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urde am 23. Septem-
ber 1983 in Berlin von 
schwulen Männern 
und einer Frau ge-
gründet. Ziel waren 
Aufklärung und In-

formation, die Unter-
stützung der Kranken 

und das Engagement gegen die befürchtete erneute Repression 
schwuler Lebensweisen.

Seit 1985 ist die Deutsche AIDS-Hilfe der Dachverband von der-
zeit 120 regionalen Aidshilfen.

Kooperation zwischen NGO  
und Staat

Bei der HIV- und Aids-Prävention in Deutschland besteht eine er-
folgreiche Arbeitsteilung: Die staatliche Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) wendet sich mit ihren Veröf-
fentlichungen und Kampagnen an ein allgemeines Publikum, 
während die nichtstaatliche DAH mediale und personalkommu-
nikative Angebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork) für jene Grup-
pen entwickelt, die besonderen gesundheitlichen Risiken durch 
HIV/Aids, Hepatitis und andere sexuell übertragbare Krankheiten 
ausgesetzt sind (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, Dro-
gengebraucher/innen, Gefangene, Frauen in Risikokontexten, 
Armuts- und Beschaffungsprostituierte, Migrantinnen und Mig-
ranten aus Ländern, in denen HIV besonders weit verbreitet ist). 
Für diese Arbeit bekommen wir seit 1986 Mittel vom Staat (Bun-
desgesundheitsministerium/BZgA), für den die DAH als Organi-
sation der hauptsächlich von HIV Bedrohten und Betroffenen ein 
idealer Partner in der Prävention ist.

Unsere Arbeitsgrundlage:  
„strukturelle Prävention“

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orientiert sich an der Otta-
wa-Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 und dem ihr zu-
grunde liegenden Lebensweisen- bzw. Lebensweltenkonzept 
der WHO. Unser Konzept der „strukturellen Prävention“ nimmt 
das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die Verhältnisse 
(Strukturen), in denen sie leben. Denn was die Einzelnen zu ihrer 
Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen kön-
nen, hängt stark von ihrem sozialen Umfeld und der Gesellschaft 
ab. Die DAH richtet daher ihre Angebote zu risikominimierendem 
und gesundheitsförderndem Verhalten an den Lebenswelten 
von Individuen und Gruppen aus, fördert Selbsthilfe und Selbst-
organisation, mahnt Veränderungen an, wo Politik und Gesell-
schaft Gesundheitsförderung behindern, und engagiert sich für 

eine Pflege und Versorgung, die sich an den Rechten und Bedürf-
nissen der Patienten orientieren.

Was wir tun

Die DAH veröffentlicht Medien und Materialien (z. B. Broschüren, 
Faltblätter, Postkarten, Plakate, Anzeigen, Banner, Internetauf-
tritte oder Fachbücher), die in Inhalt, Stil, Verständlichkeit, Motiv 
und Gestaltung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, eröff-
net Möglichkeiten zur Selbsthilfe und unterstützt das Engage-
ment verschiedener Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netzwerk der 
Angehörigen von Menschen mit HIV und Aids oder JES – Junkies, 
Ehemalige, Substituierte). Seit 1990 veranstaltete sie die Bun-
desversammlung der Menschen mit HIV und Aids (Bundespositi-
venversammlung/BPV), die sich mittlerweile mit der Bundesver-
sammlung der An- und Zugehörigen von Menschen mit HIV und 
Aids zu „Positive Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV 
und Aids“ weiterentwickelt hat. Zu den Aufgaben der DAH als 
Fachverband gehört auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung für 
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der regiona-
len Aidshilfen. Darüber hinaus organisiert sie das Gespräch von 
Bedrohten und Betroffenen – den „Experten in eigener Sache“ – 
mit Wissenschaft und Medizin, sorgt für die Kommunikation mit 
Politik, Verwaltung und Verbänden und leistet Öffentlichkeitsar-
beit im Interesse ihrer Zielgruppen. 

Die regionalen Aidshilfen informieren und beraten Menschen 
aus allen Bevölkerungsgruppen (persönlich, telefonisch oder per 
E-Mail) – auch vor Ort, z. B. in der Schwulen- und Drogensze-
ne sowie bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbst-
hilfe- und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV/Aids, ihre 
Freunde und Angehörigen an, betreuen und pflegen Menschen 
mit HIV und Aids zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug 
und in Drogentherapie-Einrichtungen, führen Aufklärungs- und 
Fortbildungsveranstaltungen durch und leisten Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in Wohlfahrts- und Behin-
dertenverbänden und kooperiert im europäischen und internati-

onalen Rahmen mit Partnern wie AIDS 
Action Europe, den East European & 
Central Asian PLWH Organisations 

 (ecuo) oder der International Harm 
  Reduction Association (IHRA) sowie 
 mit Institutionen wie UNAIDS, dem 
  Civil Society Forum oder der Welt- 

gesundheitsorganisation (WHO).

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
(DAH) …

...w
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tiretroviral Behandelte sexuell nicht infek-
tiös seien, wenn ihre Viruslast seit mindes-
tens sechs Monaten unter der Nachweis-
grenze liegt, die Medikamente konsequent 
eingenommen werden und keine anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten mit im 
Spiel sind. Dass diese Botschaft Menschen 
mit HIV deutlich entlastet, weil sie Infekti-
onsängste mindert – die der HIV-Positiven, 
ihre Sexpartner/innen anzustecken, und 
die der Mitwelt, infiziert zu werden – und 
damit auch entstigmatisierende Wirkung 
hat, bestätigte unter anderem die Diskus-
sionsrunde zum Thema „Positiv und nega-
tiv: HIV-diskordante Paare“, mit der wir im 
März 2008 unsere neue Veranstaltungs-
reihe „Salon Wilhelmstraße“ eröffneten. In 
diesem Gespräch mit Experten aus Medi-
zin, Forschung und Selbsthilfe wurde zu-
gleich klar: Zu wissen, dass man nicht mehr 

Wer den verschiedenen Realitäten  
des Lebens mit HIV gerecht 
 werden will ...
... muss immer wieder neue Wege gehen. 
Das gilt auch und gerade in der Präventi-
onsarbeit. So ist in den letzten Jahren zu-
nehmend häufiger gefolgert worden, dass 
eine wirksame HIV-Therapie auch das An-
steckungsrisiko vermindern müsse. Drän-
gender wurde damit aber auch die Frage, 
ob dieser wichtige primärpräventive Ne-
beneffekt öffentliches Thema werden dürfe. 
Ein Anfang 2008 von der Eidgenössischen 
Kommission für Aidsfragen (EKAF) publi-
zierter Aufsatz hat dann nicht nur die Po-
sitiven- und Aidshilfe-Community, sondern 
auch Wissenschaftler, Mediziner und Ge-
sundheitspolitiker in ganz Europa in Atem 
gehalten, denn hier wurde erstmals von 
Fachleuten verlautbart, dass wirksam an-

Liebe Leserinnen  
und Leser,
in den Industrieländern hat die antiretrovi-
rale Therapie die Lebenserwartung von 
Menschen mit HIV deutlich erhöht und die 
Lebensqualität vieler Positiver wesentlich 
verbessert. Die HIV-Infektion gilt daher 
hierzulande als eine behandelbare, wenn 
auch schwere chronische Erkrankung. Das 
Leben mit dem Virus hat freilich viele Ge-
sichter. Viele Menschen mit HIV kommen 
im Alltag gut zurecht, anderen geht es mal 
besser, mal schlechter. Es gibt aber auch 
welche, denen die Krankheit hart zusetzt, 
so etwa, wenn Langzeitnebenwirkungen 
der antiretroviralen Medikamente oder Be-
gleiterkrankungen auftreten oder wenn 
das Virus gegen die Medikamente resistent 
wird, sodass die Therapie nicht mehr greift. 
Leiden verursachen kann aber auch, wenn 
das soziale Umfeld aufgrund von unbe-
gründeten Infektionsängsten oder Vorur-
teilen stigmatisiert und diskriminiert – 
auch im dritten Jahrzehnt der Aids-Ära eine 
nicht seltene Erfahrung, zum Beispiel am 
Arbeitsplatz. Nach Schätzungen gehen 
mindestens 50 Prozent der HIV-Positiven in 
Deutschland einer Arbeit nach, und viele 
möchten am Erwerbsleben teilhaben. 
Chronisch Kranke haben in aller Regel je-
doch nur geringe Chancen, einen Job zu be-
kommen, und wer in Lohn und Brot steht, 
sieht sich oft gezwungen, seine Infektion 
zu verstecken, um nicht gemobbt oder ge-
kündigt zu werden. 

„Bildervielfalt prägen, 
Menschen mit HIV 
entstigmatisieren“ ...

... war eines unserer Leitmotive im Zeit-
raum 2008/2009. Auf einige Ereignisse und 
Projekte wollen wir im Folgenden kurz ein-
gehen. 

  Den Realitäten des Lebens  
  mit HIV gerecht werden 
  Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung

Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe am 5. Oktober 2008 im 
Erfurter Augustinerkloster wurde ein neuer Bundesvorstand für die Amtszeit von 
drei Jahren gewählt. Dem fünfköpfigen Gremium gehören (1. R. v.l.n.r.) Hansmartin 
Schön (München), Sylvia Urban (Dresden), Tino Henn (Köln), Carsten Schatz (Berlin) 
und (2. R. r.) Winfried Holz (Berlin) an (2. R. l.: Geschäftsführer Peter Stuhlmüller). 
Der neue Vorstand wird die DAH als politische Interessenvertretung der von HIV/
Aids bedrohten und betroffenen Menschen weiter stärken und sich insbesondere 
für die soziale Sicherung chronisch Kranker durch Regelleistungen der gesetzlichen 
Kostenträger einsetzen. 
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HIV-Positive entstigmatisieren ...
... will auch unsere erste bundesweite Kam-
pagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ für Män-
ner, die Sex mit Männern haben (MSM), und 
zwar, indem sie auch infizierte Männer ak-
tiv einbezieht. An der am 13. Oktober 2008 
in Berlin gestarteten Kampagne zur Inten-
sivierung der HIV-Prävention und Gesund-
heitsförderung in dieser Gruppe beteiligen 
sich DAH-Mitgliedsorganisationen und vie-
le weitere Kooperationspartner. Sie alle wa-
ren bereits in die Konzeptentwicklung ein-
bezogen, wodurch wir ein hohes Maß an 
Identifikation mit diesem bis Ende 2010 ge-
förderten Projekt erreichen konnten – eine 
wichtige Voraussetzung für seinen nach-
haltigen Erfolg. Zielgruppenspezifische Prä-
ventionsbotschaften differenziert nach Le-
bensstil, sexuellen Vorlieben und Settings 
haben sich in den nunmehr 25 Jahren un-
serer Arbeit als wirkungsvoll erwiesen; die 
Kampagne führt diese Strategie konsequent 
fort und nutzt zugleich das Internet, sprich: 
die Website www.iwwit.de, als Dreh- und 
Angelpunkt der Kommunikation über sexu-
elle Gesundheit. „Aufhänger“ und Impuls-
geber für das Gespräch sind Rollenmodelle, 
die eine ganze Bandbreite negativ, positiv 
oder nicht getesteter MSM repräsentieren 
und die Präventionsteams vor Ort tatkräf-
tig dabei unterstützen, die authentischen 
und lebensnahen Botschaften dorthin zu 
tragen, wo sich diese Männer real oder vir-
tuell begegnen. Im Herbst 2009 werden wir 
in diesem Rahmen eine Kampagne auf den 
Weg bringen, die MSM zum Test auf HIV 
und andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten (STDs) motivieren soll – denn nur wer 
um seine Infektion weiß, kann sich schließ-
lich auch behandeln lassen. Die Testkampa-
gne einschließlich Testberatung wird somit 
ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vorbeu-
gung von HIV-Infektionen und zum Erhalt 
von Gesundheit im Leben mit HIV sein. 

Die Vielfalt der  
Bilder ...

... und entstigmatisierende Botschaften ha-
ben wir 2008/2009 in vielen weiteren Zu-
sammenhängen transportiert. Hier eini-
ge Beispiele, die uns besonders beschäftigt 
oder auch bewegt haben. 

Internationale Kooperation
Im genannten Zeitraum haben wir unse-
re internationalen Kooperationen weiter 

den Niederlanden teil, um über alte und 
neue (Selbst-)Bilder rund um das Leben mit 
HIV und Aids zu diskutieren. „Unser Leben 
wollen wir selbst bestimmen und in allem, 
was unser Leben von außen beeinflusst, 
selbstbewusst und selbstverständlich mit-
entscheiden“, formulierten einst die Grün-
dermütter und -väter dieser Konferenz. 
Dass dieser Anspruch auch 19 Jahre nach 
der ersten „Bundespositivenversammlung“ 
(so ihr ursprünglicher Name) noch aktu-
ell ist, erwies sich auch dieses Mal wieder. 
Die ermutigenden Debatten zeigten, dass 
Arbeit und Beschäftigung, soziale Siche-
rung und die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit HIV/Aids unsere zentralen 
Herausforderungen für die nächsten Jahre 
sein werden. Dazu gehört ebenso, ein noch 
stärker differenziertes Bild vom Leben mit 
HIV zu prägen und noch offensiver auf Me-
dien und Politik zuzugehen: Die Entdrama-
tisierung der HIV-Infektion ist eine Schlüs-
selfrage des Engagements gegen Stigmati-
sierung und für gesellschaftliche Akzeptanz 
HIV-positiver Menschen. 

Solches Engagement ist umso  
dringender ...
... wenn Menschen aufgrund ihrer HIV-In-
fektion als Schuldige stilisiert werden. Ein 
trauriges Beispiel dafür war der „Fall Nadja 
Benaissa“, der am 14. April 2009 in die Me-
dien gelangte und uns mit einer beispiel-
losen Welle von Anfragen aus dem In- und 
Ausland konfrontierte. Die Verhaftung von 
Frau Benaissa haben wir noch am gleichen 
Tag kritisiert und die von vielen Presseorga-
nen und Einzelpersonen anschließend ver-
anstaltete Hetzjagd scharf verurteilt. Die 
Auswirkungen des Medienrummels auf die 
öffentliche Wahrnehmung HIV-positiver 
Menschen und auf die Aidshilfe-Arbeit sind 
bis dato noch nicht voll abzusehen, und wir 
müssen auf weitere Ereignisse dieser Art 
gefasst sein. 

Bereits im August 2008 hatten wir das 
vom Open Society Institute erstellte Pa-
pier „Zehn Gründe gegen die Kriminalisie-
rung der HIV-Übertragung“, das schlüssig 
darlegt, weshalb diese Praxis eine effekti-
ve HIV-Prävention behindert, durch unse-
re Unterschrift unterstützt. Wir haben das 
an die internationale Gemeinschaft gerich-
tete Papier ins Deutsche übersetzen lassen 
und es als Arbeitsgrundlage auf unserer In-
ternetseite www.aidshilfe.de zur Verfügung 
gestellt. 

infektiös ist, führt eben nicht, wie vielfach 
vermutet, geradewegs zum Verzicht auf Sa-
fer Sex – viele fühlen sich mit Kondom ein-
fach sicherer und werden es daher weiter-
hin verwenden.

Nach einer sehr kontroversen Diskus-
sion mit HIV-Experten im In- und Ausland 
und nicht zuletzt auch innerhalb des DAH-
Verbandes haben wir im April 2009 unsere 
Stellungnahme mit dem Titel „HIV-Thera-
pie und Prävention“ veröffentlicht, die den 
unterschiedlichen Lebensrealitäten HIV-
positiver Menschen und unserer Verant-
wortung in der Prävention Rechnung trägt 
(siehe hierzu auch den Beitrag von Holger 
Sweers, S. 84). Die differenzierten Botschaf-
ten dieses Papiers werden nun auch in un-
seren zielgruppenspezifischen Informati-
onsmaterialien ihren Niederschlag finden. 

Diskussionen zum 
EKAF-Papier ...
... gab es auch bei den „Positiven Begegnun-
gen“ in Stuttgart, für die unsere Vorberei-
tungsgruppe „(Selbst-)Stigmatisierung“ als 
Schwerpunktthema gewählt hatte. An die-
ser inzwischen größten Selbsthilfekonfe-
renz Europas nahmen vom 29. Januar bis 
1. Februar 2009 etwa 400 Menschen aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 

Alexander Weitz nahm am 1. April 
2008 in der DAH-Bundesgeschäfts-
stelle seine Tätigkeit als Verwal-
tungsmanager auf. Sein Berufsweg 
führte den Diplom-Betriebswirt 
von einer Unternehmens beratung 
zu DaimlerChrysler und zuletzt zur 
Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE).
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Der Delegiertenrat 

der DAH wird zehn

ür jede soziale Bewe-
gung stellt es eine 
Herausforderung dar, 
sich nicht „totzusie-
gen“, sondern errun-
gene Veränderungen 
mit langem Atem ge-
sellschaftlich wirk-

sam werden zu lassen. So führt auch für 
uns nach mehr als 25 Jahren erfolgrei-
chen Wirkens kein Weg vorbei an der 
Auseinandersetzung mit der Normali-
sierung von Aids und Aidshilfe. Augen-
fällig und deshalb auch stärker im Fokus 
unserer Wahrnehmung sind die Konse-
quenzen dieses Prozesses für Prävention 
und Beratung. Nicht weniger entschei-
dend für einen nachhaltigen Erfolg un-
serer Arbeit ist aber die Frage, ob es ge-
lingt, uns als Netzwerk und Verband den 
sprichwörtlichen „Mühen der Ebene“ zu 
stellen, die die Normalisierung und mit 
ihr der schrittweise Abschied vom Exo-
tentum mit sich bringen. Wie meistert 
Aidshilfe als etablierte Institution das 

ständlich an einer weiteren Kooperati-
on mit unseren Nachbarn interessiert 
und gerne bereit, die Organisatoren der 
künftigen Kongresse bei der Weiterent-
wicklung des sogenannten Genfer bzw. 
Essener Prinzips zu unterstützen.

Anerkennung von höchster  
politischer Ebene
Der Höhepunkt unserer zahlreichen Ver-
anstaltungen zum 25-jährigen Jubilä-
um der Deutschen AIDS-Hilfe war unser 
Welt-Aids-Tags-Empfang am 13. Novem-
ber 2008, auf dem wir rund 500 Gäste 
aus Selbsthilfe, Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Medien und Gesellschaft be-
grüßen durften. Dass sich Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt die Ehre 
gegeben hatten, war für uns ein deutli-
ches Zeichen, dass unser Verband nicht 
nur Anerkennung von höchster politi-
scher Ebene genießt, sondern mit seinen 
Anliegen und Aufgaben in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist. Die Bun-
deskanzlerin drückte es in ihrer Rede mit 
folgenden Worten aus: „Wir haben es Ih-
nen zu verdanken, dass in den letzten 25 
Jahren in Deutschland in gewisser Weise 
ein Stück Normalität eingekehrt ist.“

Danken …

... möchten wir an dieser Stelle allen, 
die zum Gelingen der Aidshilfe-Arbeit 
auf örtlicher, Landes- und Bundesebene 
beigetragen haben – sei es durch ehren-
amtliches, hauptamtliches oder Selbst-
hilfe-Engagement, durch Bündnispart-
nerschaft oder Kooperation oder durch 
finanzielle Zuwendungen. Unser beson-
derer Dank gilt dem Bundesministerium 
für Gesundheit und der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
für die fruchtbare und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Wir würden uns freu-
en, wenn unsere Partner unsere Arbeit 
weiterhin mit Rat und Tat, Kreativität 
und Durchsetzungsvermögen und nicht 
zuletzt auch konstruktiver Kritik unter-
stützten. n

Berlin, im September 2009

DAH-Bundesvorstand: Tino Henn,  
Winfried Holz, Carsten Schatz,  

Hansmartin Schön, Sylvia Urban
Geschäftsführung: Peter Stuhlmüller

ausgebaut. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
17. Welt-Aids-Konferenz im August 2008 in 
Mexiko City, auf der die in vielen Ländern 
erlassenen Einreisebeschränkungen für 
Menschen mit HIV/Aids breiten Raum ein-
nahmen. Die DAH war nicht nur mit einer 
großen Delegation und eigenem Informati-
onsstand vertreten, sondern hatte sich be-
reits im Vorfeld für die Aufhebung dieser dis-
kriminierenden Regelungen eingesetzt und 
die Website www.hivtravel.org mit entspre-
chenden Daten beliefert, auf deren Basis 
politischer Druck ausgeübt werden konnte. 
Für den Austausch über aktuelle Fragen zu 
„HIV/Aids und Migration“ nutzten wir auch 
den Berlinbesuch des neuen UNAIDS-Direk-
tors Michel Sidibé am 13. Februar 2009. Ko-
ordiniert wurde das Treffen zwischen Herrn 
Sidibé, international agierenden NGOs und 
Aidshilfen von unserem im Juni 2008 neu 
installierten Fachbereich „Internationa-
les“, der den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch mit europäischen und internationa-
len Netzwerken zum Ziel hat. Gemeinsam 
mit der Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (GTZ) schließlich konnten wir im 
November 2008 die Ausstellung „Unser po-
sitives Leben“ in der Technischen Univer-
sität Berlin realisieren. Die Ausstellung, in 
der auch die in einem DAH-Workshop von 
Migrant(inn)en gestalteten „Body Maps“ zu 
sehen sind, soll in Kooperation mit regiona-
len Aidshilfen auch in anderen Städten ge-
zeigt werden. 

SÖDAK und das Genfer Prinzip
Für den DAH-Verband unerfreulich und bei 
einigen unserer Mitglieder umstritten war 
die Absage von Vorstand und Geschäfts-
führung, am 1. Deutsch-Österreichisch-
Schweizerischen AIDS-Kongress (SÖDAK) 
im Juni 2009 in Sankt Gallen teilzuneh-
men. Dazu veranlasst hatte uns die un-
zureichende Einbeziehung der Positiven-
Community, auf die wir bereits im Vorfeld 
wiederholt hingewiesen hatten. Das erst-
mals 1998 auf der 12. Welt-Aids-Konferenz 
in Genf und dann 1999 auf dem Deutschen 
Aids-Kongress in Essen realisierte Konzept, 
Menschen mit HIV/Aids auf allen Ebenen 
der Vorbereitung und Durchführung von 
Kongressen zu beteiligen, auf dass mit ih-
nen statt nur über sie gesprochen wird, er-
achten wir nach wie vor als ein unverzicht-
bares Kriterium für Qualität. Dieses wurde 
unseres Erachtens in der Ausrichtung des 
SÖDAK verletzt. Wir sind aber selbstver-

Vor uns
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Delegiertenrat etabliert wurde. Vielsagend 
sind die folgenden Zeilen des Abschiedslie-
des, das der Beirat der MV und sich selbst 
sang: „Der Beirat ist über den Deister, wir 
loben die Zeit übern Klee, die Diskussion 
zog sich wie Kleister, vom letzten Jahr ist 
jetzt der Schnee … .“

Entscheidungsgremium  
Delegiertenrat
Die an das neue Gremium herangetrage-
nen Erwartungen waren hoch. Im Jahres-
bericht 1998 konstatierte der damalige 
DAH-Geschäftsführer, der Delegiertenrat 
solle dem Gesamtverband nunmehr „ein 
umfassendes Profil verleihen“. Dazu wur-
den die Strukturen des Gremiums noch-
mals ergänzt, wodurch eine repräsentative 
Mischung „aus Selbsthilfe und AIDS-Hilfe, 
aus Landes- und regionaler Arbeit“ (Jahres-
bericht 1998) erreicht werden sollte. Neben 
der Öffnung für weitere Netzwerke wurde 
auch die Etablierung von je zwei Sitzen für 
Vertreter/innen aus den MV-Stimmgrup-
pen (kleine, mittlere, große Aidshilfen) be-
schlossen. Der Delegiertenrat wurde so zu 
einer „kleinen MV“, die zwischen den Mit-
gliederversammlungen die Leitlinien der 
politischen Arbeit bestimmen sollte.

sollte als beratendes Gremium agieren, als 
„brain trust“, in dem kreative Köpfe als Seis-
mografen für Veränderungen gute Ideen  
für die Weiterentwicklung der Aidshilfe 
produzieren. Es gelang dem Beirat in die-
ser Zusammensetzung, inhaltliche Akzen-
te zu setzen, aber die Unzufriedenheit im 
Gremium wuchs über die Jahre. Als wesent-
licher Schwachpunkt erwies sich, dass die 
Schnittstellen zur Umsetzung der Beschlüs-
se im Verband nicht klar definiert waren. 
Der Beirat beklagte seine Machtlosigkeit 
und suchte nach Wegen, den eigenen fach-
lichen Einfluss – und damit den der entsen-
denden Strukturen – zu steigern. So wurde 
er mehrfach zum Motor strukturellen Wan-
dels im Verband. Im Jahr 1996 führte dieses 
Bemühen dazu, dass durch eine Satzungs-
änderung erstmals Vertreter/innen des Po-
sitivennetzwerks, des Netzwerks Frauen 
und AIDS und von JES (bundesweites Netz-
werk von Junkies, Ehemaligen und Substi-
tuierten) zur Mitarbeit in das Gremium ein-
geladen wurden. In den beiden darauf fol-
genden Jahren schritt die Identitätsfindung 
rasch voran und mündete schließlich in die 
Beschlussfassung der Mitgliederversamm-
lung (MV) 1998 in Lübeck, mit welcher der 
Beirat aufgelöst und an seiner Stelle der 

Kunststück, ihrer Verantwortung als In-
teressenvertretung gerecht zu werden, un-
bequemen Wahrheiten nicht auszuwei-
chen sowie Probleme und „Problemträger“ 
nicht auszugrenzen? Dass es dafür fähiger 
und engagierter Köpfe bedarf, steht außer 
Zweifel, und es ist Teil der Erfolgsgeschichte 
der DAH, dass sie stets auf deren Unterstüt-
zung zählen konnte. Verbandliches Han-
deln braucht aber mehr als das und kann 
auf Dauer nur gelingen, wenn ein institutio-
neller Rahmen geschaffen wird, der zur Be-
teiligung einlädt und die Einflüsse zielge-
richtet und kontinuierlich wirksam werden 
lässt. Die Einrichtung des Delegiertenrates 
vor inzwischen zehn Jahren war Teil dieses 
anspruchsvollen Projekts. Wir nehmen den 
runden Geburtstag zum Anlass, einen Blick 
zurück und nach vorn zu werfen.

„Länderkammer“ Beirat 
Fünfzehn Jahre lang, von 1983 bis 1998, 
war die Aufgabe, die verbandliche Beteili-
gung zu institutionalisieren, dem Vorläu-
fer des heutigen Delegiertenrats, dem Bei-
rat, zugedacht. Ganz konventionell griff die 
DAH zunächst auf die föderalen Struktu-
ren der Bundesrepublik zurück und dach-
te den Beirat primär als Länderkammer. Er 

liegen die Mühen der Ebene – 
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Aus einem beratenden wurde ein Ent-
scheidungsgremium, die Karten im Ver-
band wurden neu gemischt. Augenfäl-
lig wird dies im gewachsenen Einfluss auf 
die Gestaltung des Haushalts, des zentra-
len politischen Steuerungsinstruments ei-
nes jeden Verbandes: Sprach der Beirat 
noch „Empfehlungen für die Haushaltspla-
nung des Folgejahres“ aus (Satzung in der 
bis 1998 gültigen Fassung), kam es dem De-
legiertenrat nun zu, über den Haushalts-
plan zu entscheiden, bevor er der MV vor-
gelegt wurde. Der Verband begrenzte mit 
den neuen Satzungsbestimmungen die 
Gestaltungshoheit des Vorstands und ent-
schied sich dafür, die Vielfalt der Einflüs-
se, die Aidshilfe prägen und stark machen, 
über den Delegiertenrat institutionell zu 
verankern. Die Entscheidung, die Macht auf 
zwei gleich starke, aber strukturell sehr un-
terschiedlich aufgestellte Akteure (Dele-
giertenrat und Vorstand) aufzuteilen, war 
nicht frei von Risiken. Im Fall der DAH war 
das Wagnis aber überschaubar: Angesichts 
begrenzter Eigenmittel des Verbandes war 
der Haushalt immer geprägt durch die Pro-
jektmittelzuflüsse der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), auf de-
ren Umsetzung durch die DAH-Geschäfts-
stelle traditionell weder Vorstand noch De-
legiertenrat maßgeblichen Einfluss nah-
men und nehmen.

Hoffnungen auf einen neuen Ruck
Die Jahre nach 1999 vermitteln aus heuti-
ger Sicht aber keine Aufbruchsstimmung, 
sondern eher den Eindruck, als habe der 
Verband Angst vor der eigenen Courage be-
kommen: Statt die neuen politischen Spiel-
räume auszuloten, folgte in kurzen Abstän-
den eine Strukturdiskussion auf die andere. 
An die Ergebnisse dieser politischen Über-
sprungshandlungen wurden stets neue 
Hoffnungen auf einen Ruck geknüpft, der 
durch den Verband gehen möge. Der Dele-
giertenrat war immer Teil des Geschehens, 
und neben der Diskussion über Prozesszu-
ständigkeiten und Initiativrechte befasste 
er sich mit einer Vielzahl weiterer Themen. 
Aber er reagierte eher, als dass er sich in der 
Lage sah, fachliche und politische Heraus-
forderungen frühzeitig zu erkennen und 
die Auseinandersetzung im Verband zu be-
flügeln. Die Inhalte der Arbeit waren vielfäl-
tig, in der Rückschau aber eher unspekta-
kulär: Es wurden neue Herausforderungen 
für die Prävention („Präventionsmüdig-

keit“) diskutiert, Möglichkeiten einer Reak-
tion des Verbandes auf Mittelkürzungen in 
den Ländern und Kommunen erwogen und 
Verfahren für das Krisenmanagement im 
Kürzungs-Ernstfall konzipiert. 

Die Jahre, in denen der Delegiertenrat 
sich auszuprobieren schien, waren gleich-
zeitig eine Phase, in denen die Normalisie-
rung von Aids der Aidshilfe als Ganzer ei-
nen Grad von Etabliertheit bescherte, der 
konzeptionell nicht leicht zu bewältigen 
war. Angesichts dieser Herausforderung 
stieß der Delegiertenrat häufig hart an sei-
ne Grenzen, seinem satzungsgemäßen Auf-
trag zu entsprechen – dieser lautet, zwi-
schen den Mitgliederversammlungen in 
Abstimmung mit dem Vorstand die Grund-
linien der Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe 
festzulegen. 

Zurück zu den eigentlichen  
Stärken
In den letzten drei Jahren ist zunehmend 
deutlich geworden, dass der Delegiertenrat 
zu seinen eigentlichen Stärken zurückfin-
det, die in der Bündelung vielfältiger Per-
spektiven und der Befassung mit Fragen 
der grundsätzlichen inhaltlichen Ausrich-
tung liegen: In der Debatte über die Veröf-
fentlichung der Eidgenössischen Kommis-
sion für Aidsfragen (EKAF) zum Zusammen-
hang zwischen Therapie und Infektiosität 
forderte der Delegiertenrat die DAH mit ei-
nem Thesenpapier auf, sich eigenständig 
zu positionieren und als Interessenverband 
die fachliche Auseinandersetzung mit der 
BZgA und dem Robert Koch-Institut (RKI) 
nicht zu scheuen. Die Vielfalt der in ihm 
vertretenen Positionen hatte zuvor im De-
legiertenrat selbst zu kontroversen Diskus-
sionen geführt, aus denen er und – wie es 
heute scheint – der gesamte Verband aber 
gestärkt hervorgegangen sind, ohne dass 
Porzellan zerschlagen wurde oder Tischtü-
cher zerschnitten worden sind.

Während im EKAF-Kontext die Frage der 
Konfliktfähigkeit des Verbandes im Vorder-
grund stand, befasste sich der Delegierten-
rat in den Jahren 2007/2008 mit der nach-
haltigen Entwicklung des Verbandsvermö-
gens. Bei diesem Projekt stößt das Gremium 
zwar an seine Grenzen, unter anderem auf-
grund zu geringer zeitlicher Ressourcen. 
Aber die auf ein gemeinsames Ziel ausge-
richtete produktive Diskussionskultur, die 
sich an diesem Punkt entwickelt, prägt seit-
her seine Arbeit. Dieser Eindruck muss sich 

auch der Mitgliederversammlung 2008 in 
Erfurt vermittelt haben, die den Vorschlag 
des Delegiertenrats, einen Großteil der Ei-
genmittel langfristig und sicher anzulegen 
(z. B. in Form einer Stiftung oder von Zustif-
tungen), einmütig unterstützt hat.

Der Delegiertenrat setzt den eingeschla-
genen Weg fort. Er entwickelt gemeinsam 
mit dem Vorstand ein Konsenspapier zu den 
fachlichen Herausforderungen der kom-
menden fünf Jahre (Arbeitstitel „Zukunfts-
modell Aidshilfe“), das als Grundlage eines 
umfassenden Vermögensentwicklungskon-
zepts für den Bundesverband dienen soll. 
Ein erstes Zwischenergebnis wird der MV 
2009 vorgelegt und vorher allen Mitglieds-
organisationen zur Kenntnis gebracht wer-
den. Damit verbunden ist der Wunsch, die 
Diskussion über die Entwicklungsperspek-
tiven von Aidshilfe auch auf regionaler Ebe-
ne praxisnah zu unterstützen.

Für die Bodenhaftung  
des Verbandes sorgen
Als Sprecher des Delegiertenrates begrüßen 
wir es, dass grundlegende konzeptionelle 
Fragen in der Arbeit des Gremiums mehr 
Gewicht erhalten. Aus unserer Sicht ist die-
se Tendenz auch Ausdruck eines Reifungs-
prozesses, in dessen Verlauf sich der Dele-
giertenrat zunehmend bewusst geworden  
ist, dass er als Kooperationspartner des Vor-
stands auch für die Gestaltung der Ver-
bandsleitlinien verantwortlich ist. Damit  
ist jede/r einzelne Delegierte aufgerufen, 
dafür zu sorgen, dass die Arbeit des Bun-
desverbandes Bodenhaftung behält. Als 
Vertreter/innen der entsendenden Struk-
turen müssen sie ihrem Gremium vermit-
teln können, was für die Vor-Ort-Arbeit ge-
braucht wird, und als Einzelpersonen oder 
„thematische Delegierte“ haben sie ihre 
Kenntnisse über die Veränderungen in den 
Lebenswelten der von HIV/Aids besonders 
betroffenen Gruppen einzubringen. Ge-
meinsam mit dem Vorstand muss der Dele-
giertenrat weiter daran arbeiten, dass die 
Rahmenbedingungen seiner Arbeit attrak-
tiver werden. Dies entscheidet sich nicht 
zuletzt an der Frage, ob die vom Delegier-
tenrat gesetzten Impulse im Verband Wir-
kung zeitigen. Mühsam mag die Arbeit in 
den Ebenen zwar sein, aber auch fruchtbar 
– wenn man’s richtig anpackt ... n

Ricardo Schulze, Klaus Stehling
Sprecher des Delegiertenrats
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an muss die Feste feiern, 
wie sie fallen – getreu die-

sem Sprichwort beging die Deutsche AIDS-
Hilfe 2008 ihr 25-jähriges Jubiläum. Den 
Rahmen bildeten traditionelle Veranstal-
tungen wie auch „aus gegebenem Anlass“ 
konzipierte Projekte. Einige ausgewählte 
Events wollen wir in diesem Bericht noch 
einmal Revue passieren lassen:

Parlamentarischer 
Abend

Den Auftakt machte am 14. Februar 2008 
ein gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Ge-
sellschaft (DAIG) und dem Kompetenznetz 
HIV/AIDS veranstalteter Parlamentarischer 
Abend unter dem Motto „Dualität von Prä-
vention und Forschung“. Zu den Gästen im 
Kaisersaal der Parlamentarischen Gesell-
schaft gehörten unter anderem Vertreter/-
innen des Bundesministeriums für Gesund-
heit – z. B. die parlamentarische Staatsse-
kretärin Marion Caspers-Merk – sowie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung, Mitglie-
der des Bundestages und des Berliner Ab-
geordnetenhauses sowie Mitarbeiter/innen 
von Universitäten und Forschungsinstitu-
ten. In ihren Vorträgen gingen DAIG-Präsi-
dent Prof. Dr. Jürgen Rockstroh, Kompetenz-
netz-Sprecher Prof. Dr. Norbert Brockmeyer, 
Gerald Baars (Leiter des WDR-Studios Dort-
mund) und DAH-Vorstandsmitglied Maya 
Czajka auf verschiedene Aspekte des Le-
bens mit HIV/Aids ein und zeigten auf, wie 
die klinische und sozialwissenschaftliche 
Forschung darauf Einfluss nimmt. 

Mit dem Parlamentarischen Abend er-
probten wir eine für uns neue Form der Öf-
fentlichkeits- und Lobbyarbeit, wobei sich 
gezeigt hat, dass er einen geeigneten Rah-
men für das Gespräch mit Politik, Verwal-
tung und Fachöffentlichkeit bietet. Wir 
konnten unsere Arbeit vorstellen, unsere 
Positionen darlegen – insbesondere zu dem 
damals gerade veröffentlichten EKAF-Papier 
(siehe S. 84 ff.) – und nicht zuletzt auf die Si-
tuation des nur noch bis 2010 aus öffentli-
chen Mitteln geförderten „Kompetenznet-

zes HIV/AIDS“ und seiner rund 8.000 Pati-
enten umfassenden Untersuchungsgruppe 
aufmerksam machen (siehe hierzu S. 22 ff.).

Salon Wilhelmstraße

Am 13. März 2008 eröffneten wir mit unse-
rem „Salon Wilhelmstraße“ einen Ort der 
Begegnung, des fachlichen Austauschs und 
der Diskussion zu aktuellen Fragen rund um 
HIV/Aids, Prävention und Gesundheitspo-
litik. Zum abendlichen Salongespräch mit 
Gästen aus Politik, Medien, Forschung, Pra-
xis und Selbsthilfe luden wir im Jubiläums-
jahr viermal ein. Die Reihe startete mit dem 
Thema „Positiv und negativ: HIV-diskordan-
te Paare“ (siehe S. 4 f.) und wurde am 5. Juni 
unter dem Titel „HIV-Prävention in Haft“ 
fortgesetzt (siehe S. 52). Am 21. Juli hieß es 
dann „Stoff geben: Heroinvergabe als Ange-
bot der Regelversorgung?“ (siehe S. 46), und 
am 16. Oktober schließlich nahm man an-
hand der Frage „Happy Hour – Sex zum Bil-
lig- oder Nulltarif?“ aktuelle Entwicklungen 
im Sexgewerbe unter die Lupe. Die neue 

Rückblick aufs Jubiläumsjahr
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(v.l.n.r.) Ulli Würdemann, Prof. Dr. Jürgen Rockstroh, Tom Manns, N.N.
(v.l.n.r.) Roger Staub (Bundesamt für Gesundheit, Schweiz), Holger Wicht 
(Moderation), N.N.
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dem programmatischen Verzicht auf Kon-
dome. Kann, darf die Aidshilfe hier Stellung 
beziehen – oder muss sie das sogar? Und 
falls ja: was soll ihre Position sein? Darauf 
gab und gibt es auch in unserem Verband 
keine einheitliche Antwort. Aber eigentlich 
hat es immer auch an einem Rahmen ge-
fehlt, um die unser Tagesgeschäft prägen-
den ethischen Probleme einmal in Ruhe zu 
diskutieren. 

Die ehemaligen DAH-Vorstände Eugen 
Emmerling und Maya Czajka investierten  
viel Energie, um ein solches Forum zu 
schaffen, und mit der Theologischen Fakul-
tät der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main fand sich eine Ko-
operationspartnerin für die Umsetzung der 
Idee. Am 19. Juni 2008 konnten wir schließ-
lich die Fachtagung „HIV/Aids – Ethische 
Perspektiven“ eröffnen. Über 40 Referen-
tinnen und Referenten aus Philosophie, Re-
ligionswissenschaft, Medien, Recht und Po-
litik und mehr als 200 Teilnehmer/innen 
waren für drei Tage in die Mainmetropo-
le gekommen, um sich in Vorträgen, Work-
shops und Podiumsdiskussionen mit The-
men wie „Freiheit und Verantwortung des 
Einzelnen in der HIV-Prävention“, „Strafbar-
keit von HIV-Übertragungen in der Rechts-
ethik“, „Gesund um jeden Preis? Prävention 
und ihre Grenzen“ oder „Globale Gerechtig-
keit – was darf und soll Aids kosten?“ zu be-
schäftigen. 

Unser Anliegen an die Fachtagung war, 
die Meinungsbildung zu ethischen Aspek-
ten der HIV- und Aids-Prävention weiter-

zipien, Überzeugungen, Normen und Wer-
te im Umgang mit HIV und Aids genauer zu 
betrachten. Die Auseinandersetzung mit 
ethischen Fragen ist für die Aidshilfe frei-
lich nichts Neues. So galt es z. B. Tendenzen 
entgegenzuwirken, die HIV-Erkrankung mit 
polizeistaatlichen Mitteln zu bekämpfen 
und die „Schuld“ für HIV-Übertragungen 
allein bei den „Virusträgern“ zu suchen. Die 
Debatte um die Verantwortung von Positi-
ven und Negativen, von Gesellschaft und 
Betroffenengruppen flammt immer wieder 
neu auf, so etwa beim Thema Barebacking, 

Veranstaltungsreihe setzte Impulse, öffne-
te die DAH-Bundesgeschäftsstelle für Fach-
leute und interessierte Laien und kam ins-
gesamt gut an – was also liegt näher, als 
den „Salon Wilhelmstraße“ über das Jubilä-
umsjahr hinaus weiterzuführen! 

Fachtagung HIV/Aids – 
Ethische Perspektiven

Das Jubiläumsjahr nahmen wir ebenso 
zum Anlass, um mit Wissenschaftler(in- 
ne)n verschiedener Fachrichtungen Prin-

In der Aidshilfe kann auf ein „historisches Be-
wusstsein“ nicht verzichtet werden. Es sorgt für 
Kontinuität in der Arbeit und ermöglicht es, Ge-
genwärtiges als etwas Gewachsenes und wei-
terhin Wachsendes zu begreifen. Dass man sich 
Wissen über 25 Jahre HIV/Aids-Prävention auch 
spielerisch aneignen kann, beweist unser neues 
„Aidshilfe-Spiel“, bei dem es gilt, Bilder, Jahres-
zahlen und Ereignisse aus dem Zeitraum 1981 bis 
2008 richtig miteinander zu kombinieren. Das für 
neue Aidshilfe-Mitarbeiter/innen wie auch „alte 
Hasen“ konzipierte Gruppenspiel ermöglicht es 
außerdem, sich selbst in der „Aids-Ära“ zu veror-
ten, so etwa, wann man zum ersten Mal mit dem 
Thema konfrontiert wurde. Der Abgleich der Er-
gebnisse anhand von Lösungstafeln lädt zugleich 
zur Diskussion darüber ein, was einem neu war, 
was sich leicht zuordnen ließ, wo es Schwierigkei-
ten gab oder welche Ereignisse vermisst wurden. 

Fachtagung „HIV/Aids – Ethische Perspektiven“: (oben v.l.n.r.) Prof. Peter Koslowski, Stefan Hippler, Dr. 
Christoph Benn, Prof. Rita Süssmuth, Prof. Rafael Capurro
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heitsamt Erfurt. DAH-Ehrenmitglied Gui-
do Vael führte in seiner Rede am Beispiel 
der Exponate durch 25 Jahre HIV- und Aids-
Prävention und dankte Rainer Schilling für 
seine hervorragende Arbeit. Das als Wan-
derausstellung konzipierte Projekt ist nun 
unterwegs durch Deutschland, um bei in-
teressierten DAH-Mitgliedsorganisationen 
Station zu machen. 

Empfang der  
Deutschen AIDS-Hilfe 
zum Welt-Aids-Tag
Rund 500 Gäste – Aidshilfe-Mitarbeiter/in-
nen, Gründungsmitglieder der DAH und 
Selbsthilfe-Aktivisten, Vertreter/innen aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbän-
den, Verwaltung und Medien – waren am 
13. November 2008 unserer Einladung zum 
Welt-Aids-Tags-Empfang gefolgt, der ganz 
im Zeichen des Jubiläumsjahres stand und 
seinen Höhepunkt bildete. Den Festakt im 
Berliner Umspannwerk eröffnete DAH-Vor-
standsmitglied Tino Henn, der die Anwe-
senheit von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt als ein Zeichen der gesellschaft-
lichen Anerkennung der Aidshilfe-Arbeit 
wertete. In seiner Grundsatzrede betonte 
Tino Henn, dass Aidshilfe Selbsthilfe sei und 

on für schwule Männer geprägt hatte. Die 
von ihm ausgewählten 25 Motive machen 
sichtbar, dass wir am Verhalten Einzelner 
und ganzer Gruppen ebenso ansetzen wie 
an den Verhältnissen oder „Strukturen“, in 
denen sie leben, und dabei auf das Prinzip 
der Akzeptanz von Lebensweisen setzen. 
Jedes der gerahmten Plakate ist mit einer 
Legende versehen, die über die Zielgruppe 
und das Ziel des Mediums informiert und 
es in den jeweiligen historischen Kontext – 
gesellschaftlicher Umgang mit HIV/Aids, Le-
bensbedingungen der besonders betroffe-
nen Gruppen, biomedizinischer Sachstand 
– einbettet. Eröffnet wurde die Ausstellung 
im Rahmen der DAH-Mitgliederversamm-
lung am 4. und 5. Oktober 2008 im Gesund-

zuführen und zugleich unsere Hal-
tungen und Fragen in einzelne wis-
senschaftliche Disziplinen zu tragen 
– dafür konnten wichtige Impulse ge-
setzt werden. Wie unterschiedlich 
die Sichtweisen auf HIV und Aids sein 
können, ist unserer Dokumentation zu 
entnehmen, die noch einmal grundle-
gende Kontroversen nachzeichnet. Sie 
greift dabei auf alle Vorträge, Podi-
umsdiskussionen und Workshops der 
Tagung zurück und bietet zu mehre-
ren Themen vertiefende Gastbeiträge. 
Der Tagungsband „HIV/Aids – Ethische 
Perspektiven“, herausgegeben von Prof. Dr. 
Alkier und Dr. Kristina Dronsch, den Orga-
nisatoren unserer Fachtagung, beschränkt 
sich auf die Vorträge der von der Universität 
Frankfurt eingeladenen Referentinnen und 
Referenten. 

Ausstellung „25 Jahre  
DAH – 25 Plakate“

Das aus der Selbsthilfe geborene DAH-Kon-
zept der „strukturellen Prävention“ ein-
mal anhand von Plakaten zu präsentieren 
und dabei 25 Jahre Aidsgeschichte nachzu-
zeichnen, war die Idee unseres 2007 ausge-
schiedenen Fachreferenten Rainer Schil-
ling, der über 20 Jahre die HIV-Präventi-

DAH-Empfang am 13.11.2008: (von oben links nach unten rechts) im Festsaal | Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem DAH-Bundesvorstand | Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt | die „Schwestern der perpetuellen Indulgenz“ | Sängerin Jocelyn B. Smith | Moderator Thomas Hermanns

Besucher der Ausstellung „25 Jahre DAH – 25 Plakate“ im 
Gesundheitsamt Erfurt
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m Jahr 2007 lebten 
nach Schätzungen 
von UNAIDS welt-
weit rund 33 Mio. 
Menschen mit HIV 

und Aids, und 2,7 Mio. Menschen haben 
sich neu infiziert. Am stärksten betroffen 
sind Entwicklungsländer, insbesondere die 
Region südlich der Sahara: 95 von 100 Infi-
zierten leben dort. Besonders stark sind die 
Infektionszahlen in den letzten Jahren je-
doch in Osteuropa sowie in Ost- und Zent-
ralasien gestiegen. 

In Deutschland lebten laut Angaben des 
Robert Koch-Instituts (RKI) Ende 2008 etwa 
63.500 HIV-infizierte Menschen. Im interna-
tionalen Vergleich liegen die Zahlen bei uns 
damit weiterhin auf einem sehr niedrigen 
Niveau, und auch der seit 2001 beobachte-
te Anstieg der HIV-Neudiagnosen hat sich 
verlangsamt. Bis zum 1. März 2009 wur-
den an das RKI für das Jahr 2008 insgesamt 
2.806 neu diagnostizierte HIV-Infektionen* 
gemeldet; für 85 % lagen Angaben zum In-
fektionsweg vor: Männer, die Sex mit Män-
nern haben (MSM), sind mit 65 % nach wie 

für eine weiterhin erfolgreiche Prä-
vention auch bleiben müsse. Die Zu-
sammenarbeit mit anderen sei mög-
lich und auch erwünscht, aber nur bei 
weitgehender Wahrung ihrer Unab-
hängigkeit von Staat, Medizin, Phar-
ma-Industrie und Lobbyisten des Ge-
sundheitswesens. 

Überschattet wurde der Empfang 
von drohenden Qualitätseinbußen in 
der ambulanten Versorgung HIV-Po-
sitiver und Aidskranker durch die ge-
plante Streichung der Sonderver-
gütung für Fachärzte. Ulla Schmidt 
reagierte spontan auf eine Protestak-
tion im Saal und gab den Versammel-
ten ihr Wort, dass die Bundesregie-
rung einen Abbau in der Versorgung 
von Menschen mit HIV/Aids in Berlin 
oder Deutschland nicht zulassen wer-
de. Angela Merkel schließlich erhielt 
tosenden Beifall für ihre Würdigung 
der Verdienste von Prof. Dr. Rita Süss-
muth: Dass sie in den 1980er Jahren 
als Gesundheitsministerin den Befür-
wortern seuchenpolizeilicher Maß-
nahmen Paroli bot und die gesell-
schaftliche Lernstrategie als Präven-
tionsansatz durchsetzte, „dafür hat 
Frau Süssmuth in meiner Partei nicht 
nur Lob bekommen – und trotzdem 
war es richtig, was sie getan hat“. In 
ihrer erfrischenden Rede bezeichne-
te die Kanzlerin das „Erfolgsmodell“ 
Deutsche AIDS-Hilfe als „unverzicht-
baren Streiter und Partner im Kampf 
gegen Aids“ und schloss mit den Wor-
ten: „Sie dürfen ab und zu auch unbe-
quem sein, damit wir nicht vergessen, 
was noch Wichtiges zu tun ist.“ 

Den offiziellen Teil des von Thomas 
Hermanns moderierten Empfangs 
beendete die in Berlin lebende ameri-
kanische Jazz- und Soulsängerin Joce-
lyn B. Smith mit dem Gospelsong „We 
shall overcome“. Die Zeit danach wur-
de ausgiebig zum Kontakte-Knüpfen, 
Plaudern und Feiern genutzt.

Den Abschluss des 
Jubiläumsjahrs ...

... schließlich bildete unsere Selbsthil-
fekonferenz „Positive Begegnungen“ 
im Januar 2009 in Stuttgart. Näheres 
hierzu berichten wir im Kapitel „Le-
ben mit HIV“ (S. 15 ff.). n

HIV/Aids in Deutschland – Schätzzahlen des Robert Koch-Instituts für 2008

mit HIV/Aids lebende Menschen Ende 2008: ~ 63.500  [60.000 – 67.000]

Männer:  ~ 51.800  [49.500 – 54.000]
Frauen:  ~ 11.700  [10.900 – 12.400]
darunter Kinder:  ~ 200

darunter mit Aids lebende Menschen:  ~ 10.500

Neuinfektionen in Deutschland 2008:  ~ 3.000

Männer:  ~ 2.650
Frauen:  ~ 350
darunter Kinder:  ~ 25

Todesfälle bei HIV-Infizierten 2008:  ~ 650

Welt-Aids-Tag:  
„Gemeinsam 
gegen Aids“

I

*  Die Zahl der HIV-Neudiagnosen ergibt sich aus den innerhalb eines Jahres an das RKI gemeldeten HIV-positiven 
Testergebnissen. Da HIV-Infektionen oft erst Jahre nach erfolgter Ansteckung diagnostiziert werden, kann die 
Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Infektionen (HIV-Prävalenz) nur geschätzt werden. 

Globale HIV/Aids Epidemie, Dezember 2007 (Schätzzahlen)

mit HIV lebende Menschen  gesamt 33,0 Mio.  [30,0–36,0 Mio.]
im Jahr 2007 Erwachsene 30,8 Mio. [28,2–34,0 Mio.|
  Frauen 15,5 Mio. [14,2–16,9 Mio.]
  Kinder unter 15 Jahren 2,0 Mio. [1,9–2,3 Mio.]

Neuinfektionen  gesamt 2,7 Mio.  [2,2–3,2 Mio.]
im Jahr 2007 Erwachsene 2,3 Mio. [1,9–2,8 Mio.|
  Kinder unter 15 Jahren 370.000 [330.000–410.000]

an Aids Verstorbene  gesamt 2,0 Mio.  [1,8–2,3 Mio.]
im Jahr 2007 Erwachsene 1,8 Mio. [1,6–2,1 Mio.|
  Kinder unter 15 Jahren 270.000 [250.000–290.000]
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vor die am stärksten betroffene Gruppe. 
Der Anteil der Menschen mit heterosexu-
ellem Infektionsrisiko, die nicht aus Hoch-
prävalenzländern stammen (HPL), liegt un-
verändert bei 17 %, während der Anteil der 
Migrant(inn)en aus HPL im Jahr 2008 wie-
der leicht auf 12 % (2007: 11 %) angestiegen 
ist. Der Anteil der Frauen und Männer, die 
intravenösen Drogengebrauch als Infekti-
onsweg angaben, ging auf 5 % zurück.

Einen Grund zur Entwarnung gibt es 
freilich nicht, denn auch 2008 haben sich 
in Deutschland wieder schätzungsweise 
3.000 Menschen infiziert. In der HIV/Aids-
Prävention müssen wir daher am Ball blei-
ben und die Krankheit immer wieder in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Eine 
gute Gelegenheit bietet dafür auch und ge-
rade der Welt-Aids-Tag.

Gemeinsame Kampagne 
So unterschiedlich Anni Friesinger, Christi-
ane Paul, Samy DeLuxe und Philipp Lahm 
auch sind – eines ist ihnen gemeinsam: 
Sie engagierten sich seit 2007 als nationa-
le Botschafterinnen und Botschafter für die 
Welt-Aids-Tags-Kampagne in Deutschland, 
um vor allem junge Menschen zum Schutz 
vor HIV/Aids zu motivieren und zur Solida-
rität mit den von der Krankheit Betroffenen 
aufzurufen. Die Kampagne unter dem Mot-
to „Gemeinsam gegen Aids“ wurde auch 
dieses Mal wieder gemeinschaftlich vom 
Bundesministerium für Gesundheit, der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung, der Deutschen AIDS-Stiftung und 
der Deutschen AIDS-Hilfe gestaltet, indem 

Gemeinsam mit den Schoolworkern der AIDS-Hilfe  

Hamburg (AHH) eröffnete Rapper Samy DeLuxe  

am 28. November 2008 die Aktivitäten zum 

20. Welt-Aids-Tag im Rahmen einer Präventions-

veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern der  

Gesamtschule Hamburg-Bergedorf. Mit zum Pro- 

gramm der Kampagne „Hamburg vereint gegen  

Aids“ gehörten eine internationale Fotoausstel-

lung mit dem Titel „Positive Lives“ und mehrere 

Aktionsstände, unter anderem in allen namhaften 

Theatern der Hansestadt. Unterwegs waren 70 

haupt- und ehrenamtliche AHH-Mitarbeiter/innen 

und 145 weitere Kampagnenhelfer: Sie verteil-

ten 11.000 Rote Schleifen an Passanten, führ-

ten viele Gespräche und sammelten Spenden für 

die Arbeit der AIDS-Hilfe Hamburg. 
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stellung der Body Maps wurde der auf eine 
Leinwand gezeichnete lebensgroße Körper-
umriss durch Visualisierung und Symbo-
lisierung der auf Körperreisen gemachten 
Erfahrungen sowie durch Meditation und 
Gruppengespräche nach und nach mit In-
halten gefüllt – ein Prozess, den sämtliche 
Teilnehmer/innen sehr positiv bewerteten. 
Dieser Ansatz ermögliche es gerade auch 
Migrant(inn)en, sich ohne Scheu in einer 
Gruppe mit der eigenen Erkrankung ausei-
nanderzusetzen. Die im Workshop produ-
zierten Bilder wurden im Anschluss zusam-
men mit Body Maps aus Afrika und Asien 
für zwei Wochen in der Ausstellung „Un-
ser positives Leben“ im Lichthof der Tech-
nischen Universität gezeigt. Die Eröffnung 
erfolgte am 26. November durch Christiane 
Paul in ihrer Funktion als Welt-Aids-Tags-
Botschafterin. Der Medienpartner radio-
eins moderierte dazu eine Podiumsdiskus-
sion, an der sich Vertreter/innen der GTZ, 
des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung so-
wie der DAH und nicht zuletzt auch zwei 
„Body Mappers“ aus Kenia und Deutsch-
land beteiligten. 

Nach dem großen Erfolg des Projekts hat 
die GTZ ein Konzept für ein Folgeprojekt er-
stellen lassen, das unter anderem Schulun-
gen zu Body Mapping für Multiplikator(in-
n)en der Aids(selbst)hilfe und eine Wander-
ausstellung durch Deutschland vorsieht. 
Einige der im Berliner Workshop entstan-
denen Bilder konnten bereits bei unseren 
„Positiven Begegnungen“ in Stuttgart (sie-
he S. 15 ff.) gezeigt werden. n

zu unterstützen, produzierten wir er-
gänzend zu den „offiziellen“ Kampa-
gnen-Medien eine Klapp-Postkarte 
mit dem Motiv der Roten Schleife, dem 
weltweit bekannten Symbol für Solida-
rität mit HIV-Positiven und Aidskranken 
und für das Engagement gegen die HIV-
Erkrankung. Kurze Informationen dazu 
finden sich auf der abtrennbaren Seite 
der Postkarte, die zugleich auf die Ange-
bote der örtlichen Aidshilfen verweist. 

Kooperationsprojekt  
„Body Mapping“ 
Ebenfalls zum Welt-Aids-Tag 2008 ver-
anstalteten die DAH und die Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) in Berlin gemeinsam ei-
nen Workshop mit anschließender Aus-
stellung unter dem Titel „Body Map-
ping“. Der Begriff bezeichnet die Arbeit 

an Ganzkörper-Selbstporträts, die es er-
möglicht, eigene Erfahrungen zu reflektie-
ren und sie kreativ zu kommunizieren. Die-
ser therapeutische Ansatz eignet sich vor 
allem auch für Menschen mit HIV/Aids, um 
sich mit der eigenen Lebensgeschichte aus-
einanderzusetzen.

Zu dem zweitägigen Workshop im No-
vember 2008 waren neun Frauen und 
Männer aus sechs Herkunftsländern in die 
DAH-Bundesgeschäftsstelle gekommen. 
Fachlich angeleitet und begleitet wurden 
sie von einer Körpertherapeutin und ei-
nem in Kenia lebenden Künstler, sodass in 
einem geschützten und vertraulichen Rah-
men gearbeitet werden konnte. Bei der Er-

sie die vier prominenten Vorbilder über ver-
schiedene Medien – Plakat, Faltblatt und 
Spot – in zahlreichen Aktionen überall in 
Deutschland zu Wort kommen ließen. Wir 
beteiligten uns damit an der internationa-
len Kampagne zum Welt-Aids-Tag, die von 
den Vereinten Nationen für die Jahre 2005 
bis 2010 unter das Motto „Stop AIDS. Keep 
the Promise!“ (Stoppt Aids. Haltet das Ver-
sprechen!) gestellt wurde. Es erinnert Poli-
tiker in aller Welt an ihre im Juni 2001 auf 
einer UN-Sondersitzung gegebene Zusage, 
sich stärker im Kampf gegen die weltweite 
Epidemie zu engagieren.

Um unsere Mitgliedsorganisationen bei 
ihren Aktionen rund um den Welt-Aids-Tag 
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zum Leben mit HIV und Aids“ (PoBe) ein 
Öffnungsprozess in Gang gesetzt, in des- 
sen Verlauf mehrere Schranken beseitigt 
wurden. 

Vom 29. Januar bis 1. Februar 2009 prä-
sentierte man sich also ganz selbstver-
ständlich mitten in der Stadt, die Medien 
waren zugelassen: Was HIV-Positive heu-
te bewegt, sollte die Öffentlichkeit auf je-
den Fall wahrnehmen können. Dass der 
Stuttgarter Oberbürgermeister, Dr. Wolf-
gang Schuster, und der Vorstandsvorsitzen-
de der Daimler AG, Günter Fleig, gemein-
sam die Schirmherrschaft für die Konferenz 
übernommen haben, hat sicherlich dazu 
beigetragen. In den Lokalzeitungen wurde 
fast täglich über die PoBe berichtet. Ebenso 
wenig gab es Binnenschranken: Jeder PoBe-
Teilnehmer konnte jede Veranstaltung be-
suchen, egal ob Drogen gebrauchend oder 
schwul, hetero- oder homosexuell, weiblich 
oder männlich. Gearbeitet wurde haupt-
sächlich zu sozialen, psychologischen und 
politischen Themen, zielt diese Konferenz 
doch auf die Stärkung der Selbsthilfe(-Be-
wegung), sprich: das Ausloten der Möglich-
keiten, das Leben mit HIV selbst zu gestal-
ten und Einfluss auf den öffentlichen Dis-
kurs zu nehmen. 

ass die „Bundespositiven-
versammlung“ (BPV) irgend-
wann einmal im Stuttgar-

ter Rathaus stattfinden würde, konnte sich 
1994 noch niemand vorstellen. Damals hat-
te die DAH für das Flaggschiff ihrer Veran-
staltungen ein Stuttgarter Hotel gewählt: 
Positive und Aidskranke wollten unter sich 
sein, wünschten keine Beobachter von au-
ßen. Aber in die gute Stube einer Landes-
hauptstadt hätte man uns in jenen Jahren, 
als HIV noch „schneller Tod“ bedeutete und 
Erkrankte wie Aussätzige behandelt wur-
den, ohnehin nicht gelassen. Im Jahr 2001 
jedoch wurde durch die Umbenennung der 
BPV in „Positive Begegnungen – Konferenz 

Leben mit HIV

D Positive  
Begegnungen 
in Stuttgart

Stefan Timmermanns ist 

seit 1. Juli 2008 neuer DAH-

Fachreferent für Menschen mit 

HIV und Aids. Zuvor hatte er 

in Erziehungswissenschaften 

zum Thema „Schwullesbische 

Aufklärungsprojekte in 

Schulen“ promoviert und 

für das Familienministerium 

Nordrhein-Westfalens ein EU-

gefördertes transnationales 

Antidiskriminierungsprojekt 

koordiniert. Außerdem war 

er für den Kinderschutzbund 

und Pro Familia im Bereich 

Sexualpädagogik tätig und 

engagierte sich ehren- und 

hauptamtlich in der Aids-Hilfe 

Bonn und AIDS-Hilfe NRW. 

Fo
to

: S
ab

in
e 

Fa
be

r

Fo
to

: p
ri

va
t



16

können, offenbarte eine öffentliche Akti-
on, bei der Medikamentennebenwirkun-
gen, Depressionen und Ängste visualisiert 
wurden (siehe Foto S. 17): Viele PoBe-Teil-
nehmer konnten sich damit nicht identi-
fizieren, hätten es die Aktivisten doch ver-
säumt, auch den offensichtlichen Nutzen 
der HIV-Therapie abzubilden. Wie aber die 
Diskussionen ergaben, lässt sich individu-
elles Erleben nicht in „richtig“ oder „falsch“ 
einteilen. Vielmehr gelte es gerade auch 
in der Prävention, den heutigen Alltag mit 
HIV in seiner ganzen Vielfalt sichtbar zu 
machen. Der Punkt „Neue Bilder von Men-
schen mit HIV/Aids entwickeln und trans-
portieren“ wurde denn auch in die vom Ab-
schlussplenum beschlossene Aufgabenlis-
te aufgenommen. 

Ein vielfältiges Programm
Ganz neu war, dass wir dieses Mal nur 23 
Workshops anboten (statt 40 wie noch 
2006 in Leipzig), die dafür aber mit drei, 
sechs oder gar zwölf Stunden deutlich län-
ger dauerten. Dass dadurch die sonst übli-
che Hektik und Betriebsamkeit reduziert 
wurde, kam der Arbeitsintensität zugute. 
So setzte man sich beispielsweise mehr-
fach mit dem im Januar 2008 veröffentlich-
ten Papier der „Eidgenössischen Kommissi-
on für Aidsfragen“ (EKAF, siehe auch S. 84) 
auseinander und diskutierte über die Wir-
kungen seiner zentralen Botschaft – „HIV-
Positive ohne weitere sexuell übertragbare 
Infektion sind unter wirksamer HIV-Thera-
pie sexuell nicht infektiös“ – auf das Leben 
mit HIV allgemein und das Sexualleben im 
Besonderen. Ein anderes Thema, das der 
Positiven-Community schon seit Jahren auf 
den Nägeln brennt, war „HIV und Beschäf-
tigung“ und die damit verbundene Frage 
„Sag ich’s auf der Arbeit? Und falls ja: wie?“. 
Denn dank wirksamer medizinischer The-
rapie sind viele Positive (wieder) leistungs-
fähig und wollen arbeiten, müssen aber bei 
bekannter HIV-Infektion im Berufsleben mit 
Ausgrenzung, Mobbing oder gar dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes rechnen. Wie wich-
tig es ist, diese Menschen (wieder) in Lohn 
und Brot zu bringen und für ein Betriebs-
klima ohne Vorurteile, Diskriminierung und 
unbegründete Infektionsängste zu sorgen, 
wurde unter anderem auch in einer Podi-
umsdiskussion zum Thema deutlich. Was 
unter Krankheit und Gesundheit genau zu 
verstehen ist, wie sich das Älterwerden mit 
HIV gestaltet oder wie es um die Patienten-

den dabei im Mittelpunkt: Was passiert, 
wenn man sich gegenüber dem Sexual-
partner, der Freundin, der Familie oder dem 
Arbeitgeber als HIV-positiv outet? Welches 
Bild habe ich von mir und von meinen Mit-
menschen? Was bewirken die in den Me-
dien produzierten Bilder von Bedrohlich-
keit, Siechtum und Verfall, und wie sollen 
wir mit der Last der Zuschreibung umge-
hen? Was können wir tun, damit diese Bil-
der verändert werden? Wie unterschied-
lich die Selbstbilder von HIV-Positiven sein 

 Den roten Faden der PoBe ... 
... bildete das Thema „Stigma und Selbst-
stigmatisierung“, das nicht erst dann „viru-
lent“ wird, wenn HIV-Positive sich als sol-
che zu erkennen geben oder sichtbar er-
krankt sind (siehe auch den Beitrag von 
Hella von Unger und Stefan Nagel, S. 105). 
Die Auseinandersetzung mit den Wirkun-
gen gesellschaftlicher Ausgrenzung und 
Diskriminierung auf die eigene Person und 
die gemeinsame Suche nach Strategien zur 
Durchbrechung dieses Teufelskreises stan-

Im „Offenen Atelier“, einem Raum zur Entspannung und inneren Einkehr, sind viele eindrucksvolle 
Zeichnungen und Bilder entstanden, wie diese Beispiele zeigen.

Die Vorbereitungsgruppe der PoBe wollte dem Leitthema der Konferenz 
auch mit anderen Mitteln Ausdruck verleihen und lud zur Mitgestaltung ei-
ner Ausstellung mit dem Titel „Bilder eines Stigmas“ ein. Die von Einzelper-
sonen, Gruppen oder Projekten erstellten Exponate wurden im Foyer des 
Stuttgarter Rathauses gezeigt. Wer dort zu den üblichen Öffnungszeiten 
etwas zu erledigen hatte, konnte sich selbst „ein Bild“ von den Wechselwir-
kungen zwischen Zuschreibungen und persönlichen Wirklichkeiten machen. 
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nen“, war mehrfach zu hören. Die liebevoll 
als „Kiddys“ bezeichneten HIV-Positiven 
brachten viel frischen Wind in die Konfe-
renz, auf der nur jeder achte Teilnehmer 30 
Jahre oder jünger war. Schade nur, dass kei-
ner ihrer Altersgenossen aus Deutschland 
den Weg nach Stuttgart gefunden hatte: 
Die als sehr anregend empfundene Begeg-
nung zwischen Alt und Jung hätte dann 
eine breitere Basis gehabt. 

perspektive in der medizinischen Versor-
gung steht, waren weitere Fragen, zu de-
nen gearbeitet wurde. 

Attraktiv war auch das übrige Programm. 
In sogenannten Thementreffs hatten die 
Teilnehmer/innen Gelegenheit, eigene In-
teressen anzumelden und zu diskutieren. 
Lauras Café, eine PoBe-Location mit langer 
Tradition, bot sich als zentraler Anlaufpunkt 
zum Kennenlernen, Unterhalten und Wohl-
fühlen an. Und auch dieses Mal gab es wie-
der Angebote, die den Zugang zum Leben 
mit HIV jenseits kognitiver Wege eröffne-
ten: Das „Offene Atelier“ ermöglichte es, ei-
gene Sorgen, Wünsche, Freuden und Träu-
me künstlerisch auszudrücken (siehe S. 16 
oben). Die Ausstellung „Bilder eines Stig-
mas“ verlieh der PoBe einen schmücken-
den und zugleich zum Nachdenken anre-
genden Rahmen (siehe S. 16 unten). Und in 
einer Trauerinstallation, bei der Teelichter 
angezündet und in mit Grußworten oder 
Namen versehene Papiertütchen gestellt 
wurden, konnte der Verstorbenen gedacht 
werden. 

Rund 400 Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer ...
... und viele weitere Mitwirkende und Hel -
fer/innen zählte die PoBe in Stuttgart, da-
runter zum ersten Mal neun Schweizer Ju-
gendliche im Alter von 16 bis 23 Jahren. 
Sie hätten „den Laden ganz schön aufge-
mischt“ und „erstaunlich offen über Tod, 
Sexualität und Stigma diskutieren kön-

Aufgrund des medizini-
schen Fortschritts ist 
die Lebensqualität und 
Lebenserwartung von 
Menschen mit HIV/Aids 
in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Das 
bedeutet, dass auch 
immer mehr HIV-Positive 
in Deutschland einer 
Beschäftigung nachgehen. 
Damit ergeben sich aller-
dings viele Fragen, z. B. 
zum Thema „Outing und 
Mobbing am Arbeitsplatz“, 
zu Schwerbehinderung, 
Leistungseinschränkun-
gen oder zur sozialen 
Absicherung. Darauf hat 
der Initiativkreis „HIV und 
Erwerbsleben“ reagiert 
und die Internetseite 
www.positivarbeiten.de  
eingerichtet, die HIV-
Positiven die Möglichkeit 
bietet, sich über ihre 
Erfahrungen bei der Job-
suche und im Arbeitsleben 
auszutauschen. 

Unser „life+ Magazin“ präsentiert Highlights der 
Positiven Begegnungen 2009, beleuchtet zentrale 
Themen aus verschiedenen Perspektiven und fasst 
Anregungen aus den Workshops zusammen. Eine 
Online-Version zum Herunterladen findet sich un-
ter www.aidshilfe.de.
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Unser Band „Neurologische Komplikationen bei Menschen mit HIV und Aids“ 

der Fachreihe AIDS-FORUM DAH bietet im ersten Teil einen guten Über-

blick über Symptome, Diagnostik und Behandlung entsprechender Krank-

heitsbilder. Der zweite Teil beleuchtet den Alltag aus professioneller Sicht 

und zeigt auf, weshalb für eine bedarfsgerechte Versorgung mental und 

körperlich beeinträchtigter Menschen neben der ärztlichen Betreuung 

spezielle psychosoziale, sozialpsychiatrische und pflegerische Angebote er-

forderlich sind. Im dritten Teil schließlich kommen die Betroffenen selbst 

zu Wort, um das „Schreckgespenst Neuro-Aids“ provokant-kritisch unter 

die Lupe zu nehmen und aus ihrem Alltag mit neurologischen Erkrankun-

gen zu berichten: über Beschwerden, Schmerzen, Ängste und Suizidgedan-

ken, ihre Erfahrungen mit Ärzten und Medikamenten, über den Stress am 

Arbeitsplatz, ihre Einstellungen zu Krankheit und Therapie und über ihre 

Hoffnungen. Diese Interviews machen einmal mehr deutlich: Von Ärzten 

und Betreuenden wird erwartet, dass sie mit ihren Patienten reden und 

nicht nur über sie. 

in Aidshilfen und Arbeitsagenturen oder die 
Stärkung der Patientenperspektive im Ver-
sorgungssystem zu engagieren.

An dieser Stelle sei noch einmal allen ge-
dankt, die zum Gelingen dieser Konferenz 
beigetragen haben! 

Das Leben mit HIV 
hat viele Gesichter ...

... und dazu können auch neurologische 
und seelische Erkrankungen gehören, wie 
das folgende Beispiel zeigt.

Neurologische Komplikationen
Bei Anton wurde in der Uniklinik ein riesi-
ger Gehirnabszess festgestellt. Danach ging 
auf der ganzen rechten Seite nichts mehr. 
In der Reha-Klinik lernte er wieder sprechen 
und sich im Rollstuhl zu bewegen. Vier Mo-
nate später konnte er am Stock gehen. Was 
Anton am meisten zu schaffen macht, sind 
die Zugschmerzen und die Missempfindun-
gen in der rechten Gesichtshälfte, die sich 
weiter über den Nacken bis in die Schul-
ter ziehen. Er kann viel aushalten, aber die 
Schmerzen sind extrem, und er hofft auf 
eine neue Schmerztherapie. Auch der Seh-
nerv ist beschädigt, er hat Schmerzen in 
den Augenwinkeln und sieht Doppelbilder. 
Gegen die starken Stimmungsschwankun-
gen hat ihm der Arzt Psychopharmaka ver-
schrieben. So richtig Angst macht ihm die 
Vorstellung, auf der Pflege-Etage bei den 
Demenzkranken zu enden. 

sehe „die Früchte von dem, wofür ich mich 
so viele Jahre engagiert habe.“ Und einen 
60-jährigen Offenbacher Aktivisten freute 
das Interesse der Teilnehmer, „inhaltlich zu 
diskutieren und nicht nur das eigene Elend 
zu reflektieren.“ Wie die vielen positiven 
Rückmeldungen dieser Art zeigten, haben 
sich das Konzept und die Struktur der PoBe 
ein weiteres Mal bewährt, sodass wir damit 
in die nächste Konferenz gehen können. Er-
freulich war ebenso die große Bereitschaft, 
sich für Zukunftsaufgaben wie z. B. die Ein-
bindung HIV-positiver Jugendlicher in die 
Aids(selbst)hilfe, die Vermittlung von Kom-
petenzen im Feld „HIV und Beschäftigung“ 

Drei spannende Tage waren es allemal.
„Es gibt für die Positiven Begegnungen kein 
treffenderes Wort als ‚super‘“, meinte eines 
der „Kiddys“, das „alles klasse, sehr profes-
sionell organisiert“ fand. Für einen 40-jäh-
rigen Mann aus Amsterdam bedeutete die 
PoBe „Wissen vertiefen, Erfahrungen sam-
meln, Freunde und Bekannte treffen und 
zu wissen, dass es ihnen gut geht und sie 
noch leben“. Eine Teilnehmerin aus Mann-
heim konnte „neue Kräfte und Impulse für 
weitere Taten in der ehrenamtlichen Aids-
arbeit“ schöpfen. Das Angebot habe die ver-
schiedenen Generationen, die in Stuttgart 
versammelt waren, begeistern können. Sie 

Impressionen von den „Positiven Begegnungen“
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gliedriges Betreuungsmodell, das ambu-
lante Krankenpflege für die Versorgung zu 
Hause, ambulante psychiatrische Fachpfle-
ge (z. B. nach einem stationären Aufenthalt 
in der Psychiatrie), alltagspraktische Unter-
stützung (z. B. hauswirtschaftliche Betreu-
ung, Begleitung bei Arztbesuchen oder Be-
hördengängen) sowie Betreutes Wohnen 
umfasst.

Seelisches Leid verhindern
Die Depression ist die häufigste, meist zu 
spät erkannte seelische Störung bei Men-
schen mit HIV. Man schätzt, dass bei einem 
Drittel bis zur Hälfte der Positiven im Lau-
fe ihres Lebens depressive Symptome auf-
treten. Viele Betroffene verschweigen aller-
dings, dass sie unter Niedergeschlagenheit, 
Antriebsschwäche, Konzentrationsstörun-
gen oder Minderwertigkeitsgefühlen leiden 
– oft aus Angst, stigmatisiert zu werden. Es 
wundert daher nicht, dass etwa die Hälfte 
aller Depressionen nicht erkannt und folg-
lich auch nicht behandelt wird. Dabei gibt 
es heute sehr wirksame und gut verträgli-
che Behandlungsansätze. 

Für die Mitarbeiter/innen des Versor-
gungssystems ist es deshalb wichtig, dass 
sie das Krankheitsbild erkennen und Be-
troffene an spezialisierte Fachkolleg(inn)-
en weiterverweisen können. Zugleich sind 
sie gefordert, dem seelischen Leiden der 
Betreuten standzuhalten. Den Erwerb ent-
sprechender Kompetenzen ermöglicht z. B. 
unsere neue eintägige Schulung „HIV und 
Depression“, die wir als „Inhouse“-Semi-

nar in regionalen Aidshilfen für de-
ren Mitarbeiter/innen wie auch für 
vor Ort lebende HIV-Positive anbie-
ten. Über die Symptome und Be-
handlungsmöglichkeiten wird dort 
nicht nur referiert, sondern auch 
gemeinsam gesprochen. Dabei er-
staunt immer wieder, wie sehr die 
Wirkung von Antidepressiva miss-
verstanden wird. „Hätte mir je-
mand mal erklärt, dass diese Medi-
kamente keine guten Gefühle her-
vorrufen, sondern im besten Fall 
nur schlechte Gefühle verhindern, 
hätte ich mich mit der Jahre dau-
ernden Behandlung besser abfin-
den können,“ meinte ein betroffe-
ner Seminarteilnehmer. „Es tut gut, 
über solche Dinge endlich mal ganz 
offen mit anderen Positiven reden 
zu können!“ n

oder den HIV-Medikamenten geschuldet: 
Mit den Lebensjahren nehmen zwangsläu-
fig auch die Alterserkrankungen zu, ob man 
nun HIV-positiv ist oder nicht. Einfluss auf 
das zentrale Nervensystem nehmen aber 
auch die Wirkmechanismen von Drogen – 
ein Problem auch und gerade bei HIV-Posi-
tiven: Viele von ihnen konsumieren psycho-
aktive Substanzen, häufig aufgrund psychi-
scher Belastungen oder weil sie – wie im 
Falle der sogenannten Partydrogen – zum 
Lebensstil gehören. Persönlichkeitsverän-
derungen infolge von teilweise irreversi-
blen Schädigungen des Gehirns sind eine 
mögliche Folge.

Worauf es ankommt

Wichtig ist, Menschen mit HIV über neu-
rologische Komplikationen zu informieren 
und ihnen eine Betreuung durch HIV-erfah-
rene Fachärzte anzubieten, um beispiels-
weise abklären zu lassen, ob eine organisch 
verursachte Wesensveränderung oder eine 
Depression vorliegt: Mentale und körperli-
che Veränderungen sollten möglichst früh 
erkannt werden, um gezielt medizinisch in-
tervenieren zu können. Bei bleibenden Be-
einträchtigungen gilt es, gemeinsam mit 
den Betroffenen Strategien zu finden, die 
ihnen bei der Bewältigung des Alltags hel-
fen, und angemessene Unterstützungsan-
gebote für ein möglichst selbstständiges 
Leben bereitzuhalten. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Care24 PflegeService gGmbH: 
Diese Tochtergesellschaft der AIDS-Hil-
fe Düsseldorf e. V. verfügt über ein mehr-

Anton ist einer der sieben HIV-Positiven, 
die wir für unseren Band „Neurologische 
Komplikationen bei Menschen mit HIV und 
Aids“ interviewt haben (siehe S. 18 unten). 
Was ihnen zu schaffen macht, sind Verän-
derungen des Gehirns oder des Zentralner-
vensystems ganz unterschiedlicher Ursa-
che – entsprechend vielfältig sind auch die 
Erscheinungsformen. Bilder schwerer De-
menz finden sich heute zwar weitaus sel-
tener als in den Zeiten vor der hochakti-
ven antiretroviralen Therapie, dafür wer-
den aber häufiger Einschränkungen der 
geistigen Leistungsfähigkeit oder Depres-
sionen diagnostiziert. Möglich sind eben-
so Schädigungen des Rückenmarks und der 
peripheren Nerven oder Muskelerkrankun-
gen. Auslöser für neurologische Probleme 
können außerdem Infektionen des Gehirns 
durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten 
sein. Davon betroffen sind heute vorwie-
gend Menschen mit zu spät erkannter HIV-
Infektion und folglich schwerer Immun-
schwäche, was vor allem bei Migrant(inn)-
en aus Ländern mit weiter HIV-Verbreitung 
der Fall ist. 

Dass neurologische Komplikationen 
vermehrt auftreten, liegt einerseits dar-
an, dass HIV-Positive dank medizinischen 
Fortschritts heute länger leben, wodurch 
die Langzeitfolgen der HIV-Erkrankung wie 
auch der antiretroviralen Therapie – z. B. 
im Gehirn – sichtbar werden. Was seit ge-
raumer Zeit unter dem Schlagwort „Neu-
ro-Aids“ durch die Fach- und Laienmedien 
geistert, ist freilich nicht immer dem Virus 

Über Depressionen Bescheid wissen sollten  

auch Menschen mit HIV und ihr soziales Nah- 

feld. Unsere neue Broschüre  „depression?“ 

gibt ihnen die wichtigsten Informationen zur 

Hand: woran man eine Depression erkennen 

kann, was ihre Ursachen sind, wie sie behan-

delt wird und wer dafür zuständig ist, wo 

man sich Rat und Unterstützung holen kann. 

Sie will vor allem dazu ermutigen, frühzei-

tig Hilfe zu suchen, um sich unnötiges Leiden 

zu ersparen, und dabei klarstellen: Eine De-

pression ist weder ein Zeichen von Willens-

schwäche noch mangelnder Charakterstär-

ke, sondern eine ernst zu nehmende seeli-

sche Erkrankung, die heutzutage erfolgreich 

behandelt werden kann. 
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Leitlinie zitiert wird, die Ende 2007 unter 
Federführung der deutschen und österrei-
chischen AIDS-Gesellschaften (DAIG und 
ÖAG) überarbeitet und im Frühjahr 2008 
veröffentlicht wurde. Diese Leitlinie emp-
fiehlt eine PEP nur noch nach ungeschütz-
tem Vaginal- oder Analverkehr – z. B. durch 
ein gerissenes oder abgerutschtes Kondom 
– mit einer HIV-positiven Person, deren Vi-
ruslast nachweisbar oder nicht bekannt 
ist, oder mit einer nicht bekannten Person, 
wenn diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 
HIV-infiziert ist.

Die neue PEP-Leitlinie steht im Online-
Magazin www.hivreport.de zum Down-
load bereit. Auf diesen von der DAH heraus-
gegebenen Seiten für Mediziner/innen und 
Berater/innen findet sich neben ausführ-
licheren Informationen zur HIV-PEP auch 
unsere regelmäßig aktualisierte Liste mit 
Kliniken, die diese Notfallbehandlung rund 
um die Uhr anbieten. 

niken lehnen es daher ab, nach mehr als 48 
Stunden noch eine PEP durchzuführen. 

Dass die PEP bei einem beruflich be-
dingten Notfall, z. B. einer Nadelstichver-
letzung in der medizinischen Versorgung, 
von der gesetzlichen Krankenkasse erstat-
tet wird, stand nie in Frage. Bei nichtberuf-
lichen Notfällen, so etwa, wenn beim Sex 
mit einem HIV-positiven Partner das Kon-
dom geplatzt ist, war dies dagegen strit-
tig – bis November 2007. Denn seither ist 
die Finanzierung der PEP durch die Schutz-
impfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) geregelt, womit 
Klarheit geschaffen wurde: Die PEP ist auch 
bei nichtberuflichen Notfällen medizinisch 
indiziert und muss von der gesetzlichen 
Krankenkasse erstattet werden. 

Viele Ärzte und selbst manche Kranken-
kassen-Mitarbeiter kennen diese Richtli-
nie allerdings noch nicht, weshalb sie nun 
auch in der Deutsch-Österreichischen PEP-

Neue PEP-
Richtlinien

ie HIV-Postexpositions-
prophylaxe (kurz: PEP 
oder HIV-PEP) ist eine 
vorbeugende, meist vier-
wöchige Therapie mit 
HIV-Medikamenten, die 
nach einer HIV-Expositi-

on – einer Situation, in der man dem Virus 
ausgesetzt war – das „Angehen“ der Infek-
tion verhindern soll. Ihr Schutzeffekt wird 
auf etwa 80 % geschätzt, weshalb sie für 
Menschen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko 
hatten, eine sinnvolle Notfallmaßnahme 
sein kann. Wichtig ist, dass sie schnell – am 
besten innerhalb von zwei Stunden und 
möglichst innerhalb von 24 Stunden – be-
gonnen wird. Nach 48 bis 72 Stunden ist 
eine PEP zwar noch möglich, aber wahr-
scheinlich nicht mehr wirksam; einige Kli-

Wie oft kommt eine PEP nach einem sexuellen Risiko zum 
Einsatz und welche Rolle spielt sie in der HIV-Prä vention bei 
Männern, die Sex mit Männern haben (MSM)? Dieser Fra-
ge gingen Dr. Phil C. Langer und Jochen Drewes 2007 in Zu-
sammenarbeit mit dem Kompetenznetz HIV/AIDS nach.* Die 
27 befragten Ärztinnen und Ärzte aus HIV-Schwerpunktpra-
xen und Kliniken hatten 2007 insgesamt 243-mal eine PEP 
durchgeführt, davon entfielen mehr als die Hälfte der Be-
handlungen (128) auf MSM. Von nur einer PEP wurde be-
richtet, sie habe die HIV-Infektion nicht verhindern kön-
nen; in zwölf Fällen war der Verlauf unbekannt, und in 13 
Fällen wurde die vorbeugende Behandlung abgebrochen. 

Literaturstudien von Langer und Drewes ergaben, dass zu-
meist „Unfälle“ als Anlass für eine PEP genannt werden – 
möglicherweise ein Hinweis auf ein ausgeprägtes Schutzver-
halten. Dass das Wissen um die PEP zu mehr Sorglosigkeit 
führen könnte, wie man bei ihrer Einführung befürch-
tet hatte, konnte in keiner Studie festgestellt werden. Aber 
auch die Vermutung, die PEP könne wachrütteln („wake-
up call“) und so das Risikoverhalten nachhaltig reduzieren, 
ließ sich bislang nicht belegen. Dass nicht wenige Patienten 
innerhalb relativ kurzer Zeiträume mehrmals eine PEP er-
halten, lässt darauf schließen, dass diese Maßnahme keine 
Reduktion riskanten Sexualverhaltens bewirkt. 

Aus 2003 in Deutschland durchgeführten Studien geht her-
vor, dass etwa 40 % der Männer, die Sex mit Männern haben, 
von der PEP wussten. Auch in der Erhebung von Langer und 
Drewes gab etwa die Hälfte der befragten Mediziner/innen 
an, die PEP sei nur „teils teils“ bekannt. Zwölf von ihnen 
berichteten, sie hätten bei 65 MSM die Durchführung einer 
PEP abgelehnt, weil entweder das Zeitfenster zwischen Risi-
kokontakt und Arztbesuch überschritten (siehe oben) oder 
kein ausreichender Grund für eine PEP gegeben war.

Aus Medizin und Forschung

D 

*  Die Ergebnisse der 2009 
veröffentlichten Befragung 
können im Internet unter  
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de 
(„Postexpositionsprophylaxe“ 
ins Suchfeld eingeben) 
nachgelesen werden  
(letzter Zugriff: 31.07. 2009). 
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nur ein stark anwendungsbezogenes An-
gebot, das den kollegialen Austausch und 
praktische Übungen in den Mittelpunkt 
stellt und gegebenenfalls ein Video-Feed-
back des eigenen Beratungsverhaltens er-
mögliche. Einige wünschten sich außerdem 
Hilfsmittel zur besseren Strukturierung des 
Beratungsgesprächs. Vor allem im ländli-
chen Raum tätige Mediziner/innen plädier-
ten für eine neue Aufklärungskampagne zu 
HIV und STDs in den Medien und entspre-
chende Broschüren für die Hand des Pati-
enten. Ein Zertifikat, das die Qualifikation 
in der HIV- und STD-Prävention dokumen-
tiere, könne das Gespräch in der ländlichen 
Praxis zusätzlich befördern.

Wie lassen sich nun die  
Forschungsergebnisse für die  
Praxis nutzen? 
Gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen 
Beirat des Forschungsprojekts, in dem un-
ter anderem die Deutsche Arbeitsgemein-
schaft niedergelassener Ärzte in der Versor-
gung HIV-Infizierter e. V. (DAGNÄ), die Deut-
sche AIDS-Gesellschaft e. V. (DAIG) und das 
Kompetenznetz HIV/AIDS vertreten sind, 
haben wir uns zum einen für ein ärztliches 
Fortbildungsangebot zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Arzt und Patient 
entschieden. Es soll die Beratung zu Fragen 
der Primärprävention wie auch der Sekun-
därprävention umfassen und außerdem 
die Verweisungskompetenz erhöhen, um so 
die Vernetzung zwischen Ärzt(inn)en und 

Die meisten befragten Patienten wün-
schen sich von ihrem Arzt, dass er sich aus-
reichend Zeit für sie nimmt, ihre Homose-
xualität akzeptiert, Wert auf ein Vertrau-
ensverhältnis legt und fachlich kompetent 
ist. Das Gespräch über riskante und schüt-
zende Verhaltensweisen wird vor allem 
dann angenommen, wenn es behutsam, 
ohne erhobenen Zeigefinger und in ange-
messener Sprache erfolgt und dem Grund 
des Arztbesuchs entspricht, so etwa, weil 
man den HIV-Test machen möchte, ein Kon-
dom geplatzt ist oder Symptome einer STD 
vorliegen. 

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, ha-
ben viele Ärzte Angst, ihre Patienten mit 
Fragen zu Sexualität und sexuell übertrag-
baren Krankheiten zu verschrecken, und ei-
nige waren der Ansicht, die meisten schwu-
len Männer seien gut informiert, weshalb 
sich solche Fragen erübrigten. Als beson-
ders frustrierend wird erlebt, wenn sich Pa-
tienten „wider besseres Wissen“ unsafe ver-
halten haben. Dennoch sind etliche der be-
fragten Mediziner/innen willens und bereit, 
sich an der HIV- und STD-Prävention zu be-
teiligen. Ausführlicheren Gesprächen stehe 
allerdings Zeitmangel und die „Übermacht“ 
der Labormedizin entgegen. 

Interesse an einer Fortbildung ...
... speziell zur HIV- und STD-Prävention äu-
ßerten viele der befragten Ärztinnen und 
Ärzte, wenn auch häufig befürchtet wurde, 
dass dafür kaum Zeit bleibe. Interessant sei 

HIV- und STD- 
Prävention in der 
Arztpraxis

Soll sich auch der Arzt an der Präventi-
on von HIV und anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen (STD) beteiligen? Un-
ter welchen Bedingungen ist das über-
haupt möglich? Inwieweit sind Ärztinnen 
und Ärzte hier bereits aktiv, und was wün-
schen sich die Patienten? Brauchen Medi-
ziner eine spezielle Fortbildung zum The-
ma? Würden sie ein solches Angebot über-
haupt nutzen? Antworten auf diese Fragen 
gibt eine Untersuchung, mit der wir im Jahr 
2007 das Institut für Medizinmanagement 
und Gesundheitswissenschaften (IMG) der 
Universität Bayreuth beauftragt hatten. 
Befragt wurden rund 30 niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte sowie über 30 Patien-
ten, wobei die in Deutschland am stärksten 
von HIV betroffene Gruppe – Männer, die 
Sex mit Männern haben (MSM) – im Mit-
telpunkt stand. Im Herbst 2008 konnte das 
IMG schließlich die Ergebnisse der in Berlin 
und im fränkischen Raum durchgeführten 
Studie vorlegen.

Nicht mit erhobenem Zeigefinger!
Das Gespräch über Sexualität sei immer 
noch stark scham- und tabubesetzt, heißt 
es im Forschungsbericht. Welche Konse-
quenzen das haben kann, zeigt das Bei-
spiel eines Patienten, der mit deutlichen 
Symptomen einer HIV-Infektion zum Arzt 
ging, aber trotzdem keinen HIV-Test ange-
boten bekam, sodass der Therapiebeginn 
bedrohlich hinausgezögert wurde. „Irgend-
wo hat er’s unterdrückt und dann eben 
nicht danach gefragt“, schilderte er die Re-
aktion seines früheren Arztes auf die Frage, 
weshalb er ihm nicht schon viel früher ei-
nen Test angeboten habe. Auch mangeln-
des Wissen über homosexuelle Lebenswei-
sen könne dazu führen, dass entsprechen-
de Hinweise von schwulen Patienten nicht 
verstanden und folglich auch nicht aufge-
griffen werden. Berichtet wird allerdings 
auch von Fällen einer gelungenen Kom-
munikation zwischen Arzt und Patient. Vo-
raussetzung dafür sei ein gleicher Erfah-
rungshorizont (der beispielsweise dann 
gegeben ist, wenn der Arzt die Schwulen-
szene kennt), eine in etwa gleiche Sprache 
und eine allgemeine Offenheit beider Ge-
sprächspartner.



22

Datensicherheit
Für die Resistenzdatenbank werden kei-
ne neuen Daten erhoben, sondern die Er-
gebnisse der routinemäßig vom Arzt durch-
geführten Resistenztests genutzt. Die mit 
der Resistenzuntersuchung beauftragten 
Labors leiten die Ergebnisse an den Arzt 
und auch an die zentrale Datenbank in der 
Schweiz weiter – nicht ohne sie vorher zu 
pseudonymisieren: Diese Datenbank erhält 
somit keine personenbezogenen Daten, und 
selbstverständlich gilt auch für sie das deut-
sche Datenschutzrecht. Wer mit den Resis-
tenzdaten forschen möchte, muss sich an 
das Zentrum für Klinische Studien in Köln 
wenden, das alle klinischen Daten der Kom-
petenznetz-Kohorte verwaltet und die Re-
sistenzdaten mit den entsprechenden kli-
nischen Daten pseudonymisert zusammen-
führt. Um höchstmögliche Datensicherheit 
zu gewährleisten, wurde für die Kommuni-
kation zwischen Arzt und Labor ein separa-
tes Pseudonym, die sogenannte Sequenz-
nummer, eingeführt: Das Labor kennt also 
nicht das Kompetenznetz-Pseudonym (PID), 
sondern nur diese Nummer und den Namen 
des Patienten, um den Resistenztest mit der 
Krankenkasse abrechnen zu können. 

Förderung durch die 
 Privatwirtschaft
Weil die öffentlichen Mittel immer spär-
licher fließen, ist das Kompetenznetz ge-
zwungen, für neue Projekte Drittmittel zu 
akquirieren. Im Fall der Resistenzdaten-
bank konnte mit dem Diagnostik-Unter-
nehmen Virco, einer Tochter der Pharma-
firma Tibotec, ein Unterstützer aus der 
Privatwirtschaft gefunden werden. Als Ge-
genleistung erhält Virco die pseudonymi-
sierten Resistenzdaten und einen begrenz-
ten Satz pseudonymisierter klinischer Da-
ten: Das Unternehmen will sie nutzen, um 
sein Resistenzinterpretationssystem wei-
ter zu testen und zu verbessern. Virco er-
hält aber keine Rechte, die Datenerhebung 
in der Kohorte zu steuern. 

Ebenfalls 2008 hat die Kompetenznetz-
Geschäftsstelle Fördermitgliedschaften von 
jeweils 10.000 € pro Jahr vor allem für die 
pharmazeutische Industrie eingerichtet. 
Dafür gewonnen werden konnten bis dato 
die Unternehmen Abbot, MSD, Essex, Bris-
tol-Myers Squibb und Boehringer Ingel-
heim. Den Fördermitgliedern wird angebo-
ten, auf der Kompetenznetz-Webseite ihre 
Forschungsergebnis-

Forschungsschwerpunkt   
„HIV und Alter“ 
Für die dritte Förderphase hat das Kom-
petenznetz fünf Forschungsschwerpunk-
te unter dem Titel „Älterwerden mit HIV“ 
festgelegt. Ein Beispiel sind Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, typische Alterserschei-
nungen, die möglicherweise auch durch 
HIV oder antiretrovirale Medikamente 
beinflusst werden. Im Jahr 2008 präsen-
tierte das Kompetenznetz Ergebnisse ei-
ner gemeinsam mit dem „Kompetenznetz 
Herzinsuffizienz“ am Herzzentrum in Es-
sen durchgeführten Multicenterstudie: Bei 
50 % der 352 erfassten HIV-Patienten wur-
den messbare Dysfunktionen des Herzens 
ohne klinische Symptome festgestellt, und 
jeder fünfte Patient wies klinische Zeichen 
einer Herzinsuffizienz auf. Am Thema Alter 
interessiert jedoch nicht nur die medizini-
sche, sondern auch die soziale Seite. Mit 
Unterstützung der Berliner Aids-Hilfe und 
der DAH entwickelte das Scientific Board 
„Sozialwissenschaften und Public Health“ 
verschiedene Forschungsideen, wovon ei-
nige nun in ein Projekt des Sozialpädago-
gischen Instituts Berlin (SPI) Eingang fan-
den, das die Lebensrealität von HIV-Posi-
tiven über 50 Jahren erforschen soll. Dieses 
Projekt will zudem prüfen, wie gut sich die 
HIV-Kohorte für die Auswertung von kom-
plexeren sozialwissenschaftlichen Fragen 
eignet.

Neue Resistenzdatenbank:   
DAH wirkt am Datenschutz-
konzept mit 
Ein großes Thema für die DAH und den Pati-
entenbeirat war 2008 der Aufbau einer Re-
sistenzdatenbank. Mit ihr kann künftig un-
tersucht werden, wie häufig in der Kohorte 
bestimmte „Resistenzprofile“ vorkommen 
und wie sich diese auf den Verlauf der HIV-
Infektion und den Erfolg der antiretrovi-
ralen Behandlung auswirken. Damit diese 
Daten auch tatsächlich nur für die medizi-
nische Forschung und nicht für zweifelhaf-
te Projekte wie etwa das Verfolgen von In-
fektionsketten („Wer hat wen angesteckt?“) 
genutzt werden, haben wir uns vor allem 
dafür eingesetzt, dass die neue Datenbank 
eine unter Datenschutzgesichtspunkten si-
chere Struktur erhält. Als Partner des Pro-
jekts wurde das Schweizer Unternehmen 
„SmartGene“ gewählt, das auf die elektro-
nische Verwaltung genetischer Informatio-
nen spezialisiert ist.

Aidshilfen zu fördern. Zum anderen soll ein 
Sexu al-Anamnese-Bogen entwickelt wer-
den, der dem Arzt einen Leitfaden für das 
Patientengespräch bietet. Im Mai 2009 hat 
die DAH nach einem öffentlichen Ausschrei-
bungsverfahren die AIDS-Hilfe NRW e. V. mit 
der Umsetzung der beiden Projektideen be-
auftragt.

Kompetenznetz  
HIV/AIDS

Das Kompetenznetz HIV/Aids befindet sich 
seit September 2007 in seiner dritten und 
wahrscheinlich letzten Förderperiode, denn 
das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) finanzierte Pro-
jekt soll nur noch bis August 2010 jährlich 
1,2 Mio. Euro erhalten. Den daran geknüpf-
ten Bedingungen – Verschlankung des Lei-
tungsgremiums, Einrichtung wissenschaft-
licher Arbeitsgruppen (Scientific Boards), 
Verkleinerung der HIV-Kohorte von 15.000 
auf 8.000 Patient(inn)en – wurde inzwi-
schen entsprochen. 

 

Das Kompetenznetz ist ein Zusam-
menschluss von Universitätsklini-
ken, unabhängigen Forschungs-
zentren, niedergelasse nen Ärzt(in - 
n)en sowie der Deutschen AIDS- 
Gesellschaft und der Deutschen 
AIDS-Hilfe, der seit 2002 vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert wird. 
Zentrales Projekt ist der Aufbau 
und Unterhalt einer nationalen 
HIV-Datenbank, der HIV-Kohorte.  
Das Teilprojekt der DAH, an dem 
mehrere regionale Aidshilfen be-
teiligt sind, hat unter anderem  
die Aufgabe, den Informations-
fluss zwischen Forschung und  
Positiven-Community zu fördern  
und sich für die Rechte der am  
Kompetenz netz beteiligen Pati-
ent(inn)en einzusetzen.  

➔ weiter auf S. 24
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Die nationale 
HIV-Kohorte –  

ein umfassendes  
Forschungs-

instrument
von Prof. Dr. Norbert  

H. Brockmeyer

Für die Patientenkohorte des Kompe-
tenznetzes HIV/AIDS erheben 24 Schwer-
punktzentren in Deutschland kontinu-
ierlich Daten – z. B. soziodemografische 
Angaben, Laborbefunde, Daten zu Me-
dikation, Nebenwirkungen und Begleit-
erkrankungen – von aktuell rund 8.200 
HIV-Patient(inn)en. Zusätzlich werden 
Materialproben (z. B. Blutserum, Haut, 
Lymphknoten) gesammelt und eingela-
gert, die für aktuelle und zukünftige For-
schungsfragen zur Verfügung stehen. 
Die Kohorte ist somit ein zentrales Inst-
rument für Grundlagenwissenschaft, kli-
nische Forschung, Public Health und So-
zialwissenschaften im Bereich HIV/Aids in Deutschland.

Das Durchschnittsalter in der Kohorte beträgt 45 Jahre – 
28,1 % der Patienten sind 50 Jahre oder älter. Damit stehen um-
fangreiche Daten auch zum Therapieverlauf älterer Patien-
ten zur Verfügung, einem Forschungsfeld, das immer größere 
Bedeutung erlangt. 62,9 % der Patienten aus der Kohorte ha-
ben sich beim mann-männlichen Sex infiziert, 18,4 % bei he-
terosexuellen Kontakten und 7 % beim intravenösen Drogen-
gebrauch. Der Anteil der aus einem Hochprävalenzland (HPL) 
stammenden Patienten liegt bei 5,2 %. In antiretroviraler The-
rapie befinden sich 90 %, während 10 % noch unbehandelt 
sind. Analysen zeigen, dass die Kohorte im Hinblick auf zentra-
le Merkmale – dazu gehört z. B. auch das Stadium der HIV-Er-
krankung oder das Therapieregime – als repräsentativ für in 
Deutschland behandelte Patienten angesehen werden kann. 

Forschungsfragen
Das Kompetenznetz kooperiert in Forschung und klinischer Ar-
beit eng mit seinem Patientenbeirat und der DAH und baut auf 
deren Expertise. Zusammen mit seinen Mitgliedern und mit 
Pharmafirmen hat das Netz 2008 zahlreiche Fragen formu-
liert, die mit Hilfe der Patientenkohorte beantwortet werden 
konnten. Hier einige Beispiele:
n Analyse zu Begleiterkrankungen: HIV-infizierte Patienten 
werden dank moderner Therapieregime älter, nehmen über 
die Jahre eine Vielzahl antiretroviraler Arzneimittel ein und 
bekommen früher als Nichtinfizierte mit altersbedingten Ge-
sundheitsproblemen wie z. B. Herz- und Gefäßerkrankungen 
zu tun. Zugleich treten Nebenwirkungen der Therapie oder 

Begleit erkrankungen auf. In der analy-
sierten Gruppe waren Depressionen und 
depressive Verstimmungen mit insge-
samt 21,7 % am stärksten vertreten, ge-
folgt von Lipodystrophie* (12,1 %), He-
patitis B (9,9 %), Muskel- und Skelett-
erkrankungen (9,8 %), Bluthochdruck 
(9,4 %) und erhöhtem Cholesterinspie-
gel (7,8 %). Bei Männern treten bösarti-
ge Tumoren, Nierenfunktionsstörungen, 
verengte Herzkranzgefäße und Magen-
Darm-Erkrankungen zum Teil deutlich 
häufiger auf als bei Frauen, Virushepa-
titis, neurologische/psychiatrische Er-
krankungen und Stoffwechselstörungen 
dagegen weniger häufig.
n Versorgung in Arztpraxen und Klini-
ken: Das Kompetenznetz hat untersucht, 
ob und wie sich die HIV-Behandlung 
in Klinikambulanzen und HIV-Schwer-
punktpraxen unterscheidet. Dabei zeig-
ten sich Unterschiede in der Zusam-
mensetzung der Patienten: In Ambulan-
zen wurden mehr Frauen behandelt als 
in Praxen (18 % gegenüber 13,3 %), we-
niger MSM (56,4 % gegenüber 70,1 %), 
aber ein fast doppelt so hoher Anteil von 
Menschen aus Hochprävalenzländern 

(7,6 % gegenüber 4,2 %) und deutlich mehr Patienten mit fort-
geschrittener HIV-Infektion (31,5 % gegenüber 22,8 %). Diese 
Unterschiede beruhen möglicherweise auf unterschiedlichen 
Zugangsbedingungen der beiden Versorgungsformen. Dass 
hinsichtlich der Therapiestandards (z. B. Zeitraum zwischen 
HIV-Diagnose und Behandlungsbeginn, Therapieregime, The-
rapiepausen, Helferzellzahl bei Therapiestart) nur minima-
le Unterschiede festgestellt wurden, verweist auf eine gleiche 
Behandlungsqualität in Klinikambulanzen und Schwerpunkt-
praxen – ein wichtiger Befund für die Patientenberatung und 
die Wahl der Behandlungseinrichtung.
n Finanzielle Engpässe mit fortschreitender HIV-Infektion: 
Das finanzielle Einkommen spielt eine erhebliche Rolle für Ge-
sundheit und Lebensqualität. Mit Fortschreiten der Erkran-
kung mindert sich häufig die Erwerbsfähigkeit, und bei Früh-
verrentung sind die Rentenansprüche gering. Die Auswertung 
einer Untergruppe von 2.045 Patienten ergab, dass 49 % der 
Frauen und 38 % der Männer über ein Haushaltsnettoeinkom-
men von weniger als 1.000 € im Monat verfügen. Bei Patienten 
in fortgeschrittenem Krankheitsstadium war die Wahrschein-
lichkeit, dass ihr Einkommen unter 1.000 € liegt, etwa doppelt 
so hoch wie bei Patienten mit besserem Gesundheitszustand. 

Ausführliche Informationen zum Kompetenznetz sowie zur Pa-
tientenkohorte bietet die Website www.kompetenznetz-hiv.de.  
Diskussionen zum Thema vor allem aus Patientensicht finden  
sich unter www.ondamaris.de.

Prof. Dr. Brockmeyer ist Sprecher 
des Kompetenznetzes HIV/AIDS 
sowie Direktor für Forschung 
und Lehre an der Klinik für 
Dermatologie und Allergologie  
der Ruhr-Universität Bochum

* Lipodystrophie = eine Fettverteilungsstörung
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ls 1981 die ersten Fälle jener Immun-
schwächekrankheit bekannt wurden, die 
heute Aids heißt, sprach man nicht von 
ungefähr auch von „schwulenbezogener 
Immunschwäche“ (GRID) oder, böser, von 
„Schwulenpest“, schienen doch zunächst 
nur schwule Männer betroffen zu sein. 
Und während die weltweite HIV-Epidemie 

heute weitgehend „heterosexualisiert“ ist, sind Männer, die Sex mit 
Männern haben, in Deutschland nach wie vor die am stärksten be-
drohte und betroffene Gruppe (siehe auch S. 12).

Da das Engagement der DAH getreu unserem Leitbild den Men-
schen gilt, „die mit HIV/Aids leben, und den von HIV, Aids, Hepati-

tis und anderen sexuell und beim Drogenkonsum übertragbaren 
Krankheiten besonders bedrohten und betroffenen Individuen 

und Gruppen“, stellen Prävention und Gesundheitsförderung 
für Männer, die Sex mit Männern haben, einen Schwer-

punkt unserer Arbeit dar – sowohl auf Bundesebene als 
auch in vielen Aidshilfen vor Ort. Wie vielfältig diese 

Arbeit aussehen kann, zeigen die folgenden Beiträge 
zu unserer Präventionskampagne „ICH WEISS WAS 
ICH TU“, zu im wahrsten Wortsinn ausgezeichne-

ten MSM-Präventionsprojekten aus dem Aidshilfe-
Verband, zur Vor-Ort-Arbeit in schwulen Metropolen 
und in kleineren Städten sowie zur Situation in Ost-
europa:

„ICH WEISS WAS ICH TU“: 
Bundesweite Präventions-
kampagne erfolgreich  
gestartet

Am 13. Oktober 2008 gaben der Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe und BZgA-Direkto-
rin Prof. Dr. Elisabeth Pott in Berlin den offi-
ziellen Startschuss für ICH WEISS WAS ICH 
TU, die erste bundesweite DAH-Kampagne 
mit und für schwule, bisexuelle und andere 
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). 
Der Slogan steht für einen selbstbewussten, 

se oder Neuigkeiten zu HIV-Medika-
menten zu veröffentlichen und eine 
Selbstdarstellung ihres Unterneh-
mens zu platzieren. Außerdem hat die 
Geschäftsstelle Sponsoren für einzel-
ne Datenabfragen finden können – so 
etwa für die Erhebung der Langzeit-
wirkungen und der Sicherheit des an-
tiretroviralen Medikaments Reyataz® 
bei Frauen: Dieses gemeinsam mit 
der Frankfurter HIV-Kohorte durchge-
führte Projekt wird von Bristol-Myers 
Squibb gesponsert.

Die Zukunft ist ungewiss
Gestartet ist das Kompetenznetz HIV/
AIDS als ein von der Pharma-Industrie 
unabhängiges Netz. Heute jedoch ist 
allen Beteiligten klar, dass eine Finan-
zierung allein aus öffentlichen Mitteln 
illusorisch ist: Auf politischer Seite ist 
niemand bereit, das Kompetenznetz 
auf lange Sicht in einem vergleichbar 
hohen Umfang zu fördern wie bisher. 
Um dem Verlust der Unabhängigkeit 
vorzubeugen, haben sich DAH und 
der Patientenbeirat für Transparenz 
und die Einhaltung ethischer Stan-
dards in der Zusammenarbeit mit der 
Industrie stark gemacht. Mittlerwei-
le hat die Kompetenznetz-Geschäfts-
stelle ergänzend zu den ethischen Ko-
dizes der forschenden Industrie und 
der Ärzteverbände einen eigenen Ver-
haltenskodex ausgearbeitet, der eine 
Einflussnahme der Pharma-Unter-
nehmen auf zentrale Forschungsin-
halte und die Netzwerkstruktur ver-
hindern soll. Dieser ethische Rahmen 
für die Drittmittelförderung wird sich 
nun in der Praxis bewähren müssen. 
Außerdem befasst sich das Kompe-
tenznetz derzeit mit der Gründung ei-
ner Stiftung und einer GmbH, um auf 
diesem Weg unterschiedliche Geldge-
ber zu gewinnen.

Die Strukturen für eine Förderung 
des Kompetenznetzes wurden ge-
schaffen. Ob sich nun auch genügend 
Förderer finden, ist jedoch mehr als 
fraglich. Die bisher über Fördermit-
gliedschaften akquirierten Mittel ma-
chen gerade einmal 4 % des bisheri-
gen Kompetenznetz-Jahresbudgets 
aus. Ohne öffentliche Fördermittel er-
scheint eine Weiterführung des Kom-
petenznetzes kaum realistisch. n

Prävention mit 
und für Männer,  
die Sex mit 
Männern haben
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Bilder vom Leben mit HIV aufzuweichen, 
falsche Risikostrategien entlarven und fal-
sche Bilder von HIV-Positiven selbst korri-
gieren helfen“, so hat es Bernd Aretz, „Ur-
gestein“ der Aids-Selbsthilfebewegung, im 
Jahr 2007 formuliert.

Hintergrund
ICH WEISS WAS ICH TU ist auch eine Re-
aktion auf zwei zunächst widersprüch-
lich erscheinende statistische Tatsachen: 
zum einen den Anstieg der HIV-Neudiag-
nosen bei MSM seit der Jahrtausendwen-
de in Deutschland und anderen vergleich-
baren Ländern, zum anderen die seit 20 
Jahren ungebrochen hohe Motivation, sich 
vor HIV und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten wirksam zu schützen. Über die 
Gründe für den Anstieg der neu diagnosti-
zierten HIV-Infektionen (der derzeit übri-
gens gestoppt zu sein scheint; die Zahlen 
haben sich offenbar zumindest vorläufig 
stabilisiert) ist auch in den Medien in den 
letzten Jahren viel gesprochen und speku-
liert worden, wobei sich nicht selten ein 
diskriminierender Ton einschlich: So wurde 
und wird immer wieder von einer „neuen“ 
oder „wiederkehrenden Sorglosigkeit“ bei 
MSM gesprochen, oder HIV-Positive gera-
ten unter „Generalverdacht“, Haupt-, wenn 
nicht die alleinige „Schuld“ an der epide-
miologischen Entwicklung zu haben.

Auch gegen solche Stigmatisierungen 
und Vorurteile geht die ICH WEISS WAS ICH 
TU-Kampagne vor. Denn der Schutz vor HIV 
ist beileibe kein Auslaufmodell, wie die So-
zialforschung zeigt: Nach wie vor geben in 
Studien rund 70 % der MSM an, sich beim 
Sex zu schützen, während etwa 20 % nach 
eigenen Angaben sporadisch Risikokontak-
te eingehen. Der Anstieg der HIV-Neudiag-
nosen ist wohl auf ein ganzes Bündel ande-
rer Faktoren zurückzuführen, etwa die Zu-
nahme anderer Geschlechtskrankheiten: 
Viele dieser Krankheiten führen zu Entzün-
dungen, Geschwüren oder kleinsten Verlet-
zungen der beim Sex beteiligten Schleim-
häute, die wiederum „Ein-“ bzw. „Austritts-
pforten“ für das Virus darstellen; zudem 
sammeln sich rund um solche entzündeten 
oder verletzten Stellen Immunzellen an, 
die HIV direkt aufnehmen bzw. weiterge-
ben können. Ein möglicher anderer Grund: 
Die Aidshilfen, Präventionsprojekte und 
die DAH werben in den letzten Jahren ver-
stärkt dafür, sich auf HIV (und andere sexu-
ell übertragbare Krank-

en zu erkennen und gegebenenfalls zu ver-
ändern, bestehende Schutzmotivation zu 
stärken und neue Schutzstrategien zu ent-
wickeln und durchzusetzen. Grundlage da-
bei ist die Kenntnis und die Akzeptanz der 
Lebensweisen und Lebenswelten von Män-
nern, die Sex mit Männern haben – das 
schließt HIV-positive MSM ausdrücklich 
ein: Sie werden in die Prävention einbezo-
gen, um die Akzeptanz und Entstigmatisie-
rung von Menschen mit HIV und damit das 
offene(re) Sprechen über HIV zu fördern – 
auch und gerade in der schwulen Commu-
nity. „Die HIV-Positiven können in der Prä-
vention die Aufgabe übernehmen, falsche 

informierten und eigenverantwortlichen 
Umgang mit Gesundheitschancen und -ri-
siken, und genau dazu soll die Kampagne 
beitragen. Entwickelt worden war sie seit 
2006 von Vertreterinnen und Vertretern 
aus der DAH-Bundesgeschäftsstelle, Aids-
hilfen und Präventionsagenturen gemein-
sam mit Partnern in der Prävention und Ex-
pertinnen und Experten aus den Bereichen 
Gesundheitsförderung und -kommunika-
tion. Mitte 2008 schlossen sich Akzeptanz- 
und Verständlichkeitstests in der Zielgrup-
pe und in der Allgemeinbevölkerung an, die 
der Kampagne Bestnoten erteilten. Auch 
aufgrund ihrer unverwechselbaren Text- 

und Bildsprache ist ICH WEISS WAS ICH TU 
aus Sicht der Wissenschaft hervorragend 
geeignet, um neue Aufmerksamkeit zu er-
zeugen und das Gespräch über Gesundheit 
in der Zielgruppe MSM zu fördern. Die vom 
Initiativkreis aus Präventionisten und an-
deren Experten begleitete Kampagne wird 
im Rahmen einer Prozessevaluation durch 
das Institut für Prävention und psychosozi-
ale Gesundheitsforschung der Freien Uni-
versität Berlin begleitet, überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst.

Die aktuell bis Ende 2010 angelegte 
Kampagne versucht – kurz gesagt –, auf al-
len Ebenen die Kommunikation über die 
Kontexte von Gesundheit und Krankheit 
anzuregen. Auf diese Weise sollen Män-
ner, die Sex mit Männern haben, dazu be-
fähigt werden, auf der Grundlage lebens-
weltbezogener und zielgruppengenauer 
Informationen eigene, möglicherweise un-
zureichende oder falsche Schutzstrategi-

Startschuss für ICH WEISS WAS ICH TU: Pressekonferenz am 13. 10. 08 in der DAH-Bundesgeschäftsstelle  
(v. l. n. r.: Kampagnenmanager Matthias Kuske, DAH-Vorstände Winfried Holz und Sylvia Urban, BZgA-
Direktorin Prof. Dr. Elisabeth Pott sowie DAH-Referent Dr. Dirk Sander)

„Seit nunmehr 25 Jahren unterstützt 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung die Deutsche AIDS-Hilfe in 

kritischer und konstruktiver Zusam-
menarbeit. Ich freue mich, zusammen 
mit meinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern die DAH auch bei der Pla-

nung und Umsetzung der Zielgruppen-
Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU zu 
begleiten. So konnte eine innovative, 

weltweit beispielhafte Kam pagne auf 

den Weg gebracht werden.
Das deutsche Modell zeigt: gemeinsam 
können staatliche und nichtstaatliche 

Akteure den Herausforderungen der 
 Prävention erfolgreich begegnen.“

Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung ➔ weiter auf S. 27
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Ausgezeichnete Präventionsprojekte
Beim Bundeswettbewerb Aidsprävention im Jahr 2008 wur-
den 13 herausragende Projekte nominiert, die sich durch 
besonders innovative Zugänge zu ihren Zielgruppen und 
den Einsatz innovativer Methoden auszeichnen. Fünf von 
ihnen erhielten Preise, und es freut uns besonders, dass 
dazu auch drei Projekte von DAH-Mitgliedsorganisationen 
zählen, entwickelt für Männer, die Sex mit Männern haben. 
Wir wollen sie hier kurz vorstellen:

www.sexrisiko.de ist ein Kooperationsprojekt von Check Up, der 
schwulen Gesundheitsagentur der Aidshilfe Köln, und Checkpoint 
von SCHWIPS e. V. – schwule Initiative für Pflege und Soziales. 

Gleich beim Betreten der Web-
seite www.sexrisiko.de trifft der 
Besucher auf 13 schwule Män-
ner, die sowohl optisch als auch 
von ihren Einstellungen und Ver-
haltensweisen her die Bandbrei-
te schwuler „Typen“ abbilden und 
ihm so Identifikationsmöglich-
keiten bieten. Per Mausklick ge-
langt er zu Klischees und Mythen, 
die leicht zu einer HIV-Übertra-

gung führen können. Jedes der 13 Statements mündet in eine an-
klickbare Frage, die mit Informationen zu den Risiken der jeweili-
gen Verhaltensweise hinterlegt sind und den Besucher zur Ausein-
andersetzung mit eigenen Schutzirrtümern anregen. Die Themen 
des szenenahen Angebots lassen sich nicht zuletzt auch als Ge-
sprächsanlässe in der Vor-Ort-Beratung nutzen: Die Verknüpfung 
von internetgestützter Prävention mit Personalkommunikation ist 
für das Projekt richtungweisend. 

„Das Projekt ist hinsichtlich Strategie und Inhalte sehr gut 
durchdacht“, heißt es in der Bewertung der Jury. Es sei ein besonde-
rer Verdienst des Projekts, das Ohr nah an der Zielgruppe zu haben 
und umgangssprachlich in die Beratung einzusteigen.

Herzenslust – Beratung und Test ist ein landesweites, von der 
AIDS-Hilfe NRW koordiniertes Projekt, umgesetzt von örtlichen 
Initiativen und Aidshilfen und fachlich beraten von der Landes-
arbeitsgemeinschaft „POSITHIV HANDELN“, dem Schwulen Netz-
werk NRW e. V., von HIV-Schwerpunktärzt(inn)en und Gesund-
heitsämtern. 

Dreh- und Angelpunkt des Projekts sind Einzelgespräche, die spe-
ziell geschulte Ehrenamtliche in der lokalen Schwulenszene (z. B. 
in Bars, Kneipen, Cafés) anbieten. Dabei wird zunächst die aktuelle 
Lebensweise geklärt – z. B. mit/ohne feste Beziehung, Zahl der Se-
xualpartner, Drogenkonsum, sexuelle Präferenzen usw. –, um dann 
die sich daraus ergebenden Schutzstrategien und schließlich das 
bisherige Testverhalten zu thematisieren. Wird ersichtlich, dass ein 
HIV-Test sinnvoll ist, wird dieser im Anschluss an das Beratungsge-
spräch ebenfalls vor Ort angeboten. Bei einem positiven Testergeb-
nis stehen den Betreffenden ehrenamtliche „Lotsen“ zur Seite, die 
dann auch den Kontakt zur Positiven-Selbsthilfe, zu psychosozia-
len Angeboten oder zur medizinischen Versorgung herstellen. 

Als Stärken des Projekts hebt die Jury die außergewöhnlich hohe 
Zielgruppennähe und die Niedrigschwelligkeit des Testangebots 
hervor, das durch den innovativen Einsatz der „Lotsen“ die Angst 
vor diesem diagnostischen Instrument abbaue. Die Beratung sei 
bedürfnisorientiert, greife auch Tabuthemen auf und ermögliche 
es, handhabbare und wirksame Schutzstrategien zu entwickeln. 

Sastimos – zu Deutsch „Gesundheit“ – von SUB/WAY berlin e. V. 
zielt auf junge männliche Roma aus Rumänien und Bulgarien, die 
in Berlin der Prostitution nachgehen. 

Das Projekt identifiziert in der Stricherszene Schlüsselpersonen, 
die bei ihren Peers hohe Akzeptanz genießen und für sie Verant-
wortung übernehmen können. Diese „peer leaders“ werden dann 
in einer speziell auf die Zielgruppe zugeschnittenen Schulung auf 
ihre Funktion als HIV- und STD-Präventionisten vorbereitet, wo-
bei ebenso Wissen über alternative Arbeitsmöglichkeiten und Un-
terstützungsangebote in Deutschland vermittelt wird. Man schult 
sie dabei einzeln, weil Homosexualität und Prostitution bei Roma 
besonders stark tabuisiert und schambesetzt sind. Da die Jugend-
lichen ständig zwischen den Herkunftsländern und Deutschland 
pendeln und in Gruppen mit immer neuen Mitgliedern unterwegs 
sind, eröffnet sich hier ein Weg für den Transport von Präventions-
botschaften in die Herkunftsländer hinein. 

Besonders beeindruckt hat die Jury, dass man Stricher „auf Au-
genhöhe“ und als Partner in die Präventionsarbeit einbezieht und 
die Suche nach Möglichkeiten eines Ausstiegs aus der Stricherar-
beit unterstützt.

Der Gesamtbericht zum Bundeswettbewerb Aidsprävention findet sich 
unter http://www.gib-aids-keine-chance.de/aktionen/bundeswettbewerb/
index.php.

Treffen der Arbeitsgruppe „Herzenslust – Beratung und Test“: (v.l.n.r.) Stephan 
Gellrich (POSITHIV HANDELN NRW), Markus Schmidt (AIDS-Hilfe NRW), Michael 
Wurm (Herzenslust NRW), Dirk Meyer (AIDS-Hilfe NRW), Reinhard Klenke (Her-
zenslust NRW), Alexander Popp (Schwules Netzwerk NRW)

Bei der Preisverleihung: Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und BZgA-Di-
rektorin Dr. Elisabeth Pott mit dem Sastimos-Team – (v.l.n.r.) Helmut Wan-
ner, Lutz Volkwein, Sergiu Grimalschi und (verdeckt) Stefan Lehmann – und 
(r.) einem Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums 
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dern können, etwa der Konsum von Alkohol 
oder anderen Drogen, Verliebtheit, die blind 
machen kann, oder die Vorstellung, in ei-
ner Beziehung sei man oder werde man ge-
schützt. Und nicht zuletzt spielt der Ein-
fluss anderer sexuell übertragbarer Krank-
heiten auf das HIV-Übertragungsrisiko eine 
wichtige Rolle, wobei die Empfehlung im 
Vordergrund steht, sich durch Kondome zu 
schützen und, da nicht alle dieser Krank-
heiten so verhindert werden können, sich 
bei wechselnden Sexpartnern regelmäßig 
untersuchen und gegebenenfalls behan-
deln zu lassen.

über drei Viertel der Männer beschnitten 
sind, während dieser Anteil in Deutschland 
sehr gering ist. Da nun aber unbeschnitte-
ne Männer (beim ungeschützten Vaginal-
verkehr) ein mehr als doppelt so hohes Ri-
siko haben wie beschnittene, könnte der Ri-
siko-Unterschied zwischen eindringendem 
und aufnehmendem Analverkehr gering 
oder irrelevant sein. 

Angesichts solcher Veränderungen emp-
fehlen auch Experten wie z. B. der Sexual-
wissenschaftler Prof. Dr. Martin Dannecker 
ausdifferenzierte Präventionsbotschaften: 
„Wir haben eine relativ große Anzahl von 
Männern, die relativ verlässlich und in vie-
len Situationen Präventionsüberlegungen 
einhalten … . Wir haben aber eine nicht klei-
ne Gruppe, die dazwischen lebt. Und für 
diese Gruppe brauchen wir ausdifferenzier-
te Botschaften. Denn sonst bleiben sie au-
ßerhalb des Erreichbaren der Aids-Präven-
tion.“

Bewährte Grund botschaften  
bleiben – Ausdifferenzierung  
bei bestimmten Zielgruppen  
notwendig
Bisher und auch weiterhin gelten für die 
Deutsche AIDS-Hilfe die medizinisch-epi-
demiologisch begründeten und bewähr-
ten Safer-Sex-Botschaften: „Beim Analver-
kehr Kondome, beim Blasen raus bevor’s 
kommt“. Diese Grundstandards erfordern 
allerdings, wie dargestellt, eine Erweite-
rung und Differenzierung durch treffende 
Schutzbotschaften, die auf authentische 
Weise die heutigen Lebenswirklichkeiten 
der verschiedenen MSM-Subzielgruppen 
aufgreifen. Insbesondere müssen jene Si-
tuationen, Kontexte und Faktoren the-
matisiert werden, die Schutzverhalten er-
schweren bzw. risikoreiches Verhalten för-

heiten) testen zu lassen – etwa, um gegebe-
nenfalls rechtzeitig mit einer HIV-Therapie 
beginnen und so die medizinischen Mög-
lichkeiten optimal nutzen zu können.

Und schließlich, um noch einen weite-
ren Faktor zu nennen, werden wohl auch 
fehlerhafte Strategien der Risikominimie-
rung angewandt und Risiken falsch ein-
geschätzt. Hierzu gehört etwa die Vorstel-
lung, beim ungeschützten Analverkehr vor 
einer Ansteckung besser geschützt zu sein, 
wenn man nur die „aktive“, eindringende 
Rolle übernimmt. Der Gedanke dahinter: 
Man kommt nicht mit möglicherweise an-
steckendem Sperma des Partners in Kon-
takt; auch Studien zu den Risiken einzel-
ner Sexpraktiken schienen diese Strategie 
zu stützen. Der Haken: Zu einer Ansteckung 
kann es auch dann kommen, wenn nicht 
ejakuliert wird, nämlich z. B. durch den di-
rekten Kontakt zwischen den Schleimhäu-
ten des Penis und des Enddarms. Außer-
dem stammt ein Großteil der Studien zur 
Risikoeinschätzung aus den USA, wo aber 

„Prävention [funktioniert] dann, wenn 

sie dezentral und auch gemeinsam mit 

den betroffenen Menschen entwickelt 

wird, wenn also der gemeinsame, teil-

habende Charakter der Prävention be-

tont wird. Genau darauf setzt die Deut-

sche AIDS-Hilfe auch mit ihrer kürzlich 

gestarteten Initiative ICH WEISS WAS 

ICH TU. Das ist eine Kampagne, die 

sich über die verschiedensten Medien 

hinweg erstreckt, einschließlich des 

Internets – ich glaube, dass das sehr 

wichtig ist –, bis zu Aktivitäten vor 

Ort. Ich möchte ausdrücklich sagen, 

dass ich dieser Kampagne viel Erfolg 

wünsche –  einen Erfolg, der sich dann 

möglichst auch so niederschlägt, dass 

wir in den nächsten Jahren auf bessere 

Zahlen bei den Neuinfektionen blicken 

können.“

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

„Wir müssen den Betroffenen helfen, 

aber auch alles tun, um durch Prä-

vention und Aufklärung der weiteren 

Verbreitung Einhalt zu gebieten. Die 

neue Kampagne der AIDS-Hilfe zielt 

genau darauf ab.  Unter dem Motto 

‚ICH WEISS WAS ICH TU‘ wirbt die 

Aktion mit provokanten Bildern und 

Sprüchen für einen  bewussten Umgang 

mit Sexualität. Ich unterstütze die 

Kampagne.“

Klaus Wowereit,  
Regierender Bürgermeister von Berlin
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Ein weiteres Ziel von ICH WEISS WAS 
ICH TU ist, den HIV-Test zu bewerben und 
so das Testverhalten weiter zu verstärken. 
Schließlich „lohnt“ es sich zu wissen, ob 
man HIV-negativ oder HIV-positiv ist: Zum 
einen kann man bei einem positiven Test-
ergebnis rechtzeitig mit einer medikamen-
tösen Behandlung beginnen, mit der die Vi-
rusvermehrung unterdrückt wird. Dadurch 
erhöht sich nicht nur die Lebensqualität 
und Lebenserwartung, sondern gleichzei-
tig sinkt auch das Risiko einer Übertragung 
auf andere. Zum anderen ist nachgewiesen, 
dass ein positives Testergebnis die Über-
nahme von Verantwortung für den Sex-
partner und allgemein für das gesundheit-
liche Handeln befördert.

Module und Maßnahmen  
der Kampagne
ICH WEISS WAS ICH TU besteht aus medi-
alen, personalkommunikativen und bera-
terischen Angeboten, die sich gegenseitig 
ergänzen und verstärken sollen. Die medi-
alen Maßnahmen sind ein Mix aus Anzei-
gen in MSM-Zeitschriften und Bannern auf 
Internetportalen, Broschüren, Faltblättern 
und Postkarten mit thematischen Schwer-
punkten und dem zentralen Internetpor-
tal www.iwwit.de. Das zweite wesentli-
che Modul ist die personalkommunikative 
Vor-Ort-Arbeit, z. B. an Szeneorten wie Bars 
und Saunen oder bei Events wie Partys, De-
monstrationen zum Christopher-Street-
Day oder schwul-lesbischen Straßenfes-
ten: Die Präventionsteams können hier 
„auf Augenhöhe“ mit der Zielgruppe kom-
munizieren und auch individuelle Fragen 
zur „schwulen Gesundheit“ und zur Risiko-
minimierung beantworten. Eng verzahnt 
ist die Kampagne schließlich auch mit den 
Beratungsangeboten der Aidshilfen, z. B. 
der Onlineberatung unter www.aidshilfe- 
beratung.de, der bundesweiten Telefonbe-
ratung unter der Nummer 0180/33 19411 
sowie dem von der DAH initiier-
ten Health Support des Da-
tingportals  „gayromeo.de“.

Rollenmodelle als Vorbild –  
das zentrale Präventionsportal  
www.iwwit.de

ICH WEISS WAS ICH TU versteht sich als 
Kampagne der schwulen Szene(n). Bewusst 
wurden daher über 20 Rollenmodelle – als 
Typen und auch als Vorbilder – aus den ver-
schiedensten MSM-Subgruppen ausge-
wählt, die die thematische, personelle, re-
gionale und soziokulturelle Heterogenität 
dieser Zielgruppe widerspiegeln und die 
Lebenswirklichkeiten von Männern, die Sex 
mit Männern haben, aufgreifen. Die Rollen-
modelle tauchen einzeln oder als Paar z. B. 
in Anzeigen und Internetbannern auf und 
werben dafür, sich mit ihrer Geschichte, 
 ihren Haltungen und ihrem ganz persön-
lichen Thema auseinanderzusetzen und 
sich mit anderen darüber auszutauschen. 
Möglich wird dies durch die zentrale Ge-
sundheits- und Präventionsplattform un-
ter www.iwwit.de, die mit den 
Printmedien der Kampagne, 
bei regionalen Aktivitäten 
und durch die Partner be-
worben wird. 

Auf www.iwwit.de kann 
man einen Newslet-
ter abonnieren 
und sich über 
die Events 
der Kam-
pag-

ne und ihre lokalen Partnerprojekte infor-
mieren, sich eingehender mit Themen be-
schäftigen, die mit den Kurzbotschaften 
und Verweisen in Anzeigen und Bannern 
nur angerissen werden können, sein Safer-
Sex-Verhalten auf Fehler hin überprüfen 
und sich in der ICH-WEISS-WAS-ICH-TU-
Community mit anderen Usern austau-
schen. Täglich aktuelle zielgruppenspezifi-
sche News, Specials und Links zu Bera-
tungs- und Gesundheitsangeboten runden 

die Palette ab und schaffen ein für die 
MSM-Community attraktives Portal. Und 
natürlich sind die Rollenmodelle auf 

www.iwwit.de sehr präsent. So  erzählt z. B. 
Fabian (21 Jahre) aus Dortmund 

seine Coming-out-Geschichte 
und berichtet über seine 

Safer-Sex-Erfahrungen, 
und die Nutzer können 

das Interview mit ihm 
downloaden und mit 

ihm in Kontakt treten.

IWWIT-Rollenmodelle  
Christoph und Maik
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In vielen deutschen Städten bemühen 
sich seit Jahren ehrenamtliche Präventi-
onsteams und ihre hauptamtlichen An-
sprechpartner in den Aidshilfen und Prä-
ventionsprojekten darum, möglichst kre-

ativ Prävention in der schwulen Szene zu betreiben. Die Ressourcen, die zur Verfügung 
stehen, sind begrenzt, die Botschaften, die vermittelt werden sollen, werden immer 
komplexer. Funktioniert die Primärprävention noch, wie sie soll? Schlaglichter und 
Einschätzungen von Präventionsexperten aus sieben Städten:
Ende Juli 2009 leuchtete München und ein Mann strahlte. Guido Vael, langjähriger Schwu-
len- und Aids-Aktivist, wurde von Oberbürgermeister Christian Ude mit der Medaille „Mün-
chen leuchtet – Den Freunden Münchens“ in Silber geehrt. Es kommt sehr selten vor, dass 
von offizieller Seite eine Arbeit gewürdigt wird, die von der breiten Öffentlichkeit in der Re-
gel kaum wahrgenommen wird. Vor knapp 14 Jahren baute Vael das „Projekt Prävention“ im 
Verein „Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum München“ (SUB) auf. In Kooperati-
on mit der Münchner Aids-Hilfe und dem Gesundheitsamt leistet er dort Präventionsarbeit 
– ohne Unterbrechung und ohne Sorge um die finanzielle Ausstattung. Über die öffentliche 
Förderung sind seine Stelle und eine geringfügige Beschäftigung gesichert, für die eigentli-
che Präventionsarbeit stehen derzeit 13.600 Euro im Jahr zur Verfügung, plus eine variable 
Summe an Spenden. 

16 Ehrenamtler begleitet und betreut Vael derzeit, ein Teil sind die Vertrauensmänner – 
in anderen Städten heißen die Streetworker, doch das klingt den Münchnern zu abgehoben. 
Man will nicht nur szene-, sondern auch volksnah sein. Deswegen greifen die restlichen Prä-
ventionisten, die „Sittenstrolche“, gern schon mal zur Gitarre, leihen sich Melodien aus dem 
Fundus des bayerischen Liedgutes und legen darüber in Mundart neue Texte mit expliziten 
Aussagen zu schwulem Sex. Auch dem bayerischen Volkstheater fühlt man sich verpflichtet 
und inszeniert Bühnenshows und Sketche. Eine Evaluation der Präventionsarbeit im vergan-
genen Jahr brachte das Ergebnis: Zwei Drittel der Befragten sind zufrieden.

Herrschen in München etwa traumhafte Präventionszustände? Vael hat wenig zu me-
ckern. Klar, wenn man aus komplizierteren medizinischen Themen wie Hepatitis C eine Ak-
tion für die Sittenstrolche stricken will, dann „quält man sich ein bisschen“, gesteht er ein. 
Und auch das heiß diskutierte Schweizer EKAF-Statement, das davon ausgeht, dass unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen ungeschützter Sex mit Positiven kein Infektionsrisiko 
mehr in sich birgt1, ist nichts für einen Song zum nächsten Oktoberfest.

In Frankfurt freut man sich derweil über jeden, der bei Rot über die Ampel fährt und 
dabei erwischt wird. Ein Teil der Bußgelder landet nämlich bei der Frankfurter AIDS-Hilfe 

Prävention vor Ort:  
PoppPiraten, Pimmelsheriff  
und ein bisschen Volksmusik
Gastbeitrag von Christian Scheuß

Christian Scheuß, Jahrgang 1966, Journa-

list und Sachbuchautor, arbeitet seit 2003 

für Queer Communications in Köln, ein Re-

daktionsbüro für Szenemedien, das u. a. 

die Website queer.de betreibt. Er hat sich 

in den vergangenen Jahren intensiv redak-

tionell und konzeptionell mit dem Thema 

schwule (sexuelle) Gesundheit beschäftigt.

1	 	siehe	dazu	S.	84	ff.

Medien-, Community- und  
regionale Partner
ICH WEISS WAS ICH TU wird durch ein 
breites Bündnis aus Medien, Unterneh-
men und Vereinen der Community so-
wie regionalen Präventionspartnern 
unterstützt. Aus der Medienbranche 
konnten z. B. der Bruno Gmünder Verlag, 
der Fernsehsender TIMM, das schwu-
le Newsportal queer.de, www.schwul-
fernsehen.de, die bundesweit erschei-
nenden Zeitschriften DU & ICH und BOX 
sowie der Publigayte-Verbund mit den 
schwul-lesbischen Magazinen Sieges-
säule, Hinnerk, Rik, Gab, Leo und Exit 
gewonnen werden. Zu den Communi-
ty-Partnern gehören z. B. die Bruno’s-
Stores, das schwule Jugendportal „du 
bist nicht allein“ (www.dbna.de), die 
Filmlabels Cazzo und EroCreations so-
wie die Kontakt- und Datingportale gay-
romeo.de und homo.net, und als regio-
nale Partner unterstützen 29 Aidshilfen, 
Präventionsagenturen und -vereine, 
aber auch Szeneunternehmen die Kam-
pagne.

HIV-Prävention in 
Osteuropa heißt 
erst mal Menschen-
rechtsarbeit 
Ganz anders als in Deutschland sieht die 
Präventionsarbeit für MSM in Ländern 
wie etwa Bulgarien oder Rumänien aus 
(siehe S. 32): Kondome und Infobroschü-
ren sind Mangelware, und epidemiolo-
gische Daten zu MSM, die für die Pla-
nung zielgruppenspezifischer Präventi-
onsangebote unverzichtbar sind, liegen 
dort kaum vor – allein schon deshalb 
nicht, weil in diesen massiv homopho-
ben Gesellschaften kaum ein Mann, der 
auf Männer steht, bereitwillig Auskunft 
über sein Sexualverhalten geben würde. 
Zweifellos gibt es aber „Gemeinsame 
Herausforderungen in Europa“: Un-
ter diesem Titel lud die DAH im Oktober 
2008 Präventionisten aus allen Ecken 
des Kontinents nach Berlin ein. Die 16 
Teilnehmer aus zwölf Ländern – Belgi-
en, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, 
Serbien, Ukraine, Dänemark, Frankreich, 
Schweiz, Finnland und Deutschland – 
garantierten kulturelle Vielfalt, offenbar-
ten aber auch große Unterschiede hin-
sichtlich der Akzep-

Fo
to

: p
ri

va
t

➔ weiter auf S. 31



30

und kann dort in die Präventionsarbeit gesteckt werden. Unter dem 
Namen AG36 sind die Angebote zu finden, die sich hauptsächlich 
an schwule Männer richten. AG36 steht für die Adresse Alte Gasse 
36 und ist zugleich der Name des schwulen Zentrums, ein Infotreff-
punkt mit angeschlossenem Switchboard-Café. Eine und eine halbe 
Stelle sind dort für die Zielgruppenarbeit installiert, doch anders als 
in München muss man hier permanent zittern. Denn AG36 ist ein 
rein aus Spendenmitteln finanziertes Projekt. Die Stellen sind jeweils 
auf ein Jahr befristet, die Stadt Frankfurt verweist auf den Gesamt-
etat, den sie der AIDS-Hilfe zur Verfügung stellt, und scheut sich, 
den Präventionsbereich gesondert dauerhaft abzusichern. 

Die Geldnot macht erfinderisch. Präventionsleiter Norbert Drä-
ger berichtet von Spenden namhafter Modeunternehmen, die die 
15 Ehrenamtler mit T-Shirts ausstatten. Den „Love Rebels“ kann so-
mit keiner vorwerfen, sie würden im billigen Outfit in die Szene lau-
fen. Und wenn der Zirkus Knie den Erlös einer Vorstellung ausdrück-
lich für die zielgruppenspezifische Prävention spendet, hat man er-
folgreich schwule Seilschaften nutzen können. Auch ICH WEISS WAS 
ICH TU, die neue Präventionskampagne der DAH, war in diesem Jahr 
hilfreich: „Die Materialien wie Kondome und Flyer konnten wir gut 
gebrauchen.“ Die erfinderische Jagd nach Geld hat allerdings einen 
großen Nachteil: Die eigentliche Arbeit kommt zu kurz. So wird ein 
Angebot für den HIV-Test in der Szene erst Ende des Jahres starten 
können, bei der Zusammenarbeit mit Wirten und Saunabetreibern 
gäbe es Verbesserungsbedarf. Und wie der Pimmelsheriff, das offizi-
elle Maskottchen der AG36, künftig komplexe Präventionsbotschaf-
ten auf den Punkt bringen könnte – darüber in Ruhe nachzudenken, 
hatte bislang noch niemand Zeit.

Vom Main an den Rhein: Wer sich im Web über die Angebote des 
Präventionsprojekts Check Up der AIDS-Hilfe Köln informiert, der er-
hält den Eindruck, dahinter stecke eine moderne Kommunikations-
agentur, die das Produkt „Sexuelle Gesundheit“ an den Mann brin-
gen will. Broschüren und Websites sind optisch wie inhaltlich top, die 
Kampagnenmotive zu Bareback2 oder dem Gebrauch der Droge GHB/
GBL gekonnt provokant. Projektleiter Felix Laue weist diese Beschrei-
bung seiner Arbeit und die seiner vier hauptamtlichen Kollegen (ei-
ner Teilzeit) sowie dem Dutzend Ehrenamtler aber weit von sich: „Wir 
verstehen uns nach wie vor als Vor-Ort-Präventionsprojekt.“ 

Das durch Land, Stadt und Eigenmittel finanzierte Projekt, das 
jährlich zwischen 10.000 und 12.000 Euro an Sachmitteln zur Verfü-
gung hat, würde in der schwulen Metropole in NRW gerne noch prä-
senter sein. „Die Kneipenwirte meckern ab und zu, wir würden ja gar 
nicht mehr auftauchen“, berichtet Laue – dabei sind die Teams re-
gelmäßig unterwegs. Beim HIV-Schnelltest im Infoladen Checkpoint 
rennen die Leute ihnen bereits die Bude ein: „Zwischen November 
2008 und Ende Mai 2009 wurden rund 700 Testteilnehmer gezählt.“ 
Inzwischen wird der Test wöchentlich angeboten.

Aber auch Kommunikationsexperten gelangen an ihre Grenzen. 
Nämlich dann, wenn die Präventionsbotschaft sehr detailliert werden 
muss wie bei der Frage, wann beim ungeschützten Sex mit Positiven 
eine Infektion unwahrscheinlich ist.„Das geht derzeit nur in der direk-
ten Kommunikation, im Beratungsgespräch in der Szene“, stellt Laue 
klar. 2010 wolle man aber einen Versuch starten, dieses Thema in ein 
neues Projekt einzubauen, das sich schwulen Partnerschaften widmet. 
Und bei den Gay Games will Check up natürlich auch präsent sein.

Im Präventionsprojekt manCheck wird derzeit am intensivsten 
über den nötigen Ausbau der Arbeit gesprochen. Mit „Berlin ist sexy“ 
wird offiziell für die Hauptstadt geworben. „Also muss es auch safe 
sein“, lautet die Antwort des mit vier Haupt- und 20 Ehrenamtlern 
bestückten Teams. Kai Schwabe von manCheck schätzt: „Man schafft 
zwar schon etwas mehr als den berühmten Tropfen auf den heißen 
Stein, doch viele wichtige Themen bleiben derzeit liegen und können 
nicht mit der notwendigen Tiefe und Qualität aufgearbeitet werden.“ 
Die Präventionsgrundversorgung mit Partypräsenz und Infodisplays 
dürfe schließlich nicht vernachlässigt werden. 

Berlin ist Deutschlands schwule Feierstadt Nummer 1. Jede Wo-
che finden allein 70 Sexpartys statt. Bei der breit gefächerten Club-
landschaft spielen Partydrogen eine große Rolle. Zudem gibt es ei-
nen ausgeprägten schwulen Tourismus. Sexuell übertragbare Krank-
heiten wie zum Beispiel die Syphilis werden (re)importiert, lauten 
einige der Punkte aus dem manCheck-Thesenpapier, mit dem man 
gerade bei Politikern Klinken putzen geht. Dass Berlin nicht nur 
sexy, sondern auch arm ist, ist allen bekannt. Doch Schwabe hat ein 
gutes Argument parat: „Die Botschaften waren früher simpler, weil 
man auf eine relativ schnell tödliche verlaufende Krankheit reagie-
ren musste. Heute ist die Lebensrealität bei HIV und Aids komplexer, 
das bedarf vielfältigerer Antworten.“

Über eines macht man sich in Hamburg bei „Hein & Fiete“ kei-
ne Sorgen: Die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist mit 80 sensa-
tionell hoch. Die braucht man allerdings auch, denn „Hein & Fiete“ 
ist ein als Infoladen konzipiertes Präventionsprojekt in der schwulen 
Szene am Pulverteich. Da müssen an sechs Tagen Leute sitzen. Hin-
zu kommt die Vor-Ort-Gruppe „LovePatrol“, die auf Events Infos und 
Gummis streut. 

Damit der bunte Haufen Freiwilliger eine schlagkräftige Truppe 
ist und bleibt, dafür gibt es die derzeit fünf Hauptamtler, die sich auf 
ein Kontingent von 3,75 Stellen aufteilen. Glücklicherweise konnte 
man kürzlich die Politiker davon überzeugen, hier auszubauen, da-
vor waren es nur vier Hauptamtler. Der HIV-Test in der Szene, für vie-
le Aidshilfen gerade betretenes Neuland, ist für die Hamburger ein 
alter Hut. „Den bieten wir in unseren Räumen seit 2004 an“, stellt 
Infoladen-Koordinator Kai Eckstein fest. Der Bedarf wächst hier kon-
tinuierlich, im Jahr 2008 gab es 800 Beratungen. 

Was auf jeden Fall zunehmend belastet, das ist die Sicherstellung 
des Informationsflusses an die Mitarbeiter, was ständige Schulun-
gen erfordert. Für Kai Eckstein ist der personalkommunikative Kon-
takt der goldene Weg, auf das „neue Aids“ mit seinen vielen Facet-
ten reagieren zu können. „Das gelingt ausgesprochen gut in der Prä-
ventionsberatung, wo sehr differenziert und persönlich auf die je 
individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.“

München, Frankfurt, Köln, Berlin und Hamburg: Die Präventions-
projekte der großen Städte haben den Vorteil, dass sich mindestens 
ein Hauptamtler mit seiner ganzen Arbeitszeit seiner Kernaufgabe 
widmen kann: die Zielgruppe zu erreichen. Doch wie funktioniert 
das in den kleineren Städten? Zum Abschluss noch zwei kurze Aus-
flüge nach Münster und nach Leipzig.

Im westfälischen Münster sitzt mit Ulrich Besting der, wie er sel-
ber formuliert, „vermutlich dienstälteste Hauptamtler“ der deutschen 
Aidshilfe-Arbeit. Seit 1986 wird er unter anderem dafür bezahlt, Prä-
vention zu betreiben. Das aus sechs Leuten bestehende „Herzenslust“-
Präventionsteam unterstützt ihn dabei. Durch den Huschball, ein alle 
zwei Jahre stattfindendes Benefizevent, verfügt die Aidshilfe Münster 2	 hier:	Sex	ohne	Kondom;	siehe	auch	S.	79
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tanz von Homosexualität in den 
Herkunftsländern. Die Möglich-
keiten und Grenzen zielgruppen-
spezifischer HIV- und STD-Prä-
vention in Europa werden beson-
ders deutlich, wenn man Länder 
wie z. B. Rumänien und Finnland 
miteinander vergleicht: In Finn-
land finden Präventionisten eine 
breitgefächerte MSM-Szene und 
eine Gesellschaft vor, die MSM 
allgemein akzeptiert und sie als 
gleichberechtigt anerkennt. In 
Rumäni en hingegen heißt HIV-
Prävention in erster Linie Men-
schenrechtsarbeit. Bei unserem 

Austausch über Strategien und Ansätze der HIV-Prävention bei 
MSM ging es daher vor allem auch darum, Verständnis für unter-
schiedliche Haltungen zu entwickeln, denn was dem dänischen 
Präventionisten am Herzen liegt, mag seinem serbischen Kolle-
gen als Luxus erscheinen. Aus aktuellen Studien geht allerdings 
hervor, dass auch in Westeuropa die Stigmatisierung von Ho-
mosexuellen einer der Gründe ist, weshalb die HIV-Infektionsra-
ten in dieser Gruppe nicht sinken wollen. Und damit landet man 
letztendlich wieder bei etwas Gemeinsamem: dem Engagement 
für eine von Akzeptanz geprägte Gesellschaft.

Miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsame Interessen 
ausloten, künftig enger zusammenarbeiten – diese Erwartungen 
hat unser erstes europaweites MSM-Treffen erfüllt. Das durch-
weg positive Feedback der Teilnehmer ist für uns nun Grund ge-
nug, dieses Treffen als ein festes Forum des Austauschs zu Fragen 
der HIV-Prävention und Menschenrechtsarbeit im Feld MSM zu 
installieren. n

über ausreichend Eigenmittel. Damit lassen sich Aktionen wie 
der rollende Infostand realisieren, der im Sommer am bekann-
ten Cruising3-Rastplatz an der A1 zum Einsatz kommt. Ein ide-
aler Ort, um hier auch Männer zu erreichen, die sich nicht als 
schwul definieren. Eine Veränderung hat Besting festgestellt: 
„Vor acht Jahren war das noch alles sehr verklemmt, viele Crui-
ser haben unseren Infowagen gemieden. Heute ist er ein ak-
zeptierter Treff, wo man miteinander redet und noch etwas 
trinkt, bevor man in den Wald verschwindet oder heimfährt.“ 
Kommunikationsprobleme hat er dagegen nach wie vor mit der 
Redaktion der „Westfälischen Nachrichten“. Die Tageszeitung 
ist berüchtigt für ihre stockkonservative Haltung. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die in Kürze startenden HIV-Testangebote 
– der klassische Test in der Sauna sowie der Schnelltest bei der 
AH Münster – dort keine Erwähnung finden.

Peter Thürer von der AIDS-Hilfe Leipzig beklagt ein ande-
res Schweigen. Nämlich das seiner Zielgruppe. Der Streetworker, 
der seit 15 Jahren dabei ist, kennt den Cruisingpark in der Stadt 
seit Langem. „Zu DDR-Zeiten war das auch ein Kommunikationsort, 
hier wurden Freundschaften geschlossen. Heute geht es hier nur um 
anonymen Sex. Wer redet, ist raus.“ Doch wie soll man personal-
kommunikative Arbeit betreiben, wenn die Empfänger keine Lust 
aufs Zuhören haben? Man gründet zum Beispiel die PoppPiraten 

und übernimmt damit das Konzept der kreativen lebensbejahenden 
Aktionen durch Ehrenamtler in der Szene. Thürer, der jahrelang als 
Einzelkämpfer mit Bauchladen und Infomobil unterwegs war, kann 
seit 2004 mit sechs Leuten wesentlich mehr Aufmerksamkeit erzeu-
gen. Ein weiterer Erfolg: Seit zwei Jahren kommen von der Landes-
direktion Leipzig Projektmittel: 10.000 Euro. Viel mehr als die Ak-
tionsgruppe zu begleiten, ist für Thürer allerdings nicht drin. Nur 
20 Prozent seiner Arbeitszeit ist für Prävention reserviert, in kleinen 
Einrichtungen werden die Aufgaben auf alle verteilt. „Ein Projekt 
HIV-Schnelltests in der Szene ist zu aufwendig.“ 

Eines ist ihm dann aber doch noch nebenbei gelungen: Die 
Gründung der Theatergruppe „Homo Erotische Union“ (HEU). Die 
schwulen Laiendarsteller inszenierten in Szenekneipen lautstarke 
Streitgespräche, in denen es ums Fremdgehen oder Sex ohne Kon-
dom ging. Die Gäste mischten sich in die fingierten Schlagabtäu-
sche ein und waren, nachdem der Schwindel aufgeklärt war, im Ge-
spräch. Ist der Impuls stark genug, klappt es doch, das Schweigen 
der Zielgruppe zu durchbrechen.

Teilnehmer des Treffens „Gemeinsame Herausforderungen in Europa“

Die PoppPiraten

3	 	Cruisen	bedeutet	ursprünglich	„mit	dem	Schiff	kreuzen,	herumfahren“;	hier	
ist	die	Suche	nach	einem	Sexpartner	gemeint,	z.	B.	in	Parks	oder	auf	Park-
plätzen.
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schüren und mann-männlichen Sex als 
Gefahr für die Gesellschaft darzustellen. 
Trotzdem ist der Anteil der Menschen, die 
homosexuelle Nachbar(inne)n ablehnen, 
zwischen 2001 und 2007 von 86 % auf 61 % 
gesunken. 

In der Umfrage von 2007 sind 52 % der Erfassten der Mei-
nung, Homosexuelle sollten nicht wie andere Menschen be-
handelt werden. Zugleich bescheinigt die Umfrage eine glei-
che Verteilung der Intoleranz gegenüber Homosexualität 
über alle sozialen Schichten und Generationen hinweg. Ex-
tremistische Gruppierungen (wie die „Neue Rechte“) und 
politische Parteien („Großrumänien“ und „Neue Generati-
on“) nutzen diese Stimmung für ihre Zwecke: Sie betreiben 
eine Politik der Falschinformation, emotionalisieren die De-
batten durch Parolen wie „Homo-Rechte sind Sonderrech-
te“ und erfreuen sich eines wachsenden Zulaufs. Die Akti-
onen homophober und zum Teil auch gewalttätiger Initia-
tiven werden zusehends professioneller und signalisieren, 
dass Homosexuelle in Rumänien nichts verloren haben. Bei 
LGBT-Treffen beispielsweise muss das Recht auf Versamm-
lungsfreiheit stets durch eine beachtliche Polizeipräsenz 
einschließlich Hundestaffel und schwerer Schutzfahrzeu-
ge durchgesetzt werden. Im Schnitt sind dabei pro Aktivist/-
in drei bis fünf Polizisten im Einsatz – übertrieben? Leider 
nein. Allein 2007 wurden bei LGBT-Versammlungen über 
hundert Aggressoren verhaftet, davon fünf wegen Besitzes 
von (selbstgebauten) Rauchbomben; fünfzig weitere, dar-
unter zwanzig Minderjährige, verurteilte man zu Bußgeld-
strafen. Im gleichen Jahr wurden zwei Männer, die gerade 
aus einem Kino kamen, in dem ein schwules Festival statt-
fand, von einer Gruppe Jugendlicher verbal und körperlich 
attackiert. Die Polizei verhaftete zwar einen Jugendlichen, 
ging aber der Anzeige nicht weiter nach, und keines der Op-
fer wurde über den weiteren Verfahrensverlauf informiert. 
Auch bei Übergriffen auf LGBT-Einrichtungen werden von 
öffentlicher Seite keine Untersuchungen eingeleitet. 

Was können Aktivist(inn)en in solch einer Situation tun? Da 
wir in Rumänien keine Lobby haben, sind unsere Partner-
schaften mit anderen europäischen Akteuren umso wichti-
ger. Denn wir brauchen Unterstützung bei unseren Bemü-
hungen, eine Interessensvertretung zu installieren und die 
Regierung zur Ausarbeitung und Umsetzung eines nationa-
len Aktionsplans zur Bekämpfung von HIV/Aids zu bewegen. 
Unterstützung brauchen wir ebenso bei der Entwicklung ei-
ner Strategie für sexuelle und reproduktive Gesundheit, die 
nicht auf Angstmache, sondern auf entspre-
chende Rechte setzt. Ohne diese Unterstüt-
zung bleibt unser Handeln lokal beschränkt 
und ohne nachhaltige Wirkung. Glücklicher-
weise haben wir bei unserer Arbeit bisher im-
mer auf unsere Partner aus Deutschland zäh-
len können. Dazu gehören die Deutsche AIDS-
Hilfe, Pro Familia, Mitglieder des Bundestags 
und auch religiöse Vereinigungen.

In Rumänien ohne Lobby:  
Lesben, Schwule, Bi- und 
Transsexuelle 
von Florin Buhuceanu

Das Land am Schwarzen Meer ist spannend und auch wi-
dersprüchlich. Trotz vorhandenem Antidiskriminierungs-
gesetz war es bis 2002 möglich, Lesben, Schwule, Bi- und 
Transsexuelle (LGBT) für sogenannte Schutz- und Umerzie-
hungsmaßnahmen hinter Schloss und Riegel zu bringen. 
Auch sonst wird ein konservativ-traditionelles Konzept von 
Familie hochgehalten. So konnte Anfang 2009 nur knapp 
ein Gesetz verhindert werden, das einen Schwangerschafts-
abbruch selbst bei Lebensgefahr der Frau unter Strafe ge-
stellt hätte. Es überrascht daher nicht, dass Rumänien der-
zeit über keinen verpflichtenden Aktionsplan zur sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit oder zur Bekämpfung von 
HIV/Aids verfügt.

Aufgrund der allgemeinen Voreingenommenheit gegen-
über LGBT halten sich diese Gruppen im öffentlichen Dis-
kurs zurück und sind daher im Gesellschaftsleben weit-
gehend unsichtbar. In regelmäßigen Abständen durchge-
führte Meinungsumfragen zeigen, dass LGBT noch stärker 
stigmatisiert werden als Roma oder HIV-Positive. Homopho-
be Einstellungen haben ihren Ursprung im traditionellen 
Wertesystem Rumäniens und zeigen sich in kulturell tief 
verwurzelten Verhaltensmustern. Das Thema HIV/Aids wird 
dabei instrumentalisiert, um Ängste in der Bevölkerung zu 

Florin Buhuceanu ist ein führender Vertreter der LGBT-
Bewegung und Direktor des neu gegründeten Euroregional 
Centre for Public Initiatives in Bukarest. 
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der Menschenrechte geht damit Hand in 
Hand. Durch den Fachbereich Internatio-
nales konnten wir bereits bestehende Kon-
takte ins Ausland festigen, neue Kontak-
te knüpfen und den fachlichen Austausch 
ausbauen. Außerdem engagieren wir uns 
derzeit in kleineren Projekten in Polen, der 
Ukraine und Russland und wollen künftig 
auch in anderen Ländern Osteuropas Pro-
jektarbeit leisten. 

„Arbeit ohne Grenzen 
– Hilfe ohne Grenzen. 
Theorie- und Praxis-
austausch zwischen 
West und Ost“...

... heißt ein Kooperationsprojekt zur HIV- 
und STD-Prävention mit Sexarbeiterinnen, 
das wir mit den Nichtregierungsorganisa-
tionen TADA (Polen) und SALUS (Ukraine) 
durchführen. Bei diesem Austausch, in den 
auch die bisher in der deutsch-polnischen 
Zusammenarbeit gesammelten Erfahrun-
gen einfließen, geht es um die Identifizie-
rung und Stärkung zivilgesellschaftlichen 

DAH-Fachbereich  
„Internationales“

Zu den Akteuren in Mittel- und Osteuro-
pa* gehört seit 2008 auch die DAH, unter 
anderem vertreten durch ihren neu instal-
lierten Fachbereich „Internationales“. Die-
ser hat die Aufgabe, die in der Aidshilfe-Ar-
beit in Deutschland gewonnenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen in internationale 
Netzwerke einzubringen sowie in transna-
tionalen Projekten den Aufbau von Selbst-
hilfestrukturen anzustoßen. Unsere Grund-
sätze gelten selbstverständlich auch hier, 
vor allem zielgruppenspezifisches und le-
bensweltnahes Arbeiten, die Einbeziehung 
der von HIV/Aids betroffenen und bedroh-
ten Gruppen, die Beteiligung zivilgesell-
schaftlicher Partner und die Zusammen-
arbeit mit europäischen Akteuren. Unsere 
konsequente Forderung nach Einhaltung 

n Osteuropa ist die Zahl der 
HIV-Neuinfektionen in den 
letzten zehn Jahren enorm 
angestiegen – schneller als 
in allen anderen Teilen der 
Welt. Nach aktuellen Schät-
zungen von UNAIDS leben 

in dieser Region etwa 1,6 Mio. Menschen 
mit HIV. Am stärksten betroffen sind die 
Ukraine, Russland und Estland mit Prä-
valenzraten von über einem Prozent – mit 
einer Infektion pro 100 Einwohnern han-
delt es sich damit um eine sogenannte ge-
neralisierte Epidemie. Das größte Infekti-
onsrisiko besteht für intravenös Drogen 
Gebrauchende, Sexarbeiter/innen sowie 
Männer, die Sex mit Männern haben. Da 
der Zugang zu Angeboten der HIV-Präven-
tion, zu Behandlung und Pflege für diese 
stigmatisierten und an den Rand der Ge-
sellschaft verwiesenen Gruppen stark ein-
geschränkt ist, haben in den letzten Jahren 
immer mehr internationale Akteure ihre 
Aufmerksamkeit auf diese Weltregion ge-
richtet und Verantwortung für den Auf- 
und Ausbau von Hilfeangeboten übernom-
men. 

*  Dazu gehören die Ukraine, Bulgarien, Rumänien,  
Lettland, Estland, Litauen, Weißrussland, Polen,  
Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina,  
Serbien, Montenegro, Albanien, Moldawien, Ma-
zedonien, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und 
Russland.

Wissens- und Erfahrungs-
austausch mit Osteuropa

I

Der neue DAH-Fachbereich Internationales: Sergiu Grimalschi nahm im Juni 2008 seine Tätigkeit als DAH-Fachreferent 
auf. Der Diplomdolmetscher für Russisch, Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch kann auf 15 Jahre Sozialarbeit im 
Kontext Migration und männliche Sexarbeit bei unserer Mitgliedsorganisation SUB/WAY berlin e.V. zurückblicken. Seine 
Mitarbeiterin Carolin Vierneisel studierte Psychologie, arbeitete in dieser Zeit in verschiedenen psychosozialen Projekten 
außerhalb Europas mit und war nach ihrem Studienabschluss in der gemeindepsychologischen Gesundheitsförderung 
beschäftigt. Unterstützt wird der Fachbereich von Witali Anselm. Er kommt aus Kasachstan und lebt seit 1996 in 
Deutschland, wo er unter anderem in der Kinder- und Jugendbetreuung und im Event-Management tätig war und eine 
Ausbildung als Webseitengestalter absolvierte. 

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



34

stäblich aus dem Boden geschossen sind – 
darunter auch viele, die für und mit MSM 
(Männer, die Sex mit Männern haben) und 
LGBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle) arbeiten. Um die Ak-
tivitäten der einzelnen Akteure besser koor-
dinieren zu können, nahmen wir im Okto-
ber 2008 und Mai 2009 an zwei nationalen 
Vernetzungstreffen für MSM- und LGBTI-
Organisationen teil und unterstützten sie 
dabei mit Expertise aus unserer 25-jähri-
gen Erfahrung in Verbandsarbeit und HIV-
Prävention. Die anfangs zu beobachten-
de Skepsis gegenüber einer landesweiten 
Kooperation ist mittlerweile einer aufge-
schlossenen Haltung gewichen, sodass sich 
eine gute Arbeitsatmosphäre entwickelt 
hat – beste Voraussetzungen also für wei-
tere gemeinsame Unternehmungen. Den 
Vernetzungsprozess werden wir in jedem 
Fall weiter begleiten. Dabei werden wir, wo 
immer es sich anbietet, unsere Erfahrun-
gen einbringen und gemeinsam mit un-
seren Partnern ukrainische Wege der HIV/
Aids-Prävention für MSM und der Interes-
senvertretung für LGBTI erarbeiten. n

len Arbeit“ und „Zusammenarbeit mit Me-
dien“ durchführen, an der 30 Akteure der Zi-
vilgesellschaft, aus lokalen Behörden sowie 
den Sektionen Gesundheit und Bildung teil-
nahmen. Zwei weitere Schulungen werden 
wir im Herbst 2009 in Szczecin und Berlin 
anbieten. Im Schulungsprogramm inbegrif-
fen ist der Besuch von örtlichen Projekten, 
die mit weiblichen Prostituierten arbeiten. 
Das voraussichtlich Ende 2009 auslaufen-
de Projekt soll 2010 in Partnerschaft mit Ak-
teuren aus Szczecin, Kaliningrad und Berlin 
neu aufgelegt werden. 

Vernetzen: MSM- und 
LGBTI-Organisationen 
in der Ukraine

Die Aufmerksamkeit für die bedrohliche 
HIV/Aids-Situation in der Ukraine ist in den 
letzten Jahren enorm gestiegen. Damit ver-
bunden war ein starker Zustrom von inter-
nationalen Fördermitteln für den Auf- und 
Ausbau von Strukturen für Prävention, me-
dizinische Versorgung und Pflege, was dazu 
geführt hat, dass neue Initiativen buch-

Engagements im Bereich Sexarbeit im pol-
nisch-ukrainischen Grenzgebiet. In einer 
ersten Projektphase machte SALUS mögli-
che Kooperationspartner in der Region Lem-
berg ausfindig. Im Frühjahr 2009 konnten 
wir dann in Lemberg eine erste Schulung zu 
den Themen „Wegweiser im Hilfesystem“, 
„Arbeit in Netzwerken“, „Ansätze der sozia-

Auf dem Vernetzungstreffen im Mai 2009 in Kiew 
präsentierten Sergiu Grimalschi und Witali An-
selm die DAH-Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU 
für MSM (siehe S. 24 ff.). 

Auf Wunsch von UNAIDS organisierte der DAH-

Fachbereich Internationales Anfang Februar 2009 ein 

Treffen des neuen UNAIDS-Direktors Michel Sidibé mit 

Vertreter(inne)n deutscher Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGOs), die sich international im HIV/Aids-Bereich 

engagieren. Sidibé, der Anfang 2009 Peter Piot abge-

löst hatte, den langjährigen Chef der auf HIV/Aids spe-

zialisierten Sektion der Vereinten Nationen, war an-

lässlich der Verleihung des schwul-lesbischen Filmprei-

ses „Teddy Award“ im Rahmen der Berlinale zum ersten 

Mal in seiner neuen Funktion in Deutschland. 

Gastgeber des Treffens mit dem Schwerpunkt „Sexar-

beit“ war SUB/WAY berlin e.V., eine auf die Arbeit mit 

„Jungs, die unterwegs sind und anschaffen“ spezialisier-

te Mitgliedsorganisation der DAH. Nach der Begrüßung 

durch DAH-Vorstand Carsten Schatz stellten NGO-Mit-

arbeiter/innen ihre Projekte vor und gaben dazu Hinter-

grundinformationen. Der DAH-Fachreferent für Interna-

tionales schilderte die Situation weiblicher und männli-

cher Sexarbeiter in Moldova, Rumänien und Bulgarien 

und hob dabei das besondere HIV- und STD-Risiko mobi-

ler Populationen hervor. Die anschließende Diskussion 

drehte sich um die Notwendigkeit, die HIV-Prävention 

in den Herkunftsländern der Sexarbeiter/innen sowie 

die grenzübergreifende Zusammenarbeit von regionalen 

Projekten und internationalen Organisationen gerade 

in Osteuropa zu forcieren. Michel Sidibé versprach, we-

sentliche Aspekte der Diskussion bei seinen Treffen mit 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und der Bun-

desministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, zum Thema zu 

machen.

V.l.n.r.: DAH-Fachreferent Sergiu Grimalschi, Vorstandsmitglied Carsten Schatz, 
UNAIDS-Direktor Michel Sidibé sowie DAH-Mitarbeiter Carolin Vierneisel und 
Witali Anselm beim Treffen in Berlin. An dem Treffen beteiligt waren die NGOs 
Aktionsbündnis gegen Aids, connect+, Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG), 
Deutsche AIDS-Stiftung (DAS), Lesben- und Schwulenverband Deutschland 
(LSVD), Schwulenberatung Berlin, Schwules Netzwerk NRW, SUB/WAY berlin, 
TAMPEP Deutschland und Via – Verband für interkulturelle Arbeit in Berlin.
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rüchten zufolge wollen sich die Vereinigten 
Staaten für die Ausrichtung der Welt-Aids-
Konferenz 2012 in Kalifornien bewerben 
und nicht noch einmal riskieren, dass die 
Konferenz kurzerhand in ein anderes Land 
verlegt wird, weil keine HIV-Positiven ein-
reisen dürfen – so geschehen 1992, als Ams-
terdam an die Stelle von Boston trat. Das 
IAS-Kriterium „keine Einreisebeschränkun-
gen“ ist seither entscheidend bei der Aus-
wahl der Konferenzorte. Diese Bedingung 
wird seit 2007 auch vom Globalen Fonds 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
von Aids, Tuberkulose und Malaria mitge-
tragen, woraufhin sich selbst China genö-
tigt sah, seine Einreisebestimmungen für 
Kurzaufenthalte im Land zu modifizieren. 

Dies zeigt, wie stark eine engagierte Zi-
vilgesellschaft die globale Politik beeinflus-
sen kann. Die Hoffnung, dass solche Bei-
spiele Schule machen könnten, ist durch-
aus realistisch. 

So hat sich auch der „Think Tank HIV/
AIDS“ der Europäischen Union 2008 mit 
diesem Thema beschäftigt und die 21 Län-
der der WHO-Region Europa*, die über ge-

mexikanische Staatspräsident Felipe Cal-
derón Hinojosa ließ es sich daher nicht neh-
men, die Konferenz persönlich zu eröffnen. 

Einreisebeschränkun-
gen für Menschen mit 
HIV/Aids ...
... standen schon im Vorfeld der Welt-Aids-
Konferenz ganz oben auf der politischen 
Agenda. UNAIDS hatte Anfang 2008 zu-
sammen mit der Internationalen Aids-Ge-
sellschaft (IAS) die „Task Force Travel Re-
strictions“ ins Leben gerufen, an der auch 
die DAH maßgeblich beteiligt war. Zu den 
Erfolgen dieser Arbeitsgruppe gehört, dass 
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf der 
UNGASS-Vollversammlung im Juni 2008 in 
New York die Praxis der Einreisebeschrän-
kungen ächtete, unterstützt vom Präsiden-
ten El Salvadors und Gesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt. 

Diese Appelle blieben nicht ohne Wir-
kung auf die USA, das Land mit den strengs-
ten Einreisebeschränkungen weltweit, 
denn unmittelbar vor Beginn der Konfe-
renz kündigten sie an, ihre diskriminieren-
den Regelungen zu verändern. Zwar ist das 
bis heute noch nicht geschehen, doch Ge-

nter diesem Motto fand 
vom 3. bis 8. August 2008 
in Mexikos Hauptstadt die 

17. Internationale Aids-Konferenz statt, 
um die Weltöffentlichkeit aufzufordern, 
nun endlich das längst vorhandene Know-
how für eine erfolgreiche HIV/Aids-Präven-
tion in allen Weltregionen in die Tat umzu-
setzen und die dafür erforderlichen Mittel 
bereitzustellen. Denn immer noch man-
gelt es vielerorts am politischen Willen, ei-
nen entsprechenden Beitrag zu leisten. Mit 
mehr als 22.000 Teilnehmer(inne)n war die-
se erste Welt-Aids-Konferenz auf latein-
amerikanischem Boden zugleich die zweit-
größte Veranstaltung dieser Art nach To-
ronto 2006. Die stark von Delegierten aus 
Lateinamerika geprägte Konferenz ver-
schaffte dem Thema HIV/Aids eine starke 
Medienpräsenz in allen Ländern des Konti-
nents. Dort sind die Infektionszahlen zwar 
bei weitem nicht so bedrohlich wie etwa in 
Afrika, aber mit geschätzten zwei Millionen 
HIV-Infizierten in Mittel- und Südamerika 
sowie der Karibik ist die Epidemie auf dem 
Vormarsch. Wie in vielen anderen Ländern 
der zweiten und dritten Welt sorgen auch 
hier vor allem die NGOs mit ausländischer 
Unterstützung für Information, Aufklärung 
und medizinische Betreuung, während sich 
die Regierungen zurückhalten. In Mexiko 
indes wurden in den letzten Jahren auch 
die staatlichen Bemühungen verstärkt. Der 

„Universal Action Now!“ …u 

… 

Am Stand der Deutschen AIDS-Hilfe im „Global Village“ (siehe S. 36)

 *  Nach Definition der Weltgesundheitsorganisa-
tion umfasst diese Region 53 Länder.
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Als Partnerin der „German Response to 
HIV/AIDS“ beteiligte sich die DAH außerdem 
am gemeinsamen Stand des Bundesminis-
teriums für Gesundheit, der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung, der Ge-
sellschaft für technische Zusammenarbeit, 
der Deutschen AIDS-Gesellschaft, der Deut-
schen AIDS-Stiftung und vieler weiterer Ak-
teure. Dank der augenfälligen Präsentation 
der „deutschen Antwort auf HIV/Aids“ war 
der Stand einer der zentralen Anlaufpunk-
te der Ausstellungshalle des Kongresszent-
rums. Auch dieser gemeinsame Auftritt war 
ein Erfolg und soll 2010 in Wien wiederholt 
werden. n

Präsent und 
gut sichtbar ...

... war die DAH an ihrem 
Stand im Global Village, wo 
unsere Referent(inn)en die 
Aidshilfe-Arbeit in Deutsch-
land präsentierten und Fach-
gespräche rund um die HIV-
Prävention und antiretrovi-
rale Therapie mit Delegierten 
aus aller Welt führten. Na-
hezu „belagert“ wurde unser 
Stand von Männern aus der 
Schwulenszene Mexikos und 
Mitarbeiter(inne)n kleinerer 
örtlicher Präventionsprojekte, die sich eine 
Konferenzteilnahme nicht leisten konnten, 
dafür aber in großer Zahl das frei zugäng-
liche Global Village besuchten. Besonders 
gern mitgenommen wurden unsere Pla-
kate und Postkarten mit Präventionsbot-
schaften für Männer, die Sex mit Männern 
haben: Schwules Leben und schwule Se-
xualität so offen zu thematisieren, ist in ei-
nem katholisch geprägten Land wie Mexiko 
(noch nicht) vorstellbar. Viele unserer Ma-
terialien waren bereits nach dem zweiten 
Tag vergriffen, weshalb so manche/r Inter-
essierte die Kamera zückte, um sich so die 
begehrten Motive zu sichern. 

sonderte Regelungen für Einreise und Auf-
enthalt von HIV-Positiven verfügen, dazu 
aufgerufen, diese bis zur Welt-Aids-Konfe-
renz 2010 in Wien aufzuheben (siehe un-
ten). 

Diese Länder gehören  
zu den insgesamt 67 Staaten  
weltweit ... 
... die solche Regelungen erlassen haben. 
Um welche es sich dabei handelt, darüber 
informiert unser Schnellfinder „Travel and 
Residence Regulations for People with 
HIV and AIDS“. Die 1.500 Exemplare der mit 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes als 
Sonderausgabe für Mexiko herausgebrach-
ten Übersicht in Englisch und Spanisch fan-
den am DAH-Stand im „Global Village“ rei-
ßenden Absatz. Gemeinsam mit der IAS und 
der European AIDS-Treat ment Group hat-
ten wir außerdem pünktlich zum Kongress-
beginn die neue Seite www.hivtravel.org 
geschaltet und diese auf der Konferenz 
breit beworben. Einreisebeschränkungen 
wurden in Workshops und Satellitensym-
posien, aber auch an  vielen Ständen inter-
nationaler Organisationen diskutiert. Die 
Schweizerische Ecumenical Advocacy Alli-
ance (www.e-alliance.ch) beispielsweise 
hatte ein zu diesem Thema entwickeltes 
Reisequiz mitgebracht. 

„Free movement of people living 
with HIV“ – zu diesem Thema hat-
te der „Think Tank HIV/AIDS“ der 
EU die Aids-Koordinatoren aller Mit-
gliedsländer am 4. November 2008 
nach Brüssel einberufen. Zu dem 
Treffen wurde auch die DAH gebe-
ten, um die Ergebnisse ihrer welt-
weiten Umfrage zu Einreise- und 
Aufenthaltsbestimmungen für Men-

schen mit HIV/Aids vorzustellen. In ihren Vorträgen machten unsere beiden 
Delegierten deutlich, welche Auswirkungen diese diskriminierende Praxis 
haben kann, so etwa, wenn für HIV-Positive aus Studien- oder Berufsgrün-
den ein Auslandsaufenthalt erforderlich wird. Einige europäische Länder 
haben sich mittlerweile bereit erklärt, ihre Regelungen auf deren Sinn zu 
überprüfen – darunter auch Deutschland: In Bayern beispielsweise liegt es 
im Ermessen der Ausländerbehörden, in begründeten Fällen die Vorlage ei-
nes negativen Test ergebnisses zu verlangen. Sonderregelungen für Auslän-
der gibt es neben Bayern auch in Sachsen und Brandenburg.

Der Schnellfinder liegt inzwischen in sechs Sprachen – Englisch, Spanisch, Italienisch, 
Russisch, Polnisch und Deutsch – vor.
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sundheit zu behindern. Solange das Asyl-
verfahren nicht mit Anerkennung abge-
schlossen ist, gibt es für Flüchtlinge keine 
Angebote zur Verbesserung ihrer Sprach-
kenntnisse. Und angesichts klammer Kas-
sen werden Dolmetscher/innen nur selten 
hinzugezogen, wo es um Fragen der ge-
sundheitlichen Versorgung geht. 

„Gesundheit für alle: 
HIV-positive Flücht-
linge – Menschen 
zweiter Klasse?“ ...

... lautete der Titel unseres Fachtags, den 
wir im Dezember 2008 in München in Ko-
operation mit der Münchner AIDS-Hilfe 
durchführten. Dreißig Frauen und Männer 
– Mitarbeiter von Migrations- und Aidsbe-
ratungsstellen, Aidshilfen, Flüchtlingshil-
fen, Menschenrechtsorganisationen, HIV-
Schwerpunktpraxen und Gesundheitsäm-
tern – waren unserer Einladung gefolgt, um 
in Arbeitsgruppen Strategien für eine Ver-
besserung der gesundheitlichen Situation 

selten als Abschiebungshindernis aner-
kannt wird, weil die aktuelle Rechtspre-
chung davon ausgeht, dass eine antiretro-
virale Therapie in den meisten Herkunfts-
ländern erhältlich ist. Im Abschiebefall, so 
das Argument, bestehe folglich keine Le-
bensgefahr. In der Begleitung HIV-positiver 
Flüchtlinge haben Aidshilfe-Mitarbeiter/-
innen jedoch die Erfahrung gemacht, dass 
sich die Situation im Einzelfall oft anders 
darstellt, z. B. weil die Behandlung nicht er-
schwinglich ist. 

Nicht zuletzt ist auch der Zugang zu In-
formation und Beratung häufig nicht ge-
geben. Zum Beispiel dort, wo der HIV-Test 
ohne das Wissen der Betreffenden durch-
geführt wird. Dass im Asylverfahrensgesetz 
eine Gesundheitsuntersuchung vorgese-
hen ist, nehmen die Bundesländer Bayern, 
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 
zum Anlass, alle Flüchtlinge auf HIV zu tes-
ten – ohne vorherige Information, ohne 
Beratung und ohne ihr Einverständnis. 
Sprachprobleme tun ein Übriges, um den 
Erhalt oder die Wiedergewinnung von Ge-

niversal Access“ – Zugang für 
alle zu Prävention, Behand-
lung und Versorgung bis zum 
Jahr 2010: In Deutschland ist 
man auf gutem Weg, dieses 
ehrgeizige Ziel zu erreichen, 
das die Vereinten Nationen 
auf ihrer Generalversamm-

lung im Juni 2006 formuliert haben. Für ei-
nige Bevölkerungsgruppen gilt dies aller-
dings nur eingeschränkt, z. B. für Menschen 
ohne legalen Aufenthalt, deren Zahl inoffi-
ziell auf 500.000 bis 1,5 Mio. geschätzt wird. 
Wer keine Papiere hat, bekommt keine le-
gale Beschäftigung, hat de facto keinen An-
spruch auf soziale Leistungen und auch kei-
nen Zugang zum Gesundheitssystem. Not-
lagen sind damit vorprogrammiert, schon 
gar bei einer chronischen Erkrankung wie 
z. B. einer HIV-Infektion: Viele Betroffe-
ne gehen aus Angst vor Abschiebung erst 
dann zum Arzt, wenn bereits opportunisti-
sche Infektionen oder andere Folgeerkran-
kungen der HIV-Infektion aufgetreten sind 
– die Chancen auf einen Behandlungserfolg 
verringern sich dadurch erheblich. 

Problematisch ist auch die rechtli-
che Situation: Flüchtlinge im Asylverfah-
ren dürfen den Bezirk der für sie zuständi-
gen Ausländerbehörde nur mit deren Ge-
nehmigung verlassen, um beispielsweise 
einen HIV-Schwerpunktarzt aufzusuchen. 
Der Zugang zu angemessener Behand-
lung kann durch die „Residenzpflicht“ so-
mit erschwert sein. Da der Bedarf an Ver-
brauchs- und Gebrauchsgütern nicht über 
Geld-, sondern Sachleistungen z. B. in Form 
von Lebensmittelpaketen gewährt wird, ist 
eine ausgewogene vitamin- und mineral-
stoffreiche Kost, wie sie bei einer HIV-In-
fektion empfohlen wird, nicht gewährleis-
tet. Flüchtlinge sind zugleich verpflichtet, 
in einer Gemeinschaftsunterkunft zu le-
ben. Wo es aber keine Privatsphäre gibt, 
kostet es HIV-Positive viel Mühe, ihre Me-
dikamente regelmäßig einzunehmen – un-
ter solchen Bedingungen ist der Behand-
lungserfolg zwangsläufig gefährdet. Hin-
zu kommt, dass die HIV-Infektion nur noch 

Silke Klumb hat im Februar 2008 ihre Arbeit im Frauenbereich an Marianne 
Rademacher übergeben (siehe S. 45), um sich voll auf ihre Tätigkeit als Fach-
referentin für Migration zu konzentrieren. Unterstützt wird sie dabei von 
Alphonsine Bakambamba, die seit 1. Februar 2008 bei uns beschäftigt ist.  
Die jahrelange Mit streiterin im Selbsthilfenetzwerk Afro-Leben+ bringt 
frischen Wind, viel Erfahrung und die Perspektive gelebter Migration in die 
DAH-Bundesgeschäftsstelle ein. 

Zugang für alle – 
Migration und Gesundheit

U „ 
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Notlagen HIV-positiver Flüchtlinge zu 
verschaffen und aufzuzeigen, welche 
Faktoren den Erfolg einer HIV-Therapie 
behindern oder befördern. Zugleich solle 
man sich (besser) mit Hilfsorganisatio-
nen in den Herkunftsländern vernetzen, 
um in laufende Asylverfahren fundier-
te Auskünfte über die Lage vor Ort ein-
bringen zu können. Darüber hinaus gel-
te es, im Rahmen von Lobbyarbeit in den 
Landtagen jene Verwaltungsvorschrif-
ten zu hinterfragen, die den Ermessens-
spielraum der Ausländerbehörden bei 
der Frage „Abschiebung ja oder nein?“ 
einschränken. 

▶	  Das Recht auf Gesundheit umfasse Frei-
heits- und Schutzrechte, wozu unter an-
derem der Schutz vor HIV-Tests ohne 
Wissen und Zustimmung gehöre oder 
der Anspruch auf gleichen Zugang zu 
medizinischer Versorgung – unabhängig 
von Nationalität, ethnischer Zugehörig-
keit oder Aufenthaltsstatus, so das Fazit 
der Arbeitsgruppe „Menschenrechtliche 
Aspekte von Gesundheit“. In diesem Sin-

behandeln, für anfallende Kosten wie 
Medikamente, Zahnersatz oder ande-
re medizinische Hilfsmittel einen Zu-
schuss erhalten. Runde Tische mit Ver-
treter(inne)n aus Politik, Verwaltung 
und medizinischer Versorgung seien in 
jedem Fall geeignet, Änderungen „auf 
dem kurzen Dienstweg“ herbeizuführen, 
wie die Erfahrung dort gezeigt habe, wo 
es solche Foren bereits gibt. Angeregt 
wurde die Einrichtung eines Runden Ti-
sches auf Bundesebene, an dem neben 
Vertreter(inne)n von Nichtregierungs-
organisationen maßgebliche Entschei-
dungsträger aus den Bundes- und Lan-
desministerien sitzen. 

▶	   Auf Runde Tische setzte auch die Ar-
beitsgruppe „Rechtliche Perspektiven“, 
um den Austausch zum Thema Abschie-
bung/Aufenthalt zwischen Flüchtlings- 
und anderen Hilfsorganisationen ei-
nerseits und den Asylbehörden und Ge-
richten andererseits zu fördern: Es gehe 
vor allem darum, staatlichen Entschei-
dungsträgern Einblick in individuelle 

dieser benachteiligten Gruppe zu entwi-
ckeln und die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Hilfe- und Versorgungs-
einrichtungen zu stärken. 

Aus den Arbeitsgruppen
▶	  „Die Versorgung von Menschen ohne 

Papiere erfordert die Akzeptanz ihrer 
Situation“, kamen die Teilnehmer/innen 
einer Arbeitsgruppe überein, die sich mit 
der Situation dieser Migrantengruppe 
beschäftigte. In der Illegalität lebe, wer 
für sich keine andere Möglichkeit sehe – 
beim Versuch, diesen Status zu ändern, 
drohe die Abschiebung. Die Diskussion  
drehte sich um die Frage, welche Lö-
sungswege Vorrang haben sollten: struk-
turelle Veränderungen wie z. B. eine am  
Infektionsschutzgesetz orientierte ano-
nyme Versorgung durch Nutzung der 
Strukturen von Gesundheitsämtern oder  
punktuelle Hilfen durch die Förderung 
regionaler Initiativen, z. B. durch Spen-
den gespeiste Gesundheitsfonds, aus de- 
nen Ärzte, die Menschen ohne Papiere 

Pünktlich zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 

2008 hat der DAH-Fachbereich Migration in Kooperation mit der bundeswei-

ten Arbeitsgruppe „Aids und Migration/Aids & Mobility“ und dem Verein  

„Positive Aktion“ eine Postkartenkampagne gestartet, die mit vier Motiven 

auf die bedrohte Gesundheit HIV-positiver Flüchtlinge in Deutschland auf-

merksam macht. „Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister“, heißt es auf der 

Rückseite einer jeden Postkarte, „gemeinsam mit vielen anderen fordere ich 

n   uneingeschränkten Zugang zu me-

dizinischer Versorgung, Wohnraum 

und Sozialleistungen für alle Men-

schen mit HIV und Aids in Deutsch-

land, unabhängig von ihrer Herkunft 

n   ein Bleiberecht für Flüchtlinge mit 

HIV und anderen schwerwiegenden 

chronischen Erkrankungen.“

Geworben fürs Mitmachen bei der bis 

Ende Oktober 2009 laufenden Kam-

pagne haben wir unter anderem in 

einem Artikel in den Zeitschriften 

„HIV&More“ und „Asylmagazin“, in 

dem wir die Situation HIV-infizierter 

Flüchtlinge und unsere Forderungen 

an die Politik skizzierten. Bis zum  

31. Juli 2009 hatten wir etwa 

25.000 Postkarten verteilt. 
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PROMIG – Prävention 
mit osteuropäischen 
Migrantinnen und 
 Migranten

Laut Statistik des Bundesverwaltungs-
amtes leben in Deutschland etwa 4,5 Mio. 
Menschen aus Osteuropa, davon sind mehr 
als die Hälfte Aussiedler aus den Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion. Aufgrund der 
großen Zahl dieser Migrant(inn)en und der 
epidemiologischen Situation in den Her-
kunftsländern (siehe S. 33) bilden sie eine 
wichtige Zielgruppe der HIV/Aids-Präven-
tion. Die Beratungsangebote von Aidshil-
fen, Gesundheitsämtern und anderen Ein-
richtungen nehmen sie allerdings kaum 
in Anspruch – aus mehreren Gründen, wie 
man unter anderem aus dem von 2005 bis 
2006 durchgeführten Modellprojekt APFEL 
der AIDS-Hilfe Paderborn weiß. Einer davon 
sind die geringen Kenntnisse über das hie-
sige Gesundheits- und Aidshilfesystem, ein 
anderer Probleme mit der deutschen Spra-
che. Hinzu kommen religiös oder kultu-
rell geprägte Normen und Werte, die einer 
Kommunikation über (sexuelle) Gesundheit 
und Prävention entgegenstehen.

Grund genug für ein Modellprojekt
In Paderborn liegt der Anteil der Aussied-
ler/innen mit 9 % weit über dem Bundes-
durchschnitt (4 %). Neben vielen Beispie-
len einer gelungenen Integrationspoli-
tik gibt es im Kreis Paderborn jedoch auch 
Orte und Brennpunkte, wo osteuropäische 
Migrant(inn)en unter sich leben, kaum 
Deutsch sprechen und mit Langzeitarbeits-
losigkeit und Suchtproblemen zu kämpfen 
haben. Dass hier Aidsaufklärung Not tut, 
hat die AIDS-Hilfe Paderborn schon lan-
ge erkannt. Weil für eine flächendecken-
de Prävention mit zielgruppenspezifischen 
Angeboten ihre Kapazitäten aber nicht 
ausreichen, hat sie sich 2008 zu einem Mo-
dellprojekt namens „PROMIG – Präventi-
on mit osteuropäischen Migrant(inn)en“ 
entschlossen, das auf „gesunde Integrati-
on“ setzt: Dieser Ansatz will die bewährten 
Angebote des Sozial- und Gesundheitswe-
sens interkulturell durchlässiger machen, 
damit sie von Migrant(inn)en stärker und 

Schutz anderer erleichtert und es im Fal-
le einer Schwangerschaft ermöglicht, alle 
Maßnahmen zu treffen, die eine Virusüber-
tragung von der Mutter auf das Kind ver-
hindern. Selbstverständlich erfahren die Le-
ser/innen auch, dass man sich im Gesund-
heitsamt anonym testen lassen kann, zum 
Test immer auch eine Testberatung gehört, 
für Ärzte, Praxispersonal und Berater/innen 
die Schweigepflicht gilt und – nicht zuletzt 
– ein positives Testergebnis nichts am Auf-
enthaltsstatus ändert: „Man muss deshalb 
nicht aus Deutschland ausreisen.“ 

Dass der Flyer von Gesundheitsämtern, 
Aidshilfen und anderen Beratungsstellen 
sowie in der aufsuchenden Arbeit gut ge-
nutzt wird, zeigt sich einerseits an den ho-
hen Bestellzahlen, andererseits am positi-
ven Feedback von Mitarbeiter(inne)n die-
ser Einrichtungen. Gelobt wird besonders 
das kleine Format, das Diskretion ermögli-
che und so die Hemmschwelle senke, den 
Flyer einzustecken.

ne stelle die Verweigerung von Leistun-
gen der gesundheitlichen Versorgung 
durch strukturelle Gegebenheiten – z. B. 
durch einschränkende Rechtsvorschrif-
ten – eine Menschenrechtsverletzung 
dar.

Der Blick ins europäische  
Ausland ...
... bietet sich in jedem Fall an, wenn Lega-
lisierungskampagnen (wie etwa in Frank-
reich, Spanien oder Portugal) oder Stan-
dards hinsichtlich des Zugangs zu Leistun-
gen des Gesundheits- und Sozialwesens 
zur Diskussion stehen. Denn überall dort, 
wo die Bundesrepublik ihren europäischen 
Nachbarn nachsteht, kann sie etwas von 
ihnen lernen – zu diesem Schluss kam auch 
das Plenum des Fachtags. Einhellig wurde 
bekräftigt, dass für die weitere Politikent-
wicklung eine bundesweite Vertretung der 
Interessen von Menschen ohne (gesicher-
ten) Aufenthaltsstatus gebraucht werde. 

Gut zu wissen –  
Informationen zum 
HIV-Test

Viele Migrant(inn)en kommen aus Ländern 
mit weiter HIV-Verbreitung. Und viele leben 
in Deutschland unter prekären Bedingun-
gen und gehen – z. B. in der Pros titution – 
erhöhte Risiken ein. Zugleich wissen 
wir aus der Aidshilfe-Arbeit vor Ort, 
dass Migrant(inn)en häufig sehr spät – 
manchmal auch zu spät – von ihrer 
HIV-Infektion erfahren. Die Funktions-
fähigkeit des Immunsystems durch 
eine antiretrovirale Therapie wieder-
herzustellen, ist dann nur noch schwer 
oder überhaupt nicht mehr möglich. Ein 
HIV-Test ist allerdings auch ein guter 
„Aufhänger“ für das Gespräch zu HIV/
Aids. Oft bietet sich hier erstmals die Gele-
genheit, über die Risiken bei Sex und Dro-
gengebrauch und die entsprechenden 
Schutzmöglichkeiten – Safer Sex und Safer 
Use – zu reden. 

Vor diesem Hintergrund haben wir 
2008 einen Flyer entwickelt, der in vier 
Sprachen – Englisch, Französisch, Rus-
sisch und Deutsch – kurz über HIV/Aids 
informiert, um dann „Gute Gründe für 
einen HIV-Test“ zu benennen, zum Bei-
spiel, dass das Wissen um die eige-
ne Infektion Voraussetzung für einen 
(rechtzeitigen) Therapiebeginn ist, den 
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▶  Aufbau überregionaler Kontakte und 
Austausch von Informationen und Er-
fahrungen im Bereich HIV-Prävention 
und Migration.

Zwei Projektbeispiele
Im Rahmen des Internationalen Frauen-
tags führte PROMIG mit zwei für ihre inter-
kulturelle Arbeit bekannten Familienzent-
ren Paderborns am 4. und 5. März 2009 die 
Veranstaltung „Rose und Mimose“ durch, 
um Frauen unterschiedlicher Herkunft mit-
tels Powerpoint-Präsentation in das Aids-
hilfe-System einzuführen und den Weg zu 
örtlichen Präventionsangeboten zu ebnen. 
Dafür wurden ein festlicher Rahmen und 
ein beredter Titel gewählt: Die Mimose ist 
in der GUS das Symbol des Internationalen 
Frauentags und steht in Deutschland für 
sensible, empfindliche Menschen, während 
die Rose überall auf der Welt Schönheit, Lie-
be und Dankbarkeit ausdrückt. In den Ken-
nenlernrunden wurde denn auch jede der 
insgesamt 28 Teilnehmerinnen aus zwölf 
Ländern nach ihrer Lieblingsblume und den 
damit verbundenen Gefühlen und Erinne-
rungen gefragt. Das half, Hemmungen ab-
zubauen, und ermunterte die beiden Grup-
pen, beim Thema HIV/Aids und (sexuelle) 
Gesundheit über kulturelle Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zu diskutieren. 

In Kooperation mit dem Paderborner 
Projekt „Perestroika“ des Berufsbildungs-
unternehmens tbz Bildung führte PROMIG 
ebenfalls im März 2009 das eintägige Semi-
nar „Gesundheit und eigene Verantwortung 
im Zeitalter von Aids“ durch. Die Zielgrup-
pe waren Jugendliche und junge Erwach-
sene mit Migrationshintergrund, die bei 
„Perestroika“ gemeinsam an einem kom-
munalen Vorhaben mitarbeiten und durch 

Präventionsangeboten (Beratung, HIV-
Test, Betreuung von HIV-Positiven) so-
wie Zusammenarbeit von ehren- und 
hauptamtlich Beschäftigten verschiede-
ner kommunaler Einrichtungen und in-
teressierter Bürger/innen mit und ohne 
Migrationshintergrund 

▶  Förderung gesunder Integration von 
Migrant(inn)en durch Einbettung der 
Maßnahmen des Modellprojekts in 
kommunale Integrationsangebote und 
Einbeziehung der Zielgruppe in die Aus-
gestaltung der HIV-Prävention

▶  Sensibilisierung osteuropäischer Mi-
grant(inn)en für das Thema HIV/Aids 
durch kulturspezifische Aufklärung zu 
Epidemiologie, Infektionsrisiken und 
Schutzmöglichkeiten, medizinischer Be-
handlung und rechtlichen Aspekten der 
HIV-Infektion

gezielter in Anspruch genommen werden, 
um gesundheitlichen (Folge-)Schäden vor-
zubeugen. PROMIG nutzt vor allem auch 
die kommunalen Strukturen der Integrati-
onsarbeit und Migranten-Selbstorganisati-
on, wobei auf die guten Kontakte zu städti-
schen Einrichtungen gebaut werden kann: 
Einige signalisierten sofort Interesse an ei-
ner Kooperation und waren bereit, das The-
ma „HIV/Aids und Prävention“ in Sprach-
kurse oder Bildungs- und Freizeitangebote 
einzubetten. Für die Durchführung des von 
der DAH geförderten Modellprojekts konn-
ten wir eine Expertin russischer Herkunft 
gewinnen, die mit den Integrationsproble-
men wie auch den Einstellungen und Le-
bensweisen osteuropäischer Einwanderer 
vertraut ist und als Ärztin und Ethnologin 
die erforderliche Fachkompetenz mitbringt. 
Fachlich betreut und umgesetzt wird das 
Projekt durch die AIDS-Hilfe Paderborn in 
enger Abstimmung mit dem DAH-Fachbe-
reich Migration. 

Bausteine und Ziele
PROMIG wurde im November 2008 auf den 
Weg gebracht und soll im Dezember 2009 
abgeschlossen werden. Die Vorbereitungs-
phase umfasste die Konzepterstellung, den 
Auf- und Ausbau der Kooperationsbezie-
hungen zur Migranten-Selbstorganisation 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Das Modell-
projekt besteht aus folgenden Bausteinen:
▶  Interkulturelle Öffnung des Aidshilfe-

Systems für Migrant(inn)en aus Osteu-
ropa durch Aufklärung, Entwicklung von 

„Wir reden drüber“: Diese im Jahr 
2005 erstmals in Englisch, Franzö-

sisch und Deutsch aufgelegte Pla-
katbroschüre gibt es seit 2008 auch 

in Türkisch, Russisch und Deutsch. 
Worüber in Partnerschaft, Familie 

und Freundeskreis oder am Arbeits-
platz geredet werden soll, findet sich 
auf der Rückseite des zusammen mit 

Migrant(inn)en aus der Positiven-
Selbsthilfe entwickelten Mediums. 

Zum Beispiel, wo kein Infektionsrisi-
ko besteht, wie man sich und andere 

vor Ansteckung schützt, wie sich eine 
Infektion feststellen lässt (HIV-Test) 

und wo man weitere Informationen 
und Beratung bekommt.

Teilnehmerinnen der Veranstaltung „Rose und Mimose“
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2 % gesenkt werden. Möglich ist das aller-
dings nur, wenn eine Frau um ihre HIV-In-
fektion weiß, und das möglichst früh in der 
Schwangerschaft, damit für die erforderli-
che medizinische Betreuung gesorgt wer-
den kann. Gewährleistet werden soll dies 
nun durch die neuen Mutterschaftsricht-
linien, die seit dem 1. Januar 2008 in Kraft 
sind und Frauenärzte verpflichten, wer-
denden Müttern im Rahmen der Schwan-
gerenvorsorge einen HIV-Test anzubieten. 
Als ein Problem erweist sich dabei, dass 
der Test immer in eine ausführliche Bera-
tung eingebettet werden sollte, für die vie-
le gynäkologische Praxen aber nicht gerüs-
tet sind: Die Beratung erfordert spezielles 
Fachwissen und vor allem Beratungskom-
petenz, außerdem kostet sie Zeit – diese 
Voraussetzungen erfüllen meist nur Arzt-
praxen, die auf diesem Gebiet spezialisiert 

n Deutschland ist der 
Anteil der Frauen an 
der Gesamtzahl der 
mit HIV/Aids leben-
den Menschen seit 

Beginn der HIV/Aids-Epidemie langsam, 
aber stetig angestiegen und liegt derzeit 
bei etwa 20 %. Waren es anfangs noch 
hauptsächlich Drogenkonsumentinnen, 
die sich durch den Gebrauch verunrei-
nigten Spritzbestecks infizierten, so hat 
sich seit den 1990er Jahren die Mehrheit 
der Frauen auf heterosexuellem Wege 
angesteckt. Von der Infektion besonders 
bedroht und betroffen sind aber nach 
wie vor – wie in anderen Weltregionen 
auch – sozial und ökonomisch benach-
teiligte Frauen, die ihre gesundheitli-
chen Interessen nur schwer durchset-
zen können, schlechteren Zugang zu In-
formationen haben und von allgemeinen 
Angeboten des Hilfesystems kaum er-
reicht werden. Die DAH entwickelt ihre 
frauenspezifischen Ansätze der HIV/
Aids-Prävention daher ständig weiter 
und bringt Projekte auf den Weg, die ge-
rade diese Frauen unterstützen sollen, 
in Sachen Gesundheit informierte und 
selbstbestimmte Entscheidungen zu 
treffen. Im Folgenden einige Beispiele 
aus dem Jahr 2008. 

Schwanger zum  
HIV-Test!?

Vor Einführung der Kombinationsthe-
rapie im Jahr 1996 lag das Risiko einer 
HIV-Übertragung von der Mutter auf 
das Kind in Deutschland bei 20 %. Heu-
te dagegen kann dieses Risiko durch be-
stimmte Maßnahmen – z. B. Einsatz 
antiretroviraler Medikamente in der 
Schwangerschaft, Geburtshilfe durch 
ein spezialisiertes Team, vorbeugen-
de Behandlung des Neugeborenen mit 
HIV-Medikamenten – auf weniger als 

Fachleute für den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt qualifiziert werden. Mit den 
neun Seminarteilnehmer(inne)n konnte 
unter anderem eine Antwort auf die Fra-
ge gefunden werden, weshalb Zuwan-
derer für Präventionsangebote schwer 
erreichbar sind: „Barrieren befinden sich 
hauptsächlich in den Köpfen der Mig-
ranten. Angst vor Stigmatisierung und 
Diskriminierung verhindert die Nutzung 
der Angebote.“ Zum Einsatz kamen z. B. 
ein Fragebogen mit dem Titel „HIV/Aids & 
more“, ein Film mit anschließender Dis-
kussion und eine „Grabbelsack“-Spiel-
runde mit Gegenständen, die spontane 
Fragen und Antworten z. B. zu Sexualität, 
Sexualerfahrungen und Schutz vor HIV 
provozieren. Besonders bemerkenswert 
waren die Ergebnisse der selbstständi-
gen Gruppenarbeit anhand vorgegebe-
ner Lebensgeschichten von HIV-Positi-
ven, weil sie unerwartet viel Empathie 
und Solidarität mit den Betroffenen wi-
derspiegelten. Dass die verwendeten 
Methoden und Materialien insgesamt 
ihre Wirkung nicht verfehlten, zeigte sich 
daran, dass die anfängliche Unsicherheit 
und Passivität immer mehr schwand 
und einer lebendigen Arbeitsatmosphä-
re Platz machte. Entsprechend positiv 
fiel die Feedback-Runde aus. n

Informiert – 
selbstbestimmt 
– weiblich

I 

Teilnehmer/innen des Seminars „Gesundheit 
und eigene Verantwortung im Zeitalter von 
Aids“
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DAH-Flyer „Schwanger zum HIV-Test?“ (siehe S. 42)
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Ein relativ hoher Anteil der HIV-positiven Kinder in 

Deutschland wird von Migrantinnen aus Weltregionen 

mit weiter HIV-Verbreitung geboren. Im Jahr 2004 

starteten wir daher eine Broschürenreihe mit dem Titel 

„positiv schwanger“, die auf die Möglichkeiten zur Ver- 

 meidung einer Mutter-Kind-Übertragung eingeht – zu-

nächst in Englisch, Französisch und Portugiesisch, drei 

weit verbreiteten Verkehrssprachen in Afrika. Auf viel- 

fachen Wunsch von Gynäkolog(inn)en, HIV-Schwer punk t-

ärzt(inn)en und HIV-Ambulanzen haben wir die Reihe nun 

um die Sprachversionen Russisch, Spanisch und Deutsch 

erweitert, damit möglichst viele HIV-positive Frauen mit 

den nötigen Informationen zum Schutz der Gesundheit 

von Mutter und Kind versorgt werden können. 

Unsere ebenfalls 2004 entwickelte Arbeitsmappe  

„positiv schwanger“, die das Beratungsgespräch in 

Arztpraxen, Krankenhäusern, Aidshilfen und anderen 

Beratungsstellen unterstützen soll, haben wir 2008 

gründlich überarbeitet und in der 3. Auflage veröffent-

licht – dieses Mal in Pink. Sie vereint leicht verständ-

liche Informationen in Deutsch, Englisch, Französisch 

und Spanisch „unter einem Dach“ und fokussiert auf die 

wichtigsten Aspekte der Schwangerschaft, Geburt und 

Nachsorge. Die praktische, lebendig illustrierte Kommu-

nikationshilfe kommt gut an und wird uns schier „aus 

den Händen gerissen“.

Beratung und den Test hat, aber auch das 
Recht, den Test abzulehnen.

„Wer Drogen nimmt, 
soll keine Kinder  
bekommen“ ... 

... heißt es oft, unterfüttert mit Argumenten 
wie „Solche Frauen sind schlechte Müt-
ter“ oder „Drogen schädigen das Ungebo-
rene“. Schwangeren Drogengebrauche-
rinnen wird daher oft zu einem Schwan-
gerschaftsabbruch geraten – auch von 
Ärzt(inn)en. Zwar ist richtig, dass Drogen-
konsum die Gesundheit des Ungebore-
nen und der Mutter gefährdet, doch führt 
er nicht zwangsläufig zu Schädigungen, 
weshalb er aus medizinischer Sicht auch 
keinen Schwangerschaftsabbruch recht-
fertigt. Und wie die Erfahrung zeigt, sind 

und entsprechend erfahren sind. Das mit 
den geänderten Mutterschaftsrichtlinien 
verabschiedete Merkblatt „Ich bin schwan-
ger. Warum wird allen Schwangeren ein 
HIV-Test angeboten?“, welches der Arzt der 
Patientin aushändigen soll, kann eine per-
sönliche Beratung freilich nicht ersetzen. 

Das kann auch unser neues Faltblatt 
„Schwanger zum HIV-Test?“ nicht und 
soll es auch gar nicht. Im Mittelpunkt steht 
vielmehr die Testberatung selbst: weshalb 
sie wichtig ist und wo sie angeboten wird 
(neben spezialisierten Praxen auch in Aids-
hilfen, Gesundheitsämtern oder bei pro fa-
milia). Infos gibt es ebenso rund um den 
Test – wo er anonym möglich ist (z. B. im 
Gesundheitsamt), was er kostet, wie er ab-
läuft und was das Testergebnis bedeutet. 
Selbstverständlich erfährt die Leserin auch, 
dass sie Anspruch auf eine ausführliche 
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anzustecken oder ungewollt schwanger zu 
werden. 

Das Plakat erschien erstmals im Jahr 
2001 – damals mit einem anderen Modell 
– und war bereits seit längerem nicht mehr 
vorrätig. Da aber viele unserer Mitgliedsor-
ganisationen gerade auch Jugendliche als 
Zielgruppe haben, wurde es immer wieder 
nachgefragt. Sein rege abgeforderter Nach-
folger ist nun ebenfalls fast vergriffen und 
muss nachgedruckt werden. 

 

HIV- und STD- 
Prävention im  
Feld sexueller  
Dienstleistungen 

Aus Daten der Sentinel-Studie des Robert 
Koch-Instituts zur epidemiologischen Ent-
wicklung sexuell übertragbarer Krankhei-
ten (STDs) in Deutschland (Januar 2003 bis 
September 2006) geht hervor, dass bei rund 
63 % der befragten STD-Patientinnen – da-
runter ein hoher Anteil von Frauen nicht-
deutscher Herkunft – Sexarbeit als Über-
tragungsweg in Frage kommt. Am häu-
figsten wurden Chlamydien-Infektionen 
(39,2 %) und Gonorrhoe (19,2 %) diagnos-
tiziert, gefolgt von Syphilis (5,5 %) und HIV 
(1,2 %). 60 % der Sexarbeiterinnen gaben 
als mögliche Ansteckungsquelle ihre Kun-
den an, 50 % der nicht in der Prostitution 
tätigen Frauen dagegen ihren festen Part-
ner. Anhand der Daten kann außerdem auf 

kommt in der Realität leider nur selten vor. 
Meist bestimmen nämlich die Männer, was 
beim Sex läuft oder nicht läuft – erst recht, 
wenn das Gegenüber noch jung ist und un-
erfahren, unsicher oder schutz- und hilfs-
bedürftig erscheint. Das Plakat soll Mäd-
chen in schwierigen Lebenslagen ermu-
tigen, selbstbewusst für ihre Gesundheit 
einzutreten: Mädchen, die von zu Hause 
weggelaufen sind, auf Trebe gehen, Partner 
aus der Drogenszene haben oder sich mit 
Gelegenheitsprostitution über Wasser zu 
halten versuchen. Schließlich haben sie ein 
höheres Risiko, sich mit HIV und anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs) 

auch diese Frauen durchaus in der Lage, 
gut für ihr Kind zu sorgen, wenn sie in der 
Schwangerschaft und danach die nötige 
Unterstützung bekommen.

Mit Fragen wie „Muss ich mein Leben 
ändern, wenn ich Mutter werden will? Und 
kann ich überhaupt Verantwortung für ein 
Kind übernehmen?“ beschäftigt sich denn 
auch unsere Broschüre „Du liebes Kind! 
Drogen und Schwangerschaft“. Sie will 
deutlich machen: Als Drogengebrauche-
rin muss man nicht auf Kinder verzichten, 
auch wenn die Familie oder Ärzte das häu-
fig anders sehen. Wichtig ist jedoch eine 
möglichst stabile Lebenssituation, um ein 
gesundes Kind zur Welt zu bringen und 
gemeinsam mit ihm – vielleicht auch mit 
dem Partner – leben zu können. Erreichen 
lässt sich das z. B. durch den Einstieg in eine 
Substitutionsbehandlung, durch kontinu-
ierliche psychosoziale Begleitung, eine gute 
ärztliche Betreuung für Mutter und Kind 
und die Nutzung weiterer Hilfeangebote. 
Zugleich macht die Broschüre „HIV, Hepati-
tis und Schwangerschaft“ zum Thema und 
gibt Informationen rund um die Geburt 
und zur ärztlichen Betreuung des Neuge-
borenen.

Trotzig und  
herausfordernd ... 

... tritt das Mädchen dem Betrachter entge-
gen und macht ihm klar: „Ohne Gummi? 
Nicht mit mir!“ Was unser Plakat zeigt, 

Was ist, wenn ...
... eine Frau HIV-positiv ist? Wie sieht für sie die Partnersuche aus? Was ist mit 
Sex? Und was ist, wenn sie ein Kind möchte und schwanger wird? Mit solchen 
Fragen setzt sich die DVD „Lifeboat Deutschland“ anhand dreier Kurzfilme aus-
einander, in denen Expertinnen Auskunft über „positive Fakten“ geben, betrof-
fene Frauen über ihre Gedanken, Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen be-
richten und der Alltag „ganz normaler Familien“ mit HIV portraitiert wird. Mit 
Infos zum Nachlesen und Kontaktadressen schließt der „audiovisuelle Wegwei-
ser für positive Mutterschaft“. Lifeboat ist ein internationales Projekt, das in 
vielen Ländern Europas und Afrikas „Rettungsboote“ für mit HIV/Aids leben-
de Frauen und Familien aussetzen will. Bei Lifeboat Deutschland kooperieren 
das von der DAH geförderte und durch Mitarbeit unterstützte Netzwerk Frauen 
und Aids, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder im Umfeld von HIV und Aids und 
die Sektion All Around Women Special (AAWS) der Deutschen AIDS-Gesellschaft 
(DAIG). Das Projekt hat zum Ziel, HIV-positiven Frauen den Rücken zu stärken 
und zugleich zu ihrer Entstigmatisierung beizutragen. Die DVD ist kostenlos über 
den DAH-Versand erhältlich oder kann unter www.aidshilfe.de bestellt werden. 
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Frauen, die Sex mit Frauen haben, sind im Grunde genommen  

keine Gruppe mit erhöhtem HIV-Risiko, weil das Virus hauptsächlich beim 

Vaginal- und Analverkehr übertragen wird, nicht aber bei Praktiken wie 

z. B. Petting, gegenseitigem Masturbieren, Penetration mit Sexspielzeugen 

oder Lecken (Cunnilingus). Die Wahrscheinlichkeit, dass Lesben auf HIV-

infizierte Sexpartnerinnen treffen, ist deshalb gering. Allerdings gibt es 

auch in dieser Gruppe Frauen, die Drogen spritzen, als Sexarbeiterin job-

ben oder hin und wieder auch Sex mit einem (schwulen) Freund haben.  

Und leicht übertragbare STDs wie Hepatitis B, Herpes, Tripper oder Geni-

talpilze können sich Frauen auch beim gleichgeschlechtlichen Sex holen – 

manchmal reicht dazu schon der Kontakt mit erkrankten Hautstellen. 

Wer als Frau auf Frauen steht, sollte daher wissen, in welchen Situationen 

ein HIV- oder STD-Risiko besteht, um sich in Sachen Safer Sex informiert 

entscheiden zu können. Dabei helfen kann unsere neue Broschüre „Frauen-

lust – und was ist mit sexuell übertragbaren Krankheiten?“, die wir auf viel-

fachen Wunsch von Frauen- und Lesbenberatungsstellen wie auch Aidshilfen 

produziert haben. Sie gibt die wichtigsten Infos zu Safer Sex und zum Über-

tragungsrisiko beim Sex zwischen Frauen und macht die häufigsten STDs 

zum Thema: wie sie übertragen werden, woran man sie erkennen kann und 

wie sie behandelt werden. Weitere Infos und Adressen finden sich am Ende 

der mit lebensfrohen und lustvollen Fotos illustrierten Broschüre. 

2007 Mitarbeiter/innen aus Aidshilfen so-
wie Prostituierten- und Stricherprojekten 
nach Berlin eingeladen hatte. Die 2008 ver-
öffentlichte Handreichung bietet Grundla-
genwissen zur Arbeit mit Kunden sowohl 
weiblicher wie auch männlicher Sexarbei-
ter, analysiert die bisherigen Ansätze der 

Motiv. Wie aus den vielen Rückmeldun-
gen von Aidshilfen und Prostituierten-Be-
ratungsstellen hervorgeht, wird es gerade 
auch dort gerne platziert, wo der „sexuelle 
Dienst am Mann“ erfolgt, sprich: in Klubs, 
Bordellen oder Hostessenwohnungen. Und 
genau dort gehört es ja auch hin.

Wer Präventionsangebote  
für Freier plant ...
... sollte über die Zielgruppe möglichst gut 
Bescheid wissen und sich nicht von Vorur-
teilen leiten lassen, wie etwa, Freier seien 
grundsätzlich frauenfeindlich, psychisch 
oder körperlich defizitär, pervers, gewaltbe-
reit – in einem Wort: Täter (dieser Vorstel-
lung entspricht das Bild der Prostituierten 
als Opfer). Dass sie eine genauso heteroge-
ne Gruppe bilden wie die Frauen und Män-
ner, deren Dienste sie in Anspruch nehmen, 
und schlicht einen Querschnitt der männli-
chen Bevölkerung repräsentieren, dass sie 
aus ganz verschiedenen Gründen zu Pros-
tituierten gehen und der Kondomgebrauch 
durchaus zum Repertoire eines Freiers ge-
hören kann, ist der Dokumentation des 
Konzeptseminars „Freierarbeit“ zu ent-
nehmen, zu dem die DAH im November 

einen Zusammenhang zwischen Bildungs-
niveau und Kondomgebrauch geschlossen 
werden: Wer keinen Schulabschluss hat, 
scheint dieses Schutzmittel häufiger au-
ßen vor zu lassen als jemand mit Schulab-
schluss.

Mit im Visier: der Freier
Die HIV- und STD-Prävention mit und für 
Sexarbeiterinnen gehört seit mehr als zwei 
Dekaden zum „Kerngeschäft“ der DAH und 
ihrer Mitgliedsorganisationen, bei dem 
wir mit Organisationen der Prostituierten-
Selbsthilfe zusammenarbeiten. Dabei neh-
men wir auch die Nutzer sexueller Dienst-
leistungen in den Blick, wie beispielsweise 
bei unserem 2008 produzierten Plakat „Ich 
mach’s mit – und du?“. Das Modell reprä-
sentiert die selbstbewusste und zugleich 
sinnliche Frau, die im Job auf Professiona-
lität setzt und genau weiß, worauf es dabei 
ankommt – z. B. auf Kondome, zu deren Ge-
brauch sie den Freier, aber auch ihre Kolle-
ginnen motivieren will. Der Slogan stammt 
übrigens von einem DAH-Plakat aus dem 
Jahr 1989, das sich damals als Renner er-
wies und mehrmals neu aufgelegt werden 
musste. Ein Glücksgriff ist ebenso das neue 
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heitliche Themen allgemein wie auch HIV/
Aids und STDs im Besonderen. Fragen hier-
zu nahmen daher breiten Raum ein, wobei 
sich die Frauen für die Zukunft umfassen-
dere Informationen wünschten, auch da-
rüber, wie man Wissen in professionelles 
Handeln umsetzt. Erfreulich war die Beob-
achtung, dass die Frauen im kollegialen Ge-
spräch immer auch als Multiplikatorinnen 
fungierten. Wir dürfen also davon ausge-
hen, dass der Peer-Ansatz auch im Joball-
tag Zukunft hat. Bestätigt hat sich nicht zu-
letzt unsere Erwartung, dass Schulungen in 
Wohnungsbordellen auch während der Ar-
beitszeit machbar sind, sofern sie auf eini-
ge Stunden begrenzt werden. 

Weitere Schulungen dieser Art haben wir 
auch 2009 im Programm – zunächst in Ber-
lin. Für 2010 ist geplant, sie auch in anderen 
Städten Deutschlands anzubieten. n

letzt der harten Konkurrenz auf dem Sex-
markt geschuldet: Wer „ohne“ arbeitet, 
hat dort oft bessere Chancen auf schnelles 
Geld. 

Vor diesem Hintergrund haben wir 2008 
die Konzipierung eines Modellprojekts zur 
Fortbildung von Sexarbeiterinnen in Auf-
trag gegeben. Auftragnehmerin war eine 
ausgewiesene Expertin im Feld sexueller 
Dienstleistungen, die dann im Herbst 2008 
auch zehn Schulungen durchführte. Ange-
siedelt waren sie in Wohnungsbordellen, 
um vor allem jene Frauen zu erreichen, die 
kein überregionales Seminar besuchen 
würden oder bisher keinen Zugang zur 
HIV- und STD-Prävention hatten, wie bei-
spielsweise Migrantinnen. Das Ziel war – 
ganz im Sinne des 2002 in Kraft getretenen 
Gesetzes zur Regelung der Prostitution in 
Deutschland (ProstG) –, das Bewusstsein 
der Frauen für professionelles Arbeiten zu 
stärken und sie zur Wahrnehmung ihrer 
Rechte zu motivieren, indem sie entspre-
chende Kenntnisse erwarben oder erfuh-
ren, wo sie sich selbst informieren und  
Beratung und Unterstützung bekommen  
können. In Erfahrungsberichten, Beratungs-
gesprächen und Diskussionen wurden die 
Gefahren und gesundheitlichen Risiken der 
Sexarbeit thematisiert, um es den Frauen 
zu ermöglichen, im Joballtag wie auch im 
Privatleben informierte Entscheidungen zu 
treffen. Bei der Schulung ging es uns nicht 
zuletzt darum, Multiplikatorinnen für die 
peergestützte Präventionsarbeit zu gewin-
nen – ein Ansatz, der sich insbesondere  
bei Frauen mit Migrationshintergrund an-
bietet. 

Das Modellprojekt war erfolgreich: Ins-
gesamt nahmen 103 Sexarbeiterinnen teil, 
davon hatte ein knappes Viertel Migrati-
onshintergrund. Und bei jeder Schulung 
erwies sich erneut, dass Sexarbeiterinnen 
an einem speziell auf ihre Situation zuge-
schnittenen Fortbildungsangebot sehr in-
teressiert sind. Der Informationsbedarf war 
enorm, und immer wieder wurde deutlich, 
dass Wissenslücken oder widersprüchliche 
Informationen ein selbstsicheres Auftreten 
gegenüber Kunden und Bordellbetreibern 
behindern, wenn nicht gar unmöglich ma-
chen. Was den Kenntnisstand und den Grad 
der Professionalität angeht, war zwischen 
den jüngeren, gerade in die Prostitution 
eingestiegenen Frauen und den erfahrenen 
Sexarbeiterinnen eine tiefe Kluft auszuma-
chen. Das betraf unter anderem gesund-

Freierarbeit von Aidshilfen und anderen 
Einrichtungen, charakterisiert verschiede-
ne „Freiertypen“, formuliert Ziele und He-
rausforderungen der Arbeit mit Prostituti-
onskunden und stellt im Anhang verschie-
dene Projekte vor. 

Die im Konzeptseminar vorgenommene 
Bestandsaufnahme hatte ergeben, dass die 
derzeitigen Angebote für Prostitutionskun-
den bei weitem nicht dem tatsächlichen 
Bedarf entsprechen. Wir sind daher gefor-
dert, die Freierarbeit im DAH-Verband kon-
zeptionell zu verankern und die vorhan-
denen Präventionsprojekte in diesem Feld 
weiterzuentwickeln. Das Konzeptseminar 
und die Dokumentation sind erste Schritte 
in diese Richtung.

Schulungen für  
Sexarbeiterinnen  
in Wohnbordellen

„Sexarbeiterinnen üben ihren Beruf selbst-
bestimmt und professionell aus. Sie sind 
über HIV und andere STDs umfassend infor-
miert und setzen ihre gesundheitlichen In-
teressen ohne Wenn und Aber durch“ – ein 
Idealbild, dem immer weniger der in Clubs 
und Bordellen tätigen Frauen entsprechen. 
Das liegt unter anderem an der zunehmen-
den Zahl von Frauen aus Osteuropa, die se-
xuelle Dienstleistungen ohne das dazu er-
forderliche Wissen anbieten und oft auf 
Kondome verzichten. Der aus Streetwork-
Projekten gemeldete Rückgang des Kon-
domgebrauchs im Sexgewerbe ist nicht zu-
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andere Gesetze, z. B. das Arzneimittelge-
setz, regeln ließe: Auf diese Weise könnte 
die Behandlung aus dem Strafrecht gelöst 
und ihre Ausgestaltung in die Hände quali-
fizierter und engagierter Ärzte gelegt wer-
den. 

Die „klassische Substitution“ eignet sich 
freilich nur für einen Teil der Heroinkon-
sumenten. Dass viele Patient(inn)en zu-

mittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV), 
Leitlinien – verantwortlich gemacht wird, 
dem die Substitution unterliegt und das die 
ärztliche Behandlung direkt an das Straf-
recht koppelt. So ist es bis heute eine Straf-
tat, wenn Ärzte ihren Patienten das Medi-
kament aushändigen – in vielen ländlichen 
Regionen ist die Versorgung substituier-
ter Patient(inn)en daher nicht gewährleis-
tet. Hinzu kommt, dass die mit der medizi-
nischen Behandlung verknüpfte psychoso-
ziale Begleitung (PSB) weder klar geregelt 
noch ausreichend finanziert ist. Die Auf-
nahme in die Substitution ist daher häu-
fig mit Schwierigkeiten verbunden, weil ge-
rade kein PSB-Platz verfügbar ist. Anderer-
seits wird die PSB von vielen Substituierten 
als Zwang empfunden, nicht zuletzt des-
halb, weil der Betreuungsaufwand in der 
Regel viel zu hoch angesetzt ist. 

Für uns stellt die Substitutionsbehand-
lung daher immer noch eine Baustelle dar, 
auf der wir zusammen mit dem Bundes-
verband für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik – akzept e. V. 
und dem Drogenselbsthilfe-Netzwerk JES 
nach wie vor „Hand anlegen“ müssen, da-
mit struktureller Mangel behoben und die 
Qualität des Behandlungsangebots verbes-
sert wird. Wir beteiligen uns deshalb an Ar-
beitsgruppen und Runden Tischen, wo wir 
gemeinsam mit Praktiker(inne)n entspre-
chende Vorschläge entwickeln und diese 
den politisch Verantwortlichen unterbrei-
ten. Und wir werden gehört: So wurde auf 
unsere Empfehlung hin im März 2009 eine 
modifizierte Vertretungsregelung in Kraft 
gesetzt, die eine Fortführung der Substitu-
tion auch im Urlaub und bei Krankheit des 
substituierenden Arztes sicherstellt. Eben-
so erreichten wir, dass das Substitutions-
mittel für die Dauer von bis zu zwei Tagen 
verschrieben werden kann, was besonders 
für Wochenenden und Feiertage wichtig 
ist. Außerdem hat akzept e. V. 2008 mit un-
serer Unterstützung die Universität Frank-
furt/Main mit der Erstellung eines Rechts-
gutachtens beauftragt, welches klären soll, 
ob sich die Substitution nicht besser durch 

ie Zahl der HIV-Neudiag-
nosen bei intravenös Dro-
gen Gebrauchenden liegt 
bereits seit Jahren auf kon-
stant niedrigem Niveau (im 
Zeitraum 2001–2008 zwi-
schen 110 und 163 pro Jahr) 

und ist laut Angaben des Robert Koch-Insti-
tuts 2008 gegenüber dem Vorjahr um 14 % 
– von 154 auf 123 – gesunken. Zu Beginn der 
HIV-Ära standen Drogengebraucher/ innen 
noch an zweiter Stelle der Hauptbetroffe-
nengruppen (nach Männern, die Sex mit 
Männern haben); heute dagegen nehmen 
sie mit einem Anteil von fünf Prozent den 
vierten Rang ein. Ging man früher noch von 
horrenden Infektionsraten in den Drogen-
szenen aus, so wird die HIV-Prävalenz in 
dieser Gruppe derzeit auf 5–10 % ge-
schätzt.*

Baustelle medika-
mentengestützte  
Behandlung 

Zu dieser erfreulichen Entwicklung hat ne-
ben der Präventionsarbeit der Aids- und 
Drogen(selbst)hilfe insbesondere die Subs-
titutionsbehandlung beigetragen. Für ihre 
Einführung und eine Lockerung der Zu-
gangskriterien hat die DAH zusammen mit 
dem Drogenselbsthilfe-Netzwerk JES und 
weiteren Bündnispartnern jahrelang ge-
stritten – mit Erfolg: Heute werden etwa 
72.000 Heroinkonsument(inn)en mit den 
Medikamenten Methadon, Polamidon, 
Subutex oder Suboxone behandelt, das 
sind je nach geschätzter Gesamtzahl etwa 
30–50 % der Opiatabhängigen. 

Die hohe Zahl der Behandelten und der 
Behandlungsbedürftigen stellt das Hil-
fe- und Versorgungssystem allerdings vor 
enorme Probleme. So gibt es einfach nicht 
genug substituierende Ärzte, wofür haupt-
sächlich das enge Regelwerk – Betäubungs-

Baustellen und Angebote  
im Arbeitsfeld Drogen

Im vollbesetzten Konferenzsaal 

der DAH-Bundesgeschäftsstel-

le verfolgten etwa 70 Gäste die 

von Holger Wicht moderierte 

Diskussion im „Salon Wilhelm-

straße“ unter dem Titel „Stoff 

geben: Heroinvergabe als An-

gebot der Regelversorgung“. 

Leider war kein Gesundheitspo-

litiker der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion unserer Einladung 

gefolgt – die ablehnende Hal-

tung der Partei zu erläutern, 

erschien wohl wenig verlockend, 

zumal sich auf Länderebene 

selbst CDU-Vertreter für die 

Behandlung schwerstabhängi-

ger Opiatkonsumenten mit Dia-

morphin ausgesprochen hatten. 

Ingo Michels bezeichnete dieses 

Desinteresse als „sehr frustrie-

rend“. Das Podium bestritten 

daher Experten, die sich über 

die positiven Effekte der hero-

ingestützten Behandlung weit-

gehend einig waren, darunter 

auch ein mit Diamorphin behan-

delter Patient aus Hamburg: 

„Ohne die Therapie würde ich 

wahrscheinlich nicht hier sit-

zen“, resümierte der gelernte 

Schiffbauer. 

D

*  Allerdings ist die HIV-Prävalenz in dieser Grup-
pe immer noch um ein Vielfaches höher als in 
der Allgemeinbevölkerung.
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lon Wilhelmstraße“ am 21. Juli 2008 (siehe 
S. 46). Auch unsere im Mai 2007 angesto-
ßene bundesweite Postkartenaktion unter 
dem Motto „Überleben sichern, Gesundheit 
schützen“ hatte viele zum Mitmachen mo-
tiviert – etwa 40.000 Postkarten waren an 
die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzen-
de adressiert worden! – und ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Das erwies sich unter ande-
rem bei unserer 25-Jahr-Feier im November 
2008, als Angela Merkel in ihrer Rede die Be-
deutung der heroingestützten Behandlung 
hervorhob. Anerkennung durch die Politik 
fanden nicht zuletzt auch unser Engage-
ment und unsere Fachkompetenz in dieser 
Sache, was sich unter anderem darin aus-
drückte, dass die DAH als Sachverständi-

Wohnsituation. Außerdem erwies sich die-
se Behandlungsform als primärpräven-
tiv wirksam: Weil Diamorphin grundsätz-
lich unter ärztlicher Aufsicht gespritzt wird 
und Beikonsum nahezu völlig unterbleibt, 
entfällt auch das Risiko einer HIV- oder He-
patitis-Übertragung durch verunreinig-
tes Spritzbesteck und Zubehör. Trotz dieser 
überzeugenden Resultate wurde die Über-
führung des Erfolgsmodells in die Regelver-
sorgung von Vertretern der CDU und CSU 
blockiert.

Die heroingestützte Behandlung war 
denn auch 2008 wieder ein großes The-
ma unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wie sehr 
man sich gerade auch in Berlin dafür inte-
ressierte, zeigte unser gut besuchter „Sa-

sätzlich Alkohol, Heroin und andere illega-
le Substanzen konsumieren und das Sub-
stitutionsmittel oft auch injizieren statt 
schlucken, weist deutlich darauf hin, dass 
das Behandlungsangebot stärker auf den 
einzelnen Patienten zugeschnitten werden 
muss, so etwa durch die Zulassung weite-
rer Substitutionsmedikamente. 

Eine vielversprechende Option ...
... ist die Behandlung mit reinem Hero-
in (Diamorphin), wie die wissenschaftliche 
Auswertung der in sieben deutschen Städ-
ten durchgeführten Arzneimittelstudie ge-
zeigt hat: Bei drei Vierteln der Patient(inn)-
en verbesserte sich der Gesundheitszustand 
erheblich, desgleichen die Arbeits- und 

Die Diamorphin-
gestützte Behand-
lung – vom Traum  
zur Wirklichkeit?
Ein Kommentar 
von Ingo Ilja Michels

Mit breiter Mehrheit hat der Deutsche 
Bundestag am 28. Mai 2009 ein Ge-
setz beschlossen, das die Vorausset-
zungen für die Überführung der Dia-
morphin-gestützten Behandlung in 
die Regelversorgung schafft und unter 
anderem die Verschreibungsfähigkeit 
von Diamorphin als Betäubungsmittel 
im Rahmen der Substitutionsbehand-
lung von Schwerstopiatabhängigen re-
gelt. Damit hatte kaum mehr jemand 
gerechnet, nachdem Politiker der Uni-
onsfraktion im Bundestag eine jahre-
lange Verzögerungs- und Verhinderungstaktik verfolgt und 
den Koalitionspartner SPD damit gelähmt hatten. Aus dieser 
Umklammerung hatten sich die Sozialdemokraten schließ-
lich befreit und gemeinsam mit den Oppositionsfraktionen 
den Weg für die Implementierung dieser Behandlungsform 
als ein weiteres Angebot der Hilfe freigemacht. Ein Durch-
bruch oder ein kleiner erster Schritt zur Normalität? 

Das bundesdeutsche Modellprojekt zur heroingestützten 
Behandlung war in erster Linie eine klinische Arzneimittel-
studie. Sie war notwendig, weil es die pharmakologischen 

wie auch versorgungspolitischen Wir-
kungen einer Substanz zu erforschen 
galt, die für die Verschreibung als Arz-
neimittel oder als Substitutionsmittel 
nicht zugelassen war. Für das Modell-
projekt galten daher auch Rahmen-
bedingungen, die mit denen „klassi-
scher“ Arzneimittelprüfungen nicht 
vergleichbar sind. Man hatte es mit ei-
ner Proban dengruppe zu tun, die He-
roin nicht als Medikament nutzt, son-
dern die Substanz auf dem Schwarz-
markt besorgen muss. Dort unterliegt 
sie keinerlei Produktkontrolle, ihre Zu-
sammensetzung ist nicht bekannt und 
ihre Wirkung kann je nach Beimen-
gungen sehr unterschiedlich sein. Und 
da sie zu stark überteuerten Preisen 
erworben werden muss, setzt ihre Be-
schaffung kriminelle Handlungen na-
hezu voraus und erzeugt so Strafver-
folgungsdruck. Man hatte es zugleich 
mit einem gesellschaftlich geächte-
ten Konsummuster zu tun, das in der 

Regel rasch zu einer deutlich wahrnehmbaren psychischen 
und physischen Abhängigkeit führt, die letztlich – nach der 
Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
International Classification of Diseases (ICD) – Krankheits-
wert hat und durch die Kombination von Krankheit und 
Kriminalisierung gekennzeichnet ist. 

Untersucht wurden zum einem substanzbezogene Aspekte, 
nämlich die Wirkungen und Nebenwirkungen, die Wechsel-
wirkungen zwischen dem Medikament und dem Organismus 
sowie unterschiedliche Gebrauchsfor-

Ingo Ilja Michels ist Leiter der Ge-
schäftsstelle der Beauftragten der 
Bundesregierung für Drogenfragen
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tragbaren Virushepatitiden betroffen. Je 
nach untersuchter Population liegt bei Dro-
gengebrauchern die Prävalenz von Hepati-
tis C zwischen 50–90 % und von Hepatitis 
B bei etwa 50 %. Doch während sich schät-
zungsweise rund 70 % der HIV-positiven 
Drogenkonsumenten in medikamentöser 
Therapie befinden, dürfte dies aus Exper-
tensicht lediglich auf 10 % derer mit einer 
chronischen Hepatitis C zutreffen. Darüber 
hinaus ergab eine von uns im Herbst 2008 
durchgeführte Befragung bei Substituier-
ten, dass rund die Hälfte derer mit nega-
tivem oder unbekanntem HCV- oder HIV-
Status während der Substitutionsbehand-
lung kein einziges Mal auf HCV bzw. HIV 
getestet worden war. Außerdem war nur 

lung übernehmen wollen. Zugleich müssen 
wir weiterhin Überzeugungsarbeit leisten 
und dafür Sorge tragen, dass die Behand-
lung möglichst bald bundesweit für opiat-
abhängige Menschen bereitsteht. So wol-
len wir z. B. gemeinsam mit akzept e. V. eine 
Handreichung für Aids- und Drogen(selbst)-
hilfen erstellen, die ihnen Tipps gibt, wie sie 
sich vor Ort für die Schaffung eines solchen 
Angebots einsetzen können. 

Testen – behandeln – 
impfen

Weitaus stärker als von HIV sind Drogenge-
braucher/innen von den zum Teil auf glei-
chen Wegen, aber sehr viel leichter über-

ge zu den Anhörungen im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages eingeladen wurde.

Das Hoffen und Bangen um die Zukunft 
der Diamorphinbehandlung fand am 28. 
Mai 2009 schließlich ein Ende, als der Deut-
sche Bundestag mit deutlicher Mehrheit 
einer Veränderung des Betäubungsmittel-
gesetzes zustimmte: Damit wurde die seit 
Jahren von der DAH und ihren Mitstreitern 
geforderte Gesetzesgrundlage für die Auf-
nahme der Behandlung in den Katalog der 
kassenärztlichen Regelleistungen geschaf-
fen. Für uns gibt es aber noch genug zu tun, 
denn nun gilt es, das Gesetz mit Leben zu 
füllen und alle Einrichtungen zu beraten, 
die in ihrer Kommune oder Region die Trä-
gerschaft für die heroingestützte Behand-

men. Es ging aber auch um patientenbezogene, versor-
gungs- und gesellschaftspolitische sowie ökonomische Fra-
gen: Wie kann die Sterblichkeit reduziert, wie die körper-
liche und psychische Gesundheit verbessert werden? Wie 
lassen sich risikomindernde Verhaltensweisen unterstüt-
zen? Was ist zu tun, um die soziale und berufliche Integra-
tion der Behandelten zu fördern? Wie kann langfristig eine 
Opiat abstinenz oder wenigstens eine Reduktion des Opiat-
konsums erreicht werden? Welche Effekte hat die Diamor-
phinbehandlung auf die Reichweite, Haltekraft und Wirk-
samkeit des Hilfesystems? Und schließlich: In welchem Ver-
hältnis stehen die Kosten und der Nutzen? Inwieweit wirkt 
sich ein solches Angebot auf die Suchtprävention bei Ju-
gendlichen oder auch auf das gesamte Therapiesystem aus?

In der Arzneimittelstudie hat sich die kontrollierte Heroin-
vergabe als erfolgreich erwiesen. So konnte belegt werden, 
dass sie bei langjährig Opiatabhängigen den Gesundheits-
zustand verbessert und stabilisiert, gesundheitliche Risiken 
reduziert und in der Folge die Einleitung weiterer therapeu-
tisch-medizinischer und psychosozialer Interventionen er-
möglicht. Die Diamorphinbehandlung wird allerdings auch 
danach beurteilt werden, ob sie auf lange Sicht – quasi „un-
ter Alltagsbedingungen“ – zu einer Minderung des Drogen-
elends in den Städten beitragen kann. Soziale Isolation, de-
solater Gesundheitszustand, chronischer Zeitmangel und ein 
tiefes Misstrauen gegenüber allen staatlichen Einrichtun-
gen sind Gründe, weshalb schwerstabhängige Opiatkonsu-
menten von den bisherigen Angeboten der Drogenhilfe nur 
unzureichend oder überhaupt nicht erreicht werden konn-
ten. Inwieweit sie durch die heroingestützte Behandlung 
langfristig in das Hilfesystem integriert und zur Aufnah-
me weiterführender Hilfen und Therapien motiviert werden 
können, wird sich erst noch erweisen müssen. Der Diskurs 
hierzu sollte so geführt werden, wie es sich die Aidshilfen 

erhofft hatten, als vor mehr als 15 Jahren die ersten Überle-
gungen zu einer Behandlung mit Originalstoffen angestellt 
wurden: so offen und demokratisch wie möglich und mög-
lichst unbeeinflusst von Ideologien und Erwartungen hin-
sichtlich der Wirkungen dieses Angebots. 

Viel wird darauf ankommen, ob der kritischen Haltung vie-
ler Praktiker entgegengewirkt werden kann, die in der Dia-
morphinbehandlung ein weiteres Element der „Medizinali-
sierung“ des Drogenhilfesystems sehen. Wichtig wird es da-
her sein, das Behandlungssetting möglichst freundlich zu 
gestalten mit ebenso freundlichem Personal. Die Mitarbei-
ter/innen und Klient(inn)en werden sich über die Zeit gut 
kennenlernen und auch daran gewöhnen müssen, dass es 
in diesem Setting Überwachende und Überwachte gibt. Man 
wird die sozialen Regeln innerhalb der Einrichtungen und 
in der Umgebung einhalten müssen, um ein Scheitern des 
Angebots zu verhindern. Die Restriktionen, die ein solches 
Behandlungskonzept birgt, müssen wohl in Kauf genom-
men werden.

Mit der Substitutionsbehandlung mit Polamidon/Methadon 
wurde der „Bann“ gegen die Einbeziehung der Medizin in 
das Drogenhilfesystem gebrochen. Das war nicht nur sinn-
voll, sondern längst überfällig. Die Substitution zeigte auf, 
dass die lediglich auf Ausstieg und Abstinenz ausgerichte-
te traditionelle Drogenhilfe einen erheblichen Teil der Dro-
genabhängigen überhaupt nicht erreichen konnte. Mit dem 
Beginn der Aidskrise und mit der Aidshilfe-Bewegung als 
Katalysator wurden ideologische Hürden der Drogenarbeit 
überwunden und das Hilfespektrum auf der Grundlage der 
„Harm-Reduction“-Strategie um niedrigschwellige Struktu-
ren einschließlich der Substitution wesentlich erweitert. Es 
bleibt zu hoffen, dass dies auch im Fall der Diamorphinbe-
handlung gelingt.

←Fortsetzung von S. 47
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Spielend  
einfach lernen 

Erfahrungsgemäß bedarf es in der Arbeit 
mit Drogengebraucher(inne)n immer wie-
der neuer Anreize, um das Bewusstsein 
für das Thema Gesundheit zu wecken und 
zu schärfen. Zu diesem Zweck entwarfen 
wir 2008 ein Brett- und Würfelspiel na-
mens „Asphaltdschungel“, das in nied-
rigschwelligen Anlaufstellen und Kontakt-
läden zum Einsatz kommt und vor allem 
Menschen ansprechen soll, die für die Nut-
zung klassischer Beratungsangebote nur 
schwer zu motivieren sind. Das Spiel ist 
einfach und erfordert keine taktischen Fä-
higkeiten, sondern will dazu anregen, das 
eigene Verhalten zu reflektieren und Wis-
senslücken in punkto „Risikominimierung 
beim Drogenkonsum“ zu schließen. 

Um voranzurücken, müssen auf Kärt-
chen gedruckte Fragen beantwortet wer-
den, so etwa zu Substanzwirkungen, den 
Übertragungswegen von HIV und Hepati-
tisviren, zu Safer Sex und Schadensmini-
mierung beim Drogenkonsum (Safer Use), 
zum HIV- und Hepatitis-C-Test oder zur All-
tagshygiene. Die Antworten sind entweder 
vorgegeben oder müssen selbst formuliert 
werden – ob sie richtig oder falsch sind, 
wird anhand der Beispiele auf der Rückseite 
der Karten entschieden; bei weiteren richti-
gen Antwortmöglichkeiten müssen sich die 
Spieler im Zweifelsfall selbst einigen oder 
jemanden fragen. Daneben gibt es noch 
weitere Kartentypen wie etwa Aktionskar-
ten, die dazu auffordern, z. B. eine Beat-
mung oder das Lagern in stabile Seitenla-
ge vorzuführen. Ob man es richtig gemacht 
hat, entscheiden die Mitspieler anhand von 
Erläuterungen, die im Anschluss laut vor-
gelesen werden. Gewinner ist, wer als Ers-

erhöhtes Bewusstsein für die-
ses Thema zu schaffen. Zu dem 
Paket gehören ein Flyer, der die 
Frage „Warum, wann, wo und wie 
testen?“ kurz und leicht verständlich 
beantwortet und die Bedeutung des 
Test ergebnisses erklärt, ein Poster, das 
auf das Beratungs- und Impfangebot ver-
weist, und ein Kugelschreiber mit dem 
aufgedruckten Kampagnen-Mot-
to. Als Rollenmodelle fungie-
ren „echte“ Drogen gebrau-
chende bzw. substituierte Frau-
en und Männer, denn je authenti-
scher die Botschaft, desto eher wird 
sie angenommen.

Mit den Materialien versorgen wir ne-
ben Aids- und Drogen(selbst)hilfen rund 
800 Arztpraxen und Klinikambulanzen im 
Feld Suchtmedizin. Letzteres geschieht 
in Kooperation mit der Gesellschaft für 
Suchtmedizin und dem Bundesverband für 
akzeptierende Drogenarbeit und huma-
ne Drogenpolitik – akzept e. V. In einem ge-
meinsamen Begleitschreiben bitten wir die 
Ärzt(inn)en um Unterstützung der Kampa-
gne durch die Verwendung unserer Mate-
rialien und vor allem durch das Gespräch, 
das zum HIV- und HCV-Test und zur Imp-
fung gegen Hepatitis A und B motivie-
ren und gegebenenfalls die Behandlungs-
bereitschaft und „Therapietreue“ fördern 
soll.

etwa ein Viertel der Befragten gegen Hepa-
titis A und/oder Hepatitis B geimpft (gegen 
Hepatitis C gibt es keine Impfung). 

Diese Zahlen machen überdeutlich, dass 
Infektionskrankheiten und der Schutz vor 
ihnen bei den behandelnden Ärzt(inn)en 
wie auch ihren Patient(inn)en höchstens 
ein Randthema sind. Dabei stellt eine un-
bekannte Hepatitis- oder HIV-Infektion ein 
erhebliches Risiko dar: Die Viren können 
den Körper dann unbemerkt schädigen, bis 
irgendwann – vielleicht erst nach Jahren 
– Symptome auftreten, und in dieser Zeit 
unwissentlich an andere weitergegeben 
werden. Je früher dagegen eine Infektion 
festgestellt wird, desto besser sind die Aus-
sichten auf einen Behandlungserfolg und 
desto eher lassen sich Gesundheitsschä-
den vermeiden. Außerdem fällt der Schutz 
anderer leichter, wenn man über den eige-
nen Infektionsstatus Bescheid weiß. Und 
nicht zuletzt ist zu bedenken, dass erfolg-
reich Behandelte schließlich auch weniger 
infektiös sind. 

Unter dem Motto  
„HIV und Hepatitis?  
Ein Test schafft Klarheit!“ ...
... hat die DAH 2008 ein Medienpaket für 
eine im Juli 2009 begonnene Informations-
kampagne entwickelt, die zum Ziel hat, bei 
Drogengebrauchern wie auch Mitarbeitern 
des Hilfesystems und Suchtmedizinern ein 

Plakat

Postkarte

Flyer
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der schaut oder in seinem kleinen Bruder 
blättert, erfasst dabei jedes Mal quasi „auf 
einen Blick und ganz nebenbei“ das Wich-
tigste z. B. zu Safer Use und Safer Sex, Imp-
fung gegen Hepatitis A und B, hygienischem 
Piercen und Tätowieren, richtigem Verhal-
ten bei Nadelstichverletzungen, Spritzen-
abszessen oder Drogennotfällen oder den 
Risiken des Mischkonsums. Erinnert wird 
selbstverständlich auch an die Möglichkeit 
eines Engagements im Drogenselbsthilfe-
Netzwerk JES: Auf den November-Seiten 
erfährt man, was JES ist und wo es überall 
Gruppen gibt. 

Beide Kalender gibt’s in Drogen- und 
Aidshilfen: den Taschenkalender als soge-
nanntes Give-away zum Mitnehmen und 
den Wandkalender als „Blickfang“ und Auf-
hänger für Informations- und Beratungs-
gespräche in Kontaktläden, User-Cafés und 
Konsumräumen.

 
Beileibe keine leidige 
Pflicht: Arbeitsschutz 
in der Drogen- und 
Aidshilfe

Mit dem Ausbau von Drogenkonsumräu-
men oder Kontakt- und Anlaufstellen mit 
Spritzentausch ist auch die Zahl der Men-
schen gestiegen, die am Arbeitsplatz einem 
erhöhten Infektionsrisiko – z. B. durch Na-
delstichverletzungen – ausgesetzt sind. Auf-
grund der starken Nutzung dieser Angebo-
te bei gleichzeitig notwendiger Einsparung 
von Personal- und Sachkosten entsprechen 

gänger hatten sich als „Renner“ erwiesen, 
sodass alles für eine weitere, um neue The-
men ergänzte Auflage sprach. Der Taschen-
kalender bekam außerdem ein völlig neu-
es Gewand, sodass er nun dem Design des 
Wandkalenders entspricht: Der Wiederer-
kennungswert spielt ja auch dort eine Rol-
le, wo es um HIV/Hepatitis-Prävention und 
Gesundheit geht. Wer auf den Wandkalen-

ter alle sieben Safer-Use-Karten eingesam-
melt und seine Spielfigur ins Ziel gebracht 
hat. Aber eigentlich gewinnen alle Mitspie-
ler, indem sie „spielend einfach“ Wissen er-
werben, auffrischen oder vertiefen und zu-
gleich miteinander ins Gespräch kommen, 
sich besser kennenlernen und Gemein-
schaft erleben. Letzteres ist nicht zu unter-
schätzen, kommt doch gerade die soziale 
Komponente bei drogenabhängigen Men-
schen häufig viel zu kurz. 

Das Spiel sei beliebt und werde oft her-
vorgeholt, wird uns aus der Arbeit vor Ort 
gemeldet. Dass es auch im „Drogen- und 
Suchtbericht“ der Bundesregierung (Mai 
2009) vorgestellt wurde, dürfte ein weiterer 
Beleg dafür sein, dass aus dem üblichen 
Rahmen fallende Präventionsansätze gut 
ankommen. 

Infos auf einen Blick 
und ganz nebenbei

Mit unseren beiden Kalendern „Gesund 
und sicher durch 2009“ für Drogenge-
braucher/innen haben wir ein Präven-
tionsmedium gewählt, das über zwölf 
Monate Tag für Tag Erinnerungsimpul-
se setzt und zugleich von alltagsprak-
tischem Nutzen ist. Schon ihre Vor-

Drogen und Suchtbericht Mai 2009

Seit Sabine Bätzing (SPD) als Bundesdrogenbeauftragte amtiert, werden 

im „Drogen- und Suchtbericht“ der Bundesregierung immer auch Persön-

lichkeiten aus der Aids- und Drogenarbeit vorgestellt. Dass im Bericht vom 

Mai 2009 die Wahl auf unseren Mitarbeiter Dirk Schäffer, Referent für 

Drogen und Strafvollzug, gefallen ist, hat uns besonders gefreut. Im Ka-

pitel „Selbsthilfe“ wird übrigens auch auf die positiven Effekte des Dro-

genselbsthilfe-Netzwerks JES und die neue DAH-Veranstaltungsreihe  

zu den Möglichkeiten der Selbsthilfe-Förderung eingegangen.
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die zu Infektionsschutz und Hygiene getrof-
fenen Maßnahmen allerdings oft nicht den 
tatsächlichen Erfordernissen. Wir haben 
daher eine Broschüre herausgebracht, die 
sich mit dem Thema „Arbeitsschutz in der 
Drogen- und Aidshilfe“ beschäftigt und 
dabei die HIV- und Hepatitis-Prophylaxe in 
den Mittelpunkt stellt. Sie beginnt mit den 
in verschiedenen Gesetzen und Verordnun-
gen verankerten Arbeitsschutzvorschriften, 
geht auf die arbeitsmedizinische Versor-
gung der Beschäftigten und die sicherheits-
technische Betreuung des Betriebs ein und 
skizziert die einzelnen Maßnahmenfelder. 
Eine Liste mit den wichtigsten Materialien 
zum Thema sowie je ein Muster für Gefähr-
dungsanalysen, Hygienepläne und Notfall-
pläne finden sich im Anhang.

Die Broschüre will Arbeitgebern, Lei-
tungskräften und Mitarbeitern helfen, ihr 
Wissen zum Arbeitsschutz aufzufrischen 
und die eigene Einrichtung auf eventu-
elle Defizite in diesem Feld zu überprü-
fen. Dabei soll deutlich werden, dass der 
Arbeitsschutz keine leidige Pflicht ist, der 
man – weil gesetzlich vorgeschrieben – „ir-
gendwie“ nachkommen muss, sondern im 
Interesse aller Beteiligten liegt: der Einrich-
tung, der Beschäftigten und der Angebots-
nutzer/innen. Die in der Broschüre formu-
lierten Arbeitsschutz-Standards haben wir 
mittlerweile in den Themenkatalog der 
Fortbildung für Mitarbeiter/innen der Dro-
gen- und Aidshilfe integriert, wo sie – zuge-
schnitten auf verschiedene Arbeitsplätze – 
praxisnah vermittelt werden. n

Im Jahr 2008 verstarben 1.449 Men-
schen an den Folgen ihres Drogen-
konsums – das ist gegenüber dem 
Vorjahr ein Anstieg um 3,9 %, wie 
der „Drogen- und Suchtbericht der 
Bundesregierung“ im Mai 2009 ver-
zeichnet. Häufigste Ursachen sind 
Heroin-Überdosierungen infolge der 
schwankenden Qualität der Schwarz-
marktdrogen und der gleichzeitige 
Konsum verschiedener Substanzen. 

Eine	Linde	hatte	man	am	Oranienplatz	in	Berlin-Kreuzberg	anlässlich	des	„Nationa-
len	Gedenktags	für	verstorbene	Drogenabhängige“	am	21.	Juli	2008	gepflanzt	und	
mit	einer	Gedenktafel	versehen.	Rund	70	Menschen	waren	gekommen,	um	an	der	
vom	Initiativkreis	21.	Juli	gemeinsam	mit	der	DAH	und	den	Berliner	Vereinen	Not-
dienst,	JES	und	Fixpunkt	organisierten	Feierstunde	teilzunehmen.	Mit	dem	„Le-
bensbaum“	solle	ein	Zeichen	gesetzt	werden,	sagte	DAH-Referent	Dirk	Schäffer,	
und	Gesundheitssenatorin	Katrin	Lompscher	(Die	Linke)	ergänzte,	dass	ein	gut	
ausgebautes	Hilfesystem	gebraucht	werde,	um	Wege	aus	der	Abhängigkeit	zu	fin-
den.	Dazu	zählten	unter	anderem	Kontaktläden,	Konsumräume,	Übernachtungsan-
gebote	und	Streetwork	wie	auch	die	Substitutionsbehandlung.	Dass	zumindest	in	
Berlin	die	Zahl	der	Drogentoten	gesunken	sei,	liege	an	den	gut	ausgebauten	Kon-
sumräumen,	stellte	Ingo	Michels,	Leiter	der	Geschäftsstelle	der	Bundesdrogenbe-
auftragten,	in	seiner	Ansprache	fest.	Nach	den	Reden	ließ	man	mit	bunten	Zetteln	
versehene	Luftballons	in	den	Himmel	steigen,	auf	die	der	Anlass	der	Aktion	ge-
druckt	war.	Im	Hintergrund	war	das	Lied	„Berlin	ist	öde	ohne	dich“	zu	hören.	

Wie	jedes	Jahr	wurde	der	1998	von	Eltern	und	Angehörigen	ins	Leben	gerufene	Ge-
denktag	in	etwa	40	Städten	Deutschlands	für	Trauermärsche,	Mahnwachen,	Got-
tesdienste	und	viele	fantasievolle	Aktionen	genutzt,	um	auf	die	prekäre	Situation	
drogenabhängiger	Menschen	aufmerksam	zu	machen	und	drogenpolitische	Verän-
derungen	anzumahnen.	Neben	Angehörigen,	Freunden	und	Menschen	aus	Aids-	
und	Drogen(selbst)hilfen	beteiligen	sich	daran	schon	seit	Jahren	viele	weitere	
Bündnispartner.

Gedenktag in Berlin: Luftballon-Aktion und
Linde mit Gedenktafel
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mieren. Erhältlich ist sie bei Erfüllung fol-
gender Mindeststandards: 
▶  Opiatabhängigen Gefangenen wird eine 

Substitutionsbehandlung ermöglicht.
▶  Die Haftanstalt bietet den Gefangenen 

die von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) des Robert Koch-Instituts emp-
fohlenen Impfungen an.

Haftanstalten erarbeiteten und die Idee dis-
kutierten, bei Einhaltung dieser Standards 
eine Präventionsurkunde zu vergeben. Im 
April 2009 haben wir schließlich sämtlichen 
Justizministerien der Bundesländer unser 
Vorhaben unterbreitet und sie gebeten, ihre 
Haftanstalten über die Möglichkeit des Er-
werbs einer Präventionsurkunde zu infor-

ei den meisten der rund 
200.000 – 250.000 Häftlin-
ge, die jedes Jahr  Deutsch-
lands Justizvollzugsanstal-
ten durchlaufen, handelt es 
sich um Männer und Frau-
en, die schon in Freiheit er-
heblichen gesundheitlichen 

Belastungen ausgesetzt waren. Weil sich 
hierzulande bereits strafbar macht, wer 
Betäubungsmittel zum Eigenverbrauch er-
wirbt und besitzt, gehören dazu vor allem 
Konsument(inn)en illegaler Drogen, die je 
nach Haftanstalt 20 bis 30 Prozent der Ge-
fangenen ausmachen. Es verwundert da-
her nicht, dass hinter Gittern gerade auch 
Infektionskrankheiten wie Hepatitis B und 
C oder HIV-Infektionen überproportio-
nal häufig vorkommen und der Anteil der 
Kranken und Behandlungsbedürftigen au-
ßerordentlich hoch ist. Prävention und Ge-
sundheit müssen im Justizvollzug also im-
mer wieder zum Thema gemacht werden 
– nicht zuletzt deshalb, weil der Zugang 
zu Präventionsmitteln wie z. B. Kondomen 
und Gleitmitteln häufig beschränkt ist und 
sterile Spritzen nur noch in einer einzigen 
Haftanstalt Deutschlands (Frauenhaftan-
stalt Berlin-Lichtenberg) erhältlich sind. 

Mindeststandards 
der Gesundheits-
förderung

Zusammen mit Aids-, Drogen- und Gefan-
genenhilfen bemüht sich die DAH schon seit 
Jahren, den im Justizvollzug herrschenden 
Defiziten in der Infektionsprophylaxe, Diag-
nostik und medizinischen Behandlung ent-
gegenzuwirken und hier eine Angleichung 
an die Verhältnisse in Freiheit zu erreichen. 
Zu diesem Zweck suchen wir immer wieder 
auch die Kooperation mit Akteuren aus Jus-
tiz und Wissenschaft. So beispielsweise bei 
unserem Expertengespräch „Präventions-
forum Haft“ im Juni 2008 in Berlin, wo wir 
gemeinsam Mindeststandards für die HIV- 
und Hepatitis-Infektion in Deutschlands 

Auf dem Podium des Salon Wilhelmstraße: (v.l.n.r.) Dr. Karlheinz Keppler, Anstaltsarzt der JVA 
Vechta, Journalist Klaus Jünschke, Moderator Holger Wicht, Dr. Elfriede Krutsch aus dem Berli-
ner Vollzugsbeirat, Prof. Dr. Heino Stöver von der Universität Bremen und Ralph Adam, Anstalts-
leiter der JVA Tegel 

„Die Haftanstalten sind von der Massivität der Erkrankungen, mit denen 
sie konfrontiert sind, völlig überfordert“, stellte Prof. Heino Stöver im  
„Salon Wilhelmstraße“ am 5. Juni 2008 fest. Er war einer der fünf aufs 
Po dium gebetenen Gäste, die den 35 Anwesenden – viele von ihnen aus 
Aidshilfen und anderen im Justizvollzug engagierten Projekten – zum 
Thema „Mit Sicherheit? HIV-Prävention in Haft“ Rede und Antwort stan-
den. Bis zu 80 % der weiblichen und 30 bis 50 % der männlichen Häftlinge 
seien drogenerfahren, so Heino Stöver, „jede Haftanstalt müsste daher ei-
gentlich eine riesige Schwerpunktpraxis sein“. Debattiert wurde vor allem 
über die Substitutionsbehandlung und die Spritzenvergabe als Instrumen-
te der HIV- und Hepatitis-Prävention: In der JVA Tegel bekämen derzeit nur 
noch Kurzstrafer einen Substitutionsplatz, nicht jedoch Langstrafer, und 
jede vorhandene Spritze werde von schätzungsweise zehn Personen geteilt. 
Sterile Spritzen werden trotzdem nicht vergeben. Man wolle den Drogen-
konsum schließlich nicht auch noch fördern, meinte Anstaltsleiter Ralph 
Adam – ein Argument, das Heino Stöver mit den positiven Ergebnissen der 
elf Evaluationsstudien zu den Spritzenprojekten in Haftanstalten konterte. 
Man habe sie zum Wahlkampfthema gemacht und ohne inhaltliche Recht-
fertigung gekippt – „auf Kosten von Menschen, die keine Lobby haben“.

Gesundheit – ein Thema  
gerade auch in Haft
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über gesundheitliche Themen zu informie-
ren. Zum Beispiel über sexuell übertragba-
re Krankheiten (STDs), um die es im zwei-
ten Kapitel geht. Hier kann man nachlesen, 
wie STDs übertragen werden, woran sie er-
kannt werden können, wie die Schutz- und 
Behandlungsmöglichkeiten aussehen und 
an wen man sich bei gesundheitlichen Fra-
gen und Problemen wenden kann. Im An-
hang nennen wir noch weitere Informati-
onsquellen zu HIV, STDs und Safer Sex oder 
zu Gesundheitsthemen wie z. B. Risikomini-
mierung beim Drogengebrauch, Substituti-
on oder Tätowieren und Piercen in Haft. 

Sauber arbeiten  
lassen!

Hinter Gittern sind Tätowieren und Pier-
cen zwar per Hausordnung verboten, unter 
Häftlingen aber trotzdem weit verbreitete 
Praktiken. Dort an die dafür benötigten ste-
rilen Instrumente und Desinfektionsmittel 
zu kommen, ist jedoch nur begrenzt mög-
lich, weshalb mit selbst gebastelten Instru-
menten und bestenfalls mit „Minimalhygi-
ene“ ans Werk gegangen wird. Dass dabei 
HIV, Hepatitisviren und andere Krankheits-

entsprechen. Wie viele Anstaltsleitungen 
sich bei der DAH um dieses Gütesiegel be-
werben, wird sich im Lauf des Jahres 2009 
zeigen. Wir sind jedenfalls gespannt.

„Haft und Gesundheit 
– was hat das  
miteinander zu tun?“

Mit dieser Frage beginnt das Vorwort un-
serer beiden neuen Broschüren „Gesund-
heitstipps für Männer/Frauen in Haft“. 
Dabei handelt es sich um die aktualisier-
ten und rundum neu gestalteten Nachfol-
ger zweier Heftchen, die wir 1998 unter fast 
gleichem Titel veröffentlicht hatten. Dass 
Gesundheit gerade auch für Gefangene ein 
wichtiges Thema ist, wird den Leser(inne)n 
in drei Kapiteln verdeutlicht. Zum Einstieg 
geben wir ihnen Tipps, was sie tun können, 
um Körper und Seele gesund zu erhalten – 
oder vielleicht auch endlich mal zur Ruhe 
und wieder zu Kräften zu kommen: Viele 
Menschen, die draußen in ungünstigen Ver-
hältnissen gelebt haben, kommen erstmals 
in Haft dazu, sich um ihr Wohlbefinden zu 
kümmern, ärztliche Hilfe und Beratungs-
angebote in Anspruch zu nehmen und sich 

▶  Die Haftanstalt stellt Informationen 
über HIV und Hepatitis bereit, hält HIV- 
und Hepatitis-Tests vor und bietet eine 
Testberatung an.

▶  Kondome und Gleitgel sind frei zugäng-
lich.

Das Risiko, sich über mehrfach benutz-
tes Spritzbesteck mit HIV und Hepatitisvi-
ren zu infizieren, ist in Haft sehr hoch. Der 
Zugang zu sterilen Spritzen und Spritz-
utensilien (z. B. Löffel, Filter, Wasser) müss-
te folglich ein Kernelement von Mindest-
standards der Prävention im Justizvollzug 
sein. Entsprechende Forderungen stoßen 
dort jedoch auf massiven Widerstand und 
verhindern eine konstruktive Diskussion 
zu diesem Thema. Die Verfügbarkeit dieser 
Präventionsmittel muss daher immer noch 
als „Maximalstandard“ angesehen werden.

Gut sichtbar aufgehängt ...
... z. B. beim Medizinischen Dienst, ist die 
gerahmte Präventionsurkunde ein deutli-
ches Signal, dass man der Gesundheit der 
Gefangenen einen hohen Stellenwert bei-
misst. Wer sich damit schmückt, wird frei-
lich auch beim Wort genommen und wür-
de in Bedrängnis geraten, wenn die be-
haupteten Angebote gar nicht existierten. 
Zu überprüfen, ob eine Haftanstalt die Ur-
kunde verdient oder nicht, erübrigt sich so-
mit: Wir dürfen darauf vertrauen, dass die 
dazu gemachten Angaben den Tatsachen 

Die mit der Präventionsurkunde ausgezeichneten 
Haftanstalten erhalten auf Wunsch auch das von 
dem Berliner Künstler Markuss Golschinski ent-
worfene Logo für ihre Internetseite. 
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usammen mit der Forschungsgruppe „Public Health“ des Wis-
senschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) hat-
te die DAH im Mai 2006 das Projekt „Strukturen zur Stärkung 
der Evaluation und Qualitätssicherung in der Primärpräventi-
on der Aidshilfen“ gestartet. Vorangegangen war eine Bestands-
aufnahme, die im Zeitraum 2004/2005 ergeben hatte, dass die 
große Mehrheit der Aidshilfen Maßnahmen zur Bewertung 
und Sicherung von Qualität zwar anwendet, ein wirklich kon-

sequentes Qualitätsmangagement jedoch häufig an knap-
pen Ressourcen scheitert. Im November 2008 beendeten wir 
unser Kooperationsprojekt mit einem Fachtag unter dem Ti-
tel „Partizipative Qualitätsentwicklung (PQE) – ein neuer 
Ansatz für Aidshilfe?“.

Unser Kooperationsprojekt 
umfasste sechs Elemente:

n  ein Seminar zur „Bedeutung epidemiologischer 

 Daten für die HIV-Primärprävention“, um bei der 

Interpretation solcher Daten und ihrer gezielten 

Nutzung zu unterstützen

n  fünf Workshops zu Methoden der Qualitätssiche-

rung und Evaluation

n  individuelle Beratung von zwölf DAH-Mitglieds-

organisationen zur Entwicklung und Anwendung 

entsprechender, an die jeweiligen Bedingungen  

vor Ort angepasster Maßnahmen 

n  Aufbau eines interaktiven Handbuchs unter   

www.qualitaet.aidshilfe.de, um die Workshop-  

und Beratungsergebnisse für alle Aidshilfen  

verfügbar zu machen

n  Entwicklung eines Peer-Review-Verfahrens mit  

dem Titel „Qualitätskolloquium“, das die Einholung 

kritischer Rückmeldungen zu laufenden oder  

geplanten Maßnahmen ermöglicht

n  Gründung des „Netzwerks für partizipative  

Gesundheitsforschung“ zur Förderung einer  

Forschung, die auf Mitbestimmung der zu unter-

suchenden Gruppen setzt. 

erreger übertragen werden können, ist den 
Häftlingen meist gar nicht bewusst. Wir 
haben daher bereits im Jahr 2002 eine erste 
Broschüre zum Thema „Tattoo und Pier-
cing in Haft“ herausgegeben. Für die zwei-
te Auflage haben wir sie nun von Grund auf 
überarbeitet und in ein neues „Outfit“ ge-
steckt, wobei auch Erfahrungen aus dem 
von uns geförderten Modellprojekt „Dau-
erhaft? – Infektionsrisiken beim Tätowie-
ren und Piercen“ mit eingeflossen sind, das 
die Berliner Aids-Hilfe 2006/2007 in sieben 
Haftanstalten der Stadt durchführte. 

Wer die Broschüre aufschlägt, bekommt 
zunächst einmal den Rat, sich besser „drau-
ßen“, vom Profi und mit sterilem Gerät be-
arbeiten zu lassen. Wer sich trotzdem an-
ders entscheidet, erhält wichtige Hinweise 
fürs Tätowieren und Piercen unter Haftbe-
dingungen – vor allem, was zu tun ist, da-
mit man sich dabei nichts einfängt und es 
nicht zu schlimmen Entzündungen kommt 
(z. B. Schutzhandschuhe anlegen, Farben 
für jede Person extra abfüllen, Instrumen-
te nicht nacheinander bei mehreren Leu-
ten einsetzen, gebrauchte Nadeln durch 
Auskochen desinfizieren, Wundpflege). Ge-
sagt wird aber auch, dass man sich vorher 
gut überlegen sollte, wo das Tattoo oder 
Piercing hin soll (nach der Haft sorgt auffäl-
lig platzierter Körperschmuck vielleicht für 
Probleme) oder welche Körperstellen bes-
ser und welche schlechter verheilen. Die 
mit Fotos illustrierte Broschüre schließt mit 
kurzen Infos zu Hepatitis B und C sowie zu 
HIV/Aids (Übertragung, Symptome, Schutz-
möglichkeiten). n

Partizipation  
als Qualitäts-
merkmal der 

Aidshilfe-Arbeit

Z 
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ten Primärprävention, weshalb die PQE 
systematisiert und als Gütesiegel etab-
liert werden sollte. Je höher dessen At-
traktivität, desto eher wird es gelingen, 
die PQE als Standard im DAH-Verband 
zu verankern und die Zuwendungsgeber 
mit ins Boot zu holen.

Das Forschungsprojekt habe insgesamt viel 
gebracht, lautete das Feedback der Teilneh-
mer/innen. Es bleibe aber noch viel zu tun, 
damit die QE im Verband einen höheren 
Stellenwert erhalte. Weiterhin wichtig sei 
eine fachliche Beratung durch Externe. So 
könne man z. B. unter www.qualitaet.aids-
hilfe.de (siehe S. 56) eine Art Clearing- oder 
Schiedsstelle einrichten und diese mit Ver-
tretern aus Forschung und Praxis sowie 
den Zielgruppen besetzen.

Wesentlich für den 
Erfolg der Beratung 
vor Ort ... 

... sei eine bereits vorhandene Kultur der 
Einbeziehung, heißt es im 142 Seiten um-
fassenden Abschlussbericht der WZB-For-
schungsgruppe. Der partizipative Ansatz 
stoße überall dort an Grenzen, wo die Mit-
arbeiter/innen keinen direkten Bezug zum 
Thema haben und sich nicht freiwillig in 
einen entsprechenden Qualitätsentwick-
lungsprozess begeben. 

Das größte Hindernis für einen erfolg-
reichen PQE-Prozess stellen freilich man-
gelnde Ressourcen dar, die es den Aidshil-
fen – besonders den kleineren – nicht er-
lauben, neben der Präventionsarbeit auch 

on Bilanz zu ziehen und dafür zu sorgen, 
dass die Projektergebnisse gesichert, wei-
terentwickelt und in die Präventionsarbeit 
vor Ort integriert werden können. Zu die-
sem Zweck präsentierte man die PQE-Pro-
jekte der beteiligten Aidshilfen in Form von 
anschaulichen Praxisbeispielen und setz-
te sich in fünf Arbeitsgruppen mit zentralen 
Fragen zum Thema auseinander. Hier die 
wichtigsten AG-Ergebnisse:
▶  Um einen PQE-Prozess in Gang zu brin-

gen, müsse man sich bewusst aus dem 
Alltagsgeschäft herausnehmen und ei-
nen Spielraum schaffen, um den Bedarf 
und die Ziele neu zu justieren. Ein Ein-
stieg biete sich z. B. an, wenn die Arbeit 
auf spezielle Zielgruppen eingegrenzt 
werden müsse und man neue Koopera-
tionen oder Multiplikatoren-Netzwerke 
brauche. Aber auch Aufgeschlossenheit 
oder offene Fragen könnten dazu „verlo-
cken“.

▶  PQE müsse in vorhandenen Strukturen – 
Arbeitsplatzbeschreibung, Leitbild, Orga-
nigramm, Geschäftsordnung, Gremien-
arbeit – verankert werden. Durch Zusam-
menführen, Dokumentieren und Ver öf- 
 fentlichen von PQE-Bausteinen einzelner 
Arbeitsbereiche lasse sich eine umfas-
sende Qualitätsentwicklung auch bei 
Zeitnot in den Praxisalltag einer Aidshilfe 
integrieren.

▶  Der partizipative Ansatz passe beson-
ders gut zu der von Aidshilfen geleiste-

Kennzeichen  
der PQE ...

... ist die enge Zusammenarbeit aller Be-
teiligten einschließlich Zielgruppe und Zu-
wendungsgeber auf allen Ebenen von Prä-
ventionsprojekten oder -maßnahmen – 
von der Planung über die Durchführung bis 
hin zur Bewertung –, um diese problem- 
und lebensweisenorientiert gestalten zu 
können. Der Ansatz entspricht damit unse-
rem Leitbild, wonach die Kompetenzen und 
Erfahrungen jener Menschen, deren Inte-
ressen wir vertreten, auch aktiv in unsere 
Präventionsarbeit einzubeziehen sind. Im 
Grunde genommen handelt es sich dabei 
um ein „Urprinzip“ von Aidshilfe, dem die 
örtlichen Mitgliedsorganisationen schon 
seit mehr als 20 Jahren mehr oder weniger 
explizit folgen. Partizipation als ein Quali-
tätsmerkmal der eigenen Arbeit wahrzu-
nehmen und sich damit wissenschaftlich 
auseinanderzusetzen, um sie mit Hilfe spe-
zieller Methoden systematisch anwenden 
zu können, ist allerdings etwas Neues.

Zugleich stellt Partizipation eine Her-
ausforderung dar, wie sich in unserem For-
schungsprojekt zeigte. Denn jeder der Be-
teiligten – WZB, DAH, Aidshilfen – gewann 
dabei Einblick in das Zusammenwirken 
der anderen beiden Partner. Die DAH bei-
spielsweise hat so durch die WZB-Mitar-
beiter/innen – quasi aus „Fremdperspekti-
ve“ – Aufschluss darüber erhalten, wo die 
Stärken ihrer Mitgliedsorganisationen lie-
gen und was von ihr als Dachverband er-
wartet wird. Die Kooperation in einem sol-
chen Dreieck kann konfliktreich sein, wenn 
nicht alle Partner eine gute Portion „trian-
gulärer Kompetenz“ mitbringen: Man muss 
sich der Kritik stellen können und darf kei-
ne Auseinandersetzungen scheuen, wenn 
es um die Qualität der eigenen Arbeit geht. 
Dass wir das komplexe und gewiss nicht 
immer einfache Projekt partnerschaftlich 
„gestemmt“ haben, ist ein deutliches Zei-
chen gegenseitigen Vertrauens und der Be-
reitschaft, sich in die Karten schauen zu 
lassen und miteinander wie auch vonein-
ander lernen zu wollen.

Ein gemeinsamer 
Fachtag...

... im November 2008 in Berlin bildete den 
Abschluss des Forschungsprojekts. Dort 
galt es, nach der zweijährigen Kooperati-
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unseres neuen dreiteiligen Curriculums zur 
Aneignung von „Methoden der Partizipati-
ven Qualitätsentwicklung“ begonnen und 
die Diskussion zur Erarbeitung und Einfüh-
rung eines PQE-Zertifizierungsverfahrens 
für unsere Mitgliedsorganisationen ins Rol-
len gebracht: Ein solches Verfahren soll es 
ihnen ermöglichen, das Merkmal „HIV-Prä-
vention unter Einbeziehung der Betroffe-
nengruppen“ als Gütesiegel ihrer Arbeit 
nach außen zu vertreten. Hierzu wollen wir 
im Jahr 2010 unter dem Titel „Call an Ex-
pert“ ein Beratungsprogramm auflegen, 
das vor Ort bei der Umsetzung PQE-gesi-
cherter Projekte unterstützt. 

Im Herbst 2008 haben wir bereits ein 
neues Kooperationsprojekt mit der WZB-
Forschungsgruppe Public Health gestar-
tet, das auf die Förderung der „Partizipa-
tion und Kooperation mit Migrant(inn)en 
in der HIV-Prävention (PaKoMi)“ zielt. Ers-
te Ergebnisse des wissenschaftlich beglei-
teten Projekts werden im Herbst 2009 vor-
liegen.  n

weiter auszubauen – schließlich soll sie als 
zentrale Informationsquelle und Kommu-
nikationsstelle zu Methoden und Konzep-
ten der PQE fungieren. Außerdem haben 
wir im Frühjahr 2009 mit der Durchführung 

noch Zeit für begleitende Maßnahmen auf-
zubringen. Das WZB plädiert daher für eine 
langfristige Sicherung der Ressourcen für 
Qualitätsentwicklung gemäß der gemein-
samen Empfehlung von WHO, Health Ca-
nada und der US-amerikanischen Centers 
for Disease Control, den Mitarbeiter(inne)n  
gemeinnütziger Einrichtungen mindestens 
10% der Arbeitszeit für entsprechende 
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Dies 
würde bedeuten, dass die Zuwendungsge-
ber ihre Fördermittel um mindestens 10 % 
erhöhen müssten, damit Aidshilfen den für 
Qualitätsentwicklung erforderlichen Auf-
wand kompensieren können ...

Die DAH hat  
bereits Schritte  
unternommen ...

... die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Ko-
operationsprojekts zu sichern. So sind wir 
nunmehr dabei, unsere Plattform unter 
www.qualitaet.aidshilfe.de zu pflegen und 

Im März 2007 wurde der Grundstein für unsere 
Plattform www.qualitaet.aidshilfe.de gelegt. Die für 
den Aufbau dieses Online-Handbuchs zuständigen Kol-
leginnen nutzten dafür kein fertiges Modell, sondern 
orientierten sich an den Wünschen der DAH und der 
am Forschungsprojekt beteiligen Aidshilfen, die da-
bei die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer im Blick 
hatten. Praxisnah, anwenderfreundlich und attrak-
tiv sollte das neue Angebot sein und sich ohne größe-
re Schwierigkeiten realisieren lassen. Was im Novem-
ber 2008 dann ans Netz ging, konnte diesen Erwar-
tungen vollauf genügen. Die übersichtlich gegliederte 
Plattform 
n  informiert über das gemeinsame Forschungspro-

jekt, über aktuelle Entwicklungen rund um das The-
ma und über den Ansatz der Partizipativen Quali-
tätsentwicklung

n  stellt Konzepte und Methoden zur Zusammenar-
beit, Bedarfsbestimmung, Interventionsplanung und 
Evaluation vor und präsentiert dazu Praxisbeispiele 
aus der Präventionsarbeit örtlicher Aidshilfen

n  bietet ein Forum für den Austausch über eigene ge-
plante, laufende oder abgeschlossene Projekte zur 
PQE und über die auf der Plattform dargestellten 
Methoden und Konzepte

n  verschafft über Links Zugang zu anderen Seiten 
mit Infos und Angeboten zur Qualitätsentwicklung 
und nennt Literatur zum Thema.

Unsere neue Internetseite wird erfreulich rege ge-
nutzt, wobei vor allem die Methoden der PQE abge-
rufen werden. Im Forum ist es dagegen noch etwas 
still, was sich durch unsere neue Workshop-Reihe 
zu PQE-Methoden jedoch ändern soll: Die medienge-
stützte Kommunikation funktioniert erfahrungsge-
mäß besser, wenn sich die Beteiligten bereits persön-
lich kennengelernt haben.
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Eine angeleitete Selbstevaluation 
lohnt sich, auch wenn der Zeitaufwand 
dafür relativ hoch ist. Die per Blitzbe-
fragung erhaltenen Rückmeldungen 
aus der Zielgruppe wie auch der „Lauf-
zettel“ verhelfen uns zu einer besseren 
Auswertung und Dokumentation unse-
rer Aktionen und dadurch auch zu ei-
ner besseren Planung künftiger Vor-
haben. Wir haben damit Methoden 
erlernt, die sich ebenso auf andere Pro-
jekte übertragen lassen. Die Diskussi-
onsprozesse waren mitunter anstren-
gend und zäh, und nicht jeder traute 
sich, das neu Erlernte ohne Wenn und 
Aber anzuwenden. Auch konnten nicht 
alle Sittenstrolche für die (Selbst-)
Evaluation gewonnen werden. Unse-
re Tipps: Die wissenschaftliche Be-
gleitung sollte sich um eine nicht all-
zu abgehobene Sprache bemühen und 
angemessen auf die Fragen und Be-
dürfnisse der Praktiker eingehen. Wi-
derstände gegen Maßnahmen der Qua-
litätsentwicklung lassen sich vermei-
den, wenn man Kooperationspartner 
so früh und umfassend wie möglich in 
QE-Prozesse einbezieht. 

Sebastian Haferkorn, ehrenamtlicher  
Mitarbeiter der Sittenstrolche, und  

Guido Vael, Projekt Prävention im Sub e.V.

sie in ihrem Safer-Sex-Verhalten be-
stärken. Alle anderen sollten dazu ge-
bracht werden, ihr Verhalten zu über-
denken. Bei der Aktion gingen drei bis 
vier mit Bauchladen ausgestattete Sit-
tenstrolche in Szenelokale und fragten 
jeden Gast, ob er ein Kondom dabeiha-
be. Wer mit ja antwortete, bekam ein 
Geschenk, bei einem Nein wurde ein 
Kondom überreicht. Außerdem erhiel-
ten alle Gäste eine Postkarte. 

Die Evaluation erfolgte an drei Aben-
den in 18 Lokalen und bestand aus zwei 
Teilen: Gleich im Anschluss an unsere 
Aktion füllten wir einen „Laufzettel“ 
aus, der Fragen zu Ort und Gästezahl, 
Spaßfaktor und Zweck der Aktion, Wi-
derständen und positiven Reaktionen 
des Publikums sowie zur Zahl der mit 
Gästen geführten Gespräche enthielt 
und auf dem zu vermerken war, was 
sich bei der Aktion bewährt hat und 
was verändert werden muss. Außer-
dem führten wir unter den Gästen eine 
„Blitzbefragung“ anhand von fünf Fra-
gen durch. 

Das Ergebnis der Auswertung war 
für uns überaus erfreulich: 215 Män-
ner hatten an der Gästebefragung teil-
genommen, das waren drei Viertel der 
in den Lokalen anwesenden und ange-
sprochenen Männer. 87 % der Befrag-
ten hatten sich über das Geschenk/
Kon dom gefreut (etwa 35 % hatten ein 
Kondom dabei und ein Geschenk be-
kommen). Bei der Frage „Wie hat dir 
die Aktion gefallen?“ kreuzten 65 % 
„sinnvoll“ und 41 % „lustig“ an, und 
nur 1 bzw. 2 % fanden sie „langweilig“ 
oder „überflüssig“ (Mehrfachantwor-
ten möglich). Als „störend“ hatte sie 
niemand empfunden. Die Mehrzahl der 
Teilnehmer (69 %) gab an, die Aktion 
habe sie darin bestärkt, Safer Sex zu 
praktizieren, und 53 % nehmen an, sie 
habe einen günstigen Einfluss auf das 
Safer-Sex-Verhalten (anderer) schwu-
ler Männer. Überrascht hat uns die 
hohe Bereitschaft der Gäste, sich befra-
gen zu lassen (wo wir doch bezweifelt 
hatten, ob eine Befragung überhaupt 
durchführbar ist), und die positive Re-
sonanz auf die Aktion. Einige im Team 
hatten gemeint, die Aktion könne viel-
leicht auch als bevormundend wahrge-
nommen werden. 

Das Herzstück der Plattform  

www.qualitaet.aidshilfe.de sind  

zweifellos die über ein Passwort  

zugänglichen qualitätsgesicherten 

Praxis beispiele aus DAH-Mitglieds-

organisationen, die bei der Planung, 

Umsetzung und Evaluation ihrer 

Präventionsmaßnahmen durch das 

WZB-Forschungsteam individuell  

beraten wurden. Als Beispiel hier  

ein Bericht über die Evaluation der 

von Januar 2006 bis September 

2007 durchgeführten Danke-Aktion 

der  Sittenstrolche, einem Koope- 

rationsprojekt der Münchner Aids-

Hilfe mit Sub – Schwules Kommu-

nikations- und Kulturzentrum Mün-

chen e. V., das seit über zehn Jahren 

in der städtischen Schwulenszene 

Präventionsaktionen durchführt. 

„Was bewirken wir mit unseren Ak-
tionen? Wir machen viel Wirbel in der 
Szene, aber macht deswegen irgendje-
mand Safer Sex?“ Diese Frage haben 
wir uns immer wieder gestellt. Heute, 
nach zwei Jahren Teilnahme am DAH/
WZB-Forschungsprojekt, können wir 
darauf ganz vorsichtig „wahrscheinlich 
ja“ antworten. In Rahmen des Projekts 
wurden wir in Workshops geschult und 
durch eine Wissenschaftlerin des WZB 
beraten, mit deren Hilfe wir dann un-
sere „Danke-Aktion“ evaluierten: Mit 
dieser Aktion wollten wir schwulen 
Männern, die Kondome benutzen, un-
sere Wertschätzung ausdrücken und 
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verständlich halten auch wir die von uns 
übernommene Zeit konsequent für die Te-
lefonberatung frei.“ Durch ihr gemeinsa-
mes Projekt wird den Berater(inne)n umso 
mehr bewusst, wie wichtig ihre Arbeit ist 
und dass man sie schätzt. Das berichtet 
uns auch Joschi Moser von der AIDS-Hilfe 
Schwäbisch-Gmünd: „Wir sind ja eine klei-
ne Aidshilfe, und unsere Beraterinnen und 
Berater sind alle ehrenamtlich tätig. Sie fin-
den es toll, in einem bundesweiten Projekt 
mitzuarbeiten und so auch mit ‚großen‘ 
Aidshilfen wie in München oder Berlin ver-
netzt zu sein.“ 

Qualitätssicherung 
durch gemeinsame 
Standards 

Der Auftakt für das Gemeinschaftsprojekt 
war eine Ende 2007 von der DAH durchge-
führte Befragung ihrer Mitgliedsorganisa-
tionen, um festzustellen, wie viele an einer 
Beteiligung interessiert waren. Das Ergeb-
nis war ermutigend: 27 Aidshilfen wollten 
sofort mitmachen und weitere 47 die „zwei-
te Staffel“ bilden. 

Dass das Projekt heute so rund und un-
kompliziert läuft, war beim ersten Tref-
fen im April 2008 noch nicht abzusehen. 
Schließlich mussten sich die Beteiligten 
erst einmal auf eine gemeinsame Arbeits-
grundlage – einen Vertrag, der die Zusam-
menarbeit regelt, und einen bundesweiten 
Dienstplan – und auf verbindliche Quali-
tätsstandards einigen. Das war ein mühsa-
mer Prozess, wobei wieder einmal deutlich 
wurde, wie vielfältig und verschieden die 
Aidshilfen sind. Manche beschäftigen nur 
Hauptamtliche in der Beratung, andere ha-
ben dafür große Ehrenamtler-Teams. Die 
einen verfügten über ausreichende Res-
sourcen für die Telefonberatung, bei ande-
ren lief sie „so nebenbei“ mit. An manchen 
Punkten haben wir uns die Köpfe heiß gere-
det, aber alle waren gewillt, dieses Projekt 
auf den Weg zu bringen. 

Und es ist uns auch gelungen, verbind-
liche Qualitätsstandards zu etablieren, z. B. 

die Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr. „Meist 
klingelt es schon kurz nach neun. In den 
zwei Stunden Beratungszeit habe ich dann 
gut zu tun“, sagt Thomas. Zwischen vier und 
acht Anrufe nimmt er in der Regel entgegen. 
Manche Fragen können schnell beantwor-
tet werden, es gibt aber auch Gespräche, die 
eine halbe Stunde und länger dauern. „Man 
weiß nie, was kommt, und muss sich auf je-
des Gespräch neu einstellen. Aber das ist 
auch das Spannende daran“, meint Thomas, 
„ich mache das wirklich gern“. 

Die beteiligten Aidshilfen profitieren von 
der Zusammenarbeit. „Für mich bedeutet 
das eine große Entlastung“, sagt Anke Effey 
von der AIDS-Hilfe Dortmund. „Durch die 

Begrenzung der Telefonberatung auf unse-
re beiden Zeitfenster sind wir für den Rest 
der Zeit den Stress los, noch nebenbei das 
Telefon bedienen zu müssen. Wir können 
uns darauf verlassen, dass die Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Aidshilfen unse-
re Kundschaft gut mitbedienen. Und selbst-

m Oktober 2005 nahmen 
wir unsere Onlinebera-
tung www.aidshilfe-be-
ratung.de in Betrieb, in 
der inzwischen Berater/-
innen aus 24 örtlichen 
Aidshilfen zusammenar-
beiten. Genau drei Jahre 

später lief mit der bundesweiten Telefon-
beratung unser zweites gemeinsames Be-
ratungsprojekt vom Stapel. Hierzu ein Bei-
trag von Werner Bock, dem Koordinator der 
beiden Kooperationsprojekte:

Vernetzt unter 
0180-33-19411

Freitagmorgen kurz vor neun in der 

Augsburger AIDS-Hilfe. Thomas Fraun-

holz legt sich Zettel und Stift zurecht 

und stellt noch eine Tasse Kaffee auf sei-

nen Schreibtisch. Gleich wird das Telefon 

klingeln, für Kaffeekochen bleibt dann 

keine Zeit mehr. Thomas ist einer von 

etwa 130 haupt- und ehrenamtlichen  

Beraterinnen und Beratern, die in der 

neuen gemeinsamen Telefonberatung 

der Aidshilfen mitarbeiten. 

Unter der bundesweiten Rufnummer 0180- 
33-19411 erhalten Ratsuchende seit Okto-
ber 2008 Beratung zu HIV, Hepatitis und 
anderen sexuell übertragbaren Krankhei-
ten. Die Nummer ist von Montag bis Freitag 
von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Sonn-
tag von 12.00 bis 14.00 Uhr zu erreichen. 27 
Aidshilfen beteiligen sich an dem von der 
Deutschen AIDS-Hilfe koordinierten Pro-
jekt, das am 1. Oktober 2008 gestartet und 
von Anfang an sehr gut angenommen wur-
de. Monatlich gibt es rund 500 Telefonan-
fragen. Bei den meisten geht es um die Ab-
klärung persönlicher Risiken oder um Fra-
gen zum HIV-Test.

Jede Aidshilfe ist für ein bestimmtes Zeit- 
fenster zuständig, in welchem sie die bun-
desweit eingehenden Anrufe entgegen-
nimmt. Für die Augsburger AIDS-Hilfe ist das 

I 

Thomas Fraunholz am Beratungstelefon. 
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Neu:  Gemeinsame Telefon-
beratung der Aidshilfen
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Ausgaben 
(Angaben in Euro)   
 

öffentlich geförderte Projekte

Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale 
Sicherung (BMGS) 4.299.183,– 
 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 42.810,– 
 
sonstige Aufwendungen  20.770,–

Vereinsaufwand 1.020.575,–

 
 

zweckgebundene Projekte

HIV-Report 5.790,–

sonstige zweckgebundene 
Projekte 19.376,– 

wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb
Aufwand für Warenbezug 28.552– 
   
sonstige Kosten 60.610,– 

Mehreinnahmen 647.083,–
    
gesamt  6.144.749,– 

Einnahmen 
(Angaben in Euro)

öffentliche Zuwendungen

Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale 
Sicherung (BMGS) 5.175.916,–
 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 50.376,– 

sonstige Zuwendungen 55.545,–
 
Mitgliedsbeiträge

ordentliche Mitglieder 74.096,–
Fördermitglieder 21.941,–
 
Spenden u. Ä.

freie Spenden 116.712,–

zweckgebundene Einnahmen 103.122,–
   
Nachlässe/Erbschaften 254.304,–

außerordentliche Erträge/
Geldbußen 9.675,– 

sonstige Erträge 
(z. B. Teilnehmerbeiträge) 108.765,–
 
Vermögensverwaltung 81.140,–

Umsatzerlöse aus 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 93.157,–

   

  

gesamt 6.144.749,– 
     
    

für die Aus- und Fortbildung der Be-
rater/innen, für das Setting der Te-
lefonberatung (nur am Arbeitsplatz, 
nur im Festnetz, in ungestörtem Rah-
men) oder für Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes und 
der Anonymität der Ratsuchenden. 
Dadurch, dass sich die Berater/innen 
persönlich kennengelernt haben und 
in einer speziell für die Telefonbera-
tung eingerichteten Internet-Platt-
form den fachlichen Austausch pfle-
gen, ist auch das Verständnis für die 
Besonderheiten der jeweils anderen 
Aidshilfen gewachsen und ein Wir-
Gefühl entstanden. 

Einmal jährlich gibt es ein Treffen, 
das dem Erfahrungsaustausch und 
der gemeinsamen Fortbildung dient. 
Auch Thomas Fraunholz wird daran 
teilnehmen. Für heute ist sein Tele-
fondienst beendet, es ist kurz vor elf 
Uhr. Etwa 500 Kilometer nordwest-
lich von Augsburg, in Troisdorf, stellt 
wahrscheinlich der Berater der AIDS-
Hilfe Rhein-Sieg e. V. gerade seinen 
Kaffee auf den Schreibtisch. Er über-
nimmt die Anrufe in den nächsten 
zwei Stunden, und Thomas kann erst 
mal durchatmen.  n

Einnahmen und 
Ausgaben der DAH  

im Jahr 2008* 

*   Dargestellt ist die Geldflussrechnung im Kalenderjahr 2008. Die Mehreinnahmen resultieren aus Zu-
wendungen, die im Folgejahr umgesetzt werden.

Plakatwerbung für die bundesweite Ruf-
nummer
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und www.hiv-drogen.de). Daneben wirkt 
sie an Internetauftritten ihrer Mitgliedsor-
ganisationen mit (so etwa für Stricher oder 
Gehörlose) und verfasst Beiträge für Websi-
tes verschiedener Anbieter (z. B. das Schwu-
lenportal www.gayromeo.de). Mit ihrem 
Kooperationsprojekt „Health Support“ be-
treiben die DAH und GayRomeo modell-
haft Online-Prävention – ein zeitgemäßes 
Angebot, das sowohl bei Nutzern als auch 
Betreibern und Präventionisten großen An-
klang findet. Auch die Präventionskampag-
ne „ICH WEISS WAS ICH TU“ bei Männern, 
die Sex mit Männern haben, hat als zentra-
les Modul eine Internetseite; diese ist unter 
www.iwwit.de erreichbar.

Für die Einrichtung und den Unterhalt 
ihrer Online-Beratung www.aidshilfe-be-
ratung.de erhält die DAH zusätzlich zur 
BZgA-Förderung Mittel vom Verband der 
Privaten Krankenversicherungen (PKV). Die 
Unterstützung im Jahr 2008 belief sich auf 
201.985,00 €.

II. Kompetenznetz 
HIV/AIDS

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert ein Kompetenznetz HIV/
AIDS. Die DAH als Kooperationspartnerin 
moderiert den Dialog zwischen der Positi-
ven-Community und den im Kompetenz-
netz tätigen Wissenschaftler(inne)n und 
Ärzt(inn)en und erhält für den Zeitraum 
September 2005 bis August 2010 insgesamt 
231.272 €. Der für 2008 bewilligte Anteil be-
trug 45.242,00 €.

Die Projektförderung umfasste etwa 400 
Einzelprojekte in den Bereichen Veranstal-
tungen und mediale Prävention:

Veranstaltungen
Die DAH führte 2008 etwa 300 Veranstal-
tungen durch – Angebote zur Fort- und 
Weiterbildung bzw. Qualifizierung haupt- 
und ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in 
der Präventions- und Selbsthilfearbeit, Kon-
zeptseminare, Seminare im Rahmen von 
Qualitätssicherung und Evaluation – und 
war auf nationalen wie auch internationa-
len Kongressen vertreten. Außerdem rich-
tete sie die interdisziplinäre Fachtagung 
„HIV/Aids – ethische Perspektiven“ aus, die 
zusätzlich mit 31.222,28 € vom Schweize-
rischen Bundesamt für Gesundheit un-
terstützt wurde, und bereitete die Anfang 
2009 in Stuttgart veranstaltete Konferenz 
„Positive Begegnungen“ vor. 

Für das 2006 gestartete Projekt „Mög-
lichkeiten und Grenzen einer ärztlichen 
Präventionsberatung für Menschen mit 
HIV/Aids“ erhält die DAH Fördermittel von 
der BZgA, die zugleich Mittel vom Verband 
der Privaten Krankenversicherungen (PKV) 
enthalten. Die Fördersumme belief sich im 
Jahr 2008 auf 60.220,00 €.

Mediale Prävention 
Über 100 mit öffentlichen Mitteln finan-
zierte Medien hat die DAH 2008 veröffent-
licht oder für die Veröffentlichung vorbe-
reitet (neue, überarbeitete und nachge-
druckte Produkte): Faltblätter, Broschüren, 
Fachbücher, Dokumentationen, Postkarten, 
Anzeigen, Spots, Give-aways und Periodika 
wie den HIV-Report. Zugleich wurden zahl-
reiche Werkverträge vergeben, die von Re-
cherchen über die Erstellung von Texten bis 
hin zu Beiträgen zur Prozessevaluierung 
oder Qualitätsentwicklung reichten. Die 
DAH verfügt außerdem über eine eigene 
Homepage (www.aidshilfe.de), ein Extranet 
mit Fachinformationen, eine Online-Bera-
tung (www.aidshilfe-beratung.de) sowie 
zwei Datenbanken zum Thema Wechsel-
wirkungen (www.hiv-wechselwirkungen.de 

I. Förderung durch  
die Bundeszentrale  
für gesundheitliche 
Aufklärung

Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG) gefördert. Zuwendungs-
geberin ist die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA), eine obere 
Bundesbehörde im Geschäftsbereich des 
BMG. Bei der bundesweiten HIV- und Aids-
Prävention besteht eine Aufgabenteilung: 
Während sich die staatliche BZgA primär 
an die Allgemeinbevölkerung richtet, ist 
die Selbsthilfeorganisation DAH vorrangig 
für die von HIV/Aids besonders betroffenen 
und bedrohten Gruppen zuständig, z. B. 
Männer, die Sex mit Männern haben, Dro-
gengebraucher/innen, Menschen aus Welt-
regionen mit weiter HIV-Verbreitung. Diese 
Arbeitsteilung ist ein wesentliches Element 
der erfolgreichen HIV- und Aids-Prävention 
in Deutschland.

Im Jahr 2008 wurden der Deutschen 
AIDS-Hilfe 5.251.215 € bewilligt. Die Mittel 
verteilen sich auf drei Aufgabenbereiche:

1.   Zielgruppenspezifische Prävention 
mit den Fachgebieten Männer, die Sex 
mit Männern haben (MSM)/männliche 
Sexarbeit (hier wurden 2008 zusätz-
liche Mittel für eine Bundeskampag-
ne zur Intensivierung der HIV-Präventi-
on bei MSM bewilligt), Drogen/Straf-
vollzug und HIV/Aids, Frauen im Kontext 
von HIV/Aids, Migration im Kontext von 
HIV/Aids, Internationales sowie Aufklä-
rung und Information.

2.   Leben mit HIV und Aids mit den Fach-
gebieten Menschen mit HIV/Aids, Me-
dizin, Psychosoziales/Fortbildung und 
Qualitätssicherung.

3.   Verwaltung mit den Bereichen Service, 
Seminarorganisation, Finanzen/Buch-
haltung und Projektabrechung.

Öffentliche 
Projektmittel
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Fördermittel nach  
§ 20 Abs. 4 SGB V 
erhielten wir von  
folgenden Kranken-
kassen:

n  GKV – Gemeinschaftsförderung 

Selbsthilfe – Bund (AOK-Bundes-
verband, Bonn; Verband der Angestell-
ten-Krankenkassen e. V., Siegburg; AEV 
– Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., 
Siegburg; BKK Bundesverband, Essen; 
IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach; 
Knappschaft, Bochum; Spitzenverband 
der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung, Kassel)

n  Barmer Ersatzkasse, Wuppertal

n  Deutsche Angestellten Kranken-

kasse, Hamburg

Mittel von  
Unternehmen der 
pharmazeutischen  
Industrie

Die finanzielle Unterstützung unserer Ar-
beit durch Pharmafirmen erfolgt nach den 
Grundsätzen der „Selbstverpflichtung der 
Mitglieder des FORUMs chronisch kran-
ker und behinderter Menschen im PARITÄ-
TISCHEN (FORUM) für die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftsunternehmen im Gesund-
heitswesen, insbesondere mit Unterneh-
men der pharmazeutischen Industrie“, der 
sich auch die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. un-
terworfen hat. 

Der Anteil der Gelder von Pharmafirmen (in 
Höhe von 58.350,- EUR) am Gesamthaus-
halt (Einnahmen) lag im Jahr 2008 bei un-
ter 1 %. Wir erhielten Mittel von folgenden 
Unternehmen:

▶  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Ingelheim am Rhein

▶ Essex Pharma GmbH

▶ GILEAD Sciences GmbH, Martinsried

▶ GlaxoSmithKline GmbH, München

▶ Janssen-Cilag GmbH, Neuss

▶ MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar 

▶ Pfizer Deutschland GmbH, Berlin

▶  tibotec DIVISON OF JANSSEN-CILAG
 GmbH, Neuss

n AteO-Service, Erfurt

n Bässler Sekt, Asperg

n Bruno Gmünder Verlag, Berlin 

n Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn 

n  Doetsch Grether AG, Basel, 
Schweiz

n  EMCS GmbH – planet help,  
Neu-Isenburg

n  Europ Assistance Versicherungs-
AG, München 

n  f&s Computer und Software  
Vertriebs GmbH, Neuenhagen 

n  Laura Halding-Hoppenheit,  
Stuttgart

n  Lindner Sprühsysteme GmbH,  
Bergkirchen

n  L’OREAL Deutschland GmbH,  
Friseure der Welt gegen AIDS

n mci Berlin Office, Berlin 

n  Steigenberger Hotels AG,  
Frankfurt am Main

n  TFG Transfracht GmbH & Co. KG,  
Frankfurt

n  Universal Entertainment GmbH, 
Berlin

n Werbestudio Schmidt, Berlin

Unterstützer/innen  
der DAH im Jahr 2008
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Vorstand

Czajka, Maya (bis 05.10. 2008)
Finke, Sven Christian (bis 12.09. 2008)
Henn, Tino (ab 05.10. 2008)
Holz, Winfried (ab 05.10. 2008)
Schatz, Carsten (ab 05.10. 2008)
Schön, Hansmartin (ab 05.10. 2008)
Urban, Sylvia 

Bundesgeschäftsführung

Dr. Escobar Pinzón, Luis Carlos  
(bis 31.12. 2008)
kommissarisch: Peter Stuhlmüller  
(ab 05.09. 2008) 

Mitglieder des Delegierten-
rats Ende 2008

Sprecher des Delegiertenrats
Schulze, Ricardo
Holz, Winfried (Stellvertreter bis  
Oktober 2008) 
Stehling, Klaus (ab Oktober 2008)

Delegierte der „kleinen“ Aidshilfen
Böse, Siegfried
Ratzer, Susanne 

Delegierte der „mittelgroßen“  
Aidshilfen
Ringeler, Rolf 
Reiser, Matthias 

Delegierte der „großen“ Aidshilfen
Hentschke-Kristal, Ulf 
(ab Oktober 2008)
Holz, Winfried (bis Oktober 2008)
Reinhart, Dieter 

Delegierte aus den Bundesländern

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Bayern
Schön, Hansmartin (bis Oktober 2008)

Berlin
nicht benannt

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Bremen
nicht benannt

Hamburg
nicht benannt

Hessen
Stehling, Klaus

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Vorhagen, Wolfgang 

Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk

Rheinland-Pfalz
Wermter, Wolfgang

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Schulze, Ricardo 

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Perthun, Bernd 

Thüringen
Theuerkauf, Tobias

Für spezielle Themen zuständige  
Delegierte aus den Netzwerken  
und kooperierenden Gruppen  
(ab Oktober 2007)

Frauen
Gaby Wirz

Migration
Régisse Kouabré

Drogen
Marco Jesse

Arbeit und Beschäftigung
Adrian Turtschi

Partydrogen 
Dr. Axel Hentschel

Generationen
Sigrun Haagen

MSM außerhalb von Aidshilfe
Thomas Wilde

Menschen mit HIV/Aids und soziale  
Sicherung
Hinz, Matthias (bis März 2008)

Einzelpersonen
Bertling, Andreas
Rau, Andreas 
Schilling, Rainer (ab Oktober 2008)

Kassenprüfer
Hentschke-Kristal, Ulf
Schön, Hansmartin (bis Oktober 2008)
Scheel, Tom (ab Oktober 2008)

Trainerteam der  
Basis qualifizierung neuer  
Aidshilfe-Mitarbeiter/innen

Monika Henne, Susanne Drangmeister, 
Stefan Faistbauer, Edgar Kitter, Jörg  
Lühmann, Grit Mattke, Ulrich Mennecke, 
Tina Micko, Michael Rack, Wolfgang  
Vorhagen, Mara Wiebe, Ulrich Scherer

Team der Onlineberatung  
der Aidshilfen

Elke Schulte, Thomas Fraunholz, Nils  
Leipoldt, Sandra Lemmer, Uwe Brixius, 
Christoph Gött, Barbara Schweizer, Felix 
von Ploetz, Klaus Bleymehl, Sandra  
Gödicke, Mara Wiebe, Evelin Tschan,  
Hartmut Evermann, Johanna Schneider, 
Bernd Reinhard, Helmut Ulrich, Thomas 
Pfister, Michael Jähme, Ute Joeressen,  
Dirk Jessen, Ute Dietrich, Matthias  
Schwager, Susanne Ratzer, Alenka Ullrich, 
Judith Patzelt, Melanie Luczák, Jörg  
Lühmann, Daniela Ressel, Isabella Erlich, 
Jan Murmann

Trainerteam der Schulung  
für die Vor-Ort-Arbeit in 
Schwulenszenen

Stefan Baune, Frank Guhl, Martin Jautz, 
Michael Wurm

Trainer der Seminare im 
Stricherbereich

Markus Klein, Sergiu Grimalschi

Daten zur Organisation
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Arbeitskreis der regionalen 
Aidshilfen im Kompetenznetz 
HIV/AIDS

Sylvia Urban, Jens Ahrens, Helga  
Neugebauer, Engelbert Zankl

Medizinische Rundreise

Referenten: Helmut Hartl, Axel J. Schmidt, 
Siegfried Schwarze, Bernd Vielhaber
Moderatoren: Peter Wiessner, Ulla Clement- 
Wachter, Sabine Körber, Birgit Körbel

Medizinische Rundreise –  
frauenspezifische Themen

Referentin: Marianne Rademacher
Moderatorinnen: Harriet Langanke,  
Ellen Julia Schmalz

Trainerinnenteam der  
Rundreise Migration 

Bettina Gütschow, Rhodah Koross-Koch, 
Karolina Mamic

Mitglieder von Arbeitsgruppen

Folgende Männer und Frauen haben  
gemeinsam mit Beschäftigten der Bundes-
geschäftsstelle projektbezogen gearbeitet:

AG Qualitätssicherung in der  
Telefon beratung: 
Georg Backenecker, Jörg Lühmann,  
Carlos Stemmerich, Barbara C. Schweizer, 
Iris Hufnagel, Claudia Veth

AG HIV/Aids-Frauenarbeit in Aidshilfe: 
Annette Biskamp, Katrin Brües, Tina Bruns, 
Gabi Bues, Sandra Gödicke, Heike Gronski, 
Petra Hielscher, Kerstin Kollenberg,  
Barbara Krzizok, Ines Lehmann, Barbara 
Passolt, Jutta Rosch, Gaby Wirz

AG AIDS & Mobility: 
Tanja Gangarova, Norbert Müller, Antje  
Sanongo, Régis Kouabré, Robert Koami  
Akpabli, Natalie Kusmin, Elisabeth Suttner-
Langer, Miriam Mayer, Simone Kellerhoff, 
Simone Wiegratz, Rosaline M’Bayo,  
Nozomi Spennemann, Natalie Rudi, Iris 

Hufnagel, Idrissa Omer Ouedraogo, Mara 
Wiebe, Inge Häberle, Wladi Rzepka,  
Tzvetina Netzelmann, Sergiu Grimalschi

Arbeitskreis der regionalen AIDS-Hilfen  
im Kompetenznetz HIV/AIDS: 
Sylvia Urban, Jens Ahrens, Helga  
Neugebauer, Engelbert Zankl

Patientenbeirat im Kompetenznetz HIV/AIDS: 
Engelbert Zankl, Siegfried Schwarze,  
Tom Manns (†), Stefano Pauselli, Hildegard 
Welbers

Vorbereitungsgruppe  
„Positive Begegnungen 2009“: 
Wolfgang Becker, Gerd Breitfeld, Heike 
Gronski, Sigrun Haagen, Andreas Hudecek,  
Andreas Karg, Matthias Keitzer, Jochen 
Lenz, Michèle Meyer, Bernd Vielhaber,  
Melike Yildiz

Wissenschaftlicher Beirat des Projekts 
„Ärztliche HIV/STD-Prävention“: 
Jens Ahrens, Prof. Dr. Norbert H. Brockmeyer, 
Dr. Christiane Cordes (ausgeschieden),  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAH-Bundesgeschäftsstelle
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Prof. Dr. Martin Dannecker, Dr. Luis C.  
Escobar Pinzón (ausgeschieden), Dr. Jörg 
Gölz, Dr. Christoph Mayr, Dr. Brunhild  
Hartung-Böhmer (ausgeschieden), Dr. Dr. 
Wolfgang Müller, Helga Neugebauer, Prof. 
Dr. Jürgen Rockstroh, Axel J. Schmidt,  
Engelbert Zankl

Planmäßige, außerplanmäßige, 
freie und ehrenamtliche  
Mitarbeiter/innen der  
DAH-Bundesgeschäftsstelle

Ayanoğlu, Sibel
Bäcker, Arne
Bakambamba, Alphonsine
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bernhardt, Markus
Bock, Werner
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Einfinger, Holger
Eggers, Silke
Eldau, Monika
Escobar Pinzón, Luis Carlos
Feick, Stephan
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Göhlke, Kerstin
Grimalschi, Sergiu
Grönig, Holger
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Kellermeier, Karin
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Kusitzky, Dennis
Kuske, Matthias
Lemmen, Karl
Manze, Jacqueline
Niendel, Bodo 
Niethammer, Uwe
Ortner, Ursula
Rademacher, Marianne
Reichert, Thomas
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schönwetter, Beate
Schwarz, Thomas

Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Tembrink-Sorino, Lisa Marie
Timmermanns, Stefan
Vallero, Carmen
Vierneisel, Carolin
Weitz, Alexander
Werhand, Stefan
Westphal, Martin

Im Berichtszeitraum  
ausgeschiedene  
Mitarbeiter/innen

Escobar Pinzón, Luis Carlos
Feick, Stephan
Grönig, Holger
Kellermeier, Karin
Niendel, Bodo
Ortner, Ursula
Schilling, Rainer
Tembrink-Sorino, Lisa Marie
Vallero, Carmen
Werhand, Stefan

Mitarbeit/Mitgliedschaften 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
(Auswahl)

▶  AG Datenschutz der Telematikplattform 
für Medizinische Forschungsnetze e. V.

▶ AG Haft der Aidshilfen
▶ AIDS Action Europe
▶ Aktionsbündnis gegen AIDS
▶  Aktionsbündnis Hepatitis und Drogen-

gebrauch
▶  akzept e. V. Bundesverband für  

akzeptierende Drogenarbeit und  
humane Drogenpolitik

▶  Arbeitsgemeinschaft Online-Beratung 
in Aidshilfen

▶  ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versorgung 
in der DAH (AGAV)

▶  Arbeitsgemeinschaft Cannabis als  
Medizin

▶  Arbeitsgemeinschaft „Sexuelle  
Gesundheit“

▶  Arbeitsgemeinschaft Qualitäts entwick-
lung in der Telefonberatung der DAH

▶  Arbeitsgruppe „HIV und Schwanger-
schaft“ der DAGNÄ und der DAIG e. V. 
(Gast)

▶ Arbeitskreis „HIV und Arbeit“
▶  Arbeitskreis „Altenhilfe und Pflege“  

des DPWV
▶  Arbeitskreis „Chronisch Kranke“ des 

DPWV
▶  Arbeitskreis „Hospizarbeit“ der  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege

▶  Arbeitskreis „Pflege“ der BAG Selbsthilfe
▶  Arbeitskreis AIDS niedergelassener Ärzte 

Berlin e. V. (Gast)
▶  Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV
▶  Berliner Arbeitskreis „Frauen und Aids“
▶  Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe  

von Menschen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung und ihren  
Angehörigen e. V. (BAG Selbsthilfe)

▶  Bundesvereinigung für Gesundheit e. V.
▶ Civil Society Forum
▶  Deutsche AIDS-Gesellschaft e. V. (DAIG)
▶  Deutscher Behindertenrat (DBR)
▶  Deutscher Hospiz- und PalliativVerband 

e. V. (DHPV)
▶  Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-

verband Gesamtverband e. V. (DPWV)
▶  Deutsches Community Advisory Board 

(DCAB)
▶  European Network of Drug and HIV/

AIDS Services in Prison
▶  Gemeinsamer Bundesausschuss,  

Unterausschuss Familienplanung, als 
Patientenvertretung in Arbeitsgruppen 
und Unterausschüssen 

▶  Gesicht zeigen! Aktion weltoffenes 
Deutschland e. V. der BAG Selbsthilfe 
(Gesellschafter)

▶  Gesundheitsparlament Berlin
▶  Gesundheitstraining HIV/Aids e. V.  

(Vorstand)
▶ gesundheitsziele.de
▶  Global Network of People Living with 

HIV/AIDS (GNP+)
▶  International Harm Reduction  

Association (IHRA)
▶  International Network of People Who 

Use Drugs (INPUD)
▶  JES – das bundesweite Netzwerk von 

Junkies, Ehemaligen und Substituierten
▶  Klinische Arbeitsgemeinschaft AIDS 

Deutschland e. V. (KAAG)
▶  Kompetenznetz HIV/AIDS e. V.  

(Steering Committee)
▶  Netzwerk „Frauen und AIDS“
▶  Netzwerk der Angehörigen von  

Menschen mit HIV & AIDS
▶ Netzwerk plus e. V.
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Buchpublikationen

▶  Ins Netz gegangen – Schwule Männer, 
Sex und Prävention im Internet.  
AIDS-FORUM DAH, Band 53

▶  Neurologische Komplikationen bei 
Menschen mit HIV und Aids.  
AIDS-FORUM DAH, Band 54

▶  Für ein menschenwürdiges Leben  
mit Drogen. 20 Jahre JES-Netzwerk.  
HIV-Prävention • Interessenvertretung  
• Selbsthilfe. AIDS-FORUM DAH, Band 56

Broschüren
▶  Schwuler Sex – Lust und Risiken.  

Tipps zu Sexualität und Gesundheit
▶  Männer sind eben was ganz Besonde-

res. Aus Interviews mit türkischen Män-
nern, die (auch) Sex mit Männern haben

▶  Du liebes Kind! Drogen und Schwanger-
schaft

▶  Gesund und sicher durch 2009  
(Taschen- und Wandkalender mit Infos 
für Drogengebraucher/innen)

▶  Frauenlust – und was ist mit sexuell 
übertragbaren Krankheiten? Infos für 
Frauen, die Sex mit Frauen haben

▶  positiv schwanger (neu: in Deutsch,  
Spanisch und Russisch)

▶ Tattoo und Piercing in Haft
▶  Einreise- und Aufenthaltsbestimmun-

gen, Schnellfinder (in Englisch und  
Spanisch)

▶  Jahrbuch 2008/2009 der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V.

▶  Veranstaltungen 2009 der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V.

▶  Positive Begegnungen – Konferenz zum 
Leben mit HIV/Aids. 29. Januar – 1. Feb-
ruar 2009, Stuttgart. Programm

▶  HIV/Aids von A bis Z. Heutiger Wissens-
stand (Gemeinschaftsprojekt DAH/BZgA)

Faltblätter
▶	 Gut zu wissen. Informationen zum HIV-

Test (in Deutsch, Englisch, Französisch 
und Russisch)

▶ Schwanger – zum HIV-Test?
▶  Gib Gummi. Tipps zum Kondom-

gebrauch
▶  HIV und Hepatitis? Ein Test schafft  

Klarheit! Infos für Drogengebraucher/-
innen

▶  Substitution? Aber sicher! Schütz  
dich vor Wechselwirkungen und den 
Folgen falscher Anwendung

▶  Welt-Aids-Tag 1.12. – Gemeinsam  
gegen Aids (Gemeinschaftsprojekt  
DAH/BZgA/DAS) 

Plakate
▶  Wir reden drüber (Plakatbroschüre,  

neu: in Deutsch, Russisch und  
Türkisch)

▶  Ich mach’s mit! Und du? Kondome 
schützen vor HIV und anderen  
sexuell übertragbaren Krankheiten  
(für Sexarbeiterinnen)

▶  Ohne Gummi – nicht mit mir!  
(für Mädchen)

▶  HIV und Hepatitis? Ein Test schafft  
Klarheit! Infos für Drogengebrau- 
cher/innen

Postkarten (Auswahl)
▶  Sie können sich nicht vor allem  

schützen. Vor einer HIV-Infektion  
schon (neues Motiv)

▶  HIV und Hepatitis? Ein Test schafft  
Klarheit. Lass dich beraten  
(Klebepostkarte)

▶  Sauber arbeiten lassen, damit’s dir  
nicht dreckig geht (Klebepostkarte  
zum Thema „Piercing und Tattoo“)

▶  Fragen zu HIV/Aids und anderen  
sexuell übertragbaren Krankheiten? 
www.aidshilfe-beratung.de

▶  Fragen zu HIV/Aids? Bundesweite  
Rufnummer 0180-33-19411

▶  4 Motive zum Thema „Die Gesund- 
heit HIV-positiver Flüchtlinge ist in  
Deutschland durch eingeschränkten 
Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Wohnraum und Sozialleistungen be-
droht – und häufig auch durch die  
ständige Angst vor Abschiebung.“

▶  Welt-Aids-Tag 1.12. – Gemeinsam  
gegen Aids (Klappkarte)

▶  Mein Zeichen für Solidarität“  
(Klappkarte zum Welt-Aids-Tag) 

Veröffentlichungen  
der DAH im Jahr 2008
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Arbeitsmaterialien für  
Multiplikator(inn)en
▶  Safer-Use-Spiel „Asphaltdschungel“
▶  CD-ROM „Medien zur HIV-Prävention“ 

der Deutschen AIDS-Hilfe
▶  Infomappe für die Beratung in Aidshil-

fen 2009/2010
▶  Konzeptseminar „Freierarbeit“, 19.–20. 

Nov. 2007, Berlin (Dokumentation)
▶  FluG – Flucht und Gesundheit der AH 

Freiburg e. V. (Projektdokumentation)
▶  Prävention wohin – Migration und HIV-

Prävention, Okt. 2007 (Dokumentation)
▶  Fachtag „AIDS und Antidiskriminierung 

in der Arbeitswelt“, 8.11.2007 in Hanno-
ver (Dokumentation)

▶  3. Europäische Konferenz zur Gesund-
heitsförderung in Haft, 7.–9. Nov. 2007, 
Berlin (Dokumentation)

Periodika
▶  Med-Info (Hg.: AIDS-Hilfe Köln e. V.):  

Lymphome (Nr. 62), HIV und Krebs (Nr. 
66), HIV und Hepatitis C (Nr. 67), HIV und  
Hepatitis B (Nr. 68), Sexuelle Funktions-
störungen bei Männern mit HIV (Nr. 70), 
Herz- u. Kreislauf-Erkrankungen (Nr. 71)

▶  HIV.Report (11 Ausgaben, Themenbei-
spiele: Viruslast und HIV-Prävention, 
 Viruslast im Blut/in Genitalsekreten  
und Transmissionswahrscheinlichkeit,  
HIV und Datenschutz, ambulante 
 Versorgung)

▶ kompl@t (4 Ausgaben)
▶  Drogenkurier. Magazin des bundes-

weiten JES-Netzwerks (4 Ausgaben)

Kampagne „ICH WEISS WAS 
ICH TU“ für Männer, die Sex 
mit Männern haben 

Broschüre
▶  Neu in der Stadt? Herzlich Willkommen! 

Tipps und Infos für Männer, die Sex mit 
Männern haben

Faltblätter 
▶  dreiteilige Serie „Sexunfälle“: Reiss! 

Peng! Und drin! / Vielleicht zu lange hin-
gehalten / Oh, Nee! Gummi im Arsch 

▶  Starterkit für frisch Verliebte. Infos  
zu Beziehung, Abenteuer und HIV –  
Fairplay für Fortgeschrittene. Infos zu  
Partnerschaft, Fremdgehen und HIV

▶  neunteilige Serie zu sexuell übertrag-
baren Krankheiten: Rotes Blut und wei-
ßer Staub – Hepatitis C / Was juckt mich 
mein Arsch? – Analtripper / Immer wie-
der Blasen – Genitalherpes / Noppen 
beim Poppen? – Feigwarzen / Wenn’s 
beim Pissen heiß hergeht – Tripper / Es 
muss nicht immer gelb sein – Hepatitis 
A und B / Heute hier und morgen dort – 
Syphilis / Was ist schwul an der Ruhr? – 
Darmparasiten: Amöben, Lamblien,  
Shigellen / Ganz intim: Rasieren schützt 
– Filzläuse

▶  sechsteilige Serie „Rubbel dir einen!  
Mythen und Fakten zu HIV/Aids“

Plakate
▶  dreiteilige Serie „Lass dir beim Sex nichts 

anhängen! Wie du dich am besten 

schützt, erfährst du auf www.iwwit.de“:  
Ich geb’s dir so richtig! / Ich leg dich 
flach! / Ich mach’s mit jedem! 

Postkarten
▶  7 Motive „[Großstadt], ich komme!“:  

Berlin / Köln / Frankfurt / Hamburg / 
Leipzig / München / Stuttgart 

▶  9 Motive mit Rollenmodellen: Ich will 
ein Maximum an Spaß bei einem  
Minimum an Schutz / Was mit meinem  
Körper geschieht, überlasse ich keinem  
anderen. / Feiern? Ja! Ficken? Klar! Aber 
nur auf Nummer sicher. / Wir machen’s 
ohne nur mit Test. / Ich hab immer einen 
Gummi dabei, meinen Schwanz vergess 
ich ja auch nicht. / Ich würde gerne mal 
beim Sex den Kopf ausschalten! / Meine  
Drinks kosten. Gummis und Gleitgel 
sind umsonst. / Ich liebe meinen Mann – 
und mach’s auch mit anderen. / Ich hät-
te nie gedacht, mal mit einem Positiven 
zu ficken. 

Give-aways
▶  Aufkleber, 6 Motive: Blümchensex? / 

Fick? / Geile Sau? / Poppen? / ONS? / 
Quicky?

▶  T-Shirt, Tasche, Minzdose, Lollie,  
Kondom, Handtuch 

DVDs
▶  Positiv leben – jung, schwul, positiv
▶  Überfällige Unterhaltung – ein  

Dialog über Sex, Verantwortung und  
HIV
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Bundesverband

Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
T: 030 / 69 00 87-0
F: 030 / 69 00 87-42
dah@aidshilfe.de
http://aidshilfe.de

Örtliche/regionale  
Mitgliedsorganisationen

AIDS-Hilfe Aachen e. V.
Zollernstr. 1
52070 Aachen
T: 0241 / 90 06 59-0
F: 0241 / 90 06 59-9
info@aidshilfe-aachen.de
http://www.aidshilfe-aachen.de

AIDS-Hilfe Westmünsterland e. V.
Marktstr. 16
48683 Ahaus
T: 02561 / 97 17 37
F: 02561 / 96 20 11
info@westmuensterland.aidshilfe.de
http://westmuensterland.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Ahlen e. V.
Königstr. 9
59227 Ahlen
T: 02382 / 31 93
F: 02382 / 8 11 79
info@aidshilfe-online.de
http://www.aidshilfe-online.de

Augsburger AIDS-Hilfe e. V.
Ulmer Str. 182 
86156 Augsburg
T: 0821 / 25 92 69-0
F: 0821 / 25 92 69-5
info@augsburg.aidshilfe.de
http://augsburg.aidshilfe.de

connect plus e. V.
Schillstr. 151
86159 Augsburg
T: 0821 / 74 78 69 20
F: 0821 / 74 78 69 21
mail@connect-plus.org
http://www.connect-plus.org

AIDS-Hilfe Bergisch Gladbach – 
Rheinisch-Bergischer Kreis e. V.
Odenthaler Str. 24
51465 Bergisch Gladbach
T: 02202 / 45 81 81
F: 02202 / 45 80 45
info@aidshilfe-gl.de 
www.aidshilfe-gl.de

Berliner Aids-Hilfe e. V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
T: 030 / 88 56 40-0
F: 030 / 88 56 40-25
email@berlin-aidshilfe.de
http://berlin-aidshilfe.de

Felix Pflegeteam gGmbH
Ritterstr. 11
10969 Berlin
T: 030 / 6 91 80 33
F: 030 / 6 94 33 49
info@felix-pflegeteam.de
http://www.felix-pflegeteam.de

Fixpunkt – Verein für  
suchtbegleitende Hilfen e. V.
Boppstr. 7 
10967 Berlin
T: 030 / 6 93 22 60
F: 030 / 69 50 41 58
verein@fixpunkt.org 
http://www.fixpunkt.org

Mann-O-Meter e. V.
Gay Switchboard
Bülowstr. 106 
10783 Berlin
T: 030 / 2 16 80 08
F: 030 / 2 15 70 78
info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de

Orden der Schwestern der  
perpetuellen Indulgenz e. V.
Blücherstr. 26 B
10961 Berlin
T: 030 / 84 85 54 20
erzmutterhaus@indulgenz.de
http://www.indulgenz.de

Schwulenberatung & kursiv e. V.
Mommsenstr. 45
10629 Berlin
T: 030 / 23 36 90 70
F: 030 / 23 36 90 98
info@schwulenberatungberlin.de
http://www.Schwulenberatungber-
lin.de

SUB/WAY berlin e. V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
T: 030 / 2 15 57 59
F: 030 / 21 75 60 49
jungs@subway-berlin.de
http://www.subway-berlin.de

ZIK „Zuhause im Kiez“
Perleberger Str. 27
10559 Berlin
T: 030 / 3 98 96 00
F: 030 / 3 98 96 01
zuhause@zik-ggmbh.de
http://www.zik-ggmbh.de

AIDS-Hilfe Bielefeld e. V.
Ehlentruper Weg 45a
33604 Bielefeld
T: 0521 / 13 33 88
F: 0521 / 13 33 69
info@aidshilfe-bielefeld.de
http://www.aidshilfe-bielefeld.de

AIDS-Hilfe Bochum e. V.
Harmoniestr. 4
44787 Bochum
T: 0234 / 5 19 19
F: 0234 / 5 19 10
info@bochum.aidshilfe.de
http://www.bochum.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bonn e. V.
Rathausgasse 6
53111 Bonn
T: 0228 / 94 90 90
F: 0228 / 9 49 09 30
ahb@aids-hilfe-bonn.de
http://www.aids-hilfe-bonn.de

Braunschweiger AIDS-Hilfe e. V.
Eulenstr. 5
38114 Braunschweig
T: 0531 / 5 80 03-0
F: 0531 / 5 80 03-30
info@braunschweig.aidshilfe.de
http://braunschweig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bremen e. V.
Sielwall 3
28203 Bremen
T: 0421 / 33 63 63-0
F: 0421 / 33 63 63-77
info@aidshilfe-bremen.de
http://www.aidshilfe-bremen.de

Rat & Tat 
Theodor-Körner-Str. 1
28203 Bremen
T: 0421 / 70 00 07
F: 0421 / 70 00 09
zentrum@ratundtat-bremen.de
http://www.ratundtat-bremen.de

Cellesche AIDS-Hilfe e. V.
Großer Plan 8
29221 Celle
T: 05141 / 2 36 46
F: 05141 / 48 71 17
cellesche-aidshilfe@t-online.de
http://www.cellesche-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Chemnitz e. V.
Karl-Liebknecht-Str. 17b
09111 Chemnitz
T: 0371 / 41 52 23
F: 0371 / 41 52 23
info@chemnitz.aidshilfe.de 
http://chemnitz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Lausitz e. V.
Jugendkulturzentrum Glad-House
Straße der Jugend 16
03046 Cottbus
info@aids-hilfe-lausitz.de
www.aids-hilfe-lausitz.de

AIDS-Hilfe Darmstadt e. V.
Elisabethenstr. 45 
64283 Darmstadt
T: 06151 / 2 80 73
F: 06151 / 2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de
http://www.aids-hilfe-hessen.de

AIDS-Hilfe Dortmund e. V.
Möllerstr. 15
44137 Dortmund
T: 0231 / 18 88 77-0
F: 0231 / 1 88 87 69
info@aidshilfe-dortmund.de
http://www.aidshilfe-dortmund.de

AIDS-Hilfe Dresden e. V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@aidshilfe-dresden.de
http://dresden.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Düsseldorf e. V.
Johannes-Weyer-Str. 1
40225 Düsseldorf
T: 0211 / 7 70 95-0
F: 0211 / 7 70 95 27
info@duesseldorf.aidshilfe.de
http://duesseldorf.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e. V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
T: 0203 / 66 66 33 oder 66 62 22
F: 0203 / 6 99 84
info@aidshilfe-duisburg-kreis- 
wesel.de
www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de

AIDS-Hilfe Thüringen e. V.
Windthorststr. 43 a
99096 Erfurt
T: 0361 / 7 31 22 33
F: 0361 / 3 46 22 98
info@erfurt.aidshilfe.de
http://erfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Essen e. V.
Varnhorststr. 17
45127 Essen
T: 0201 / 1 05 37 00
F: 0201 / 1 05 37 29
info@aidshilfe-essen.de
http://www.aidshilfe-essen.de

AIDS-Hilfe Frankfurt e. V.
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 40 58 68-0
F: 069 / 40 58 68 40
info@frankfurt.aidshilfe.de
http://frankfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Freiburg e. V.
Büggenreuterstr. 12
79106 Freiburg
T: 0761 / 27 69 24
F: 0761 / 28 81 12
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de
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AIDS-Hilfe Fulda e. V.
Friedrichstr. 4
36037 Fulda
T: 0661 / 7 70 11
F: 0661 / 24 10 11
aids-hilfe.fulda@t-online.de
http://www.aids-hilfe-hessen.de

AIDS-Hilfe Gießen e. V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
T: 0641 / 39 02 26
F: 0641 / 39 44 76
ah-gi@t-online.de
www.aids-hilfe-hessen.de

Göttinger AIDS-Hilfe e. V.
Obere Karspüle 14
37073 Göttingen
T: 0551 / 4 37 35
F: 0551 / 4 10 27
info@goettingen.aidshilfe.de
http://goettingen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Goslar e. V.
Kniggenstr. 4
38640 Goslar
T: 05321 / 4 25 51
F: 05321 / 39 66 97
aidshilfe.goslar@t-online.de
http://www.aidshilfe-goslar.de

Aidshilfe Oberbergischer Kreis e. V.
Martinstr. 1 
51645 Gummersbach
T: 02261 / 54 98 61
F: 02202 / 9 36 89 23
kontakt@aidshilfe-oberberg.de
http://www.aidshilfe-oberberg.de

AIDS-Hilfe Gütersloh e. V.
Hohenzollernstr. 26
33330 Gütersloh
T: 05241 / 22 13 44
F: 05241 / 23 80 55
info@aidshilfe.gtl.de
http://www.aidshilfe.gtl.de

JES – Jugend-, Drogen- und AIDS-Hilfe
Gunzenhausen und Umgebung e. V.
Leonhardruhstr. 6 
91710 Gunzenhausen
T: 09831 / 61 98 67
F: 09831 / 61 02 76

AIDS-Hilfe Hagen e. V.
Körner Str. 82c
58095 Hagen
T: 02331 / 33 88 33
F: 02331 / 20 40 61
info@aidshilfe-hagen.de
http://www.aidshilfe-hagen.de

AIDS-Hilfe Halberstadt e. V.
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt
T+F: 03941 / 60 16 66
aids-hilfe-halberstadt@t-online.de
www.aids-hilfe.halberstadt.de

AIDS-Hilfe Halle e. V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
T: 0345 / 58 21 27-0
F: 0345 / 5 82 12 73
info@halle.aidshilfe.de
http://halle.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hamburg e. V.
Projekt Struensee-Centrum
Lange Reihe 30–32
20099 Hamburg
T: 040 / 23 51 99-0
F: 040 / 23 51 99-99
info@aidshilfe-hamburg.de
http://www.aidshilfe-hamburg.de

basis & woge e. V.
Steindamm 11
20099 Hamburg
T: 040 / 39 84 26-0
F: 040 / 39 84 26-26
basisprojekt@t-online.de
http://www.basis-projekt.de

Palette e. V.
Eimsbütteler Str. 63
22769 Hamburg
T: 040 / 3 89 26 91
F: 040 / 3 89 31 60
gs@palette-hamburg.de
http://www.palette-hamburg.de

Prävention e. V.
Pulverteich 21
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75
info@heinfiete.de
http://www.heinfiete.de

AIDS-Hilfe Hamm e. V.
Chemnitzer Str. 41 
59067 Hamm
T: 02381 / 55 75
F: 02381 / 55 76
info@hamm.aidshilfe.de 
http://aidshilfe-hamm.de

AIDS-Hilfe Hanau e. V.
Alfred-Delp-Str. 10
63450 Hanau
T: 06181 / 3 10 00
F: 06181 / 3 10 01
info@aidshilfe-hanau.de
http://www.aidshilfe-hanau.de

Hannöversche AIDS-Hilfe e. V.
Lange Laube 14
30159 Hannover
T: 0511 / 3 60 69 60
F: 0511 / 36 06 96 66
info@hannover.aidshilfe.de
http://hannover.aidshilfe.de

SIDA e. V.
Rundestr. 10
30161 Hannover
T: 0511 / 66 46 30
F: 0511 / 62 39 44
info@sida-hannover.de
http://www.sida-hannover.de

AIDS-Hilfe Westküste e. V.
Große Westerstraße 30
25746 Heide
T: 0481 / 76 76
F: 0481 / 7 89 08 62
info@aids-hilfe-westkueste.de
http://www.aids-hilfe-westkueste.de

AIDS-Hilfe Heidelberg e. V.
Rohrbacher Straße 22
69115 Heidelberg 
T: 06221 / 16 17 00
F: 06221 / 16 88 37
info@aidshilfe-heidelberg.de
http://www.aidshilfe-heidelberg.de

AIDS-Hilfe Unterland e. V.
Dammstr. 34/2
74076 Heilbronn
T: 07131 / 8 90 64
F: 07131 / 8 90 65
info@aidshilfe-unterland.de
http://www.aidshilfe-unterland.de

AIDS-Hilfe Herne e. V.
Hauptstr. 94 
44651 Herne
T: 02325 / 6 09 90
F: 02325 / 93 24 96
http://www.aidshilfe-herne.de

Hildesheimer AIDS-Hilfe e. V.
Bernwardstrasse 3
31134 Hildesheim
T: 05121 / 13 31 27
F: 05121 / 13 08 43
info@hildesheimer-aids-hilfe.de
http://www.hildesheimer-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e. V.
Pariser Str. 23 (Eingang Bleichstr.)
67655 Kaiserslautern
T: 0631 / 1 80 99
F: 0631 / 1 08 12
info@kaiserslautern.aidshilfe.de
http://kaiserslautern.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Karlsruhe e. V.
Wilhelmstr. 14
76137 Karlsruhe
T: 0721 / 35 48 16-0
F: 0721 / 35 48 16-16
info@aidshilfe-karlsruhe.de
http://aidshilfe-karlsruhe.de

AIDS-Hilfe Kassel e. V.
Motzstr. 1
34117 Kassel
T: 0561 / 9 79 75 91-0
F: 0561 / 9 79 75 92-0
info@kassel.aidshilfe.de
http://www.aids-hilfe-kassel.de

AIDS-Hilfe Kiel e. V.
Königsweg 19
24103 Kiel
T: 0431 / 57 05 80
F: 0431 / 5 70 58 28
info@aidshilfe-kiel.de
http://www.aidshilfe-kiel.de

AIDS-Hilfe Kreis Kleve e. V.
Regenbogen 14
47533 Kleve
T: 02821 / 76 81 31
F: 02821 / 76 81 33
info@aidshilfe-kleve.info
http://www.aidshilfe-kleve.info

AIDS-Hilfe Koblenz e. V.
Stegemannstr. 12
56068 Koblenz
T: 0261 / 1 66 99
F: 0261 / 1 72 35
info@koblenz.aidshilfe.de
http://koblenz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Köln e. V.
Beethovenstr. 1
50674 Köln
T: 0221 / 20 20 30
F: 0221 / 23 03 25
info@koeln.aidshilfe.de
http://www.aidshilfe-koeln.de

AIDS-Hilfe Konstanz e. V.
Münzgasse 29
78462 Konstanz
T: 07531 / 2 11 13
F: 07531 / 1 50 29
info@aidshilfe-konstanz.de
http://www.aidshilfe-konstanz.de

AIDS-Hilfe Krefeld e. V.
Rheinstr. 2–4
47799 Krefeld
T: 02151 / 77 50 20
F: 02151 / 78 65 92
info@krefeld.aidshilfe.de
http://krefeld.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Landau e. V.
Weißenburger Str. 2B
76829 Landau
T: 06341 / 8 86 88
F: 06341 / 8 43 86
info@aids-drogen-jugendhilfe.de
http://aids-drogen-jugendhilfe.de

AIDS-Hilfe Leipzig e. V.
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzig
T: 0341 / 2 32 31 26
F: 0341 / 2 33 39 68
info@leipzig.aidshilfe.de
http://leipzig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Leverkusen e. V.
Lichstr. 36 a
51373 Leverkusen
T: 0214 / 40 17 66
F: 0214 / 3 10 65 71
aids-hilfe-leverkusen@t-online.de
http://aids-hilfe-leverkusen.de

AIDS-Hilfe Emsland e. V.
Mühlenstiege 3
49808 Lingen
T: 0591 / 5 41 21
F: 0591 / 5 86 02
info@aidshilfe-emsland.de
http://www.aidshilfe-emsland.de

Lübecker AIDS-Hilfe e. V.
Ebeling-Haus
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
T: 0451 / 7 25 51
F: 0451 / 7 07 02 18
info@luebecker-aids-hilfe.de
http://www.luebecker-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Lüneburg e. V.
Campus Center
21335 Lüneburg
T: 04131 / 40 35 50
F: 04131 / 40 35 05
info@aidshilfe-lueneburg.de
http://www.aidshilfe-lueneburg.de

Aidsberodung
Croix-Rouge luxembourgeoise
94 bd. du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 00352 / 40 62 51
F: 00352 / 40 62 55
aidsberodung@croix-rouge.lu
www.aids.lu
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AIDS-Hilfe Mainz e. V.
Mönchstr. 17 
55130 Mainz
T: 06131 / 22 22 75
F: 06131 / 23 38 74
kontakt@aidshilfemainz.de
http://www.aidshilfemainz.de

AIDS-Hilfe Mannheim/ 
Ludwigshafen e. V.
L 10 / 8
68161 Mannheim
T: 0621 / 2 86 00
F: 0621 / 15 27 64
info@aidshilfe-malu.de
http://www.aidshilfe-malu.de

AIDS-Hilfe Marburg e. V.
Bahnhofsstr. 27
35037 Marburg
T: 06421 / 6 45 23
F: 06421 / 6 24 14
mail@aids-hilfe-marburg.de
http://marburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe im Märkischen Kreis e. V.
Westwall 21–23
58706 Menden
T: 02373 / 1 20 94
info@maerkischerkreis.aidshilfe.de
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Mönchengladbach/ 
Rheydt e. V.
Hindenburgstr. 113 
41061 Mönchengladbach
T: 02161 / 17 60 23
F: 02161 / 17 60 24
info@aidshilfe-mg.de
http://www.aidshilfe-mg.de

Münchner AIDS-Hilfe e. V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
T: 089 / 54 33 30
F: 089 / 5 43 33-111
beratungsstelle@muenchner- 
aidshilfe.de
http://www.muenchner-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Münster e. V.
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
T: 0251 / 6 09 60-0
F: 0251 / 6 35 55
aids-hilfe-muenster@t-online.de
http://www.aidshilfe.org

Elterninitiative  
HIV-betroffener Kinder e. V.
Poststr. 16 
41334 Nettetal/Kaldenkirchen
T: 02157 / 81 12 22
F: 02157 / 81 12 30
ehk-kids@arcor.de
http://www.ehk-kids.de

Neubrandenburger Aids-Hilfe e. V.
Tilly-Schanzen-Str. 2
17033 Neubrandenburg
T: 0395 / 5 44 17 41
F: 0395 / 5 44 17 41
aidshilfe-nb@web.de
http://www.aidshilfe-nb.de

AIDS-Hilfe Neumünster e. V.
Wasbeker Str. 93
24534 Neumünster
T: 04321 / 6 68 66
F: 04321 / 26 04 34
info@aids-hilfe-neumuenster.de
http://www.aids-hilfe-neumuenster.de
 
AIDS-Hilfe Grafschaft Bentheim e. V.
Lindenallee 54
48527 Nordhorn
T: 05921 / 7 65 90
F: 05921 / 7 65 90

AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen- 
Fürth e.V
Entengasse 2 
90402 Nürnberg
T: 0911 / 2 30 90 35
F: 0911 / 23 09 03 45
info@aidshilfe-nuernberg.de
http://www.aidshilfe-nuernberg.de

AIDS-Hilfe Oberhausen e. V.
Elsässer Str. 24
46045 Oberhausen
T: 0208 / 80 65 18
F: 0208 / 85 14 49
info@aidshilfe-oberhausen.de
http://www.aidshilfe-oberhausen.de

AIDS-Hilfe Offenbach e. V.
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
T: 069 / 88 36 88
F: 069 / 88 10 43
info@offenbach.aidshilfe.de
http://offenbach.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Offenburg e. V.
Malergasse 1
77652 Offenburg
T: 0781 / 7 71 89
F: 0781 / 2 40 63
info@aids-hilfe-offenburg.de
http://www.aids-hilfe-offenburg.de

Oldenburgische AIDS-Hilfe e. V.
Bahnhofstr. 23
26122 Oldenburg
T: 0441 / 1 45 00
F: 0441 / 1 42 22
oldenburgische.aids-hilfe@ewetel.net
http://aidshilfe-oldenburg.de

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e. V.
Kampstraße 26
57462 Olpe
T: 02761 / 4 03 22
F: 02761 / 8 26 99 78
aids.hilfe@aids-hilfe-kreis-olpe.de
http://www.aids-hilfe-kreis-olpe.de

AIDS-Hilfe Osnabrück e. V.
Möserstraße 44
49074 Osnabrück
T: 0541 / 80 10 24
F: 0541 / 80 47 88
mail@aidshilfe-osnabrueck.de
http://www.aidshilfe-osnabrueck.de

AIDS-Hilfe Paderborn e. V.
Friedrichstr. 51
33102 Paderborn
T: 05251 / 28 02 98
F: 05251 / 28 07 51
info@paderborn.aidshilfe.de 
http://paderborn.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Pforzheim e. V.
Goldschmiedeschulstraße 6
75173 Pforzheim
T: 07231 / 44 11 10
F: 07231 / 46 86 82
info@ah-pforzheim.de
http://www.ah-pforzheim.de

AIDS-Hilfe Potsdam e. V.
Kastanienallee 27
14471 Potsdam
T: 0331 / 95 13 08 51
F: 0331 / 95 13 08 52
info@aidshilfe-potsdam.de
http://www.aidshilfe-potsdam.de

AIDS-Hilfe Bodensee/ 
Oberschwaben e. V.
Georgstr. 27
88212 Ravensburg
T: 0751 / 35 40 72
F: 0751 / 35 40 77
aids-hilfe.ravensburg@web.de

AIDS-Hilfe Regensburg e. V.
Geibelplatz 3
93051 Regensburg
T: 0941 / 2 90 70 56
F: 0941 / 2 90 70 53
vorstand@aidshilfe-regensburg.de
http://www.aidshilfe-regensburg.de

Positiv e. V.
c/o Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
T: 05592 / 9 27 70
F: 05592 / 92 77-77
info@waldschloesschen.org
http://www.waldschloesschen.org

AIDS-Hilfe Rostock im Rat und Tat e. V.
Leonhardstr. 20
18057 Rostock
T: 0381 / 45 31 56
F: 0381 / 45 31 61
post@ratundtat-rostock.de
http://www.schwules-rostock.de

AIDS-Centrum Rostock e. V.
Goethestr. 20
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 22
F: 0381 / 1 28 50 24
info@aids-centrum.de
http://www.aids-centrum.de

AIDS-Hilfe Saar e. V.
Nauwieser Str. 19
66111 Saarbrücken
T: 0681 / 3 11 12
F: 0681 / 3 42 52
info@aidshilfesaar.de
http://saarbruecken.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e. V.
Traubengässle 3
73525 Schwäbisch Gmünd
T: 07171 / 93 23 43
F: 07171 / 93 23 44
info@aidshilfe-gmuend.de
http://www.aidshilfe-gmuend.de

AIDS-Hilfe Kreis Siegen- 
Wittgenstein e. V.
Sandstr. 12
57072 Siegen
T: 0271 / 2 22 22
F: 0271 / 5 48 11
kontakt@aids-hilfe-siegen.de
http://www.aids-hilfe-siegen.de

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e. V.
Walburger Straße 38–40
59494 Soest
T: 02921 / 28 88
F: 02921 / 28 83
info@aids-hilfe-soest.de
http://www.aids-hilfe-soest.de

AIDS-Hilfe Solingen Regenbogen e. V.
Weyerstr. 286
42719 Solingen
T: 0212 / 2 33 39 22
F: 0212 / 33 29 92
aidshilfe-solingen@arcor.de 
http://solingen.aidshilfe.de

Aids-Hilfe Stuttgart e. V.
Johannesstr. 19
70176 Stuttgart
T: 0711 / 22 46 90
F: 0711 / 2 24 69 99
kontakt@aidshilfe-stuttgart.de
http://www.aidshilfe-stuttgart.de

AIDS-Hilfe Trier e. V.
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44-0
F: 0651 / 9 70 44 12
info@trier.aidshilfe.de
http://trier.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e. V.
Pfarrer-Kenntemich-Platz 14–16
53840 Troisdorf
T: 02241 / 9 79 99-7
F: 02241 / 9 79 99-88
info@aids-hilfe-rhein-sieg.de
http://www.aids-hilfe-rhein-sieg.de

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e. V.
Herrenberger Str. 9
72070 Tübingen
T: 07071 / 4 99 22
F: 07071 / 4 44 37
info@aidshilfe-tuebingen- 
reutlingen.de
http://www.aidshilfe-tuebingen- 
reutlingen.de

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/ 
Alb-Donau e. V.
Furttenbachstr. 14
89077 Ulm
T: 0731 / 3 73 31
F: 0731 / 9 31 75 27
info@aidshilfe-ulm.de
http://www.aidshilfe-ulm.de

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e. V.
Gerichtsstr. 2A
59423 Unna
T: 02303 / 8 96 05
F: 02303 / 25 79 95
info@unna.aidshilfe.de
http://unna.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e. V.
Erfurter Str. 17
99423 Weimar
T: 03643 / 85 35 35
F: 03643 / 85 36 36
info@weimar.aidshilfe.de
http://weimar.aidshilfe.de
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AIDS-Hilfe Sylt aktHIV für 
Nordfriesland e. V.
Keitumer Chaussee 10 
25980 Westerland
T: 04651 / 19 4 11
F: 04651 / 92 76 90
info@aids-hilfe-sylt@.de
http://www.aids-hilfe-sylt.de

AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.
Karl-Glässing-Str. 5
65183 Wiesbaden
T: 0611 / 30 24 36
F: 0611 / 37 72 13
ahwiesbaden@t-online.de
http://www.aidshilfe-wiesbaden.de

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e. V.
Paul-Hug-Str. 60
26382 Wilhelmshaven
T: 04421 / 2 11 49
F: 04421 / 2 79 39
info@wilhelmshaven.aidshilfe.de
http://wilhelmshaven.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Westmecklenburg e. V.
Mühlenstr. 32
23966 Wismar
T: 03841 / 21 47 55
F: 03841 / 21 47 11
info@wismar.aidshilfe.de
http://wismar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.
Rothenfelder Markt 14
38440 Wolfsburg
T: 05361 / 1 33 32
F: 05361 / 29 15 21
aids-hilfe@wolfsburg.de
www.aidshilfe.wolfsburg.de 

AIDS-Hilfe Wuppertal e. V.
Friedrich-Ebert-Str. 109–111
42117 Wuppertal
T: 0202 / 45 00 03
F: 0202 / 45 25 70
aidshilfe@wtal.de
http://www.aidshilfe-wuppertal.de

AIDS-Hilfe Westsachsen e. V.
Hauptstr. 10
08056 Zwickau
T: 0375 / 2 30 44 65
F: 0375 / 3 53 13 70
info@zwickau.aidshilfe.de
http://zwickau.aidshilfe.de

Landesverbände/Landes- 
arbeitsgemeinschaften

LaBAS e. V.
Landesverband der  
Berliner AIDS-Selbsthilfeprojekte
Seelingstr. 7 
14059 Berlin
T: 030 / 31 50 46 80
F: 030 / 31 50 46 82
verband@labas.de
http://www.labas.de

Landesarbeitsgemeinschaft der 
 Aids-Hilfen in Sachsen
c/o AIDS-Hilfe Dresden e. V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@sachsen.aidshilfe.de
http://sachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hessen – Landesverband
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 59 07 11
F: 069 / 59 07 19
aids-hilfe-hessen@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/ 
aidshilfe

Hamburger Landesarbeitsgemein-
schaft AIDS
c/o AIDS-Hilfe Hamburg 
Lange Reihe 30–32
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75

Niedersächsische AIDS-Hilfe 
Landesverband e. V.
Schuhstr. 4
30159 Hannover
T: 0511 / 3 06 87 87
F: 0511 / 3 06 87 88
info@niedersachsen.aidshilfe.de
http://niedersachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe NRW e. V.
Lindenstr. 20
50674 Köln
T: 0221 / 92 59 96-0
F: 0221 / 92 59 96-9
info@nrw.aidshilfe.de
http://nrw.aidshilfe.de

Kompetenznetz AIDS  
in Schleswig-Holstein
c/o AIDS-Hilfe Kiel
Königsweg 19
24103 Kiel
T: 0431 / 5 70 58-0
F: 0431 / 5 70 58-28

AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt e. V.
Am Polderteich 57
39124 Magdeburg
T: 0391 / 53 57 69 11
F: 0391 / 53 57 69-20
mail@aids-lsa.de
www.aids-lsa.de

Landesarbeitsgemeinschaft  
der AIDS-Hilfen 
in Mecklenburg-Vorpommern
c/o AIDS-Centrum Rostock e. V.
Goethestr. 20
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 23
F: 0381 / 1 28 50 24
lag@aids-centrum.de
http://www.aids-centrum.de/LAG.htm

Landesverband AIDS-Hilfe 
Baden-Württemberg e. V.
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
T: 0711 / 21 55-2 44
F: 0711 / 21 55-2 45
aidshilfe-bawue@t-online.de
http://www.aids-hilfe-baden-wuert-
temberg.de

Landesverband der AIDS-Hilfen  
in Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44 20
F: 0651 / 9 70 44 21

Netzwerke

Netzwerk plus e.V.
Das Bundesweite Netzwerk der  
Menschen mit HIV und Aids
c/o Berliner Aids-Hilfe e. V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
sekretariat@netzwerkplus.aidshilfe.de
http://netzwerkplus.aidshilfe.de

20+pos
www.twentypluspos.de

Afro-Leben+ in Deutschland
http://www.afroleben.de

PositiHIV & Hetero
Kontakt über die DAH
T: 030 / 69 00 87-0
webmaster@hetero.aidshilfe.de
http://hetero.aidshilfe.de

Netzwerk der Angehörigen von 
Menschen mit HIV und Aids
Kontakt über die DAH
T: 030 / 69 00 87-0
info@angehoerige.aidshilfe.de
http://angehoerige.aidshilfe.de
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Mobbing, Diskriminierung, dem Karriere-Ende oder 
sogar der Kündigung ist leider oft nur allzu begründet. 
Ursache für Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind dabei 
nicht nur unbegründete Ansteckungsängste und morali-
sche Vorbehalte, sondern auch falsche Annahmen über 
die Leistungsfähigkeit von Menschen mit HIV. 

Ein weiterer Aspekt des Lebens mit HIV: Positiven wird 
oft die „Schuld“ für ihre Infektion zugeschrieben – und 
die einseitige Verantwortung dafür, sie nicht weiterzu-
geben. Dies führt in nicht wenigen Fällen dazu, dass 
Menschen mit HIV lieber ganz auf Sexualität verzichten, 
als Angst vor einer Ansteckung ihrer Partner oder gar 
vor Strafverfolgung haben zu müssen. Dazu trägt eine 
reißerische Medienberichterstattung über die (wenigen) 
Fälle bei, in denen Menschen mit HIV wegen einer 
tatsächlichen oder potenziellen Ansteckung strafrecht-
lich belangt wurden – und das in einer Zeit, in der man 
bei einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie und 
der Abwesenheit von Schleimhautdefekten bei beiden 
Partnern davon ausgehen kann, dass das Risiko einer 
HIV-Übertragung beim ungeschützten Sex mindestens 
genauso niedrig ist wie bei der Verwendung von Kon-
domen.

Die Bilder vom Leben mit HIV haben sich in den vergan-
genen Jahren verändert, und sie haben sich ausdifferen-
ziert. Bilder vom „alten Aids“ stehen neben Bildern vom 
„neuen HIV“ – oft ohne Bezug und ohne dass klar wird: 
Was man hier sieht, sind Pole eines größer gewordenen 
Spektrums. Alles hat seine Berechtigung – es gilt nicht 
entweder Schwarz oder Weiß, auch nicht Grau, sondern: 
bunte Facetten. Diese Vielfalt der Bilder darzustellen und 
im Bewusstsein sowohl der Öffentlichkeit als auch der 
von HIV und Aids besonders Bedrohten und Betroffenen 
zu verankern, ist eine wichtige Aufgabe, gerade für die 
Aidshilfen. Zentrales Anliegen muss sein, das Leben mit 
HIV so darzustellen, dass die Defizite nicht im Vorder-
grund stehen, zugleich aber auch nicht ausgeblendet 
werden – die folgenden Texte sollen dazu einen Beitrag 
leisten.

Christine Höpfner, Jörg Litwinschuh,  
Matti Seithe und Holger Sweers (Redaktion)

Liebe Leserinnen und Leser,
wie sieht das Leben mit HIV im Jahr 2009 aus? Diese 
Frage durchzieht unser Jahrbuch 2008/2009 wie ein 
roter Faden. Mehr als 25 Jahre sind seit den ersten Aids-
Erkrankungen, nach Gründung der ersten Aidshilfen 
und nach der Entdeckung des Virus vergangen. Doch 
die Bilder vom Leben mit HIV, die heute in den Medien 
und in den Köpfen der meisten Menschen vorherrschen, 
sind noch weitgehend geprägt von den Anfangszeiten 
der Epidemie (bis zur Einführung der Kombinationsthe-
rapien) und von der Situation in den ärmeren Ländern 
der Welt. Eine Infektion bedeutete damals für Infizierte 
bei uns (wie heute für Infizierte in weniger privilegierten 
Gegenden): „Die Zukunft ist kurz, sie heißt zunächst HIV 
und dann Aids.“ Heute gilt die HIV-Infektion dagegen 
zumindest in den reicheren Ländern als behandelbare, 
wenn auch nicht heilbare chronische Krankheit – wer 
sich bei uns mit HIV infiziert, hat wahrscheinlich eine 
annähernd normale Lebenserwartung. Ein positives  
Test-Ergebnis ist also nicht mehr gleichzusetzen mit 
einem Todesurteil, die HIV-Infektion nicht mehr mit 
Krankheit und Siechtum.

Genauso gilt aber: Menschen mit HIV müssen wahr-
scheinlich ihr Leben lang täglich Medikamente einneh-
men, wenn sie erst einmal damit angefangen haben.  
Und auch wenn die meisten gut mit der Behandlung 
zurechtkommen, haben einige doch mit stärkeren 
Nebenwirkungen zu kämpfen, die die Lebensqualität 
beeinträchtigen und zum Teil äußerlich sichtbar sind. 
Und auch das gibt es nach wie vor: Ausgrenzung und 
Diskriminierung, häufig aufgrund von unbegründeten 
Infektionsängsten, aber auch gepaart mit moralischen 
Vorbehalten. Oft steht hier das Bild eines „unmorali-
schen“ Lebensstils im Hintergrund, bezogen vor allem 
auf Sex und Drogen. Verstärkt wird diese Stigmatisierung 
dadurch, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen bei uns 
stärker als andere von HIV bedroht und betroffen sind, 
z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, Drogenge-
braucher/innen sowie Migrantinnen und Migranten  
aus Hochprävalenzländern. 

Zu großen Problemen können solche Ängste und 
Vorbehalte im Arbeitsleben führen. Nach Schätzun-
gen der Deutschen AIDS-Hilfe stehen mindestens 
50 % der Menschen mit HIV, wahrscheinlich sogar 
bis zu zwei Drittel, in Lohn und Brot. Nicht 
wenige von ihnen haben jedoch Angst davor, 
ihre Infektion am Arbeitsplatz offenzulegen 
bzw. „geoutet“ zu werden – die Furcht vor 

Editorial
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„So schnell 
stirbt es sich 

nicht“
Bernd Aretz, Aidsaktivist der 
ersten Stunde, im Gespräch 
über das Selbstverständnis 

von Schwulen in Sachen HIV – 
und warum man mit dem  

Virus leben kann

Von Jan Feddersen

Mögen Sie schildern, wann Sie von Ihrer HIV-Infektion 
erfuhren?
Na klar! Im Herbst 1984, da war ich beim Hausarzt, und – 
Bingo: ich war „dabei“!

Ein Schock, oder?
Ich habe mir für den Rest des Tages freigenommen, bin zu 
meinem Hausarzt gefahren und hab ihn gefragt, ob er mir 
gegebenenfalls Sterbehilfe leisten würde.

Und am Arbeitsplatz – haben Sie geschwiegen?
Nein. Ich habe das ziemlich schnell meinem schwulen 
Kollegen in der Kanzlei erzählt. Das hat mir allerdings eine 
Kündigung des Sozietätsvertrages eingebracht.

Sie waren Anwalt in Marburg ...
... und dann stand ich vor der Frage: Was mache ich jetzt? 
In jenen Jahren hieß es ja noch, zwei, drei Jahre kann 
man mit einer Infektion leben. Na, dann mach ich mich 
selbstständig, dachte ich.

Sie hätten sich dem eigenen Sterben widmen können, 
nicht wahr?
In der allgemeinen Hysterie der mittleren Achtziger wär 
es wirklich leicht möglich gewesen, einen Rentenantrag 
zu stellen. Aber außer dem Testergebnis hatte ich ja nix, 
im Prinzip war ich gesund und fit; es gab keinen Grund, 
irgendwas an meiner Lebensplanung zu ändern. 

Klingt Ihre Erinnerung nicht ein wenig zu harmlos? 
Gab es nicht auch Figuren wie den CSU-Politiker Peter 
Gauweiler oder den Fuldaer Bischof Dyba, die gegen 
schwule Männer gehetzt haben?
Im Grunde bin ich denen fast dankbar, denn sie haben 
das bürgerliche Lager gezwungen, Position zu beziehen. 
Liberale und vernünftige Politik konnte möglich sein, weil 
man sich von ihnen absetzen musste.

Und Sie?
Ich saß an meinem Schreibtisch, machte Rechtsberatung 
und tat so, als wenn nichts wäre. Und das ging mir gegen 
den Strich. Immerhin hatten wir die Tätowierungs- und 
Internierungsdebatte1 – da wollte ich mich nicht schuldig 
machen, geschwiegen zu haben wie so viele damals im 

1  Hierfür zwei Beispiele: 1986 schlägt der Arzt Dr. Andreas Freudemann – 
damals Vorsitzender des 1985 gegründeten Vereins zur AIDS-Verhü-

tung e. V. – im Buch „Tabuthema AIDS-Stop“ von Fritz Erik 
Hoevels vor, HIV-Positive sollten im Genitalbereich oder an 

vergleichbarer Stelle diskret tätowiert werden – so ließe sich 
eine Internierung vermeiden. 1988 gibt es eine öffentliche Debat-

te über angebliche „Desperados“ – Infizierte, denen es völlig egal sei, 
ob sie andere anstecken. Der damalige Frankfurter Oberbürgermeister 

Brück (CDU) fordert eine „lebenslange, der Krankheit angemessene Qua-
rantäne für Uneinsichtige“, worunter er vor allem Drogenabhängige und 
Prostituierte versteht. Auch Schwule gelten als „unbelehrbar“, weil sie an-
geblich nicht für Verhaltensänderungen zum Schutz vor Aids zu gewinnen 
seien (Stichwort: „Treue schützt“). Am 9. Juli 1988 findet deshalb in Frank-
furt der Aktionstag „Solidarität der Uneinsichtigen – für eine menschliche 
Aidspolitik“ mit etwa 1.500 Teilnehmern statt.

Jan Feddersen, Jahrgang 1957, ist 
Redakteur der taz in Berlin, schwul 
seit eh und je. Er hat eine Fülle von 
Texten zur HIV- Epidemie geschrieben.
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nichts von den Gruseligkeiten erspart geblieben, die diese 
Krankheit so zu bieten hatte.

Wie ging es Ihnen nach dem Tod Ihres damaligen Freun-
des?
Schlecht, sehr schlecht natürlich. Ein Jahr lang war ich 
nach seinem Sterben erledigt. Ein wenig habe ich sogar 
die todkranken Leute beneidet, weil sie der Alltagssorgen 
enthoben waren, obwohl ich nicht tauschen wollte mit 
ihnen. Aber ich fühlte mich extrem erschöpft.

Zurück zu Vancouver 1996 …
… für mich, wie gesagt, lief das Leben weiter. Was sich geän - 
dert hatte, war etwas anderes: dass eine HIV-Infektion höchst- 
wahrscheinlich nicht mehr schnell zum Tod führen würde.

Was halten Sie von der heutigen Diskussion um die 
HIV-Infizierten, die Verantwortung zu tragen haben?
Die Debatte berührt mich persönlich nicht so stark. Ich 
hatte mir von Anfang an angewöhnt, meinen Sexualpart-
nern zu sagen, dass ich infiziert bin.

Dritten Reich. Dann habe ich mich entschlossen, mich zu 
engagieren, und konnte als Jurist Hilfe leisten.

Und Marburg …
… wurde mir zu klein. Meine Phantasie war, dass ich über 
Frankfurt andere Leute kennenlernen muss, andere HIV-
positive Männer. Zwei Jahre später saß ich im Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe. 

Wie ging es Ihnen gesundheitlich?
Ich hatte keine Beschwerden; ich war im Medizinsystem 
Frankfurts gelandet, samt Aidsforschungsschwerpunkt.

Was konnten die Ihnen bieten?
Nicht mehr als redliches Bemühen, wie sie aufrichtig sag-
ten. Aber ich wusste immer, wenn es einen medizinischen 
Fortschritt gäbe, würde ich davon erfahren.

Wie hat die Welt-Aids-Konferenz 1996 in Vancouver 
auf Sie gewirkt – als erstmals öffentlich wurde, dass man 
mit der Kombination von Anti-HIV-Präparaten den 
Ausbruch von Aids verhindern kann?
Mein Arzt hat mich geprüft, den Puls am Fuß genommen 
und gesagt, ich fühl, dass Sie zu viel rauchen. Er hatte 
keine Angst, mich zu berühren, das war normal. Insofern 
war Vancouver nicht der Einschnitt.

Trotzdem hält sich bis heute 
 Bild von Aids, das ein elendes Sterben zeichnet.
Weil es so spektakulär aussieht – und weil am Anfang 
hauptsächlich Leute in die Kliniken kamen, die tatsächlich 
schon im Sterben lagen. Und viele aus der Aidsszene taten 
das Ihre, dieses Bild dauernd schräg zu halten – da lief 
vieles schief.

Was, bitte?
Da wurden Infektionsraten hochgeschätzt, aufgebauscht, 
da wurde überhaupt dramatisiert, obwohl es keine genauen 
Zahlen geben konnte, denn die Aidshilfen rieten ja von 
Tests ab. Was ich scharf kritisierte, aber der Eindruck 
hielt sich, dass aus Aids eine Epidemie übelsten Ausmaßes 
würde.

Die Katastrophe trat nicht ein, oder?
Nein, Gott sei Dank. Ich wusste ja um unser Medizinsystem, 
das diese Hysterie pragmatisch beantwortete. Durch konkrete 
Hilfe, wo es um Hilfe ging. Meine Katastrophe war persönli-
cher Art, die lag nicht im Medizinsystem. Mein langjähriger 
Lebenspartner erblindete, saß später im Rollstuhl, konnte 
am Schluss nicht mehr sprechen. In meinem Umfeld ist mir 

Bernd Aretz, Jahrgang 1948, Jurist in 
eigener Praxis, wohnte in Marburg, ehe 
es ihn ins metropole Frankfurt am Main 
verschlug. Heute lebt er mit seinem 
Freund bekennenderweise gern in der 
Arbeiterstadt Offenbach. Er ist Aktivist 
der Aidsbewegung seit Mitte der Acht-
zigerjahre und war in vielfältigen Funk-
tionen tätig, unter anderem auch als 
Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-
Hilfe.
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Meiner Tante mit ihren 
normalen Zipperlein geht’s 

schlechter als mir.
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ßen erst auf dem Sterbebett überrascht werden von einem 
positiven Testergebnis. Solche Leute haben ein relativ hohes 
Risiko, auch heute noch an einer HIV-Infektion zu sterben.

Wiegeln Sie die Gefahren nicht ein wenig ab?
Nein, keineswegs. Der gesundheitliche Fortschritt ist so 
weit gediehen, dass man mit einer HIV-Infektion überleben 
kann. Was die Aidshilfen leisten, ist handfeste Sozialarbeit. 
Die haben mit Menschen zu tun, für die die HIV-Infektion 
im Zweifelsfall das geringste Problem ist. Wir haben hier 
in Hessen einen hohen Anteil an Afrikanern, von denen 
ich nur weiß, dass sie ihre Infektion in ihren Communities 
nicht kommunizieren können. Dieses Schweigen, dieses 
Du-darfst-nicht-darüber-Reden ist fast total – und das ist 
auch der wichtigste Unterschied zur schwulen Community.

Bereitet Ihnen Ihr Engagement nicht auch Stress?
Vor meinem ersten Fernsehauftritt fragte man mich, ob 
ich nicht Angst hätte. Ich erwiderte: Natürlich habe ich 
Angst, aber ich kann nicht anders, ich muss auch öffentlich 
agieren, sonst bringt mich die Heimlichtuerei um. So ver-
steckt leben kann ich nicht. Ich finde, die Aidshilfen hätten 
längst ermutigen sollen, dass HIV-Positive ihre Infektion 
nicht verschweigen. Das ist so ähnlich wie beim schwulen 

Coming-out. Da sagen ja heute auch noch Leute, das 
kann man nicht sagen. Ich erwidere dann: Na, dann 

hast du den falschen Arbeitsplatz. Außerdem soll sich 
niemand einbilden, dass es irgendeinen Weg zum 

Nulltarif gibt.

Offenheit …
… genau, Offenheit wäre ein Weg, die ganze 
Frage zu enthysterisieren. Aus dem schwulen 

Bereich kennen wir das doch auch. Ein Trauerspiel oben-
drein ist, dass wir keine Prominenten haben, die ernsthaft 
mit ihrem HIV an die Öffentlichkeit gehen. Es muss 
welche geben. Nicht nur Nadja Benaissa. Ich bin sicher, 
wenn die frühzeitig mit ihrer Infektion an die Öffentlich-
keit gegangen wäre, hätte sie das werbewirksam einsetzen 
können. 

Wie müsste heute ein Bild von Aids gezeichnet werden?
Ein viel weniger dramatisches. Ein Beispiel: In der Offen-
bacher Aidshilfe erleben die Mitarbeiter von morgens bis 
abends nur Katastrophenfälle. Das ist deren Wirklichkeit. 
Alles, was normal lebt, problemlos, kriegen die nicht mit. 
Die Schwerpunktärzte sagen, 80 Prozent der Fälle, die sie 
haben, kriegen die Aidshilfen nie zu Gesicht. Die gehen zu 
ihren Anwälten, wenn sie Probleme haben, zu ihren Ärzten 
– aber nicht zur Aidshilfe. Bei Aidshilfen sammelt sich, was 
auch ohne HIV Probleme hätte. Und diese Fälle prägen das 
Bild von Aids in der Öffentlichkeit nach wie vor – leider.

Was wäre stattdessen besser?
Nicht in der Opferrolle zu verharren, das empfehle ich 
jedem. Dass die Gratwanderung gelingt – zwischen Nor-
malität und Tablettenschlucken. Wobei die Erzählungen 

Weshalb?
Weil ich das Wissen darum nicht allein tragen wollte. 
Allgemein galt ja, dass Kondome schützen – und alle davon 
ausgehen sollten, dass alle infiziert sein könnten. Das hatte 
natürlich den Unterton, dass man besser nicht den Mund 
aufmachen solle. 

Und wie lauteten Ihre Erfahrungen?
Dass die Ängste immer wieder auftauchten. Dann wurde 
gefragt: Wie lebst du damit? Aber eigentlich lautete die 
Frage: Wie stirbst du damit? So war die Atmosphäre.

Auf welche Weise reagierte die Szene?
Aus der erntete ich oft ungute Resonanz. Alle hatten 
weniger Angst, als infiziert zu gelten denn als Infizierter 
diskriminiert zu werden. Die zweite Kampffront war die zu 
den Aidshilfen – was wurde mir von denen abgeraten, den 
Mund aufzumachen. Und die dritte Linie war gegen die 
meisten Positiven, die verhuscht und versteckt lebten und 
erzählten, man könne in dieser Gesellschaft nicht offen 
leben. Aber ich machte es einfach. Ich machte es nicht 
als Arbeitsloser oder Rentner, sondern als einer, der im 
bürgerlichen Beruf stand, der darauf angewiesen war, dass 
die Leute freiwillig zu ihm kamen.

Jedenfalls …
… bedeutete Vancouver auch eine mächtige Erleichterung, 
mehr als einen Hoffnungsschimmer. Doch was war? In 
der Aidsszene kaum mehr als Beharrungsvermögen, all die 
Angehörigen des Opfer e.V. Die medizinischen Fortschritte 
hatten einen Bedeutungsverlust der Infizierten zur Folge. 
Unterm Strich war’s gruselig, dass sich offenbar viele nicht 
über die Lebenschancen freuten, sondern fast zu überleben 
fürchteten.

Und heute?
Dieses Spannungsfeld ist geblieben. Einerseits ist mit einer 
HIV-Infektion nicht zu spaßen, andererseits mein Gefühl, 
alles mal etwas niedriger zu hängen. Meiner Tante mit 
ihren normalen Zipperlein geht’s schlechter als mir. Aber 
ich habe natürlich im engsten Freundeskreis all die Kata-
strophen mitbekommen – dass eben heute immer noch 
gestorben wird.

Woran liegt das?
Auch daran, falls ich das mal so offenherzig sagen darf, dass 
– aus welchen psychischen Befindlichkeiten auch immer – 
viele Infizierte nicht in der Lage sind, die Medikamente zu 
nehmen. Oder der Tod kommt bei jenen, die gewisserma-

Nicht in der Opferrolle zu ver-
harren, das empfehle ich jedem. 

Dass die Gratwanderung ge-
lingt – zwischen Normalität 

und Tablettenschlucken.



7777

Früher war 
alles  einfacher 
oder: Das 
„neue Aids“  
und die  
Prävention
Von Rolf Rosenbrock

F rüher war alles einfacher: Sex ist gut, aber 
Analverkehr nur mit Kondom und kein 
Sperma in den Mund. Das ist einfach, das 
gilt für alle. Der seinerzeit nur von notori-
schen Optimisten vorausgesehene Erfolg 
der HIV-Prävention mit schwulen sowie 

anderen Männern, die aus welchen Gründen auch immer 
Sex mit Männern haben (MSM), erklärte und erklärt sich 
vor allem daraus, dass diese über 20 Jahre alte schlichte 
Regel von ca. 70 % der diesbezüglich aktiven Männer ver-
lässlich und stabil gelebt wird. Das ist eine Präventions-
leistung, die uns andere Gruppen der Bevölkerung erst 
mal nachmachen müssen und die auch (szene-)öffent-
liche Wertschätzung, Anerkennung und Bekräftigung 
braucht und verdient. Es ist gut und längst fällig, dass 
die DAH-Präventionskampagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ 
(IWWIT) auch diesen Akzent setzt.

Mit dem Übergang vom „alten“ zum „neuen“ Aids ist 
aber auch vieles komplizierter geworden: die Katas-
trophe ist – bei uns! – ausgeblieben, wir „kennen“ die 
Krankheit; sie ist nicht mehr von gesellschaftlichen 
Kontroversen und Ängsten umbraust; vor HIV schützen 
wir uns nicht mehr wegen akuter Todesbedrohung, 
sondern um uns vor einer einschneidenden, aber 
meist gut behandelbaren chronischen Erkrankung 
zu schützen. Alles zusammen: Normalisierung eben. 

über die schlimmen Nebenwirkungen auch 
schamlos übertrieben werden. Man kann 
ohne Beeinträchtigungen im Alltag mit einer 
HIV-Infektion leben.

Die Krankheit HIV …
 … nein, das ist eine Infektion, keine Krank-
heit. Die Frage ist doch generell: Definiere 
ich mich als krank oder nicht? HIV ist nie der 
Gesundheit förderlich, aber wenn es so ist, 
dass man sich infiziert hat, kann man damit 
umgehen. Meine Güte, es gibt schlimmere 
Katastrophen.

Eine Bagatelle, eine HIV-Infektion?
Nein, das auf keinen Fall. Doch wie man mit 
ihr umgeht, ist eine individuelle Geschich-
te. Mein Freund, nicht infiziert, leidet an 
meinem HIV mehr als ich selbst. Es ist gut, 
eine HIV-Infektion zu vermeiden, es macht 
grundsätzlich Sinn, von sich aus zu sagen, 
dass man positiv ist.

Sie sagen es auch?
Ja, natürlich. Ich bin mir klar, dass ich seit 
Langem nicht mehr ansteckend für andere 
bin2, aber das hat keine Auswirkungen auf die 
Frage, ob ich Kondome benutze oder nicht. 
Weil ich um die Ängste weiß, die man haben 
kann. Wenn einer sagt, er hat Angst, dann 
nicht ohne Kondom. Mit meinem Freund 
habe ich fünf Jahre für einen gelasseneren 
Umgang mit Sex gebraucht.

Eine Frage des Seelischen, offenbar!
In der Tat. Die wesentlichen Dinge spielen 
sich im seelischen Bereich ab. Da sind die 
Schwulen aufgerufen, miteinander respektvol-
ler umzugehen. Wenn man sich in gewöhn-
lichen Schwulenläden umschaut, kann man 
doch nur depressiv werden. Alles ziemlich 
lieblos. In diese Richtung muss interveniert 
werden.

Sie plädieren für den Test?
Klar. Das finde ich als Präventionist 
wichtig. Aber nicht ohne zu sagen, dass, 
falls es bei einem mal „gekracht“ hat, 
die Welt auch nicht zusammenbricht. Man 
kann mit Aids alt werden. Was in zwanzig, 
dreißig Jahren ist, weiß heute keiner zu sagen. 
Ebenso gut kann passieren, dass man in zehn 
Jahren ein Mittel hat, um eine HIV-Infektion 
wieder wegzukriegen.▼

2   siehe die Beiträge zum Thema „Antiretrovirale Therapie 
und Prävention“, S. 80 ff.

Vor HIV schützen wir uns nicht mehr 
wegen akuter Todesbedrohung, son-

dern um uns vor einer einschnei-
denden, aber meist gut behandel-

baren chronischen Erkrankung 
zu schützen. 
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Noch weniger als früher sind deshalb Schock 
und Angst sinnvolle Instrumente der Prävention. 
Die Differenzierung der schwulen Lebenswelten 
bringt zudem immer neue Lebensstile und neue 
Formen von individuellem Risikomanagement 
hervor. Am Beispiel sero positioning1 mussten 
wir lernen, wie irrtumsanfällig und deshalb 
gefährlich das sein kann. Und wie verlässlich ist 
sero sorting2? Viele HIV-positive Männer leben 
ihren Sex an Orten und in Szenen, in denen Safer 
Sex nicht mehr die Regel ist. Dort und auch 
deshalb verbreiten sich seit einiger Zeit auch 
andere sexuell übertragbare Krankheiten und 
Hepatitis C (denen durch das Kondom allein 
nicht Einhalt geboten werden kann) ziemlich 
zügig. Und: Weiß jeder, der diese Szenen betritt 

und bespielt, welche Regeln hier gelten? Wahr-
nehmung ist irrtumsanfällig. Nur Kommunika-
tion hilft, das Risiko zu senken. Das gilt auch 
für trotz zahlreicher gefährlicher Sexkontakte 
immer wieder negativ getestete MSM, die eben 
nicht unverwundbar sind. Auch der Traumprinz, 
der Geliebte oder der feste Partner kann das 
Virus haben und übertragen. Und wenn zwei 
Männer dabei sind, ein Paar zu werden: Wann ist 
der Zeitpunkt da und wie sieht die Situation aus, 
um offen und verbindlich über Safer Sex und 
den HIV-Test zu sprechen? Und wenn einer von 
beiden unter wirksamer ART steht: Kondom weg-
lassen oder nicht? Wie verändern und bestim-
men sich die Beziehungen zwischen sozialer und 
medizinischer Prävention?

Auf diese und viele weitere Fragen gibt es keine 
einheitlichen Antworten. Die Kampagne „ICH 
WEISS WAS ICH TU“ versucht, die Vielfalt des – 
gegenüber den verängstigten 90ern wieder etwas 
belebter gewordenen – schwulen Lebens einzu-
fangen und nicht glatt zu bügeln. Das ist gut 
so. Soll es dabei nicht trocken und bürokratisch 
zugehen, brauchen wir Bilder und Gesichter, die 
diese Vielfalt repräsentieren. Endlich wird bei 
IWWIT dazu auch (wieder) aus der Kompetenz 
und Authentizität von HIV-positiven Männern 
Nutzen gezogen – nicht nur für die Prävention, 
sondern damit zugleich für die immer noch 
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notwendige Enttabuisierung des positiven Sero-
status und zum Coming-out von HIV-positiven 
Männern. 

Freilich weiß die Kampagnenforschung seit Lan-
gem, dass auch die bestdurchdachten und aufs 
Schönste gestylten Botschaften mit glaubwürdi-
gen Rollenmodellen wenig Wirkung haben, wenn 
sie nicht auf Menschen und Szenen treffen, die 
daran mitwirken wollen. Deshalb wird der Erfolg 
von „ICH WEISS WAS ICH TU“ desto erheblicher 
sein, je mehr es gelingt, lokale Szenen und 
Aidshilfen zu aktivieren: Die beste Korrespon-
denz zur zentralen Botschaft ist immer noch die 
selbst von und in der Szene organisierte Aktion, 
die die Botschaften aufgreift und ins Lokale 
„über-setzt“. Lokal kann dabei durchaus virtuell 
sein: ein steigender Anteil von Sexkontakten (im 
Schnitt genauso safe und unsafe wie das gesamte 
Geschehen) wird über das Internet angebahnt 
– auch an diesen „Orten“ braucht es Vor-Ort-
Arbeit, ein wichtiges Arbeitspaket von IWWIT.

Das ist sicherlich konstruktiver, als über den 
Anstieg der Infektionszahlen zu jammern und 
dafür – gegen die Evidenz – undifferenziert eine 
angebliche Zunahme der „Sorglosigkeit“ und von 
„Barebacking“3 verantwortlich zu machen. Die 
epidemiologisch messbare Zunahme der Infek-
tionen seit Anfang des Jahrtausends, die derzeit 
zunächst gestoppt zu sein scheint, erklärt sich 
vor allem aus dem Zusammenwirken von mehr 
mit HIV gelebten aktiven Jahren (dank ART), 
mehr HIV-Tests, den sich verstärkenden Wech-
selwirkungen zwischen HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten4 und – nach wie vor 
– den Schwierigkeiten der Kommunikation in 
Risikosituationen. Obwohl Deutschland so ziem-
lich die geringsten Infektionsquoten in Europa 
aufweist, ist es der Mühe sehr wert, dem Anstieg 
durch Effektivierung der primären Prävention zu 
begegnen.

IWWIT ist – wie jede große Kampagne – ein 
Lernprozess für alle: die Community, die 
Aidshilfen, die Macher, die DAH, die BZgA und 
auch für Public Health insgesamt. Damit dieser 
Lernprozess stattfindet und sich die Kampagne 
durch ihn weiterentwickelt, ist solide dialogische 
und partizipative Begleitforschung nötig – so 
kann daraus auch für andere Kampagnen Nutzen 
gezogen werden.

Eine große Kampagne braucht Zeit – für den 
Aufbau und die Adaptierung der Kommunikati-
onswege, für deren Bekanntwerden und Nutzen-
gewöhnung, für die vielfältigen Rückkopplungen 

zwischen den drei Ebenen (individuelle Kommuni-
kation, Aktivitäten im Setting/in der Szene, zentrale 
Botschaften) und nicht zuletzt auch, um Effekte 
bestimmen und messen zu können. Viele Gesundheits-
programme und -projekte in Deutschland sind gut 
gedacht, aber so kurzfristig finanziert, dass Wirkungen 
sich weder einstellen noch gemessen werden können. 
Diese „Projektitis“ ist gut gemeint, verpufft aber. Das 
ist häufig aus dem Fenster geworfenes Geld, wie auch 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten 2009 
beklagt. Ich hoffe, dass IWWIT dieses Schicksal durch 
eine stabile Finanzierung bei angemessener Qualitätssi-
cherung erspart bleibt.▼

Jüngste Buchpublikationen:

Rolf Rosenbrock, Claus Michel: Primäre Prävention, Bausteine 
für eine systematische Gesundheitssicherung (Berliner Schrif-
tenreihe Gesundheitswissenschaften). Berlin: Medizinisch 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2007

Rolf Rosenbrock, Thomas Gerlinger: Gesundheitspolitik. Eine 
systematische Einführung. 2., vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2006

E-Mail: rosenbrock@wzb.eu

1  Wahl der sexuellen Position/Rolle („aktiv“/„passiv“ bzw. eindringend/auf-
nehmend) nach HIV-Serostatus; bei dieser Strategie übernimmt der HIV-
positive Partner die aufnehmende Position, der HIV-negative die eindrin-
gende, weil der eindringende Analverkehr aufgrund von Studien für we-
niger gefährlich gehalten wird. Nach heutigem Kenntnisstand ist das 
aber problematisch, denn die Risikoeinschätzungen zu einzelnen Sex-
praktiken stammen vor allem aus den USA, wo über drei Viertel der Män-
ner beschnitten sind, während der Anteil der beschnittenen Männer in 
Deutschland sehr gering ist. Unbeschnittene Männer aber haben (beim 
ungeschützten Vaginalverkehr) ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie 
beschnittene; für unbeschnittene MSM könnte daher der Unterschied im 
Risiko zwischen eindringendem und aufnehmendem Analverkehr gering 
oder irrelevant sein.

2  Auswahl der Sexualpartner nach HIV-Serostatus (HIV-Test positiv/nega-
tiv bzw. infiziert/nicht infiziert); Ziel ist, HIV-Infektionen dadurch zu ver-
meiden, dass ungeschützte sexuelle Kontakte nur zwischen Partnern mit 
gleichem Serostatus, also nur zwischen HIV-Negativen oder nur zwischen 
HIV-Positiven stattfinden. Damit die Strategie funktioniert, muss aller-
dings der aktuelle Serostatus bekannt sein und korrekt angegeben wer-
den. Das aber ist häufig nicht der Fall, z. B. wenn noch kein HIV-Test ge-
macht wurde, wenn nach dem letzten negativen Testergebnis Risikokon-
takte stattgefunden haben oder wenn, statt offen zu kommunizieren, der 
Serostatus aus dem Verhalten des anderen „erraten“ wird, wobei es aber 
leicht zu Fehlschlüssen kommt.

3  Der Begriff kommt eigentlich aus dem Rodeo und bedeutet dort so viel wie 
„Reiten auf dem nackten Rücken“ (des Pferdes), also Reiten ohne Sattel. 
Wenn heute – vor allem im Internet – nach Bareback-Sex gesucht wird, 
ist damit Sex ohne Kondom gemeint. Geprägt wurde dieser Begriff von 
HIV-infizierten schwulen Männern, die untereinander bewusst auf Safer 
Sex verzichten wollten – weil sie ja schon HIV-infiziert waren. Mittlerwei-
le werden meist alle Arten von ungeschütztem Analsex darunter verstan-
den.

 4   Sexuell übertragene Krankheiten können das Risiko erhöhen, sich mit HIV 
zu infizieren bzw. das Virus zu übertragen: Schädigungen der Schleim-
haut machen es HIV leichter, in den Körper hinein- bzw. herauszugelan-
gen.
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Prof. Dr. Hans-Jürgen StellbrinkProf. Dr. Jürgen RockstrohDr. Hans JägerDr. Peter Gute

Über diese und andere Fragen sprach – anderthalb Jahre nach  
der Veröffentlichung des EKAF-Statements – HIV.Report-Redak-
teur Bernd Vielhaber am Rande des Deutsch-Schweizerisch-
Österreichischen Aids-Kongresses im Juni 2009 in St. Gallen 
mit den HIV-Experten Dr. Peter Gute (Frankfurt), Dr. Hans Jäger 
(München), Prof. Dr. Jürgen Rockstroh (Bonn) und Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Stellbrink (Hamburg):2

Wie beurteilen Sie die Daten zur sexuellen Übertragbarkeit, 
wenn die Viruslast unter antiretroviraler Therapie nicht 
mehr nachweisbar ist und keine geschwürbildenden genita-
len Erkrankungen vorliegen?

Dr. Gute: Streng wissenschaftlich gesehen ist die Datenlage 
relativ dünn – vor allem im Bereich des Analverkehrs. Ich 
halte sie allerdings für ausreichend gut, um zu einer Empfeh-
lung zu kommen. Was man bei der Diskussion nicht vergessen 
darf: Wir haben ja seit vielen Jahren praktische Erfahrungen, 
die die Einschätzung der EKAF voll unterstützen. 

Dr. Jäger: Die Daten, die dem EKAF-Statement zugrunde 
liegen, werden von einigen Experten als nicht ausreichend 
angesehen. Die Frage ist aber: Reichen sie mir aus, um 
entsprechende Beratungsangebote zu machen, wenn danach 
gefragt wird? Mir reichen diese Daten aus. 

Prof. Rockstroh: Ich glaube, dass die Daten zur sexuellen 
Übertragbarkeit von HIV erst noch einmal wissenschaftlich 
ergänzt werden müssen. Sie lassen einfach zu viele Fragen 
offen. Ich glaube, es bleibt einfach noch ein nicht sicher zu 
bestimmendes Restrisiko.

Prof. Stellbrink: Also ich finde, diese Daten sind unter 
epidemiologischen Gesichtspunkten überzeugend. Aber 
was die individuelle Situation angeht, da finde ich das 
Infektionsrisiko noch nicht so klar, wie das durch das EKAF-
Statement suggeriert wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir 
schon so weit sind, den Leuten zu sagen: Das ist so gut wie 
ein Kondom oder besser als ein Kondom.

1 sexually transmitted disease = sexuell übertragbare Krankheit
2  gekürzte und bearbeitete Fassung des Gesprächs; eine weitgehend un-

bearbeitete Fassung erschien in der August-Ausgabe 2009 des HIV.Report 
(www.hivreport.de)

A ls die Schweizerische Ärztezeitung am 30. 
Januar 2008 ein Statement der Eidgenös-
sischen Kommission für Aidsfragen (EKAF) 
unter dem Titel „HIV-infizierte Menschen 
ohne andere STD1 sind unter wirksamer 
antiretroviraler Therapie sexuell nicht 

infektiös“ veröffentlichte (siehe auch S. 84 ff.), rückte damit 
ein Thema in die Öffentlichkeit, das in den Jahren zuvor 
in Fachkreisen und auf internationalen Aids-Kongressen 
immer intensiver diskutiert worden war: Welche Bedeutung 
hat die medikamentöse Therapie der HIV-Infektion in der 
Prävention? Schon zuvor hatten viele Ärztinnen und Ärzte, 
aber auch Beraterinnen und Berater mit ihren HIV-positiven 
Klienten und Patienten darüber gesprochen, dass die Anste-
ckungsgefahr für ihre Partner beim Sex ohne Kondom gering 
sei – sofern ihre Viruslast stabil unter der Nachweisgrenze 
liegt, der Erfolg der Therapie regelmäßig ärztlich kontrolliert 
wird und bei keinem der Partner eine sexuell übertragbare 
Krankheit vorliegt.

Die Veröffentlichung, mit der die EKAF „Menschen mit und 
ohne HIV-Infektion Ängste nehmen und dadurch einem Teil 
der … HIV-infizierten Menschen ein weitgehend ‚normales‘ 
Sexleben ermöglichen“ wollte, schlug hohe Wellen. Die 
Bandbreite der Reaktionen reichte von großer Zustimmung 
und Freude darüber, dass diese Informationen, die Menschen 
mit HIV und ihre Partner entlasten, endlich öffentlich und 
damit zum Gegenstand der Diskussion gemacht wurden, über 
Zurückhaltung bis hin zur Ablehnung. Ein häufig genannter 
Kritikpunkt war und ist, dass die epidemiologische Datenlage 
zum Thema „Viruslast und Infektiosität“ für Männer, die 
Sex mit Männern haben (MSM), deutlich schlechter sei als 
für Heterosexuelle. Doch darf man MSM eine bei Hetero-
sexuellen beeindruckend wirksame Präventionsmethode 
so lange vorenthalten, bis auch hier entsprechende Daten 
vorliegen? Oder ist es nicht angesichts der deutlich höheren 
HIV-Verbreitung unter MSM geboten, Analogieschlüsse zu 
ziehen und ähnliche Empfehlungen auszusprechen wie für 
Heterosexuelle, um alle Möglichkeiten der Prävention nutzen 
zu können? Und was ist von der immer wieder geäußerten 
Befürchtung zu halten, die Informationen könnten unvoll-
ständig wahrgenommen und als „Freibrief“ für ungeschützten 
Sex missverstanden werden?

Fo
to

: A
xe

l 
G

ri
es

ch

So gut wie ein Kondom – 
oder besser ?  Von Bernd Vielhaber
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Stellbrink: Da kann ich nur noch einmal sagen: Das ist 
eine Frage des öffentlichen Auftrags. Wenn ich den Auftrag 
habe, den Leuten eine realistische Empfehlung zu geben, 
die die Infektionsübertragung drastisch reduziert, dann ist 
das natürlich eine richtige Botschaft, zu sagen: Safer Sex ist 
super. Aber wenn ich einen Patienten vor mir habe, der fragt: 
Ist das denn für mich als HIV-Negativen ohne Risiko?, dann 
muss ich ihm sagen: Nein. Und wie du dieses Risiko bewer-
test, hängt davon ab, wie du mit Risiken umgehst. 

Jäger: Das EKAF-Konzept taugt, glaube ich, besser für den 
großen Teil derjenigen, die keine Kondome verwenden. Wir 
können jenen ein Präventionskonzept anbieten, die sonst 
ohne eines dastehen würden. Wir sehen in der Praxis, dass 
die Beratungstiefe für die Prävention seit der EKAF-Debatte 
deutlich zugenommen hat. Wir sehen Patienten, die sich 
entschließen, eine Therapie zu machen, um ihren Partner zu 
schützen. Die wollen gar nicht alle auf Kondome verzichten, 
sondern einen möglichst hohen Schutz erreichen. Und wir 
sehen, dass sich Patienten entschuldet und nicht mehr als 
„Virenschleudern“ fühlen. Und solche Entlastung ist natür-
lich an sich schon wieder präventiv.

Würde eine Beobachtungsstudie an serodiskordanten schwu-
len Paaren aus deutschen Behandlungszentren helfen?

Rockstroh: Das ist auch das, was derzeit in 
England geplant wird. Das ist die Population, die 

man untersuchen müsste. Völlig richtig.

Jäger: Ich halte die Diskussion um Studien an dieser 
Stelle für gefährlich. Sie bedeutet doch, dass das 

Konzept derzeit nicht als tragfähig betrachtet wird. Es 
ist aber tragfähig. Die Diskussion über Studien kann nur 

darauf aufbauen, dass wir bereits ein tragfähiges Konzept 
haben, das noch weiter abgesichert werden soll. Viele sagen, 
bevor diese Studien nicht vorliegen, ist das Konzept für mich 
nicht tragfähig. Und das ist für eine Präventionsbotschaft der 
Tod. Man kann keine Präventionsbotschaften senden, die so 
zerfleddert und zerfasert werden, wie es momentan in der 
EKAF-Diskussion geschieht. In der Praxis hat sich das EKAF-
Konzept ja bereits weitgehend durchgesetzt. 

Das ist eine Rückmeldung, die von relativ vielen Ärzten 
kommt: Sie bauen die EKAF in ihre Beratungspraxis ein. 
Das gibt der ART eine zusätzliche positive Konnotation. Und 
da es doch für weit über 90 % der HIV-Positiven der größte 
Horror ist, jemand anderen anzustecken …

Stellbrink: Das, finde ich, ist übrigens ein ganz wichtiger 
Punkt. Es gibt vielleicht Einzelne, die nicht verantwortungs-
voll mit ihrer HIV-Infektion umgehen. Aber der überwiegende 
Teil der Menschen mit HIV geht extrem verantwortungsvoll da-
mit um und hat eher das Problem, dass für sie eine erfüllte Se-
xualität gar nicht mehr lebbar ist. Und deswegen ist der gesell-
schaftliche Vorwurf, die Leute seien verantwortlich dafür, wenn 
sich andere infizieren, ungerechtfertigt. Die Leute gehen über-
wiegend so verantwortlich damit um, wie man es nur kann. 

Der französische Nationale Aids-Rat hat in einer Stellung-
nahme vom April 20094 den Versuch gemacht, die EKAF-

Was müsste geschehen, damit international eine Befriedung 
einkehrt und die Datenlage als ausreichend angesehen wird?

Gute: Ich denke, dass prospektive Beobachtungsstudien3 hier 
die beste Möglichkeit sind. Es müssen mehr Daten zu schwulen 
Paaren erhoben werden. Außerdem sind Fragen offen, die eher 
im Bereich der Grundlagenforschung liegen, beispielsweise: 
Wie verhält sich die Viruslast im Analkanal im Verhältnis zur 
Viruslast im Blut, Sperma und Vaginalsekret?

Jäger: Wissenschaftlich würde man sich bei schwulen Män-
nern mehr Daten wünschen. Das hält mich aber trotzdem nicht 
davon ab, davon auszugehen, dass die derzeitige Datenlage 
das von der EKAF definierte Konzept rechtfertigt. Ich bin mir 
nicht sicher, ob die Initiierung einer solchen schwulen Kohor-
te uns im Gesamtverständnis weiterhelfen würde. Eine Diskus-
sion über eine 100%ige Sicherheit, wie sie im Zusammenhang 
mit der EKAF geführt wird, ist vollkommen kontraproduktiv. 
Beim Kondom ist eine solche Debatte glücklicherweise längst 
verlassen worden. Kein Mensch glaubt doch, dass ein Kondom 
eine 100%ige Sicherheit hat. Würde am Kondom eine mit 
der EKAF-Debatte vergleichbare Debatte geführt, wäre das 
verheerend. Wir hätten überhaupt gar keine Prävention.

Rockstroh: Es gibt da ja bislang wenig Untersuchungen zu 
bestimmten Bereichen. Zum Anus im weitesten Sinne gibt es 
eigentlich keine Arbeiten. Wir müssen grund-
sätzlich verstehen, in welchem Maß das Virus 
in anderen Körperteilen im Verhältnis zum Blut 
zu finden ist. Ich würde gerne Studien haben, 
die sich grundlagenwissenschaftlich mit diesen 
Körperteilen und dem Analgewebe im weitesten Sinne 
beschäftigen. Außerdem sollte man populationsbasiert 
untersuchen und erfassen, wie hoch denn überhaupt das 
Übertragungsrisiko beim Analverkehr ist. 

Stellbrink: Wenn der öffentliche Auftrag an die Ärzteschaft 
lauten würde, die Infektionsrate in der Bevölkerung zu 
senken, dann fände ich es auf der Grundlage dieser Daten ein 
vernünftiges Unterfangen, die Therapie breitflächig anzubie-
ten und mehr Leute zu behandeln. Aber was das individuelle 
Risiko angeht, muss man doch klar sagen, das wird nie ein 
Null-Risiko sein. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, wie 
hoch ist das Restrisiko, sondern, wie gehe ich mit einem ge-
ringen Restrisiko um. Und ich glaube nicht, dass man sagen 
kann, ab einer Pro-Kontakt-Übertragungswahrscheinlichkeit 
von 1:1 Mio. bedeutet das Null.

Rockstroh: Es ist doch im Grunde wie bei der Hepatitis C. 
Bei Hepatitis-C-monoinfizierten Patienten gibt es die öffent-
liche Empfehlung, dass man keinen Safer Sex machen muss, 
weil das Übertragungsrisiko extrem gering ist. Trotzdem gibt 
es Fälle einer sexuellen Übertragung. Heterosexuell übertra-
gene Fälle von Hepatitis C sind eine Rarität. Das Risiko ist 
sehr gering. Immerhin wissen die Leute, dass es trotzdem 
möglich ist, und es findet dann eben eine Einzelfallentschei-
dung auf der Basis des Risikos statt. 

Das würde ja auch für den ganzen Bereich von Safer Sex 
gelten. Der ist auch nicht risikofrei.
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Wird sich der (öffentliche) Druck auf die HIV-Positiven 
erhöhen, in Therapie zu gehen? 

Gute: Die Frage nach dem Beginn einer Therapie sollte eine 
rein medizinische Entscheidung sein. Aus Gründen der HIV-
Prävention sollte man keine Therapie beginnen. Klar, es gibt 
Ausnahmen – serodiskordante Paare etwa, wo der HIV-Positi-
ve alle nur denkbaren Sicherheiten einbauen will, um seinen 
HIV-negativen Partner beim Sex bloß nicht anzustecken. 

Jäger: Ich habe nicht das Gefühl, dass Patienten sich 
– aufgrund öffentlichen oder nicht öffentlichen Drucks – 
gedrängt fühlen, aus Präventionserwägungen eine Therapie 
zu beginnen. 

Stellbrink: Ich glaube, es gibt überhaupt keine Diskussion 
darüber, dass die Persönlichkeitsrechte im Vordergrund 
stehen. Aber ich glaube sowieso, es muss eine kombinierte 
Strategie sein. Man kann nicht allein auf die antiretrovirale 
Therapie zielen. Es muss Prävention im Sinne der Sozialarbeit 
und der sexuellen Aufklärung sein. Es muss Kondomgebrauch 
sein. Es muss die Möglichkeit einer antiretroviralen Therapie 
sein, und es muss das Bewusstsein über die Möglichkeiten der 
Post-Expositions-Prophylaxe5 sein. Und vielleicht irgendwann 
eine Prä-Expositions-Prophylaxe. Damit man in Zukunft eine 
Verminderung der Übertragungen nicht nur auf einer Ebene 
erreichen kann, sondern auf ganz verschiedenen Ebenen. 

Danke für das Gespräch! ▼

Aussagen in praktisches Handeln umzumünzen, und ist zu 
einer Test-and-Treat-Strategie gekommen: Ziel müsse sein, 
möglichst viele Menschen mit HIV durch Tests zu erkennen 
und sie zügig einer Behandlung zuzuführen. Das hat auf der 
praktischen Ebene natürlich deutliche Konsequenzen: Die 
Haltung, nur nach ausführlicher Beratung und informierter 
Zustimmung zu testen, wird in Frage gestellt. So diskutiert 
man zum Beispiel eine Opt-out-Strategie nach 
US-amerikanischem Muster, das heißt, man 
könnte auch ohne Beratung und Einwilligung 
getestet werden, wenn man dem nicht ausdrücklich 
widerspricht. Außerdem hat der französische Aids-
Rat darauf hingewiesen, dass die EKAF-Empfehlungen 
Tendenzen verstärken könnten, die HIV-Negativen aus 
der Verantwortung für die Prävention zu entlassen, weil 
ja die HIV-Positiven unter Therapie nicht mehr ansteckend 
seien. Wie würden Sie das für Deutschland sehen?

Jäger: Zunächst einmal halte ich es nicht für sinnvoll, 
vom EKAF-Papier auf eine sozusagen volksgesundheitliche 
Komponente zu schließen. Zur weiteren Eindämmung der 
Epidemie gehören auch Überlegungen, häufiger zu testen 
– aber nur nach vorheriger Absprache und unter Beachtung 
des Selbstbestimmungsrechts des Patienten. Jetzt zur 
Verantwortung: Ein behandelter Patient übernimmt ja schon 
durch die Behandlung, die nicht immer und in jedem Fall 
ohne Nebenwirkungen ist, eine erhebliche Verantwortung. 
Zweitens: Wir wissen, dass der Patient, der weiß, dass er HIV-
positiv ist, sich verantwortlicher verhält als der Patient, der 
das nicht weiß. Auch da ist schon wieder eine Verschiebung 
der Verantwortung hin zu den Positiven. Drittens: Ich glaube, 
dass jemand, der weiß, dass er HIV-infiziert ist, im Allgemei-
nen bessere Informationen und einen höheren Kenntnisstand 
hat als die Gruppe der Nichtinfizierten. Daher entsteht 
automatisch eine Konstellation, die – ob wir es wollen oder 
nicht – dem Infizierten eine etwas höhere Verantwortung 
zuschiebt. Ich glaube deshalb, dass das bisherige Konzept 
der gleichen Verantwortung in der Tat bereits unterhöhlt ist, 
und ich würde das auch nicht weiter postulieren. 

Gute: Dem widerspreche ich sehr energisch! Ganz im Gegen-
teil! Aus meiner Sicht hat der HIV-Negative den wesentlichen 
Teil der Verantwortung. Schließlich ist der Negative derjenige, 
der das Risiko eingeht. Ich sehe wohl, dass es diese Tenden-
zen gibt, dem muss man aber – EKAF hin oder her – unbe-
dingt entgegenwirken.

Stellbrink: Die Besorgnis kann ich absolut nachvollzie-
hen. Das darf auch nicht geschehen. Ich meine, dass man 
in einem so sensiblen Bereich wie der Sexualität nicht so 
einseitig Verantwortlichkeiten zuweisen kann. Ich denke, 
Prävention ist eine öffentliche Aufgabe. Aber wir müssen 
doch die Realität sehen, nämlich, dass in der Bevölkerung 
von den HIV-Infizierten erwartet wird, einen etwas größeren 
Anteil der Verantwortung zu tragen. 

Rockstroh: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Jeder hat 
eine Eigenverantwortung und muss davon ausgehen, jeder 
könnte HIV-infiziert sein. 

3  Studien zur Überprüfung einer Hypothese, im Gegensatz zu retrospekti-
ven Studien, die bereits vorhandenes Datenmaterial auswerten 

4  Im Internet zu finden unter http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_sur_l_
interet_du_traitement.pdf (Französisch), http://www.cns.sante.fr/IMG/
pdf/Avis_sur_l_interet_du_traitement_EN-2.pdf (Englisch). Die französi-
sche Gesundheitsministerin hat dieses Papier dahingehend kommentiert, 
dass allein das Kondom maximalen Schutz vor einer HIV-Übertragung 
biete, während bei der „EKAF-Methode“ ein Restrisiko bleibe.

5  hier: Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten nach einer Risiko-
situation mit möglicher/wahrscheinlicher HIV-Übertragung, um das „Ange-
hen“ einer Infektion zu verhindern

Bernd Vielhaber ist Medizinjournalist 
mit dem Schwerpunkt HIV und sexuell 
übertragbare Erkrankungen und Redak-
teur des HIV.Report der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V.
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keine Entwarnung, kein Grund für Schwule, auf Safer Sex 
zu verzichten.“

 1998 werden mögliche Langzeitnebenwir-
kungen der 1996 euphorisch begrüßten Kombinationsthe-
rapien wie z.B. Fettverteilungsstörungen deutlich.

2000 Bei einer in Uganda durchgeführ-
ten Studie mit heterosexuellen diskordanten3 Paaren (im 
Zentrum stand hier das hohe Infektionsrisiko bei unge-
schütztem Sex mit „frisch Infizierten“, deren Viruslast sehr 
hoch ist) fand unterhalb einer Viruslast von 1.500 Kopien  
pro Milliliter Blutplasma keine HIV-Übertragung statt. In 
der Folgezeit werden weitere, ähnliche Ergebnisse veröf-
fentlicht.

2006 Die DAH bleibt vorsichtig. In ih-
rer im Februar 2006 veröffentlichten Broschüre „kombi-

nationstherapie“ heißt es im 
Abschnitt „Kombinations-
therapie und Sex“: „Eine er-
folgreiche Kombinationsthe-
rapie wird deine Infektiosi-
tät deutlich verringern – wie 
weit, ist noch nicht be-
kannt. Es gibt keinen Wert, 
ab dem man sagen könn-
te, dass eine HIV-Übertra-
gung auf den Sexualpartner 
nicht mehr möglich wäre“. 
Die Empfehlung laute daher, 
weiterhin Safer Sex zu prak-
tizieren.

 1987 Am 17. März 1987 wird AZT (Retrovir) 
als erstes Medikament gegen Aids in den USA zugelassen. 
Mit Behandlungskosten von ca. 10.000 Dollar pro Jahr wird 
es zum bis dato teuersten verschreibungspflichtigen Me-
dikament.

 1989 In den USA wird im September der 
Vertrieb von ddI (nach AZT das zweite Nukleosidanalo-
gon1) bereits vor der endgültigen Zulassung genehmigt.

 1992 In den USA wird die Verwendung 
des dritten Nukleosidanalogons ddC in Kombination mit 
AZT bei erwachsenen HIV-Positiven genehmigt, die bereits 
längere Zeit infiziert sind.

 1994 Im Mai wird in den USA der Ein-
satz von AZT zur Prävention der Mutter-Kind-Übertra-
gung empfohlen; das Übertragungsrisiko sinkt dadurch 
um zwei Drittel. 
1995 zeigt sich endgültig, dass die kom-
binierte Behandlung mit AZT und ddI oder ddC besser 
wirkt als alleiniges AZT; die „Dualtherapie“ wird zum Be-
handlungsstandard.

1996 Bei der Welt-Aids-Konferenz, die 
im Juli 1996 in Vancouver stattfindet, stehen die Protease-
hemmer2 im Mittelpunkt (der erste Vertreter dieser Klas-
se wurde im Dezember 1995 in den USA zugelassen). Durch 
die Kombination mit den bereits vorher eingesetzten an-
tiretroviralen Substanzen AZT und ddI oder ddC lässt sich 
die Virusvermehrung dauerhaft unterdrücken, wie sich in 
der Folge zeigt.

Die DAH reagiert zunächst zurückhaltend. Der dama-
lige Schwulenreferent Rainer Schilling schreibt in der 
Nr. 16 des DAH-Magazins „aktuell“: „Grund zur Hoffnung 
in dem Sinne, dass endlich in absehbarer Zeit dieses 
unsägliche Kondom nicht mehr notwendig ist, besteht 
mit Sicherheit nicht. … HIV wird durch die neuen Thera-
pien nicht weniger infektiös, und weniger Viren im Blut 
bedeuten noch lange nicht, dass die Konzentration im 
Sperma nicht für eine Infektion ausreichend wäre. Also 

1  Nukleosidanaloga sind Substanzen mit künstlichen chemischen Verbin-
dungen, die Nukleosiden ähneln; diese Moleküle wiederum sind Baustei-
ne von Nukleotiden, den Grundbausteinen der Erbsubstanz. Als „falsche 
Bausteine“ stören sie den Aufbau von Erbsubstanz. Bei HIV unterbrechen 
sie so die zur Virusvermehrung nötige Umschreibung der Virus-Erbsub-
stanz (einsträngige RNA) in doppelsträngige DNA, die zur menschlichen 
Erbsubstanz passt.

2  Diese Substanzen hemmen das Enzym Protease und verhindern so den 
Zusammenbau und die Reifung von Virusvorstufen.

3  nicht übereinstimmend; hier: ein Partner ist HIV-positiv, der andere HIV-
negativ

Ausgewählte Ereignisse  
aus einer langen Geschichte
Zusammengestellt von Holger Sweers
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seine (im Blut gemessene) Viruslast unter der Nachweis-
grenze liegt bzw. gering ist, weil bei geringer Erregeran-
zahl im Allgemeinen auch die Infektiosität geringer ist. 
Für die sexuelle Übertragung ist allerdings die Viruslast 
in den genitalen und rektalen Sekreten entscheidend, die 
sich von der im Blut gemessenen Viruslast unterscheiden, 
also auch höher sein kann. … Deutlich höher kann die 
HIV-Konzentration in den genitalen Schleimhäuten und 
Sekreten – auch bei behandelten Patient(inn)en – bei 
Vorliegen einer STD8 sein … .“ Wie sich die antiretrovirale 
Therapie auf die HIV-Übertragung auswirke, werde in 
einer großen international angelegten Studie untersucht.

Im Verlauf des Jah-
res 2007 verdich-
ten sich allerdings 
die Hinweise, dass 
die „Viruslastme-
thode“ eine effektive 
Präventionsstrategie 
ist. Ende 2007 kommt 
die DAH daher bei 
der Bearbeitung ihrer 
„Infomappe für die 
Beratung in Aidshilfen“ (die im Februar 2008 erscheint) 
zu folgender Formulierung: „Bei einer über mindes-
tens 6 Monate stabilen Viruslast unter der Nachweis-
grenze bei mind. 3 Messungen und sicherer Abwesenheit 
anderer STDs bei beiden Partnern kann davon ausge-
gangen werden, dass auch die Viruslast in den genitalen 
und rektalen Sekreten ähnlich niedrig ist wie die gemes-
sene Viruslast im Blut. … Bei Oralverkehr (auch mit Eja-
kulation) wird sich das ohnehin geringe Risiko auf ein 
vernachlässigbar geringes Risiko reduzieren. … Bei Vagi-
nalverkehr kann man – gestützt auf einige epidemiologi-
sche Belege – wahrscheinlich von einem geringen Risiko 
ausgehen, einige Experten sprechen von einem vernach-
lässigbar geringen Risiko. Für Analverkehr fehlen derzeit 
epidemiologische Daten, entsprechend differieren derzeit 
die Risikoeinschätzungen der Experten. Von einem hohen 
oder sehr hohen Risiko geht dann kaum jemand mehr aus. 
Strittig ist allerdings, ob das Risiko mittelgroß, gering 
oder sogar vernachlässigbar gering ist.“

Das Robert-Koch-Institut bleibt im „Epidemiologischen 
Bulletin“ vom 27. November 20079 zurückhaltend: Es sei 
zwar „sehr wahrscheinlich, dass durch eine effektive 
ART (= Viruslast im Plasma unter der Nachweisgrenze) 
die HIV-Übertragungswahrscheinlichkeit (auf Bevöl-
kerungsebene!!) deutlich gesenkt wird“, Aussagen auf 
individueller Ebene seien dagegen viel schwieriger zu 
treffen. „Offizielle Stellungnahmen zur Frage der Übertra-

Ebenfalls im Februar berich-
tet Professor Pietro Vernazza, 
Leiter des Fachbereichs 
Infektiologie am Kantons-
spital St. Gallen (Schweiz), 
auf www.infekt.ch über dis-
kordante Paare, die unge-
schützten Sex haben, um ein 
Kind zu zeugen. In diesem 
Zusammenhang spricht er 
davon, „das Risiko, sich 
bei einem Partner, der eine 
optimale Therapie einnimmt, 

zu infizieren“, sei „sehr klein“; es handle sich um „[e]in 
theoretisches Risiko, welches in der Nähe von Null liegt.“

2007 
Im Editorial der Ausgabe 
Juli/August 2007 der Zeit-
schrift „Projekt Informati-
on“4 wird Prof. Vernazza mit 
folgender Aussage zitiert: 
„Eine Frage, die uns immer 
wieder beschäftigt, ist das 
Transmissionsrisiko5 unter 
HAART6. Die Schweizer Fach-
kommission Klinik und The-
rapie HIV/Aids hat soeben 
ein Papier verabschiedet, in 

welchem [dieses Risiko] untersucht wird. Als vernachläs-
sigbar kleines Risiko bezeichnen die Experten das Trans-
missionsrisiko beim ungeschützten Sexualkontakt mit ei-
ner Person mit vollständig suppressiver Therapie7. Dies 
unter der Voraussetzung, dass bei beiden Partnern eine 
Geschlechtskrankheit ausgeschlossen werden kann. Diese 
Beurteilung basiert auf einer Fülle von epidemiologischen 
Daten und wird durch biologische Daten zur HIV-Konzen-
tration in Genitalsekreten unterstützt.“

Im Sommer erscheint die   
1. Auflage der DAH-Bro-
schüre „sexuell übertrag-
bare krankheiten“. Unter 
der Überschrift „Verhaltens-
strategien zur Senkung des 
Infektionsrisikos bei unge-
schütztem Sex“ wird darin 
die Methode „Entscheidung 
über Safer Sex nach Virus-
last“ beschrieben, allerdings 
mit dem Hinweis, die Stra-
tegie sei mit einem höheren 
HIV-Übertragungsrisiko 
verbunden als Safer Sex: 

„Manche HIV-Negative oder Ungetestete verzichten beim 
Sex mit einem HIV-positiven Partner auf Safer Sex, wenn 

4 www.projektinfo.de
5 Übertragungsrisiko
6 hoch aktive antiretrovirale Therapie = Kombinationstherapie
7 das heißt, die Viruslast liegt unter der Nachweisgrenze
8 sexually transmitted disease = sexuell übertragbare Krankheit
9 www.rki.de --> Infektionsschutz --> Epidemiologisches Bulletin
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primierter Virämie ist sexuell nicht infektiös, d. h., sie gibt 
das HI-Virus über Sexualkontakte nicht weiter, solange 
folgende Bedingungen erfüllt sind:

▶  die antiretrovirale Therapie (ART) wird durch den 
HIV-infizierten Menschen eingehalten und durch den 
behandelnden Arzt kontrolliert;

▶  die Viruslast (VL) liegt seit mindestens sechs Monaten 
unter der Nachweisgrenze (d. h., die Virämie ist suppri-
miert);

▶  es bestehen keine Infektionen mit anderen sexuell 
übertragbaren Erregern (STD).“

Die Schweizer Positivenvereinigung LHIVE begrüßt die 
EKAF-Stellungnahme, auf die sie durch politischen Druck 
hingewirkt hat und an deren Ausformulierung sie bera-
tend beteiligt war. Sie verteidigt das Papier auch gegen 
die rasch aufkommende Kritik: Aufklärung müsse wis-
senschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen, sonst werde 
sie unglaubwürdig. Im Namen der Prävention habe die 
Zurückhaltung entsprechender Informationen erstens für 
Verunsicherung gesorgt und zu einer widersprüchlichen 
Beratungspraxis geführt und zweitens unbegründete 
Angst vor Menschen mit HIV weiter hochgehalten und 
deren Ausgrenzung im alltäglichen Leben, etwa bei der 
Arbeit, begünstigt. HIV-Positive versteckten sich nicht 
zuletzt, weil sie keine Möglichkeit sähen, dem Bild des 
hochgefährlichen und verantwortungslosen Menschen, 
das in der Öffentlichkeit noch immer vorherrsche, zu 
begegnen. Das EKAF-Statement sei für Menschen mit HIV 
absolut notwendig.

HIV-Experte Osamah Hamouda vom Robert Koch-Institut 
in Berlin äußert sich im Berliner „Tagesspiegel“ vom 1. 
Februar deutlich zurückhaltender: Es sei sicherlich richtig, 
dass die Therapie in den letzten Jahren immer besser 
geworden und die Infektiosität HIV-Infizierter deutlich 
gesunken sei. Angesichts steigender Infektionen könne 
von der Erlaubnis zum ungeschützten Geschlechtsver-
kehr aber ein falsches Signal ausgehen – auch wenn sie 
differenziert formuliert sei: Fachlich sehe er in dem Papier 
nichts Falsches, doch die Einschränkungen, unter denen 
die Empfehlung stehe, könnten auf dem Weg zum „End-
verbraucher“ verloren gehen, fürchte er. Zudem bleibe 
auch bei noch so guten Blutwerten ein Restrisiko, denn 
üblicherweise kontrolliere der Arzt die Blutwerte nur alle 
drei Monate, und in der Zwischenzeit könnte der Erreger 
sich wieder vermehrt haben.

Auch in anderen Medien (z. B. in der „Neuen Zürcher  
Zeitung“, dem „Tagesanzeiger“ aus der Schweiz, der 
„Welt“) wird differenziert über die Stellungnahme und   
die Kontroverse berichtet. 

Auf „offizieller“ Seite überwiegen Kritik und Skepsis: Die 
EU-Kommission sieht die Gefahr, dass diese Information 
von der Förderung der Safer-Sex-Regeln ablenken könnte. 

gungswahrscheinlichkeit für 
HIV unter ART“, so das RKI 
weiter, seien zudem mit dem 
Risiko behaftet, „dass die 
erheblichen Einschränkun-
gen, mit denen solche Aus-
sagen derzeit nur gemacht 
werden können, auf dem 
Weg zum ,Endverbraucher‘ 
verloren“ gingen.

Im November und Dezember 
beschäftigt sich auch die 
Schweizer Eidgenössische 
Kommission für Aidsfragen 

(EKAF; Präsident: Prof. Pietro Vernazza) mit der Frage, wie 
infektiös Menschen mit HIV sind, deren Viruslast stabil 
unter der Nachweisgrenze liegt. Sie beschließt Empfeh-
lungen, die offiziell erst im Januar 2008 veröffentlicht 
werden sollen, in der französischsprachigen Schweiz aber 
schon früher bekannt werden.

2008 
Die Ausgabe 01/2008 des 
HIV.Report10 vom 10. Januar 
gibt einen guten Überblick 
über die Diskussion und er-
wähnt auch die bevorstehen-
de EKAF-Veröffentlichung.

Im Januar 2008 beginnt die 
DAH mit der Überarbeitung 
ihrer Broschüre „sexuell 
übertragbare krankheiten“. 
Die stabile und wirksame 
antiretrovirale Therapie 

(sART) – das heißt, die Viruslast liegt unter der Nachweis-
grenze – und der Ausschluss weiterer STDs wird darin nun 
als „Methode zur Senkung des HIV-Übertragungsrisikos“ 
bezeichnet. Unter den genannten Bedingungen sei das 
HIV-Übertragungsrisiko bei Oral- und Vaginalverkehr 

ohne Kondom „vernach-
lässigbar gering“. Die 
EKAF geht noch weiter: In 
ihrem am 30. Januar in 
der Schweizerischen Ärz-
tezeitung veröffentlichten 
Statement „HIV-infizierte 
Menschen ohne andere STD 
sind unter wirksamer anti-
retroviraler Therapie sexuell 
nicht infektiös“11 heißt es: 
Eine HIV-infizierte Person 
ohne andere STD unter einer 
antiretroviralen Therapie 
(ART) mit vollständig sup-

10 www.hivreport.de
11 http://www.saez.ch/pdf_d/2008/2008-05/2008-05-089.PDF
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Ärztinnen und Ärzte), auf dem es um eine mögliche 
„deutsche Position“ zum Thema HIV-Therapie und Präven-
tion geht – veröffentlichen die BZgA, das RKI und die DAH 
eine gemeinsame Stellungnahme unter dem Titel „Die 
bewährten Präventionsbotschaften zum Schutz vor HIV/
AIDS gelten nach wie vor“. Darin heißt es, die „allgemeine 
Gefährdungslage“ sei „grundsätzlich unverändert und 
ebenso die Notwendigkeit, sich bei sexuellen Risiken mit 
Kondomen gegen HIV zu schützen“. Die EKAF-Veröffent-
lichung werde „in der Fachöffentlichkeit sehr kontrovers 
diskutiert“; insbesondere befürchte man, „dass die Veröf-
fentlichung fälschlich als Entwarnung verstanden wird“.

Das Netzwerk plus, das sich vom 29. Februar bis zum  
2. März im Waldschlösschen bei Göttingen trifft, begrüßt 
die EKAF-Stellungnahme ausdrücklich, weil sie „[f]ür 
Menschen mit HIV und Aids … eine konkrete Verbesserung 
ihrer Lebenssituation und -perspektiven“ darstelle und 
„serodiskordante Partnerschaften gleich welcher sexuellen 
Orientierung von Ängsten und Schuldgefühlen“ entlaste. 
Die vorliegenden Erkenntnisse müssten „ohne Vorbehalte 
breit kommuniziert werden“, um so auch zu Standards für 
die Beratung durch Ärzte und Beratungsstellen zu kom-
men. In einer Stellungnahme vom 8. März 2008 schließt 
sich der Delegiertenrat der DAH der Erklärung des Netz-
werktreffens an; die bisherigen Präventionsbotschaften 
würden durch die neuen Informationen „sinnvoll und 
wirksam ergänzt“.

In den folgenden Monaten wird intensiv an einem 
gemeinsamen, ausführlichen Positionspapier von BZgA, 
RKI, DAH und behandelnden Ärzten gearbeitet.

Auf Initiative der Schweizer Positivenvereinigung LHIVE 
(siehe S. 86) wird am 3. August auf der Welt-Aids-Konfe-
renz in Mexiko das „Mexiko-Manifest“ 15 vorgestellt, das 
die EKAF-Aussagen begrüßt und „die Institutionen und 
Repräsentanten der Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft, 
der Regierungen, der WHO und der UNAIDS“ unter ande-
rem dazu auffordert, „die auf wissenschaftlichen Studien 
basierende Evidenz der EKAF-Verlautbarung anzuerken-
nen …, die Mündigkeit von Individuum und Gesellschaft 
anzuerkennen … [und] den weltweiten Zugang zu antire-
troviralen Therapien voranzutreiben“.

Die Akteure der HIV-Prävention in Deutschland kommen 
angesichts ihrer unterschiedlichen Aufgaben überein, 
eine kurze gemeinsame Stellungnahme zu entwickeln, 
die den einzelnen Institutionen als Ausgangsbasis dient 
und um die jeweiligen Präventionsbotschaften ergänzt 
werden kann. Bei einem Arbeitstreffen am 26. September 
wird dazu ein – allerdings nie formell verabschiedeter – 
Entwurf entwickelt, in dem es unter anderem heißt: „Die 
antiretrovirale Therapie hat die Lebenserwartung von 

12 http://www.aegis.org/news/re/2008/RE080203.html
13 http://cdc.gov/hiv/resources/press/020108.htm
14 siehe S. 9
15 http://www.lhive.ch/73901/index.html

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und UNAIDS, das 
Aidsprogramm der Vereinten Nationen, betonen, dass die 
HIV-Therapie nicht das Übertragungsrisiko beseitige.12 
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Centers for 
Disease Control und Prevention (CDC) unterstreicht in 
einer kurzen Stellungnahme vom 1. Februar, man bleibe 
bei der Empfehlung, HIV-Positive sollten „konsistent und 
korrekt“ mit allen Sexualpartnern Kondome benutzen.13 
Auch der nationale Aids-Rat Frankreichs distanziert sich 
von der Einschätzung der schweizerischen Kommission 
– ihre Datenbasis sei zu wenig gesichert. Und das RKI 
veröffentlicht am 11. Februar eine weitere Stellungnahme, 
die im Wesentlichen die im Epidemiologischen Bulletin 
vom November 2007 genannten Argumente wiederholt.

Positiv bewertet wird die EKAF-Stellungnahme auf einem 
von der DAH veranstalteten parlamentarischen Abend 
am 14. Februar 200814 vom damaligen DAH-Vorstands-
mitglied Maya Czajka: „Rational gesehen … begrüßen 
wir die Veröffentlichung der EKAF … sehr und freuen uns 
ausdrücklich über die Bewegung, die nun in die Prä-
ventionsdebatte kommt. Denn: was tabuisiert ist, kann 
nicht gestaltet werden! Die Auseinandersetzung um die 
EKAF-Stellungnahme stellt insofern einen Paradigmen-
wechsel in der Beurteilung einer chronischen Infektions-
erkrankung dar, als erstmals öffentlich und eindrücklich 
klargestellt wird, dass die bisherige Risikoeinschätzung in 
der Gesellschaft über die Ansteckungsgefahr, die von HIV-
Infizierten ausgeht, eher Mythos als Realität ist. Die häufig 
genug eher hysterisch und völlig überzogen geäußerten 
Ängste haben in den letzten 25 Jahren zu einer noch 
immer ungebrochenen Stigmatisierung von Menschen 
mit HIV in allen Lebensbereichen geführt.“ Die Stellung-
nahme der EKAF bedeute „zuerst einmal eine wesentliche 
Erleichterung und Ent-Ängstigung von Menschen, die in 
diskordanten Partnerschaften leben. Sowohl für den HIV-
negativen Part, weil die Ängste vor Ansteckung auf ein 
wesentlich realistischeres Maß reduziert werden können, 
aber auch für den HIV-positiven Part, der in der über-
wältigenden Mehrzahl der Fälle massive Ängste hat, den 
HIV-negativen Partner anzustecken.“ Für Sexualkontakte, 
die nicht unter den von der EKAF definierten Bedingungen 
stattfinden, gälten weiterhin die bisherigen Präventions-
botschaften, „die aufgrund ihrer Einfachheit so erfolg-
reich sind“, so Czajka weiter. Sie kündigt in ihrer Rede 
an, die Deutsche AIDS-Hilfe werde sich wie die EKAF „von 
dem ethischen Grundsatz leiten lassen, Menschen an den 
Stellen zu entlasten, an denen sie verantwortlich entlastet 
werden können.“ Deshalb werde sich die DAH gemeinsam 
mit dem Kompetenznetz HIV/AIDS, dem Robert Koch-Ins-
titut, der BZgA und behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
„schon bald für Deutschland dazu äußern, in welchen 
Situationen wir in der Prävention unsere Botschaften 
modifizieren müssen“.

Am 26. Februar – quasi zeitgleich mit einem ersten 
Arbeitstreffen der wichtigen Akteure in der deutschen 
HIV/Aids-Prävention (BZgA, DAH, RKI, behandelnde 
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Ergänzt wird diese Aussage um (weitere) Botschaften und 
Erläuterungen für HIV-Positive mit nicht nachweisbarer 
Viruslast (und zwar sowohl für feste Partnerschaften 
mit HIV-Negativen oder Ungetesteten als auch für Gele-
genheitskontakte), um Empfehlungen für HIV-Positive 
mit nachweisbarer Viruslast, für Ungetestete und HIV-
Negative sowie um Ausführungen zu Besonderheiten bei 
Drogengebraucher(inne)n, Menschen in Haft und beim 
Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillen. Den 
Abschluss bilden ausführliche Informationen zu den 
medizinischen und epidemiologischen Hintergründen des 
Papiers, dessen aktuelle Version unter www.aidshilfe.de 
abgerufen werden kann.

Ebenfalls noch im April 
veröffentlicht der unab-
hängige französische 
Nationale Aids-Rat (Conseil 
national du Sida, CNS) eine 
umfangreiche Stellung-
nahme unter dem Titel „Avis 
suivi de recommandations 
sur l’intérêt du traitement 
comme outil novateur de 
la lutte contre l’épidémie 
d’infections à VIH“16 (etwa: 
„Stellungnahme und Emp-
fehlungen zur Therapie als 

innovatives Mittel im Kampf gegen die HIV-Epidemie“). 
Der CNS kommt darin zu dem Schluss, in der antiretrovi-
ralen Therapie liege ein hohes Präventionspotenzial, und 
auch in den individuellen Schutzstrategien habe sie ihren 
Platz – ergänzend zum Kondomgebrauch. Der Rat emp-
fiehlt darüber hinaus Kampagnen, die das Bewusstsein für 
die Chancen frühzeitiger HIV-Tests und der antiretrovialen 
Therapien stärken sollen.

Die französische Gesundheitsministerin Roselyne Bache-
lot-Narquin reagiert am 7. Mai auf die Stellungnahme des 
CNS und erklärt, das Präservativ bleibe nach wie vor das 
Mittel zur Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten 
einschließlich der HIV-Infektion.17 Nur der zusätzliche 
Gebrauch von Kondomen gewährleiste maximale Sicher-
heit, außerdem biete nur das Kondom Schutz vor sexuell 
übertragbaren Infektionen. Schlüsse zur Nicht-Übertra-
gung von HIV bei antiretroviraler Behandlung als einzi-
gem Präventionsmittel erlaube das CNS-Papier im Übrigen 
ebenso wenig wie Empfehlungen für MSM. Eine weitere 
Expertengruppe solle daher ein umfangreiches Papier zu 
den „neuen Präventionsmethoden“ erarbeiten. ▲

Fortsetzung folgt …

16  http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_sur_l_interet_du_traitement.
pdf; in englischer Übersetzung: http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_
sur_l_interet_du_traitement_EN-2.pdf

17  http://www.sante-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/com-
muniques/recommandations-du-conseil-national-du-sida-concernant-
interet-du-traitement-comme-outil-novateur-lutte-contre-epidemie-in-
fections-vih.html

Menschen mit HIV deutlich erhöht und die Lebensquali-
tät vieler Positiver wesentlich verbessert. Sie hat darüber 
hinaus einen wichtigen präventiven Nebeneffekt: die 
Infektiosität wird vermindert. Für Menschen mit HIV, die 
eine Therapie einnehmen, und für ihre HIV-negativen 
Partnerinnen und Partner bedeutet die Reduktion der 
Infektiosität auch eine Reduktion von Angst vor einer 
Transmission.“ Die Senkung der Viruskonzentration 
unter die Nachweisgrenze mache „eine Übertragung bei 
sexuellen Kontakten unwahrscheinlich, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:

▶  die Viruslast des HIV-positiven Partners/der HIV- 
positiven Partnerin ist seit mindestens 6 Monaten  
unter der Nachweisgrenze 

▶  die antiretroviralen Medikamente werden konsequent 
eingenommen

▶  der Erfolg der Therapie wird alle 3 Monate ärztlich 
kontrolliert

▶  bei den Sexualpartnern liegen keine sexuell übertrag-
baren Infektionen, insbesondere keine Schleimhaut-
defekte, vor.“

Der am 5. Oktober 2008 neu gewählte DAH-Vorstand 
beschließt auf seiner Sitzung ersten Sitzung vom 17. bis 19. 
Oktober einstimmig, das Mexiko-Manifest zu unterzeich-
nen. 

Die DAH erarbeitet unterdessen auf der Grundlage des 
gemeinsam entwickelten Kurz-Statements der deutschen 
HIV-Präventions-Akteure eine umfangreiche Stellung-
nahme unter dem Titel „HIV-Therapie und Prävention“, 
unter anderem auf der Tagung „Prävention wohin“ vom  
7. bis zum 9. Dezember 2008, an der Vertreter der Bundes-
geschäftsstelle und aus dem Verband teilnehmen.

2009 Anfang April 2009 veröffentlicht 
die DAH ihr Positionspapier „HIV-Therapie und Präventi-
on“, das auch international Beachtung findet. Als zentrale 
Botschaft wird darin formuliert:

„Bei sexuellen Kontakten ohne Kondom mit einem/
einer HIV-positiven Partner/in ist eine HIV-Übertragung 
unwahrscheinlich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind:

▶  Die Viruslast des HIV-positiven Partners/der HIV-posi-
tiven Partnerin ist seit mindestens sechs Monaten unter 
der Nachweisgrenze,

▶  die antiretroviralen Medikamente werden konsequent 
eingenommen,

▶  bei den Sexpartnern/-partnerinnen liegen keine 
Schleimhautdefekte (z. B. als Folge sexuell übertragba-
rer Infektionen) vor.

Unsere bisherigen Safer-Sex-Botschaften werden durch 
diese Aussage sinnvoll und wirksam ergänzt; in der Prä-
vention eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.“
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Auch die Beziehung ging auseinander. „Ich habe 
gedacht, ich werde mit dem brennenden Wunsch 
nach Kindern alt, aber frag nicht, wie alt. Damals 
gab es ja noch keine Medikamente.“ Im Jahr 2009 
gibt es Medikamente. Es gibt ihren Mann, mit 
dem sie ohne Kondome schläft und der trotzdem 
HIV-negativ bleibt. Und es gibt die Töchter, beide 
nicht infiziert. Michèle geht es hervorragend. Sie 
ist heute Aktivistin, Künstlerin, Kunsttherapeutin. 
Was die Kombinationstherapie für Menschen mit 
HIV und ihre Partner bedeuten kann, lässt sich 
vielleicht nirgendwo so gut verstehen wie an die-
sem Badesee in Mecklenburg-Vorpommern. Und 
nirgendwo ist die Rede vom viel zitierten EKAF-
Papier1 so lebendig wie hier. 

EKAF, das ist die Eidgenössische Kommission 
für Aidsfragen. Im letzten Jahr hat sie auf Basis 
zahlreicher Studien eine Aufsehen erregende 
Stellungnahme veröffentlicht: „Eine HIV-infizierte 
Person unter funktionierender antiretroviraler 
Therapie gibt das HI-Virus über Sexualkontakte 
nicht weiter. Dies ist eine gute Nachricht für 
Paare, bei denen ein Partner HIV-positiv und seit 
über 6 Monaten unter funktionierender Behand-

Sicher  
ist sicher
Der eine hat’s, der andere 
nicht: Während manche „sero-
differente“ Paare weiter auf 
Kondome schwören, sind an-
dere froh, dass sie die dank 
der HIV-Therapien nicht mehr 
brauchen. Allen gemein ist 
nach dem Statement der 
EKAF eines: Erleichterung. 
Holger Wicht  traf zwei schwu-
le Paare und machte Urlaub 
mit einer ganz besonderen  
Familie.

D as Unheil ist klein und schwarz und hat 
sechs Beine, und gerade hat es zugebis-
sen. Mona heult und zeigt ihre Verletzung 
vor. An der Daumenwurzel hat sich eine 
weiße Quaddel gebildet. Mutter Michèle 
greift nach der Hand ihrer Tochter. 

„Müssen wir ,Heile, heile’ singen?“ Mona ist vier Jahre alt 
und ein kleiner Engel mit blonden Locken. Gerade noch 
ist sie quietschfidel mit ihrer siebenjährigen Schwester 
Sofia aus dem Badesee gekommen, hat sich von Papa 
Mic die Schwimmflügel abziehen und sich abtrocknen 
lassen. Die Kinder haben ein bisschen gestritten, wem 
das Strandtuch mit den Märchenmotiven gehört. Dann 
hat die Ameise Mona gebissen, „... geradezu gefressen!“, 
kommentiert Mic mit einem liebevollen Grinsen. Es ist 
eine Kleinfamilie wie aus dem Bilderbuch, die hier Ur-
laub macht. Drei Wochen Mecklenburgische Seenplatte. 
Wasser und vor allem herrlich flaches Land. Für sie als 
Schweizerin ist das eine echte Attraktion, erzählt Michèle 
strahlend, es fühlt sich so frei an, wenn nirgendwo ein 
Berg den Horizont verstellt.

Familienurlaub mit Mann und Kindern – vor 15 Jahren hat 
Michèle davon nicht mal zu träumen gewagt. Da hatte sie 
gerade ein Kind verloren, durch eine Fehlgeburt in der 
14. Schwangerschaftswoche. Ein paar Wochen später kam 
die Hiobsbotschaft: Sie war HIV-positiv. Michèle und ihr 
Freund hatten es drauf ankommen lassen. Vier Jahre lebte 
sie mit ihm zusammen. Er war HIV-positiv, das wusste sie, 
aber sie wollte doch so gerne ein Kind, und er hatte schon 
zwei – ohne dass die Frauen und die Kinder sich infiziert 
hatten. Warum sollte das nicht noch mal klappen? Es 
ging alles schief. Das Kind verloren, dafür das Virus. 1 siehe „Antiretrovirale Therapie und Prävention“; S. 80 ff.

Holger Wicht, Jahrgang 1971, 
lebt als freier Journalist und 
Moderator in Berlin und ar-

beitet unter anderem für die Deut-
sche AIDS-Hilfe, den digitalen Fern-
sehsender TIMM und die Zeitschrift 
„Männer“. Er hat Soziologie studiert 
und beschäftigt sich seit Ende der 
90er Jahre schwerpunktmäßig mit 
dem Themenbereich HIV/Aids. Von 
2005 bis 2008 war er Chefredak-
teur des queeren Berliner Stadtma-
gazins Siegessäule.

Fo
to

: F
W

/V
er

a 
H

o
fm

an
n



9090

Sich zu versöhnen mit der ganzen Geschichte.“Der Freund 
verschwand wieder, aber Sofia kam zur Welt. Sie wurde 
per Kaiserschnitt geboren, um das Risiko einer HIV-Über-
tragung bei der Geburt zu minimieren. Zusätzlich zu ihrer 
Therapie bekam Michèle AZT direkt in die Vene geleitet, 
auch Sofia erhielt das HIV-Medikament in den ersten 
Wochen ihres Lebens. Außerdem verzichtete Michèle aufs 
Stillen. Nach sechs Monaten dann der HIV-Test. Die Kleine 
war HIV-negativ geblieben. Große Erleichterung.

So richtig glauben, dass sie nicht mehr infektiös ist, 
konnte Michèle erst während ihrer nächsten Schwanger-
schaft. Dieses Mal war Mic der Vater. In der Anfangszeit 
benutzten die beiden noch Kondome: Mona wurde iro-
nischerweise trotz Safer Sex gezeugt. „Wir haben keine 
Ahnung, wie wir sie gemacht haben“, sagt Michèle 
lachend, „es muss irgendwie beim Petting passiert sein.“ 

Dann kam der Tag, an dem die Ärztin sagte: „Wenn Sie 
wollen, können Sie auch spontan gebären.“ In diesem 
Moment fiel der Groschen. „Ich habe gedacht: Bei einer 
Geburt gibt es Druck, Reibung, unheimlich viel Blut – 
dann ist es wirklich wahr. Ich bin wirklich nicht infektiös.“ 
Michèle begriff, was sie schon lange gewusst hatte. Und 
entschied sich trotzdem für einen Kaiserschnitt: Sicher ist 
sicher. 

Ihr Mic hatte von Anfang an keine Angst, oder höchstens 
„so eine ganz kleine“. Der Mathematiklehrer und stu-
dierte Physiker wusste Bescheid über HIV und Aids, und 

lung ist und keine andere sexuell übertragbare Krankheit 
hat.“ Mit anderen Worten: Kondome sind bei Paaren wie 
Michèle und Mic nicht mehr notwendig. Das Papier sollte 
den Weg frei machen zu einer Sexualität ohne unnötige 
Infektionsängste. Doch natürlich rief es zugleich Ängste 
hervor, in Ministerien zum Beispiel, aber auch in Aids-
hilfen. Was, wenn sich plötzlich auch diejenigen auf die 
Pillen ihrer Partner verlassen würden, die diese Kriterien 
nicht erfüllen? Ein Jahr lang wurde vor Veröffentlichung 
des Papiers um den Wortlaut gerungen. Michèle hat 
der EKAF Druck gemacht. Schließlich wurde sie selber 
Mitglied der Kommission, als Präsidentin der Selbsthilfe-
Organisation LHIVE. „Wir haben aber auch schon vor 
unserer offiziellen Gründung gesagt: Wenn ihr nicht 
endlich öffentlich deutlich macht, dass Menschen mit 
Therapie unter bestimmten Umständen nicht ansteckend 
sind, dann werden wir das tun.“

Ansteckend sein. Als Bedrohung wahrgenom-
men werden. Ausgegrenzt werden. Dieser Druck 
belastet viele Positive mehr als das Virus selber. 
Aus Sicht der Selbsthilfe war es deshalb schon lange 
an der Zeit, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen. 
Denn wo keine Angst mehr gedeiht, da gibt es auch 
keine Ausgrenzung mehr. Es ging um so viel mehr als 
um die Frage, ob man ohne Kondom miteinander schlafen 
darf.

Michèle hat am eigenen Leib erfahren, wie die Medi-
kamente alles ändern können. Vor acht Jahren ließ sie 
sich auf ungeschützten Sex mit einem Exfreund ein. Sie 
wusste, dass ihre Therapie das Infektionsrisiko ihres 
Partners verringerte. Trotzdem war ihr ungeschützter Sex 
damals noch viel zu heikel. Doch als ihre Jugendliebe sie 
bestürmte, da ließ sie sich mitreißen. Und wurde prompt 
wieder schwanger. Michèle blühte auf. „Ich war nur 
noch rund und glücklich, schon bevor ich wirklich rund 
wurde“, sagt sie. „Es war das Gefühl, gesund zu werden. 
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„Wir haben gesagt: Wenn 
ihr nicht endlich öffentlich 

sagt, dass Menschen unter 
Therapie unter bestimmten 

 Umständen nicht ansteckend 
sind, dann werden wir das tun.“
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„Das ist Kappes!“, sagt Axel zu solchen Überlegungen. Er 
sagt es mit dem Nachdruck eines Mannes aus dem Ruhr-
gebiet. „Das EKAF-Papier ist kein Freibrief. So geil braucht 
man gar nicht werden, dass man unvernünftig wird.“ Für 
den 48-Jährigen und seinen Freund Carlos, 69, gelten die 
altbekannten Safer-Sex-Regeln, alles andere ist undenk-
bar. Dabei könnte man vermuten, die beiden würden 
gerne mal. Nach anderthalb Jahren sind die Herren noch 
immer sichtbar frisch verliebt. Carlos, der Rentner, der 
früher bei einer großen Schuhhandelskette beschäftigt 
war. Axel, der arbeitslose Maler und Lackierer, der aber 
auch schon mal in Berlin U-Bahn-Gleise gewuppt hat.

Die beiden sind aus Essen zum Interview nach Berlin 
gekommen, sie haben sich das so gewünscht: ein Ausflug. 
Nun sitzen sie bestens gelaunt in der Geschäftsstelle der 
Deutschen AIDS-Hilfe. Beide tragen Hemden mit gelben 
Karomustern, beide haben eine Vorliebe für Goldschmuck: 
Ohrringe, Halsketten, Uhren, Armbänder, Ringe. Der 
Altersunterschied? Wurscht! Jedes Wort, jede Geste sagt 
das Gleiche: gesucht und gefunden. „Nicht mal gesucht“, 
sagt Carlos, und Axel: „Das war Zufall.“ Ein Bekannter von 
Axel hatte ihm Carlos‘ Nummer zugesteckt. Er kannte Axels 
Männergeschmack und hatte ein gutes Gefühl. Es trog ihn 
nicht. „Die Chemie stimmte einfach“, sagt Carlos, und Axel: 
„Das war mir schon bei unserem ersten Händedruck klar. 
Wir haben die Hand des anderen praktisch festgehalten. 
Seitdem sind wir 24 Stunden am Tag zusammen.“ 

Ganz so einfach war es aber doch nicht: Da war noch die 
Sache mit HIV. Carlos ist seit 20 Jahren positiv. An ihrem 
ersten gemeinsamen Wochenende war alles safe gewesen. 
Kurz danach gingen sie noch einmal kurz auseinander. 
Carlos fuhr zu einem Treffen der nordrheinwestfälischen 
Landesarbeitsgemeinschaft POSITHIV HANDELN. Und 
wusste nicht so genau, wie er das jetzt machen sollte: 
Positiv handeln. Seine letzten beiden Partner waren selber 
positiv gewesen, beide waren gestorben. „Ich war feige“, 

als Naturwissenschaftler vertraut man seinem Wissen. 
Schwierigen Themen nähert Mic sich mit Studiener-
gebnissen, Logik und Ironie. Kennengelernt haben die 
beiden sich über einen sündhaft teuren SMS-Chat. Als 
sie sich nach einer Woche zum ersten Mal trafen, hatte 
Michèle Angst vor dem Coming-out. „Ich muss dir noch 
was sa gen ...“, brachte sie schließlich hervor. „Hat es etwas 
mit HIV und Aids zu tun?“, fragte Mic. Der Mann hatte 
ge googelt und die Aktivistin schnell gefunden. „Ja.“ – „Bist 
du HIV-positiv?“ – „Ja.“ Damit war das Thema nicht erle-
digt. Aber es war kein Problem mehr. 

Nach Monas Geburt ließen sie die Kondome weg. Erst 
gelegentlich, dann immer. Es geschah nicht einfach so, 
sondern sie sprachen darüber. Es war ihnen wichtig. 
Warum? „Ich find’s viel schöner ohne“, sagt Michèle mit 
Nachdruck, „Punkt. Ich will Körpersäfte austauschen. Das 
gehört für mich zu genussvoller Sexualität dazu.“ Trotzdem 
hatte Michèle Angst. Ihr war wichtig zu wissen, ob ihr 
Mann sie noch lieben könnte, „wenn ich ihn infizieren 
würde“. Bei dieser Formulierung protestiert er sofort: „Es 
wäre ja nicht so, dass sie mich infiziert hätte. Ich bin im 
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.“ Schließlich sei es auch 
seine Entscheidung, ohne Kondom mit ihr zu schlafen. 

Wie kann er sich so sicher sein? Wie kann er so ruhig 
bleiben, angesichts eines Virus, das bei anderen Men-
schen Panik auslöst? „Ich kann rechnen“, sagt Mic und 
grinst. Er weiß, dass eine Ansteckung extrem unwahr-
scheinlich ist. Nicht Null, aber so gut wie Null. Totale 
Sicherheit gibt es schließlich sowieso nicht. „Ich weiß 
auch nicht, ob es mich irgendwann auf der Autobahn 
erwischt. Und trotzdem fahre ich dort Auto.“ Dann erklärt 
er, dass das HIV-Übertragungsrisiko unter einer gut 
funktionierenden Therapie geringer sei als beim Sex mit 
Kondomen – „um eine Zehnerpotenz“. „Das Verrückte ist 
ja“, fügt Michèle hinzu, „dass Risiko wegen der Moral in 
diesem Zusammenhang plötzlich eine ganz andere Bedeu-
tung bekommt. Es gibt auch Menschen, die sich trotz 
Kondomen angesteckt haben – trotzdem stellt niemand 
die Kondombotschaft in Frage. Wenn ich gefragt werde, 
warum wir keinen Safer Sex machen, dann sage ich: Das 
ist Safer Sex.“

* * * 
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die Forschung das demnächst bestätigen sollte: Carlos und 
Axel werden ihre Regeln nicht ändern: „Im Hinterkopf ist 
immer noch die Sache: Du machst dich unglücklich und 
den Partner noch unglücklicher“, sagt Carlos. „Ich will 
noch 20 Jahre leben – mit ihm!“ Axel nickt: „So sieht’s aus.“

* * * 
Auch Ulli und Frank wollen miteinander alt werden. Weit 
im Voraus planen sie allerdings nicht. Ulli ist seit wahr-
scheinlich 28 Jahren HIV-positiv, Frank hatte Lymphdrü-
senkrebs, „da sollte man vielleicht nicht davon ausgehen,  
105 zu werden“, sagt Ulli. Er ist 50 geworden dieses Jahr, 
sie sind seit 27 Jahren zusammen, und in zwei Jahren 
wollen sie gemeinsam ins Haus von Franks Mutter in 
Hamburg ziehen, „mit Hund und Gartenzwerg und allem 
Drum und Dran“. So weit planen sie dann doch. Wieder.

Im Moment führen die beiden eine Fernbezie-
hung: Ulli wohnt in Berlin, Frank in der Neu-

bauwohnung im Kölner Stadtzentrum, die früher 
ihre gemeinsame Wohnung war. Ein hölzerner  

Buddha verströmt Ruhe, an den farbig gestrichenen 
Wänden hängen massenhaft gerahmte Gemälde und 

Zeichnungen, die Einrichtung ist ein Mix aus Glas,  
Metall, Holz und einem Cordsofa: phantasievolle Gemüt-

lichkeit. Frank war mal Dekorateur, heute arbeitet er als  
freier Wellness-Masseur. Ulli ist gelernter Wirtschaftsinge-
nieur und war in der Politikberatung tätig, bevor er krank  
wurde. Heute ist er sehr viel mehr Aktivist als Rentner, be-
treibt zum Beispiel das Selbsthilfe-Blog www.ondamaris.de.  
Das gemeinsame Nest in Köln hat Ulli vorübergehend ver-
lassen, weil viele seiner Freunde in Berlin leben. Und weil 
die Kölner Schwulen mit HIV nicht so entspannt umgingen 
wie die Berliner. „HIV gibt es in Köln eigentlich gar nicht“, 
sagt Ulli mit einem sarkastischen Lächeln, „die sind hier 
alle jung und schön.“ 

sagt Carlos. „Dann habe ich eine SMS geschrieben, so 
nach dem Motto: „Ich schiebe dir jetzt den schwarzen 
Peter zu. Ich bin HIV-positiv, mach was draus.“ Axel 
dachte zwei Minuten nach. „Dann hab ich zwei SMS 
hintereinander durchgejagt. Ich hab ihm geschrieben, 
dass mir das völlig egal ist. Dass er mir sympathisch ist 
und ich ihn weiter kennenlernen möchte.“ Angst hat 
Axel nicht gehabt, sagt er, obwohl er vorher niemanden 
kannte, der HIV hatte. Woher die Gelassenheit? „Keine 
Ahnung, ich bin ja fast 50, vielleicht liegt’s daran. Und 
er ist ja ein alter Hase. So, wie er damit umgeht, das färbt 
auf mich ab, sozusagen.“

Safer Sex, sagen die beiden, ist vollkommen selbstver-
ständlich für sie. Noch nie gab’s einen Wackler. So fühlen 
sich beide sicher. „Unser Management ist super!“, sagt 
Carlos, und Axel: „Das ist dieses Gesamtpaket.“ Er meint 
damit: das Vertrauen zu seinem Carlos, die klassischen 

Safer-Sex-Regeln und das EKAF-Papier noch obendrauf. 
Denn das ist EKAF für die beiden: zusätzliche Sicherheit, 
das Gefühl, dass nun wirklich gar nichts mehr passieren 
kann. „Es ist eine wunderschöne Erleichterung“, erklärt 
Axel. „Sage ich jetzt im Nachhinein, obwohl ich vorher 
diesen Druck gar nicht gespürt habe. Aber es ist irgend-
wie doch eine Erleichterung.“ 

Mehr aber auch nicht: „Man ist wenig infektiös, aber man 
kann sich nicht drauf verlassen“, sagt Carlos. Aus seiner 
Sicht besteht noch Forschungsbedarf. Gilt das EKAF-
Statement zum Beispiel auch für Analverkehr? Auch wenn 
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erledigt. Sie haben aufgehört damit, weil es nicht mehr 
spannend war, dafür wurde das Kuscheln wichtiger und 
die Liebe immer größer und tiefer, die Nähe. Sie lassen 
sich eben alle Freiheiten, auch die Freiheit, Sex bleiben 
zu lassen. Mit HIV hat das nichts zu tun, betonen beide. 
Frank hatte merkwürdigerweise nie Angst, sich zu infi-
zieren, sagt er, bis auf so eine „diffuse Angst“, die bis 
heute auftritt, wenn er sich mal wieder sein Testergebnis 
abholt. Dann geht es ihm wie Axel mit dem EKAF-Papier 
oder Michèle nach den HIV-Tests ihrer Kinder: Er spürt 
Erleichterung, obwohl es vorher doch eigentlich kein 
Problem gab. So wie man HIV nicht ganz aus dem Körper 
herausbekommt, so geht es einem auch nie ganz aus dem 
Kopf.

Da sie keinen Sex mehr haben, spielt EKAF für sie als 
Paar keine Rolle. Frank macht weiter Safer Sex wie seit eh 
und je. Ulli hat weiterhin „oft Sex mit Positiven, weil das 
einfach entspannter ist. Oder gelegentlich anonym, da 
versuche ich weiter, Sex mit Kondom zu machen.“ Versu-
chen? „Ich möchte nicht für jede Situation geradestehen.“ 
Genau da liegt für ihn die große Veränderung: „Ich habe 
keine Schuldgefühle mehr. Ich muss mich nicht mehr 
fragen: Mensch, war das jetzt eigentlich alles safe, was du 
letzte Nacht gemacht hast? Ich kann mit meinem Sexleben 
wieder ungezwungener umgehen.“ Und noch etwas hat 
sich nach Ullis Erfahrung verändert: Die Leute gehen ent-
spannter mit Positiven um. „Wenn ich wen kennenlerne, 
sagt der jetzt öfter: Ach, da gab es doch dieses Papier aus 

Frank hat ihn bei seinem Auszug unterstützt, die Fern-
beziehung hat beiden sogar gutgetan, berichten sie. Der 
Abstand hilft ihnen, die eigenen Bedürfnisse nicht aus 
dem Blick zu verlieren und immer wieder neu zueinander 
zu finden. „Beziehung ist Liebe zur Freiheit“, sagt Ulli. 
„Dem anderen zur Freiheit zu verhelfen.“

Bis auf den Tod haben die beiden so ziemlich alles mitei-
nander erlebt, was die Krankheit mit sich bringen kann. 
Sie haben gemeinsam gegen Ausgrenzung demonstriert 
und die Zufahrtswege blockiert, als Mitte der 80er der 
CSU-Hardliner Peter Gauweiler in der Nähe von Köln eine 
Rede halten wollte. Frank hat sich am New Yorker Flug-
hafen mit Hunderten AZT-Kapseln erwischen lassen – sie 
hatten die Pillen aufgeteilt, damit Ulli bei der illegalen 
Einreise als HIV-Positiver in die Staaten nicht auffiel. 
Sie haben im Wochenrhythmus Freunde, Bekannte, 
Liebhaber zu Grabe getragen. Letzte Urlaube haben 
sie zusammen gemacht und Frank hat Ulli im 
Krankenhaus betreut, als er eigentlich schon 
im Sterben lag. Er hat ihn am Silvesterabend 
1995 noch einmal nach Hause geholt, die 
Treppen in die Wohnung raufgetragen. Da 
hatte Ulli drei Millionen Viren pro Milliliter 
im Blut und nur noch 18 Helferzellen. „Dann kam Crixivan 
der Große und hat mich gerettet“, sagt Ulli. Als einer der 
ersten deutschen Patienten außerhalb von Studien erhielt 
er 1996 das neuartige Medikament, einen der ersten soge-
nannten Proteasehemmer. Die Welt erlebte den Durch-
bruch bei der Entwicklung der Kombinationstherapien, 
und Ulli ging es schon kurze Zeit später wieder gut. Heute 
liegt seine Viruslast konstant unter der Nachweisgrenze, 
und er erfüllt damit die EKAF-Kriterien. Meistens. „Sexuell 
übertragbare Krankheiten sind manchmal vorgekommen“, 
räumt er freimütig ein.

Ulli und Frank führen eine offene Beziehung, von Anfang 
an. Der gemeinsame Sex hat sich nach ein paar Jahren 

Frank und Ulli
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der Schweiz. Ist das nicht toll für euch?“ Ulli 
macht eine kurze Pause. „Schön wäre, wenn das 
jetzt noch in Köln ankäme.“

Auch die Schweizer betonen die sozialen Auswir-
kungen des EKAF-Papiers. Mic hat über Michèle 
erfahren, was es heißt, wegen HIV ausgegrenzt 
zu werden. Eine Zeitlang wollte seine Ex-Frau 
nicht, dass er die gemeinsamen Kinder noch 
sieht – wegen Infektionsgefahr! Als Mona in die 
Kindertagesstätte kam, mussten Michèle und Mic 
ein Attest vorlegen, dass von ihr keine Gefahr 
ausgehe. Immer wieder solche Geschichten. Seit 
einem Jahr ist Mic wegen Depressionen krank-
geschrieben; er kann sich vorstellen, dass sie mit 
solchen Erlebnissen zu tun haben. „Das Wich-
tigste ist, dass die Leute begreifen, dass wir keine 
Virenschleudern sind“, sagt er. 

Er sagt wirklich „wir“. Mic ist zum Aktivisten 
geworden in dieser Partnerschaft, weil er die 
Ausgrenzung nicht erträgt. Und als am Abend 
auf der Terrasse der Ferienwohnung im Mecklen-
burgischen noch einmal die Rede auf Sex ohne 
Kondom kommt, sagt er voller Ernst: „Der wahre 
Grund ist für mich ein altruistischer. Es geht um 
Liebe. Ich find’s schrecklich, dass die Betroffenen 
von einem Liebespotenzial ausgeschlossen werden 
und sich die Welt so verklemmt!“ „Ach komm“, 
ruft ihn Michèle zur Ordnung, „deine Selbstlosig-
keit in Ehren. Aber du hast doch nicht Sex ohne 
Gummi mit mir, damit die anderen sich geliebt 
fühlen!“

 „Nein, das nicht“, lenkt Mic ein und denkt einen 
Moment nach. „Aber ich sag’s gern“, fügt er dann 
hinzu. Und grinst.

* * * 

Ungeschützter  
Sexualverkehr 

in Kenntnis 
einer HIV-
Infektion 

und seine 
strafrechtliche 

Bewertung 
Von Jacob Hösl

S eit dem ersten Auftreten der HIV-Epidemie 
in der Bundesrepublik waren Fälle, in denen 
jemand in Kenntnis seiner HIV-Infektion mit 
einem anderen ungeschützten Sexualverkehr 
hatte, immer wieder Gegenstand von Gerichts-
urteilen – bis heute sind 20 solcher Verfahren 

bekannt geworden. Dies ist zwar im Vergleich zu den tatsäch-
lich erfolgten HIV-Infektionen in diesem Zeitraum eine ver-
schwindend geringe Zahl. Gleichwohl stellt der ungeschützte 
Geschlechtsverkehr eines Menschen, dem seine HIV-Infektion 
bekannt ist, mit jemandem, der hierüber nicht informiert ist, 
ein strafrechtlich relevantes Verhalten dar. Dies hat der Bun-
desgerichtshof in einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 
1988 festgestellt, auf deren Basis die Gerichte bis zum heuti-
gen Tage entscheiden. Darin heißt es, wenn jemand in Kennt-
nis seiner HIV-Infektion mit einem anderen ungeschützten 
Sexualverkehr habe, nehme er „billigend in Kauf“, dass sich 
der Sexualpartner ebenfalls mit HIV infiziere. Er besitze gegen-
über dem nicht informierten Partner „überlegenes Wissen“ 
und sei gehalten, sich entsprechend dieser Kenntnis über sei-
nen „gefährlichen Zustand“ zu verhalten.

Wer dies nicht tut, kann sich strafbar machen. Eine Strafbar-
keit wird allerdings in aller Regel ausscheiden, wenn jemand 
in einer solchen Situation entweder entsprechende Schutz-
maßnahmen ergreift, damit die Infektion verhindert werden 
kann, d. h. Safer Sex betreibt, oder seinen Partner vor dem 
ersten ungeschützten Verkehr über die HIV-Infektion auf-
klärt. Der Sexualpartner, dem die HIV-Infektion des anderen 
bekannt ist, willigt in der Regel in die Verwirklichungen des 
Infektionsrisikos ein – mit der Folge, dass der HIV-infizierte 
Partner nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
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den kann. (Häufig besteht freilich das Problem, beweisen zu 
können, dass der Partner über die Infektion aufgeklärt war.)

Seit einigen Jahren wird in der medizinischen Wissenschaft 
darüber diskutiert, ob eine HIV-infizierte Person, deren 
Viruslast durch eine erfolgreiche Kombinationstherapie län-
gere Zeit, man spricht von einem halben Jahr, stabil unter 
der sog. Nachweisgrenze liegt, das Virus überhaupt noch 
auf andere übertragen kann.1 Man wird heute davon ausge-
hen können, dass unter den oben beschriebenen Bedingun-
gen eine Infektionsgefährlichkeit nahezu nicht mehr exis-
tiert. Dies hat sich auch auf die Rechtsprechung ausgewirkt: 
Jemand, der objektiv nicht (bzw. „so gut wie nicht“) infektiös 
ist und über diesen Sachverhalt informiert ist, d. h. weiß, dass 
er das Virus kaum übertragen kann, kann letztlich auch nicht 
die Infektion eines anderen „billigend in Kauf nehmen“. Im 
März 2008 hat das Amtsgericht Nürtingen einen HIV-positi-
ven Angeklagten, dessen Viruslast seit mindestens 2005 sta-
bil unter der Nachweisgrenze lag und dem ein medizinischer 
Gutachter bescheinigte, er sei „nach menschlichem Ermes-
sen nicht ansteckend“, vom Vorwurf der versuchten fahr-
lässigen Körperverletzung freigesprochen. In der Urteilsbe-
gründung hieß es, der „Täter“ erfülle nicht alle „Tatbestands-
merkmale“. Insbesondere der Vorsatz entfalle: „Wenn – wie 
hier – die Gefahr sich objektiv nicht verwirklichen kann, da 
beispielsweise eine Viruslast nicht besteht, kann aus der Tat-
sache, dass der Täter ungeschützt Geschlechtsverkehr ausübt 
und um seine HIV-Infektion weiß, nicht von bedingtem Vor-
satz hinsichtlich einer Ansteckung ausgegangen werden. Viel-
mehr kann in solchen Fällen ein Täter – wie der Angeklagte 
in vorliegender Sache – sogar begründet davon ausgehen 
bzw. hoffen, es werde nicht ‚schon nichts‘, sondern ‚sicher 
nichts‘ passieren.“

Eine höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu gibt es aller-
dings noch nicht. Problematisch ist, dass die Bewertung des 
Vorsatzes, d. h. der inneren Einstellung des Angeklagten und 
der Frage, ob er eine Infektion „billigend in Kauf“ nimmt, 
laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Wege einer 
Gesamtbetrachtung aller heranzuziehenden Umstände vom 
Tatrichter zu treffen ist. Die Überprüfung einer solchen tat-
richterlichen Feststellung durch die Revisionsgerichte ist 
aber, wenn nicht grobe Denkfehler oder Verstöße gegen die 
Logik vorliegen, ausgeschlossen, und wie ein mit einem sol-
chen Sachverhalt konfrontiertes Gericht der ersten Instanz 
die innere Einstellung des Täters bewertet, ist nur schwer kal-
kulierbar.

Insgesamt muss daher nach wie vor gesagt wer-
den, dass letztlich kein HIV-Infizierter – auch dann 
nicht, wenn seine Viruslast stabil unter der Nach-
weisgrenze liegt – Sicherheit vor strafrechtlicher 
Verfolgung hat, wenn er ungeschützt mit einem 
Partner Sexualverkehr hat, ohne diesen über die 
HIV-Infektion aufzuklären. Wer dieses Risiko ver-
meiden möchte, muss nach wie vor die Safer-Sex-
Regeln einhalten. Wie sich die Rechtsprechung in 
diesem Bereich entwickelt, lässt sich zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht sagen. ▼
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1 siehe hierzu „Antiretrovirale Therapie und Prävention“, S. 80 ff.

„Letztlich hat derzeit kein HIV-Infizierter – auch  
dann nicht, wenn seine Viruslast stabil unter der  

Nachweisgrenze liegt – Sicherheit vor strafrecht- 
licher Verfolgung, wenn er ungeschützt mit einem  

Partner Sexualverkehr hat, ohne diesen über die HIV- 
Infektion aufzuklären.“
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jetzt noch bei der Boulevard-Berichterstattung zum Fall 
Benaissa: „Es bietet sich einfach an, bei HIV moraltrie-
fende Geschichten zu erzählen: es ist eine Krankheit, 
die sexuell übertragen wird, es geht um Körperflüssig-
keiten, meist auch um Jugend und Promiskuität“, so 
Wiessner. „Da kann es dann journalistisch sehr grob-
motorisch zugehen. Nadja Benaissa wurde medial an 
den Pranger gestellt.“

Ziemlich grobmotorisch ging es einst im „Spiegel“ 
zu, der 1982 als erstes deutsches Medium über die 
Immunschwächekrankheit berichtete, die damals noch 
keinen Namen hatte. Dem Magazin gelang es, schnell 
die Meinungsführerschaft bei dem Thema zu erringen 
– zwischen 1983 und 1997 erschienen 20 Aids-Titel. 

Es war eine umstrittene Meinungsführerschaft. Sexu-
alwissenschaftler und Schwulenaktivisten warfen dem 
Blatt vor, mit sensationsheischenden Hochrechnungen 
Hysterie zu schüren, Stimmung gegen Randgruppen 
zu machen und mit der repressiven politischen Linie 
des CSU-Politikers Peter Gauweiler zu sympathisieren. 
Damals wurde über Zwangstests, Meldepflicht und eine 
mögliche Kasernierung von HIV-Infizierten debattiert. 
Der Spiegel ließ die Kontrahenten aufeinander los: 
Scharfmacher Gauweiler auf der einen Seite, die libe-
raleren Gesundheitspolitiker Heiner Geißler und Rita 
Süßmuth (beide CDU) auf der anderen Seite.

Hans Halter, Mediziner und damals federführender 
Spiegel-Redakteur, lässt die Vorwürfe bis heute nicht 
gelten. Der Spiegel habe weder eine apokalyptische 
Entwicklung vorausgesagt noch eine harte Linie ver-
treten, sondern sei „den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen der medizinischen Seuchenlehre“ gefolgt: 
„Die ist nicht Ansichtssache, sondern gesichertes 
Handlungswissen, sehr bewährt zum Beispiel bei 
der erfolgreichen Bekämpfung von Syphilis, Tripper, 
Tuberkulose, die in Deutschland nahezu ausgerot-
tet werden konnten.“ Und zur Seuchenbekämpfung 
gehörten „Meldepflichten, nachgehende Gesundheits-
fürsorge, Schließung von Darkrooms, Unterbindung 
von Infektionsketten inklusive Aids-Test, Information 

V om „Todesengel“ schrieb das Boule-
vardblatt Hamburger Morgenpost. Den 
„tiefen Fall eines Popstars“ registrierte 
die Bild-Zeitung, auch vom Körper als 
„Bio-Waffe“ war dort die Rede. „Opfer 
oder Täterin?“ fragte das Magazin „Bun-

te“. Was war passiert? Die Popsängerin Nadja Benaissa 
(„No Angels“) wurde in der Nacht zum 12. April 2009 
in Frankfurt am Main vor einem geplanten Auftritt im 
Club „Nachtleben“ in aller Öffentlichkeit verhaftet. Der 
Vorwurf der Staatsanwaltschaft Darmstadt: „Gefährli-
che Körperverletzung“, die 27-Jährige soll einen Mann 
wissentlich mit dem HI-Virus angesteckt haben. Benaissa 
kam in U-Haft – wegen „Wiederholungsgefahr“ und 
angeblich drohender „Ketten-
ansteckungen“. Erst nach zehn 
Tagen wurde die Sängerin wieder 
freigelassen. Anklage wurde  
bis Ende Juli noch nicht erhoben.

Der Fall machte nicht nur dicke 
Schlagzeilen in der Boulevardpresse, 
er schlug auch Wellen in den seriösen 
Blättern – die Staatsanwaltschaft geriet in 
die Kritik, weil sie die Medien detailliert zum Ermitt-
lungsverfahren und über intime und gesundheitliche 
Details informierte. Dies, so die Kritiker, habe zu 
einer Vorverurteilung beigetragen und die Sängerin 
öffentlich gedemütigt. Heribert Prantl, Leitartikler der 
„Süddeutschen Zeitung“, warnte, dass Pressefreiheit 
„kein Freibrief zur Befriedigung der öffentlichen Geil-
heit“ sei. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
kritisierte den HIV-„Thrillerplot“ unter der Überschrift: 
„Der Staatsanwalt in meinem Bett“.

„Es war ein Rückfall in alte Zeiten und alte Reflexe“, 
sagt Peter Wiessner, Autor, Sozialwissenschaftler und 
freiberuflicher Mitarbeiter der Deutschen AIDS-Hilfe. 
Der Fall Benaissa zeige, „wie das Thema HIV und Aids 
in den Medien ausgeschlachtet werden kann – mit 
Geschichten, die zurückgreifen auf alte Bilder und Vor-
stellungen von der Krankheit. Bilder, die tief verwur-
zelt sind im kollektiven Gedächtnis.“

Wiessner hat sich intensiv mit der Aids-Berichterstat-
tung der 80er Jahre auseinandergesetzt, insbeson-
dere mit den Geschichten des „Spiegel“. Damals sei 
ein „Geschäft mit der Angst“ betrieben worden. Das 
Magazin habe journalistisch mit dem Schema gut/böse, 
Täter/Opfer, Schuld/Unschuld gearbeitet und damit 
Auflage gemacht. Ähnliche Mechanismen wirkten auch 

Aids und die Medien
Von Hans-Hermann Kotte

„Es bietet sich einfach an, bei HIV 
moraltriefende Geschichten zu 

erzählen: es ist eine Krankheit, die 
sexuell übertragen wird, es geht um 

Körperflüssigkeiten, meist auch um 
Jugend und Promiskuität.“
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der Sexualpartner. Das ist in der Bundesrepublik alles 
nicht geschehen.“ 

„Old Public Health“ heißt dieser Ansatz bei Kritikern 
wie Peter Wiessner – repressive Politik, die sich schließ-
lich nicht durchsetzte. Dabei mussten sich Selbsthil-
fegruppen und liberale Politiker auch am „modernen 
Mythos Aids“ abarbeiten, den der „Spiegel“ damals 
mitformte. Es ist der Mythos einer Krankheit, die das 
Magazin so beschrieb: „gefürchtet wie einst die Syphi-
lis und bösartiger noch als Krebs“. Eine Krankheit, die 

von „Toten auf Urlaub“ übertragen wird; von Schwulen, 
Fixern und Prostituierten, die aus der Welt der Kranken 
stammen und die Welt der Gesunden bedrohen. Im 
„Spiegel“ wurde ein Virus beschrieben, das nur noch 
das Fliegen lernen müsse, um seine Schreckensherr-
schaft zu vollenden.

Das Magazin schuf zwar eine hohe Aufmerksamkeit, 
bediente aber auch hemmungslos Vorurteile. Die 
Schwulen kamen im „Spiegel“ besonders schlecht weg. 
Sie wurden als promiske Hedonisten gebrandmarkt, die 
im Whirlpool sitzen, Champagner trinken und reihen-
weise Sex haben. Manche sollten eine astronomische 
Rate von Sexpartnern haben – 3.000 verschiedene Part-
ner in drei Jahren. Der „Spiegel“ habe die Betroffenen-
gruppen „klischeeartig“ beschrieben und Feindbilder 
aufgebaut, so Wiessner. Als „Täter“ standen an erster 
Stelle die promisken Schwulen, gefolgt von Strichern, 
weiblichen Prostituierten und Drogengebrauchern. 
Unschuldige „Opfer“ waren vor allem Heterosexuelle, 
Bluter und Kinder. Und Helden und Verlierer gab es 
auch. „Die Helden waren natürlich die Ärzte, und die 
Verlierer, das waren die Selbsthilfegruppen“, sagt 
Wiessner.

In der Aids-Politik hierzulande hat sich – eben auch 
wegen des Engagements der Selbsthilfegruppen 
– längst die liberale Linie durchgesetzt. In den 
Medien leiden HIV und Aids inzwischen unter 
„Burn-out“, es ist kein Querschnitts- und kein 
Aufreger-Thema mehr, sondern findet stär- 
ker auf den Wissenschaftsseiten statt. „Ins- 
gesamt ist HIV/Aids ein Randthema gewor-
den“, sagt Wiessner. Eine Entwicklung, 
die der Autor für „zwiespältig“ hält. Einer-
seits fehle manchmal die Aufmerksamkeit – so bleibe 
nicht nur das große Drama in Afrika, sondern auch die 
Krise in der Ukraine unterbelichtet. Und das, obwohl 

das Land die höchste Infektionsrate in Europa habe 
und quasi vor unserer Haustür liege. Andererseits sei 
es furchtbar für Menschen mit HIV/Aids, wenn sie so 
ins Rampenlicht gezerrt würden wie im Fall Benaissa. 
So ein medialer Hype sei kontraproduktiv für einen 
offenen und konstruktiven Umgang mit der Krankheit, 
das werde den neuen Bildern von Aids nicht gerecht: 
Aids hat sich zu einer chronischen Krankheit „norma-
lisiert“, man kann lange mit der Krankheit leben. Und 
die Viruslast der Patienten kann mit den Medikamenten 
gegen Null gedrückt werden. 

Zwar dürfte der Fall Nadja Benaissa neue 
Aufmerksamkeit für das Thema Aids 

geschaffen haben. Nur war es die richtige 
Aufmerksamkeit? Peter Wiessner weist in die-

sem Zusammenhang auch auf den „Spiegel“-
Artikel zur Verhaftung der Popsängerin hin, da 

seien ihm „klischeegesättigte Formulierungen“ 
aufgefallen. Vom „schönen Biest“ sei die Rede, von 

angeblichen Kontakten ins „Prostituierten-Milieu“. Da 
müsse man sich fragen, welchen Erkenntnisgewinn das 
bringe. „Steckt da nicht eher die heimliche Lust an der 
öffentlichen Vernichtung einer Person dahinter, der 
man die Karriere nicht gönnt, einer Frau, die nicht ins 
bürgerliche Raster passt, die auch drogensüchtig war?“

Es ist also noch nicht ganz vorbei mit dem „Mythos 
Aids“. Und das werde wohl erst mal so bleiben, sagt 
Wiessner. Denn wie hartnäckig solche Mythen seien, 
zeige sich ja bei anderen Krankheiten wie Krebs oder 
Syphilis. „Vielleicht wird sich bei HIV/Aids in 30 Jahren 
etwas ändern. Aber kurzfristig machen mich auch die 
Umstände des Falles Benaissa eher pessimistisch.“▲

Hans-Hermann Kotte, Jahrgang 
1963, ist Politikredakteur bei der 

Frankfurter Rundschau. Zuvor arbeitete 
er für die Süddeutsche Zeitung, die Ber-
liner Zeitung und die taz.
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Frau Obst, wie hat die Justiz- und Medienkampagne gegen 
Nadja Benaissa auf Sie gewirkt? 
Mich hat das umgehauen, bestürzt, es hat mich zum ersten Mal 
wieder sehr aufmerksam werden lassen. Ich hatte mir vorge-
stellt – und das liegt vielleicht an der langen Zeit, die ich für 
den Aidshilfe-Verband gearbeitet habe –, wir hätten in 25 Jah-
ren sehr viel erreicht, was die Antidiskriminierungsarbeit, die 
Aufklärung angeht. Ich fühlte mich an die Hysterie Anfang der 
1980er Jahre erinnert, als man Leute an den Pranger stellte, sie 
durchs Dorf trieb. Und das zu einem Zeitpunkt, als sich Deutsch-
land und seine junge Demokratie feierte! Nadja Benaissa wurde 
ohne Unschuldsvermutung, als sei Gefahr im Verzug, von ihrer 
Arbeit abgeholt und in Untersuchungshaft genommen. Das 
hat mich an Hexenverfolgung erinnert. Und ich habe mir über-
legt: Auffällig ist doch erstens, es ist eine Frau, zweitens, eine 
bekannte Frau und drittens eine dunkelhäutige Frau, eine Mig-
rantin.

Was ich als ehemalige Fachfrau bemerkenswert fand, ist die 
medizinische Ignoranz. Wenn Frau Benaissa schon länger HIV-
positiv ist, wird sie wahrscheinlich unter medikamentöser Thera-
pie sein. Generell ist die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Übertra-
gung von der Frau auf den Mann geringer als umgekehrt. Wenn 
dann auch noch die Medikamente gut wirken, gibt es so gut wie 
kein Risiko.1 Die ganze Geschichte spiegelt eine völlig absurde 
Risikoeinschätzung wider, die mehr mit Urängsten von Männern 
als mit Fakten zu tun hat. Die Debatte, wie die neuen medizini-
schen Entwicklungen und das Strafrecht zu harmonisieren sind, 
wird in der Community noch zu führen sein.

Wie werden HIV-infizierte und aidskranke Frauen heute, im 
Jahr 2009, wahrgenommen? Mit welchen Problemen haben 
sie zu tun?
Das Thema ist vielschichtig. Wir HIV-positiven Frauen treten ja 
auch für das Recht auf sexuelle Gesundheit ein. Es umzuset-
zen, ist bei einer bekannten HIV-Infektion aber sehr schwierig, 
besonders für die – in der Regel heterosexuellen – Frauen, die 
in diskordanten Partnerschaften leben, sprich: es mit Männern 
zu tun haben, die nicht infiziert sind. Es ist für sie sowieso sehr 
schwierig, überhaupt einen Partner zu finden und dann auch 

1  Beim Sex ohne Kondom mit HIV-Positiven gilt eine HIV-Übertragung als un-
wahrscheinlich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Viruslast 
der/des HIV-Positiven ist seit mindestens sechs Monaten unter der Nach-
weisgrenze, die antiretroviralen Medikamente werden konsequent einge-
nommen, bei den Sexpartner(inne)n liegen keine Schleimhautdefekte (z. B. 
als Folge sexuell übertragbarer Infektionen) vor (siehe hierzu auch den Bei-
trag „HIV-Therapie und Prävention: Ausgewählte Ereignisse aus einer lan-
gen Geschichte“, S. 84 ff.).

Cori Obst
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A m Ostersamstag 2009 erschien die Zivilpoli-

zei in einem Frankfurter Nachtclub und nahm 
während des Soundchecks die Sängerin Nadja 
Benaissa fest. Im Polizeijargon tätigte sie 
eine „Ingewahrsamnahme“, die Staatsanwalt 
Gerd Neuber angeordnet hatte. Er sagte in der 

ARD: „Wir haben festgestellt, dass die junge Frau, die selbst 
HIV-positiv ist, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit min-
destens drei Personen hatte.“ Wie schwach das Wissen fun-
diert war, verschwieg er. Der „Spiegel“ schrieb später, dass da 
„nicht nur einigen männlichen Fahndern die Sicherung durch-
brannte, sondern auch Boulevardjournalisten ihren Phan-
tasien freien Lauf ließen“. Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Siegmund Ehrmann ließ sich gar dazu hinreißen, von der Sän-
gerin als „Bio-Waffe“ zu sprechen. Nach zehn Tagen wurde 
Nadja Benaissa aus der Haft entlassen. 

Zu der Verhaftung von Nadja Benaissa befragte ich Cori Obst 
– sie hat jahrelang für die Aidshilfe gearbeitet, gegen starke 
Widerstände als Aids-Erkrankte vor 13 Jahren ein Kind bekom-
men und im Mai 2009 das Bundesverdienstkreuz erhalten – 
und Stephanie Klee, Prostituierte und engagierte Kämpferin 
für die Rechte von Huren.

Frauen mit HIV, Prosti tuierte 
und die Kampagne gegen  
Nadja Benaissa 
Von Margit Miosga



100100

oder wissen wollen. Was muss Ihrer Meinung nach gesche-
hen?
Wir haben uns gefragt: Was haben wir in all den Jahren 
erreicht? Mich hat das schockiert! Wir müssten ein gesellschaft-
liches Klima schaffen, in dem es möglich ist, dass Menschen 
offen mit ihrer Infektion umgehen. Wie offen, das kann man 
unterschiedlich interpretieren. Sie sollen es z. B. am Arbeits-
platz sagen können, ohne befürchten zu müssen, gemobbt oder 
gar entlassen zu werden. Wenn die Gesellschaft Menschen mit 
HIV und Aids weniger stigmatisieren würde, könnten sich per-
spektivisch die Infektionszahlen rückläufig entwickeln. Weni-
ger Diskriminierung und mehr Offenheit – das wird langfristig 
die beste Prävention sein. Aber wenn so etwas geschieht, was 
Nadja Benaissa widerfuhr, werden HIV-Positive sehr genau über-
legen, was sie öffentlich kundtun. Auf der anderen Seite wäre 
es gut, wenn gerade sogenannte VIPs offensiv mit ihrer Infek-
tion umgingen, denn das hat Sogwirkung. Aber nach einem der-
artigen Vorfall kann man das niemandem raten oder gar von 
jemandem verlangen. Solange sich Menschen nicht trauen, 
eine Infektion in der Familie oder am Arbeitsplatz mitzuteilen, 
solange wird sich nichts ändern. 

Frau Klee, Prostituierte sind besonders häufig dem Verdacht 
ausgesetzt, Krankheiten zu verbreiten, die im weitesten Sinne 
mit Sexualität zu tun haben. Diese Frauen haben sich aber, 
wie Sie sagen, mit HIV/Aids – quasi ein „Berufsrisiko“ – län-
ger und intensiver auseinandergesetzt als die meisten Frauen 
und Männer im Lande. Ist HIV/Aids in der deutschen Prostitu-
tionsszene im Jahr 2009 noch ein wichtiges Thema?
Wie stark sich eine Frau mit Aids befasst, hängt von ihrer Erfah-
rung, ihrer Professionalität ab: Sie macht sich Gedanken, wel-
ches Parfum sie benutzt, welches Massageöl, welche Kondome 

noch den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um die Infektion mit-
zuteilen. Die Frauen kommen aus sehr verschiedenen Lebens-
welten, teilweise aus der Entwicklungshilfe, teilweise sind es 
Drogengebraucherinnen, die schon immer in der Hierarchie 
ganz unten standen, oder es sind Partnerinnen von Blutern. Ich 
würde sagen, es gibt Ähnlichkeiten bei den Frauen, etwa bei der 
Frage des Kinderkriegens. Darin unterscheidet sich das Leben 
von Frauen von dem der Männer.

Man muss auch differenzieren, wann die Frau das Testergeb-
nis bekommen hat, in welcher Zeit das war, in welcher Stadt sie 
lebt und in welchem Umfeld. Ich persönlich habe schon lange 
die Diagnose. Ich bin in Wuppertal aufgewachsen, ich war in 
der Stadt immer sehr aktiv, politisch – und sexuell. Ich bin von 
Anfang an sehr offen mit der Krankheit umgegangen, habe 
mich sofort im Aidsbereich und in der Selbsthilfe engagiert und 
Lobbyarbeit für HIV-positive und aidskranke Frauen geleistet. 
Folglich passiert es mir in Wuppertal kaum, dass jemand das 
nicht weiß. Mein Name ist in Wuppertal mit Aids verknüpft. Das 
ist in Berlin natürlich anders. 

Ist es für Sie selbst richtig und wichtig, so offensiv und enga-
giert zu leben?
Dass ich das so gemacht habe, hatte mit meiner damaligen 
Situation zu tun. Ich bekam das Testergebnis mit der Diagnose, 
dass ich Aids habe und nicht „nur“ HIV-positiv bin, denn der 
vermutliche Infektionszeitpunkt lag damals bereits fünf Jahre 
zurück. Ich war nie in der Situation, HIV-positiv zu sein, ich 
hatte immer Aids. Ich bekam das Testergebnis mit dem Kom-
mentar: „Sie haben noch ein halbes Jahr, maximal ein Jahr zu 
leben.“ Damals war ich 22, heute bin ich 41. 

Ich habe damals aufgrund der Kürze der Zeit, die mir noch 
blieb, mein Studium aufgegeben. Ich bin zur Aidshilfe gegan-
gen, und dort hat man mir gesagt: „Es gibt nichts für Frauen!“ 
Und ich habe gesagt: „Dann wird es eben jetzt was geben!“ So 
begann meine Karriere bei der Aidshilfe. Ich habe mich dafür 
begeistert, denn ich komme aus der politischen Bewegung 
und habe nur das Thema gewechselt. Ich war in den 90er Jah-
ren jeden zweiten Tag in irgendeinem Sender vertreten und 
habe Lobbyarbeit für Frauen mit HIV und Aids gemacht. Meine 
gesamte Arbeit war immer teilweise fachlich und teilweise per-
sönlich. Ich kann heute nicht mehr zurückkriechen in ein Schne-
ckenhaus und sagen: „Das darf aber keiner wissen.“ Manch-
mal wünsche ich mir das, weil es sehr anstrengend ist. Dann 
bin ich schwanger geworden, da war dann wirklich die Hölle los. 
Ich wurde angefeindet, mit Morddrohungen. ... Das muss man 
erst mal aushalten. Auch diese mediale Aufmerksamkeit muss 
man ertragen können, weil man nicht mehr privat leben kann. 
Ich muss heute damit leben, weil ich das damals so entschieden 
habe. 

Frauen, die heute ein positives Testergebnis bekommen, 
müssen genau überlegen, wie sie damit umgehen. Es gibt ja 
nicht mehr das schnelle Sterben, das dazu zwingt, das Leben 
ganz umzukrempeln. Ich persönlich kann nichts raten, denn 
jede muss für sich herausfinden, was sie aushalten kann.

Die Geschichte von Nadja Benaissa hat deutlich gemacht, 
wie konservativ das Land ist, wie wenig die Leute wissen 

Stephanie Klee
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sie davon erfahren, sehr sorgfältig damit umgehen und ihre 
Schweigepflicht einhalten. 

Werden Huren heute noch als mögliche Gefahrenquelle diskri-
miniert?
Sowohl in der Bevölkerung wie bei Kunden herrscht die Vorstel-
lung, dass Sexarbeiterinnen sich regelmäßig beim Gesundheits-
amt untersuchen lassen müssen, der Staat regulierend und ord-
nend eingreift und den Kunden mit klinisch keimfreien und 
gesunden Prostituierten versorgt. Das ist Schnee von gestern. 
Das Infektionsschutzgesetz, welches das Gesetz zur Bekämpfung 
von Geschlechtskrankheiten abgelöst hat, ist zum 1.1. 2001 
in Kraft getreten. Viele Städte hatten bereits vorher von der 
Zwangsuntersuchung auf freiwillige Untersuchung und Anony-
mität umgestellt. Beim Kunden muss das Bewusstsein wach-
sen, dass jeder sich selbst schützen muss. Wenn er dann ins Bor-
dell geht, achtet er darauf, dass er ein Kondom übergestülpt 
bekommt, damit sämtliche Sexualpraktiken „safer“ durchge-
führt werden können. Aber das ist meist schwierig, denn die 
Kunden wollen ihrem Sexualtrieb folgen und jede Verantwor-
tung abgeben. Hier setzt dann die Verantwortung der Hure ein, 
die Vorsorge zu übernehmen. 

Auf jeden Fall gehören Kondome heute zum Standard in der 
Prostitution ... 
Ich bin schon sehr lange im Geschäft und erinnere mich noch an 
die Zeit vor Aids. Damals war Kondombenutzung nicht üblich. 
Wenn es gewünscht wurde, nahmen wir einen Aufschlag, weil 
das eine Zusatzleistung war. Es gab einen Basislohn, und jede 
Extraleistung wurde extra bezahlt: rechten Busen auspacken, 
linken Busen auspacken, Bauch anfassen, Kondom, das hat 
immer extra gekostet. Inzwischen sind die Preise völlig verfal-
len, es gibt diese „All-inclusive-Pakete“, ohne dass sie so hei-
ßen. Der Kunden fragt am Telefon: „Wenn ich für 20 Minuten 
so und so viel ausgebe, was bekomme ich dafür?“, und dann 
sagen wir: „Alles, was schön ist!“ Dazu gehört, was die meis-
ten Männer wollen, aber nicht ausdrücken: viel Körperkontakt, 
Streicheln, Zugewandtheit, französisches Vorspiel und Verkehr 
in zwei Stellungen. Dann sind die 20 Minuten vorbei, der Orgas-
mus war da, und dann ist Schluss! ▼

und natürlich, wie sie sich und den Kunden schützt. Wenn ich 
die aktuelle Situation ansehe, stelle ich ein Nord-Süd-Gefälle 
fest. Im nördlichen und mitteldeutschen Raum verlangen inzwi-
schen 80–90 % der Kunden Zungenküsse, ein französisches Vor-
spiel ohne Kondom bis zu 90 %, was von den meisten Frauen 
auch angeboten wird, denn aus medizinischer Sicht ist HIV auf 
diesem Weg kaum übertragbar. Im süddeutschen Raum spielt 
die „Bayerische Kondomverordnung“ eine große Rolle; das ist 
für mich, wenn ich dort arbeite, eine große Entlastung. Die Kun-
den möchten das französische Vorspiel ohne Kondom, wozu ich 
mich gar nicht überwinden kann. Dabei spielt das Wissen um 
die Ungefährlichkeit keine Rolle, sondern es ist meine persönli-
che Grenze. In Bayern muss ich zum Kunden nur sagen: „Es gibt 
die Bayerische Kondomverordnung“, und er verstummt. Peng, 
aus. 

Ich biete im Auftrag der Deutschen AIDS-Hilfe in Bordellen 
Workshops für Sexarbeiterinnen an. Anfänglich dachte ich, dass 
die Themen Aids, Gesundheit und Geschlechtskrankheiten keine 
Rolle mehr spielen, und habe den Fokus auf Steuern, Hartz IV 
und Ähnliches gesetzt. Dann kamen aber doch die Fragen nach 
dem Schutz vor unterschiedlichen ansteckenden Krankheiten. 
Das zeigt, dass professionelle Frauen, die ein Basiswissen über 
ihre Rechte und Pflichten haben, für das Thema Gesundheit 
zu interessieren sind. Letztendlich muss jede Sexarbeiterin auf 
ihre Weise damit umgehen, wenn sie mit dem Kunden im Bett 
ist. Dann nämlich muss sie bereits ihre Position dazu entwickelt 
haben und sie durchsetzen.

Es gibt aber doch auch Prostituierte, die sich weder gut infor-
mieren noch ihren Standpunkt verteidigen können ...
Man muss das nicht an den drogenabhängigen Frauen auf der 
Straße festmachen. Immer wenn eine Frau unter Druck steht, ob 
auf der Straße oder im Club, wenn sie finanzielle Probleme hat 
oder stark abhängig ist, leidet ihre Professionalität. Sie lässt 
sich in dieser Situation natürlich eher auf gefährliche Praktiken 
ein. Die einzige Hilfe ist hier eine Drogen- oder Alkoholberatung 
oder eine Schuldnerberatung. Sie muss sich anschauen, was ihr 
Problem ist – das ist nicht anders als bei Frauen mit anderen 
Berufen.

Im Frühjahr war die Sängerin Nadja Benaissa nicht 
nur in der Presse, sondern auch zehn Tage in  
U-Haft, weil sie vor Jahren mit einem Mann 
 ungeschützten Verkehr gehabt haben soll, in 
dessen Folge er sich infiziert hat. Sie ist eine 
prominente Frau – wie ist es bei Prostitu-
ierten?
Wenn irgendwo auch nur das Geringste auftaucht, geht die 
Information sofort an die Öffentlichkeit. Wenn ein Kunde 
glaubt, die Prostituierte hat eine Krankheit, eventuell sogar 
Aids – vielleicht hat sie mit ihm sogar darüber gesprochen oder 
ihm eine Lüge erzählt –, ruft er sofort die Polizei, das Gesund-
heitsamt und die Presse an. Dann beginnt eine radikale Ver-
folgung, ohne zu prüfen, was dahintersteckt. Aus Bayern 
weiß ich, dass Frauen mithilfe der Polizei in sämtlichen Städ-
ten gesucht wurden; in der Presse standen sogar ihre vollen 
Namen. Es gibt natürlich auch Gesundheitsämter, die, wenn 

Margit Miosga, 
seit 30 Jahren  
Hörfunk-Journa-
listin in Berlin mit 
dem Schwerpunkt 
Frauenpolitik und 
Kultur bei rbb  
Kulturradio.
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ihnen mehr als 34 Stunden in der Woche arbeiten). Wie viele von 
ihnen negative Erfahrungen gemacht haben, womöglich gekündigt 
wurden, darauf wollen sich weder Michael Krone noch Jacob Hösl 
festlegen. „Wir wissen es einfach nicht“, sagt Hösl, der im Jahr zwi-
schen 20 und 30 solcher schwerwiegenden Fälle juristisch betreut. 
Es sei gar nicht so einfach, einem Arbeitgeber nachzuweisen, dass er 
einem Mitarbeiter „diskriminierend“ gekündigt hat. „Wenn sich der 
Arbeitgeber an die Fristen hält und sich nicht weiter dazu äußert, ist 
ihm kaum beizukommen.“ Grundsätzlich gilt: Eine HIV-Infektion ist 
kein Kündigungsgrund – selbst wenn der Mitarbeiter häufiger krank 
sein sollte. Und falls die Kollegen verlangen, der Infizierte müsse 
entlassen werden, darf der Chef keine „Druckkündigung“ ausspre-
chen. Im Gegenteil: Er hat die (Fürsorge-)Pflicht, sich schützend vor 
den Betroffenen zu stellen. 

Hösl berät auch immer wieder HIV-infizierte Arbeitsuchende, die 
nicht genau wissen, ob sie im Bewerbungsgespräch ihre Infektion 
preisgeben müssen. Viele von ihnen haben insbesondere Angst vor 
medizinischen Einstellungsuntersuchungen. Zu einem HIV-Test 
kann aber auch dann niemand gezwungen werden. Zudem muss 
ein Betriebsarzt genauso wie jeder andere Mediziner Stillschweigen 
über einen womöglich positiven Test bewahren. Hösl hatte jedoch 

auch schon den Fall, dass ein Arbeitgeber einen versteckten 
Hinweis bekam. „Es ging um eine Stelle in einem städtischen 

Krankenhaus“, erzählt Hösl. „In einem Zusatz zum Schreiben 
des Arztes hieß es, der Bewerber sei für bestimmte Tätigkei-

ten nicht geeignet – zu seinem eigenen und zum Wohle 
der Patienten. Das war ziemlich eindeutig.“

Jacob Hösl empfiehlt jedem HIV-Positiven, sehr genau 
abzuwägen, bevor er sich zu einem „Outing“ entschließt. „Wenn 
ein Infizierter befürchten muss, seine Offenheit könnte negative 
Folgen für ihn haben, sollte er seine Infektion lieber verschweigen.“ 
Jeder Arbeitnehmer habe dazu das Recht. Selbst im Vorstellungsge-
spräch darf ein Arbeitsuchender lügen, wenn er auf eine mögliche 
HIV-Infektion angesprochen wird. „Offenbar glauben Arbeitgeber 
noch immer, sie hätten ein Recht, danach zu fragen“, sagt Krone. 
Die Gesetzeslage ist jedoch eindeutig. Wenn überhaupt, dann ist 
nur eine Berufsgruppe verpflichtet, über einen positiven HIV-Test 
Auskunft zu geben: die Piloten. Wer ein Flugzeug mit weit mehr als 
200 Passagieren an Bord fliegt, hat unbestreitbar eine besondere 
Verantwortung. Und so legt das Bundesverkehrsministerium als 
Ergänzung zum Luftverkehrsgesetz fest: „Ein positiver HIV-Test 
macht untauglich.“ Der Gesetzgeber geht von einem besonderen 
Risiko für die Allgemeinheit aus – nicht etwa, weil HIV-Infizierte per 
se nicht in der Lage wären, ein Flugzeug zu steuern. Sondern wohl 
eher, weil sie oftmals Medikamente einnehmen müssen, die unbe-
rechenbare Nebenwirkungen haben können – wie unter anderem 

J an Wegener* ist Metzger von Beruf. Viele Jahre lang 
arbeitete er in einem kleinen Familienbetrieb irgendwo 
am Rande einer deutschen Großstadt. Das Verhältnis zu 
seinem Chef sei damals gut, das zu den Kollegen zum Teil 
sogar noch besser gewesen. Eines Tages verletzte er sich 
schwer mit einem Messer. Die Kollegen konnten zwar 

die Blutung stillen, bevor er in ein Krankenhaus ging, und letztlich 
schien alles nicht so schlimm zu sein. Wegener aber quälte sich 
trotzdem: Sollte, ja musste er nicht endlich seinem Chef sagen, 
dass er HIV-infiziert ist? Er dachte, das sei nur fair, auch wenn selbst 
in dieser Ausnahmesituation keine Ansteckungsgefahr bestanden 
hatte: Die Kollegen waren zwar womöglich mit seinem Blut in Be-
rührung gekommen, verletzt aber war keiner von ihnen gewesen.

Wegener erzählte ihnen dennoch von seiner Infektion. Die Kollegen 
waren entsetzt, fühlten sich betrogen. Am nächsten Morgen schon 
hatte er einen Auflösungsvertrag auf dem Tisch. Zwar wandte er 
sich noch ratsuchend an den Kölner Anwalt Jacob Hösl. Den Vertrag 
aber unterschrieb er trotzdem. Wie hätte er auch in der Metzgerei 
weiterarbeiten können? Nicht nur sein Chef, auch die Kollegen 
bestanden darauf, dass er nicht zurückkehrte. 

Wegeners Geschichte zählt zu den aktuelleren Fällen, mit denen 
sich Hösl befassen musste. Aus Angst vor weiteren Unannehm-
lichkeiten bleibt der Mann lieber anonym. Die Mandanten des 
Arbeitsrechtlers gehen allesamt nur ungern an die Öffentlichkeit, 
was verständlich ist: Gerade weil ihre HIV-Infektion bekannt wurde, 
sind sie in ihrem Job diskriminiert worden. Viele von ihnen haben 
nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern auch ihr bisheriges Leben. 
Um eine neue Stelle zu finden, mussten einige von ihnen sogar die 
Stadt verlassen und noch einmal ganz von vorne anfangen.

Genaue Angaben oder Zahlen, wie oft und wie massiv HIV-Infizierte 
an ihrem Arbeitsplatz diskriminiert werden, gibt es nicht. Dass der 
überwiegende Teil der Menschen mit HIV und Aids in Deutsch-
land berufstätig ist, ist allerdings belegt. Michael Krone von der 
Schwulenberatung Berlin geht in seiner Untersuchung „HIV und 
Aids im Betrieb“ aus dem Jahr 2007 davon aus, dass gut 70 Prozent 
aller HIV-Positiven berufstätig sind (wenngleich nur 35 Prozent von 

Mit dem Virus beschäftigt 
Mehr als zwei Drittel aller HIV-Infizierten sind berufstätig.  
Die wenigsten aber trauen sich, offen über ihre Infektion zu 
reden. Offenbar gehört die Angst vor Diskriminierung noch  
immer zu ihrem Arbeitsalltag.   Von Peter-Philipp Schmitt

* Name von der Redaktion geändert.

„Wenn ein Infizierter befürchten 
muss, seine Offenheit könnte 

negative Folgen für ihn haben, 
sollte er seine Infektion  

lieber verschweigen.“
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Depressionen. Warum aber an einen Zugführer, an den Fahrer eines 
Reisebusses oder eines Gefahrguttransporters nicht die gleichen 
Anforderungen gestellt werden, ist Juristen wie Jacob Hösl ein Rätsel. 

Selbst medizinisches Personal muss nicht über eine mögliche HIV-
Infektion Auskunft geben. Ein verpflichtender HIV-Test ist unzuläs-
sig, wie der Vorstand des Frankfurter Universitätsklinikums erfahren 
musste. Er hatte im April 2006 einen solchen Test all jenen Mitarbei-
tern vorschreiben wollen, die „invasive Tätigkeiten“ ausüben – in 
der Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Urologie. Zwar haben 
sich in Deutschland in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten 
mehr als 50 Krankenschwestern und Ärzte mit HIV infiziert – meist 
durch Stiche mit einer verunreinigten Nadel. Dass sich aber ein 
Patient in einem Krankenhaus bei einem HIV-positiven Mitarbeiter 
angesteckt hätte, ist in Deutschland nicht bekannt geworden. Auf 
der ganzen Welt soll es bislang nur zehn solcher HIV-Übertragungen 
gegeben haben. Darum sei auch ein verpflichtender HIV-Test, wie 
ihn die Dienstanweisung der Frankfurter Uniklinik vorsah, „unver-
hältnismäßig“, schrieb etwa der Bremer Rechtsprofessor Gerhard 
Stuby im Jahr 2006 in seiner Stellungnahme. 

Dass es aber durchaus auch von Vorteil sein kann, sich seinem 
Arbeitgeber anzuvertrauen, das hat Markus Eber* erfahren. Der Stra-
tegieberater von IBM, der zu keiner der sogenannten Hauptbetroffe-
nengruppen zählt, wurde vor sechs Jahren positiv getestet. „Ich war 
wie vom Schlag getroffen“, sagt Eber. Die Infektion hat er sich durch 
eine verunreinigte Blutkonserve zugezogen, die er 1999 nach einem 
Sportunfall in der Dominikanischen Republik bekam. Fast zwei Jahre 
lang hatte der schon bei der Diagnose gesundheitlich von dem HI-
Virus stark angeschlagene Münchner nicht den Mut, am Arbeitsplatz 
offen über seine Krankheit zu reden. Die Arztbesuche, die vielen 
Medikamente, die er auch während seiner Dienstreisen regelmäßig 
einnehmen musste, dazu zwei wochenlange Krankenhausaufent-
halte brachten ihn jedoch immer wieder in Erklärungsnöte. „Die 
Mediziner in der Uniklinik rieten mir damals allerdings davon ab, 
meinem Arbeitgeber die Wahrheit anzuvertrauen.“

Schließlich brach Eber während einer Präsentation für Kunden vor 
seiner Geschäftsleitung auf offener Bühne zusammen. „Danach 
fragte mich mein Personalchef, ob er irgendetwas für mich tun 

könne“, erzählt Eber. Kurzentschlossen offenbarte er sich ihm – 
und war von der Reaktion mehr als überrascht. „Herr Eber, wir wer-
den alles dafür tun, damit Sie weiter für uns arbeiten können“, habe 
der Personalchef zu ihm gesagt. „Und ich dachte, man würde mich 
zumindest auf irgendeine Position abschieben.“ Doch im Gegenteil: 
Der Vierzigjährige fühlt sich auf seiner alten Arbeitsstelle und von 
seinem Unternehmen auch nach fünf Jahren derart motiviert, dass 
er seit nunmehr dreieinhalb Jahren nicht mehr in ein Krankenhaus 
musste. „Vorher ging es mir andauernd schlecht. Seither bin ich 
ausgeglichen und fühle mich viel besser.“

Auch Dirk Stöllger, offen schwul und offen HIV-positiv, hat bei der 
Commerzbank nur gute Erfahrungen gemacht. „Die Solidarität mir 
gegenüber ist nach meinem Outing sogar gewachsen“, erzählt der 
Berliner. Plötzlich hätten sich die Kollegen intensiv mit HIV und 
Aids auseinandergesetzt und viel Verständnis für seine Situation 
gezeigt. Und wenn sich doch mal jemand darüber beschwere, dass 
er zu oft krank sei, antworte er einfach flapsig: „Wir können ja tau-
schen: Du bekommst mein Virus, und ich bin fortan kerngesund.“ 
Danach sei erst mal wieder Ruhe.

Der 40 Jahre alte Stöllger hat drei weitere offen HIV-positive 
Kollegen bei der Commerzbank – kennengelernt haben sie sich 
über das interne Internet-Forum „arco“ (spanisch für „Regenbo-
gen“ oder „Vielfalt“). Es richtet sich an alle „schwulen, lesbischen, 
bisexuellen und transsexuellen Kolleginnen und Kollegen“, damit 
sie sich gegenseitig helfen und unterstützen können. Auch andere 
große Unternehmen bauen inzwischen auf solche vertraulichen 
Mitarbeiternetzwerke. Stöllger, der sich seit 15 Jahren im Betriebs-
rat für „Minderheiten“ einsetzt, kennt allerdings auch einige positive 
Kollegen, die sich nicht offenbaren wollen. „Ich rate ihnen auch 
nicht dazu, ich erzähle ihnen nur von meinem Leben und wie gut es 
mir nach meinem Outing ergangen ist.“ Seit vier Jahren ist Stöllger 
darüber hinaus ehrenamtlich bei einem Arbeitsgericht in Berlin 
tätig. „Mir ist auch dort kein Fall bekannt geworden“, sagt er, „dass 
jemandem wegen seiner HIV-Infektion gekündigt worden wäre.“

Nun sind IBM und die Commerzbank keine kleinen Familienbe-
triebe, und Berlin und München sind relativ offene, freizügige 
Metropolen. Dass aber nicht einmal im Forum der eigens eingerich-

teten Internetseite positivarbeiten.de eine „diskri-
minierende“ Kündigung besprochen wird, scheint 
merkwürdig. Schwierig gestaltet sich auch sonst 
die Suche nach eklatanten Fällen widerrechtlicher 
Kündigungen, um darüber zu berichten. Vonseiten 
der Frankfurter Aidshilfe heißt es dazu: „Ist doch 
eigentlich schön, wenn sich keine Negativbeispiele 
finden lassen.“ Schön wäre tatsächlich, wenn die 
HIV-bedingte Kündigung in Deutschland ein eher 
seltenes Phänomen ist. Es steht aber zu befürch-
ten, dass sich einfach niemand traut, offen davon 
zu erzählen – aus Angst vor womöglich noch 
schlimmeren Konsequenzen. Und so stammt denn 
die Geschichte von Jan Wegener leider auch nur 
aus zweiter Hand – ob sie wirklich so passiert ist, 
ließ sich nicht nachprüfen. ▲

* Name von der Redaktion geändert.

Peter-Philipp Schmitt, Jahrgang 

1967, ist Politik-Redakteur der 

„Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung“. Im Ressort „Deutschland 

und die Welt“ ist er unter ande-

rem für das Thema Gesundheit 

zuständig. Für seine „sachkun-

dige und kontinuierliche Bericht-

erstattung“ über HIV und Aids 

hat er in diesem 

Jahr den Medienpreis

der Deutschen AIDS-

Stiftung 2007/2008 

bekommen.
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E in wesentlicher Aspekt, der Menschen mit HIV/ 
Aids verbindet, ist die Stigmatisierung. Im Zuge 
der „Normalisierung von Aids“1 ist zwar – nicht 
zuletzt wegen der verbesserten Behandlungs-
möglichkeiten – ein „normaleres“ Leben mit der 
Infektion möglich. Nach wie vor aber haftet ihr 

ein „moralischer Makel“ an, wird sie mit der „Abweichung“ 
von gesellschaftlichen Normen verbunden. Oft bietet Stigma-
tisierung, das heißt die Zuschreibung von negativen Bedeu-
tungen und die damit einhergehende Abwertung der Person, 
eine Grundlage für Diskriminierung und Ausgrenzung.

Stigmatisierung wird jedoch nicht nur „von außen“ erlebt. Die 
Bilder, mit denen wir von außen konfrontiert werden, formen 
auch unsere inneren Bilder von der HIV-Infektion und uns 
selbst. Und unsere inneren Bilder prägen wiederum die Reak-
tionen der Umwelt. Wir müssen uns also fragen, inwiefern wir 
nicht nur durch andere begrenzt und reduziert werden, sondern 
auch, wo und wie wir uns selbst begrenzen und reduzieren. 

Stigma – was ist das überhaupt?
Der amerikanische Soziologe Erving Goffman hat den Begriff 
Stigma (altgriechisch „Stich“, „Wundmal“) in die Soziologie ein-
geführt. Er beschreibt damit die Situation von Menschen, die von 
voller Akzeptanz ausgeschlossen sind, weil sie ein Merkmal besit-
zen, das zu ihrer sozialen und moralischen Abwertung, also einer 
Schädigung ihrer sozialen Identität führt.2 Der Prozess der Stig-
matisierung umfasst die Zuschreibung einer negativen Bedeu-
tung und eines moralischen Makels aufgrund einer Abweichung 
von einer gesellschaftlichen Norm. Viele HIV-Positive erleben das 
Stigma, das ihnen aufgrund ihrer HIV-Infektion zugeschrieben 
wird – in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen –, als 
Realität, mit der sie umgehen müssen. Oft wird „am eigenen Leib“ 

erfahren, dass im Zentrum von Stigmatisierungsprozessen die 
Frage nach der persönlichen Schuld steht. Andere Krankheiten 
können jeden treffen – geht es allerdings um HIV/Aids, wird eine 
persönliche Verantwortung unterstellt und „Schuld“ verteilt. 

In der Stigmaforschung werden in diesem Zusammenhang 
verschiedene Dimensionen unterschieden, die in Stigmatisie-
rungsprozessen eine Rolle spielen, so z. B. Erklärungen für die 
Ursache einer Erkrankung, Vorstellungen von der individuellen 
Kontrollierbarkeit (ist eine Krankheit angeboren oder zugezo-
gen, erfolgt eine Infektion durch eigenes [„Fehl“-]Verhalten 
oder passiert sie einem usw.) und der Grad der Gefährlichkeit 
(größere Gefährlichkeit bzw. größere Angst führt zu größerem 
Stigma). Die Sichtbarkeit des Merkmals ist eine weitere Dimen-
sion: HIV/Aids ist im alltäglichen Umgang nicht erkennbar, 
aber Nebenwirkungen von Medikamenten (z. B. Lipodystrophie) 
können bewirken, dass manchen Positiven ihr HIV-Status „im 
Gesicht geschrieben“ steht.

HIV-bezogene Stigmatisierung und Diskriminierung wird 
„von außen“ erlebt, beispielsweise am Arbeitsplatz. Hier gibt 
es jedoch unterschiedliche Erfahrungen: Einige Menschen mit 
HIV/Aids haben sehr negative Reaktionen ihrer Umwelt erlebt, 
andere so gut wie keine. Fest steht auch: Die HIV-Infektion ist 
für viele nicht die einzige oder erste Konfrontation mit den 
Vorurteilen ihres Umfeldes und mit negativen Zuschreibungen. 
Mehrfachstigmatisierung erlebt zum Beispiel, wer „Auslän- 
der/in“, schwul oder Drogengebraucher/in und HIV-positiv ist, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist also die Gesellschaft, 
die das Stigma durch die Definition einer Abweichung von der 
Norm, die negative Deutung dieser Abweichung sowie durch 
weitere (oft vorurteilsbehaftete) Zuschreibungen und Abwer-
tungen entstehen lässt. Das bedeutet aber auch: Stigma ist 

nicht in Stein gemeißelt, sondern 
veränderbar.

Selbst-Stigmatisierung

Stigmatisierte Personen überneh-
men oft die negativen Zuschrei-
bungen von der Gesellschaft (denn 
sie sind Teil der Gesellschaft). Sie 
empfinden ihr stigmatisiertes 

Krankheit als Stigma ?
Von Hella von Unger und Stefan Nagel

1  Rosenbrock, Rolf; Schaeffer, Doris (2002): 
Die Normalisierung von Aids. Ergebnis-
se sozialwissenschaftlicher Aids-For-
schung, Band 23. Berlin: Edition Sigma

2  Goffman, Erving (1963): Stigma: Notes 
on the Management of Spoiled Identity. 
New York: Simon & Schuster (deutsch: 
Stigma. Über Techniken der Bewälti-
gung beschädigter Identität. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1967)

Dr. Hella von Unger, Jahrgang 
1971, ist Sozialwissenschaftlerin in 
der Forschungsgruppe Public Health 
am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (WZB). Sie hat 
zum Thema Mehrfachstigmatisie-
rung von bisexuellen und lesbischen 
Frauen mit HIV/Aids in 
New York promoviert 
und erforscht zurzeit 
Fragen der Partizi-
pation und Koope-
ration in der HIV-
Prävention mit 
Migrant(inn)en. 
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Merkmal selbst als beschämend und entwickeln Techniken, es so 
lange wie möglich geheim zu halten oder nur „dosiert“ bekannt 
werden zu lassen. Goffman ging davon aus, dass eine Stigmati-
sierung von außen immer auch zu Selbststigmatisierung führt. 
Neuere Ansätze der Stigmaforschung weisen allerdings darauf 
hin, dass Stigmatisierungs- und Selbst-Stigmatisierungspro-
zesse dynamisch verlaufen und von vielen Faktoren abhängen. 
Der Einfluss von Stigmatisierung auf das Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein von stigmatisierten Individuen ist weder 
gradlinig noch einheitlich. 

So weit so theoretisch – und die Praxis?

Selbststigmatisierung wird von vielen Menschen mit HIV/Aids 
als Problem erfahren – interessanterweise auch von man-
chen, die viele Jahre offen positiv gelebt und geglaubt haben, 
bezogen auf ihre Identität(en) und „Außenseiter“-Aspekte ein 
positives und integriertes Selbstbild entwickelt zu haben. Oft 
ist die Sorge um Kinder, Partner/innen oder andere geliebte 
Menschen ein Anlass für einen Rückzug aus der Offenheit hin 
zu einer stärkeren Geheimhaltung des HIV-Status. Es sind aber 
auch die eigenen Bilder im Kopf und eventuell ein Gefühl von 
Verantwortlichkeit für die eigene Infektion, die mit dazu beitra-
gen können.

Zu kämpfen mit der Selbststigmatisierung haben HIV-positive 
Menschen in verschiedenen Kulturen. Dies wird z. B. in einer 
jüngst publizierten Studie deutlich, in der über 2.000 Menschen 
mit HIV/Aids in den USA, Südafrika und Swaziland befragt 
wurden.3 Selbststigmatisierung wurde an der Zustimmung zu 
folgenden Aussagen festgemacht:
▶  Es ist schwierig, anderen von meiner HIV-Infektion zu erzäh-

len. 
▶ HIV-positiv zu sein gibt mir das Gefühl, unrein zu sein. 
▶ Ich habe selbst Schuld an meiner HIV-Infektion.
▶ Ich schäme mich für meine HIV-Infektion. 
▶ Ich fühle mich manchmal wertlos, weil ich HIV-positiv bin.
▶ Ich halte meinen HIV-Status vor anderen geheim.

Wege und Auswege
Menschen, die von Stigmatisierung betroffen sind, versuchen 
oft, sich „unsichtbar zu machen“, d. h., sie verbergen die Merk-
male, die zu Stigmatisierung führen. Dass dies eine anstren-
gende Leistung ist, wissen viele nur allzu gut. In einem von uns 
geleiteten Workshop auf den „Positiven Begegnungen“ (siehe 
S. 15 ff.) setzten sich die Teilnehmer/innen mit den eigenen 
schwankenden Einstellungen auseinander: „Fühle ich mich für 
meine HIV-Infektion (mit)verantwortlich – und wenn ja, bin ich 
dann auch ‚selbst schuld‘?“ Gemeinsam war den Teilnehmenden 
der Wunsch nach mehr Wertschätzung von Menschen mit HIV 
und Aids – und dies fängt bei der eigenen, ganz persönlichen 
Wertschätzung an. Als Workshopleiter/in waren wir sehr ange-
tan von der Offenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
der Bereitschaft, dieses schwierige Thema auf konstruktive Art 
und Weise zu bearbeiten.

Dass die eigene Einstellung zur HIV-Infektion durchaus ambi-
valent sein kann, wurde auf den „Positiven Begegnungen“ auch 
an anderer Stelle deutlich. So gab es eine öffentlichkeitswirk-
same Aktion eines Kampagnenteams, in der Nebenwirkungen 
der Therapie, Ängste und Depressionen thematisiert wurden 
– und die kritisch hinterfragt wurde: Ist die Aktion provokant, 
um die Öffentlichkeit aufzurütteln, oder ist sie mit ihrer einseitig 
negativen Darstellung von HIV/Aids selbststigmatisierend? Es 
ist gut, wenn solche Fragen aufgeworfen werden, denn nur 
durch die Beschäftigung mit dem „Außen“ und „Innen“ können 
(Selbst-)Stigmatisierung, die Angst vor Stigmatisierung und die 
damit verbundene Diskriminierung im privaten, gesellschaftli-
chen und beruflichen Umfeld abgebaut werden. Dafür bedarf es 
also vielfältiger Strategien – individueller und kollektiver Art. 
Die „Schuldfrage“ zu knacken ist dabei ebenso unumgänglich 
wie das Streben nach ausgewogenen, also nicht einseitig nega-
tiven Darstellungen von HIV/Aids. Außerdem gilt es, der Angst 
etwas entgegenzusetzen. Was brauchen wir also? Mut! ▲

Dr. Dr. Stefan Nagel, Jahrgang 1957, 
promovierte in Medizin und Germanistik/
Philosophie und absolvierte anschließend 
eine Weiterbildung zum Facharzt für Psy-
chosomatische Medizin und Psychothera-
pie sowie zum Psychoanalytiker. Er war 
15 Jahre als Arzt in eigener Praxis tätig, 
in der er schwerpunktmäßig Menschen 
mit HIV und Aids betreute. 
Heute ist er Oberarzt in einer 
Psychosomatischen Fachklinik 
bei Dresden. Seit Beginn der 
HIV-Epidemie hat er sich praktisch 
und theoretisch mit den medizi-
nischen, psychologischen, politischen 
und gesellschaftlichen Aspekten von 
HIV und Aids beschäftigt.

3  Kalichmann, Seth C., u. a. (2009): Measuring AIDS stigmas in people living 
with HIV/AIDS: The Internalized AIDS-Related Stigma Scale. In: AIDS Care, 
21(1), 87–93
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Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

Die regulär einmal im Jahr tagende Mitgliederversammlung (MV) 
ist das oberste Beschlussorgan der DAH. Zu ihren Aufgaben ge-
hören u. a.:
▶ Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
▶ Wahl und Entlastung des Vorstands
▶ Genehmigung des Haushaltsplans
▶ Beschluss über Satzungsänderungen
▶ Entscheidung über die Geschäftsordnung der DAH
▶  Entscheidung über Anträge von Mitgliedern, des Vorstands 

und des Delegiertenrats
▶  Berufung gegen Nichtaufnahme oder Ausschluss von Mitglie-

dern.

Delegiertenrat

Der jeweils zwei Jahre amtierende Delegiertenrat legt zwischen 
den Mitgliederversammlungen in Abstimmung mit dem Vor-
stand die Grundlinien der Arbeit der DAH fest, unterstützt den 
Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. Er nimmt Bewerbungen 
zur Vorstandswahl entgegen und kann der MV Kandidat(inn)en 
empfehlen; darüber hinaus spielt er eine wichtige Rolle bei der 
Erstellung des Haushaltsplans und vermittelt in verbandsinter-
nen Konflikten. Der Delegiertenrat besteht aus Landesdelegier-
ten, je zwei Vertreter(inne)n der drei nach Größe der Aidshilfen 
geordneten MV-Stimmgruppen, bis zu neun Vertreter(inne)n der 
Netzwerke und kooperierenden Gruppen sowie bis zu drei von 
der MV direkt gewählten Einzelpersonen.

Vorstand

Der für drei Jahre von der MV gewählte Vorstand setzt die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des Delegiertenra-
tes um, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und 
ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. 

Besondere Vertreter

Zur Führung der laufenden Geschäf-
te des Vereins können vom Vorstand 
bis zu vier Geschäftsführer/innen 
bestellt werden. Die Geschäftsfüh-
rung ist im Rahmen ihrer besonde-
ren Vertretung nach § 30 BGB allein 
vertretungsberechtigt.

Struktur

Mitgliedsorganisationen

Der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) gehören zurzeit etwa 120 Mit-
gliedsorganisationen an. Als ordentliche Mitglieder können juris-
tische Personen aufgenommen werden, die gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des DAH-Vereinszwecks verfolgen; 
sie haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung. Förder- und Ehrenmitglieder sowie Landesverbände 
haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.

Landesverbände

Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähi-
ge Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder mehre-
rer Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im Sin-
ne des DAH-Vereinszwecks tätig sind.

Netzwerke und kooperierende Gruppen

Aus folgenden Netzwerken und kooperierenden Gruppen kön-
nen Vertreter/innen in den DAH-Delegiertenrat berufen werden:
▶ Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS
▶  JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk Junkies, Ehemalige, 

Substituierte
▶  Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der Menschen mit 

HIV und AIDS
▶ Bundesweites Netzwerk Frauen und Aids
▶ KSL – Konferenz Schwuler Landesnetzwerke
▶ Afro-Leben+ in Deutschland
▶ 20+pos – Zusammenschluss junger HIV-Positiver
▶ Sonics Cybertribe-Netzwerk 
▶ PositHIV & Hetero
▶  Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptieren-

de Drogenarbeit e.V.

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
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Beginn der Mitgliedschaft (Bitte Datum eintragen):

Höhe des Förderbeitrags:    v jährlich  

(mindestens 30,– v bei einem Netto-Mo nats einkommen unter 
500,– v, mindes tens 65,– v bei einem Netto-Mo nats einkommen 
über 500,– v)

Zur Person:

Name: 

Vorname: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ: Ort:

Telefon:

Änderung der Anschrift bitte per Post, Fax oder E-Mail an die 
Mitglie derverwaltung weiterleiten. Dabei und bei Überweisung 
des Mit gliedsbeitrags bitte immer die Mitgliedsnummer angeben, 
die mit der Bestätigung der Mitgliedschaft durch die DAH 
vergeben wird.

Ort, Datum: 

1. Unterschrift:

(Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung bitte 
beide Unterschriften leis ten.)

Zahlungsweise:

●  durch erteilte Einzugsermächtigung

E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g

Hiermit ermächtige ich die Deutsche AIDS-Hilfe e. V.,  
den Beitrag meiner fördernden Mitgliedschaft selbst  
abzubuchen.

Bank: 

Bankleitzahl:

Kontonummer: 

Inhaber/in:

Die erste Abbuchung erfolgt mit dem Beginn der Mitglied-
schaft, danach jeweils im 1. Quartal.

Diese Einzugsermächtigung soll bis zu meinem schrift
lichen Wi derruf gegenüber der DAH ausgeführt werden.

Ort, Datum:

2. Unterschrift:

  durch Überweisung 
 (Dauerauftrag, möglichst jährlich in einer Summe) 

Konto der DAH: Berliner Sparkasse | 
| Konto Nr. 220 220 220 | BLZ 100 500 00 |
| IBAN: DE27 1005 0000 0220 2202 20 | BIC: BELADEBEXXX | 

Antrag auf fördernde Mitgliedschaft 
in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Postfach 61 01 49, 10921 Berlin ◆  Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 

Tel.:  030/69 00 87-0 ◆  Fax: 030/69 00 87-42 ◆  Internet: http//www.aidshilfe.de ◆  E-Mail: dah@aidshilfe.de
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