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Wir über uns

… wurde am 23. September 1983 in Berlin von schwulen Männern 
und einer Frau gegründet. Ziel waren Aufklärung und Informati-
on, die Unterstützung der Kranken und das Engagement gegen die 
befürchtete erneute Repression schwuler Lebensweisen.

Seit 1985 ist die Deutsche AIDS-Hilfe der Dachverband von derzeit 
120 regionalen Aidshilfe-Organisationen.

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 Veröffent-
lichungen und Kampagnen an ein allgemeines Publikum, während 
die nichtstaatliche DAH mediale und personalkommunikative An-
gebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork) für jene Gruppen entwi-
ckelt, die besonderen gesundheitlichen Risiken durch HIV/Aids, 
Hepatitis und andere sexuell übertragbare Infektionen ausgesetzt 
sind (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, Drogengebrau-
cher/innen, Gefangene, Frauen in Risikokontexten, Armuts- und 
Beschaffungsprostituierte, Migrantinnen und Migranten aus Län-
dern, in denen HIV besonders weit verbreitet ist). Für diese Arbeit 
bekommen wir seit 1985 Mittel vom Staat (Bundesgesundheitsmi-
nisterium/BZgA), für den die DAH als Organisation der hauptsäch-
lich 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 Ottawa-
Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 und dem ihr zugrun-
de 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 können, hängt stark von 
ihrem sozialen Umfeld und der Gesellschaft ab. Die DAH richtet 
daher ihre Angebote zu risikominimierendem und gesundheits-
förderndem Verhalten an den Lebenswelten von Individuen und 
Gruppen aus, fördert Selbsthilfe und Selbstorganisation, mahnt 
Veränderungen an, wo Politik und Gesellschaft Gesundheitsför-
derung behindern, und engagiert sich für eine Pflege und Versor-
gung, die sich an den Rechten und Bedürfnissen der Patienten ori-
entieren.

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, Mo-
tiv und Gestaltung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, er-
öffnet 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 Bundes-
versammlung der Menschen mit HIV und Aids (Bundespositiven-
versammlung/BPV), die sich mittlerweile mit der Bundesversamm-
lung 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 regionalen Aidshilfen. Dar-
über hinaus organisiert sie das Gespräch von Bedrohten und Be-
troffenen – den „Experten in eigener Sache“ – mit Wissenschaft 
und Medizin, sorgt für die Kommunikation mit Politik, Verwaltung 
und Verbänden und leistet Öffentlichkeitsarbeit 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 Drogenszene sowie 
bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthilfe- 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 Drogen-
therapie-Einrichtungen, führen Aufklärungs- und Fortbildungsver-
anstaltungen durch und leisten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner
Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in Wohlfahrts- und Behinder-
tenverbänden und kooperiert im europäischen und internationa-
len Rahmen mit Partnern wie AIDS Action Europe, den East Euro-
pean & Central Asian PLWH Organisations (ecuo) oder der Interna-
tional Harm  Reduction Association (IHRA) sowie mit Institutionen 
wie UNAIDS, dem  Civil Society Forum oder der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO).

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
(DAH) …
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durch alle Arbeitsbereiche zieht und die Pro-
jekte, Materialien und Aktionen verbindet: 
unser Einsatz für die Menschenrechte. Ohne 
Menschenrechte ist alles nichts, ohne Men-
schenrechte können wir nicht positiv zu-
sammen leben, kann das Engagement ge-
gen die HIV-Epidemie nicht erfolgreich sein. 
Das hat auch der Menschenrechtsmarsch im 
Rahmen der Internationalen Aids-Konferenz 
in Wien (siehe S. 24) noch einmal deutlich 
gemacht: Rund 25.000 Teilnehmer/innen 
zogen durch die Wiener Innenstadt, vorbei 
am Rathaus und am österreichischen Par-

lament, und forderten: Rights here, right 
now – Rechte hier und jetzt!

Menschenrechte – ein gewichti-
ges Wort. Und ist es nicht ein biss-

chen hoch gegriffen? „Bei uns ist 
doch alles zum Besten bestellt“, 
denken viele. „Pressezensur, Kin-
derarbeit, Unterdrückung von 
Frauen und Mädchen, Verfol-
gung religiöser oder ethnischer 
Minderheiten, das gibt es viel-

leicht in Diktaturen und Schur-
kenstaaten, aber doch nicht in 

Deutschland.“
Doch auch bei uns und anders-

wo ist keineswegs alles zum Besten 
bestellt, wie die folgenden Beispiele 

aus unserer Arbeit zeigen:

in Vorstand, Delegiertenrat und Bundesge-
schäftsstelle dieses Motto buchstabieren 
und dieses Ziel zum Glück auch immer wie-
der erreichen.

Menschenrechte:  
Ohne sie ist alles nichts

Wenn Sie sich diese Vielfalt näher ansehen, 
liebe Leserinnen und Leser, dann werden 
Sie zugleich sehen, dass sich ein roter Faden 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

„In was für einer Gesellschaft wollen wir le-
ben?“ – diese Frage stellen uns „die Gesell-
schafter“, eine Initiative der Aktion Mensch 
(www.diegesellschafter.de). Unsere Ant-
wort: In einer Gesellschaft, in der wir posi-
tiv zusammen leben. Einer Gesellschaft, die 
verantwortungsvoll mit den Risiken von HIV 
und Aids umgeht. Die HIV-Positive und die 
von HIV besonders Bedrohten ganz selbst-
verständlich respektiert und akzeptiert. In ei-
ner Gesellschaft, die Ausgrenzung abwehrt, 
Solidarität zeigt und denjenigen Unter-
stützung anbietet, die sie brauchen.

Positiv zusammen leben – die-
ses Motto fasst gut zusammen, 
wofür die Deutsche AIDS-Hilfe 
steht. Was genau das aber heißt 
und wie dieses Ziel erreicht 
werden kann, das muss in der 
Arbeit der Aidshilfen immer 
wieder neu buchstabiert wer-
den. Unser Jahrbuch 2009/2010 
präsentiert einen Ausschnitt aus 
der ganzen Vielfalt der Arbeit, mit 
der wir in den Aids- und Drogenhil-
fen, Schwulen- und Lesbenzentren, 
Wohnprojekten und Beratungsstel-
len, Netzwerken und Landesverbänden, 

Positiv zusammen leben
 Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung

Der Bundesvorstand (v.l.n.r.): Hansmartin Schön (München), Carsten Schatz (Berlin), Sylvia Urban (Dresden), Winfried 
Holz (Berlin) und Tino Henn (Köln) 

Jede 
Menge Jubiläen 

gab und gibt es im Zeitraum 
2009/2010. Ihr 25-jähriges Bestehen 

feier(ten) die Aidshilfen in Berlin, Braun-
schweig, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Es-

sen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Köln, Nürn-
berg, Pforzheim, Saarbrücken (Saar) und Stutt-

gart sowie die AIDS-Hilfe NRW. 20 Jahre alt 
wurden die Aidshilfen in Menden (Märkischer 
Kreis), Offenburg, Leipzig und Weimar/Ostt-
hüringen. Mit ihren 15 Lebensjahren ist da 
die AIDS-Hilfe Kleve noch vergleichswei-

se jung. Gratulation und herzlichen 
Dank für die konstruktive 

Zusammen arbeit!
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pe fehlten dagegen völlig. Die gesellschaft-
liche und staatliche Unterdrückung führt 
vielmehr dazu, dass sich diese Männer oft 
gar nicht erst an Gesundheitseinrichtun-
gen wenden – und somit ihr Menschenrecht 
auf Gesundheit nicht wahrnehmen kön-
nen. Eine wirksame HIV-Prävention in die-
ser Gruppe ist also nicht möglich, solange 
Schwule systematisch verfolgt werden.

HIV ist keine Waffe: Kriminalisierung 
der HIV-Übertragung erschwert die 
Prävention
Immer wieder landen Fälle vor Gericht, in 
denen es zu HIV-Übertragungen gekom-
men ist oder hätte kommen können. Beson-
ders beschäftigt hat uns der Prozess gegen 
Nadja Benaissa: Sie wurde unter skandalö-
ser Missachtung ihrer Persönlichkeitsrech-
te in aller Öffentlichkeit verhaftet, ihr Le-
ben wurde voyeuristisch bis ins Letzte aus-
geleuchtet. Nun mag man zu dem Urteil 
– zwei Jahre auf Bewährung wegen gefähr-
licher Körperverletzung, weil sich einer ihrer 
Partner beim Sex mit ihr infiziert hatte – ste-
hen, wie man will. Generell gilt jedoch: Die 
Bestrafung von (potenziellen) HIV-Übertra-
gungen ist kein Mittel der Prävention, son-
dern wirkt sich kontraproduktiv aus. Wenn 
Menschen glauben, dass allein die HIV-Po-
sitiven für den Schutz vor HIV verantwort-
lich sind, kann dies dazu führen, dass sie ihr 
eigenes Schutzverhalten vernachlässigen. 
Hinzu kommt: Unter diesen Umständen, 
so steht zu befürchten, werden sich man-
che Menschen nicht auf HIV testen lassen 
– nach dem Motto: Wer nicht getestet ist, 
kann nicht verantwortlich gemacht werden.

HIV-Prävention bedeutet aber in unse-
rem Verständnis, dass alle Beteiligten ler-
nen müssen, sich nicht auf andere zu ver-
lassen, sondern den Schutz vor HIV in die 
eigene Hand zu nehmen. Wir gehen da-
bei vom Prinzip „gemeinsame Verantwor-
tung“ aus, das heißt, dass wir die Partner/- 
innen in sexuellen Begegnungen grund-
sätzlich „auf Augenhöhe“ sehen, als Men-
schen, die auf der Grundlage von Informa-
tionen und Kommunikation gemeinsame 
Entscheidungen treffen – oder den Schutz 
vor einer Übertragung in die eigene Hand 
nehmen. Es kann allerdings Fälle geben, wo 
diese Augenhöhe nicht gegeben ist, zum 
Beispiel, wenn ein Partner aufgrund von Al-
kohol- und Drogenkonsum nur noch einge-
schränkt handlungsfähig ist, bei Abhängig-
keiten, Gewalt oder verminderten kogniti-

nur noch in der Frauenhaftanstalt Berlin-
Lichtenberg erhältlich – selbst der Iran ist da 
mittlerweile weiter. Die Folge: Im Gefängnis 
teilt man sich Spritzen und setzt sich damit 
einem hohen Infektionsrisiko aus.

Migrant(inn)en ohne legalen  
Aufenthaltsstatus: Erschwerter Zugang 
zur Behandlung
Nach Artikel 12 des UN-Sozialpakts ist der 
Staat verpflichtet, für seine Einwohner im 
Krankheitsfall den Zugang zu medizini-
schen Einrichtungen und zu ärztlicher Be-
treuung sicherzustellen. Das Deutsche In-
stitut für Menschenrechte sagt dazu: „Das 
Recht auf Gesundheit soll ohne Diskrimi-
nierung gewährleistet werden, die Leis-
tungen der gesundheitlichen Versorgung 
müssen für die Betroffenen bezahlbar sein.“ 
Niemand dürfe durch strukturelle Hürden 
davon abgehalten werden, dieses Men-
schenrecht zu verwirklichen. Auch nicht 
jene, die ohne Papiere in Deutschland le-
ben. Fakt aber ist: Wer keinen Aufenthalts-
status hat – Schätzungen zufolge sind das 
allein in München 30.000 Menschen –, wird 
von keiner Krankenversicherung aufge-
nommen. Ihre Behandlung müssen sie also 
meist selbst bezahlen, was sie aber in der 
Regel nicht können. In akuten Fällen über-
nimmt das Sozialamt die Kosten, aber noch 
bis September 2009 mussten Krankenhäu-
ser und Sozialämter Menschen ohne Auf-
enthaltstitel der Ausländerbehörde melden 
– was zur Ausweisung führen konnte. 

Schwule haben in vielen Staaten keine 
Menschenrechte – Homophobie schürt 
die HIV-Epidemie
Aus Osteuropa kennen wir es, in Afrika und 
anderswo ist es häufig nicht anders: Ho-
mosexuelle werden in etwa 80 Ländern 
der Erde kriminalisiert, so Dr. Yves Soutey-
rand von der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO). „Sie haben Menschenrechte – so-
lange sie nicht schwul sind“, ergänzte Felici-
ta Hikuam von der AIDS & Rights Alliance of 
Southern Africa auf der Welt-Aids-Konferenz 
in Wien. Hikuam wies auf eine oft geleugne-
te Tatsache hin: Auch in Afrika gibt es natür-
lich sexuelle Minderheiten. Und diese Min-
derheiten sind meist besonders von HIV und 
Aids betroffen. Im südlichen Afrika etwa sei-
en rund 35 Prozent der schwulen und bise-
xuellen Männer zwischen 30 und 49 Jahren 
HIV-positiv, so Hikuam weiter. Spezielle Be-
ratungs- und Testangebote für diese Grup-

Menschen in Haft: Kaum Zugang zu 
Präventionsmitteln
Jedes Jahr durchlaufen rund 200.000 bis 
250.000 Häftlinge den deutschen Justizvoll-
zug. Dazu gehören viele Konsument (inn)- 
en illegaler Drogen – je nach Haftanstalt 20 
bis 30 Prozent der Gefangenen. Diese Men-
schen sind schon in Freiheit gesundheitlich 
stark belastet: Infektionskrankheiten wie 
Hepatitis B und C oder HIV kommen bei ih-
nen überdurchschnittlich häufig vor. Nun 
werden Drogen auch im Gefängnis konsu-
miert, allen Kontrollen zum Trotz. Anders 
als in Freiheit ist der Zugang zu Präventi-
onsmitteln in Haft aber meist nur stark ein-
geschränkt oder gar nicht möglich. Sterile 
Spritzen zum Beispiel sind in Deutschland 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Menschen mit und ohne HIV 

sollen in unserer Gesellschaft 

ohne Angst vor Diskriminierung 

miteinander leben und arbeiten 

können, aber auch ohne Angst 

vor Ansteckung, wenn der 

Schutz vor allem beim Sex ernst 

genommen wird. 

Die BZgA kämpft weiter mit 

 aller Kraft und mit ihren Part-

nern gegen Stigmatisierung und 

Diskriminierung von Menschen 

mit HIV. 

Prof. Dr. Elisabeth Pott, 
Direktorin der Bundeszentrale für 
 gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
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Übertragungsrisiko bei guter antiretrovira-
ler Behandlung drastisch. „Test and treat“ 
heißt diese Strategie, testen und behan-
deln. In San Francisco gibt es bereits ent-
sprechende Leitlinien für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst. Begründet wird dies 
aber nicht nur mit dem Argument, dass 
man damit die Epidemie begrenzen könne, 
sondern auch mit dem behaupteten Nut-
zen für das Individuum. Der Druck auf den 
Einzelnen, sich testen und gegebenenfalls 
sofort behandeln zu lassen, nimmt jeden-
falls zu.

Beides ist höchst problematisch. Nie-
mand darf dazu gezwungen werden, ei-
nen Test zu machen oder mit einer The-
rapie zu beginnen. Soweit besteht Über-
einkunft. Aber aus unserer Sicht darf auch 
auf niemanden moralischer Druck ausge-
übt werden, sich testen oder behandeln zu 
lassen. Es ist ethisch nicht tragbar, einem 
Menschen eine Therapie nahezulegen, ob-
wohl er sie – zumindest nach den aktuel-
len Behandlungsleitlinien – noch gar nicht 
braucht. Der (erhoffte) Effekt auf die Epide-
mie darf nicht über den Persönlichkeitsrech-
ten des Einzelnen stehen. Zudem wurde bei 
der Welt-Aids-Konferenz in Wien auch deut-
lich, dass es für den behaupteten Erfolg von 
„Test and Treat“ noch keinen wissenschaft-
lichen Beweis gibt. Ein solcher Beweis soll 

ven Fähigkeiten. In solchen Fällen kommt 
dem Gegenüber in der überlegenen Positi-
on eine größere Verantwortung zu. Wir se-
hen daher den Einzelnen nie allein mit sei-
ner Verantwortung, sondern immer auch 
die Mitverantwortung der anderen (bzw. 
für die anderen). „Mediale Treibjagden“ auf 
angeblich „verantwortungslose“ HIV-Positi-
ve hingegen verletzen die Menschenrech-
te HIV-Positiver, verschärfen das Stigma HIV 
und dürften es Menschen mit HIV eher er-
schweren, ihren HIV-Status offenzulegen 
und damit ihren Partner(inne)n einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Infek-
tion zu ermöglichen.

HIV-Test und Behandlung:  
Freiwilligkeit und Qualität sichern
Die genannten Beispiele zeigen nur ei-
nen kleinen Ausschnitt aus der Arbeit der 
Aidshilfen. Und doch erkennt man, dass 
die Menschenrechte für alle diese Bereiche 
eine entscheidende Rolle spielen.

Das gilt auch für den HIV-Test und die 
HIV-Therapie. Immer wieder wird an dem 
Prinzip der informierten Einwilligung („in-
formed consent“) gerüttelt. Mit vermeint-
lich guten Argumenten: Könnte man nicht 
die HIV-Epidemie stoppen, wenn man alle 
„durchtestet“ und die positiv Getesteten 
sofort behandelt? Schließlich sinkt das HIV-

„Bildervielfalt prägen – Menschen mit HIV entstigmatisieren“ …

… unter diesem Motto luden wir am 5. November 2009 zu unserem traditionellen 
Jahresempfang ein, dieses Mal ins Atrium der Deutschen Bank in Berlin, Unter den 
Linden. In seiner Rede vor rund 250 Vertreterinnen und Vertretern aus Selbsthilfe, 
Politik, Wissenschaft, Medien, Verbänden, Kultur und Gesellschaft forderte DAH-
Vorstand Tino Henn zu verstärktem bürgerschaftlichem Engagement auf: gegen 
Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV in der Arbeitswelt 
und der Berichterstattung, in Justiz und gesundheitlicher Versorgung. 

Ein Höhepunkt des Empfangs war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der 
Deutschen AIDS-Hilfe an Rainer Jarchow. Der 1941 in Hamburg geborene, of-
fen schwul lebende Pfarrer war Aktivist „der ersten Stunde“ in der schwul-les-
bischen Emanzipations- und Antidiskriminierungsarbeit wie auch der Aidshilfe-
Bewegung. Er war Mitbegründer der AIDS-Hilfe Köln und des Landesverbandes 
AIDS-Hilfe NRW und initiierte die Deutsche AIDS-Stiftung „positiv leben“. Als Be-
rater und Koordinator für HIV/Aids im Gesundheitsamt Köln war er maßgeblich 
an der Umsetzung einer liberalen Gesundheitspolitik, der „Kölner Linie“ beteiligt. 
1994 trat er die bundesweit erste Pfarrstelle für die Seelsorge von Menschen mit 
HIV/Aids in Hamburg an, die er zehn Jahre lang innehatte. Der vielfach Ausge-
zeichnete – beispielsweise mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande (1989) und 
Erster Klasse (2005) – ging 2004 in den Ruhestand. „Wir sind Rainer zu tiefstem 
Dank verpflichtet“, sagte DAH-Vorstand Winfried Holz in seiner Laudatio.

Rainer Jarchow
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Silke Klumb, Jahrgang 1969, stu-
dierte Erziehungswissenschaften, 
Psychologie und Soziologie mit dem 
Schwerpunkt Erwachsenen bildung. 
Im Jahr 2000 wurde die Diplom-
Pädagogin und Buchhändlerin 
Mitarbeiterin der DAH-Bundesge-
schäftsstelle, wo sie in verschiede-
nen Feldern tätig war, zuletzt als 
Referentin für „Frauen“ und als Re-
ferentin für „Migration“. Seit Feb-
ruar 2010 ist sie Geschäftsführerin 
der DAH mit den Schwerpunkten 
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, 
nationale und internationale Koope-
rationen mit Politik und Wirtschaft 
sowie Zusammenarbeit im Verband.
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Seit 2010 ist die DAH auch Mitglied von 
„HIV Europe“. Dieses Netzwerk wurde 2005 
gegründet und setzt sich dafür ein, dass 
Menschen mit HIV/AIDS stärker an der Pla-
nung und Umsetzung von HIV-Program-
men beteiligt werden. Denn dass sie wichti-
ge Akteure im Kampf gegen das Virus sind, 
wird oft „übersehen“, auch wenn UNAIDS 
und andere internationale Akteure dies im-
mer wieder betonen. 2010 sind wir hier ein 
Stück vorangekommen: Bei der Welt-Aids-
Konferenz in Wien haben Positiver Dialog 
(Österreich) und LHIVE (Schweiz) sowie die 
Deutsche AIDS-Gesellschaft und die DAH 
einen verbindlichen Rahmen vereinbart, 
der die aktive Einbindung der Communi-
ty in den Deutsch-Österreichischen AIDS-

Bundesministeriums für Gesundheit im Ok-
tober 2009 konnte die DAH dies aber dank 
guter Argumente (vorerst) abwenden. Als 
sinnvoll wurden dagegen zielgruppenspe-
zifische Kampagnen rund um die Präventi-
on und rund um den Test benannt, etwa die 
Testwochen unserer Kampagne „ICH WEISS 
WAS ICH TU“ (siehe S. 33).

Der HIV-Test wird die Aidshilfen und ih-
ren Dachverband wohl auch in den nächs-
ten Jahren immer wieder beschäftigen. 
Doch wir sind gut gerüstet: Während wir 
früher in der Regel als Gegner des Tests 
wahrgenommen wurden, obwohl wir eine 
wesentlich differenziertere Haltung vertra-
ten, organisieren wir mittlerweile Testwo-
chen, und in vielen Aidshilfen kann man 
sich mittlerweile nicht nur auf HIV, sondern 
auch auf andere sexuell übertragbare In-
fektionen testen lassen. Das Vertrauen, das 
uns entgegengebracht wird, wollen wir uns 
auch weiterhin durch die Einhaltung unse-
rer Qualitätsstandards für eine qualifizier-
te Beratung verdienen. Dabei geht es nicht 
nur darum, Infektionen rechtzeitig zu er-
kennen, um den Einzelnen eine optimale 
Therapie zu ermöglichen. Es geht auch dar-
um, die negativ Getesteten dabei zu unter-
stützen, negativ zu bleiben. Entscheidend 
dafür ist, den Test auch weiterhin anonym 
und ohne „moralischen Zeigefinger“ anzu-
bieten und das Prinzip der informierten Ein-
willigung zu verteidigen.

Interessenvertretung 
und internationale 
Zusammenarbeit 

Je mehr Akteure an einem Strang ziehen, 
desto eher zeigen sich Erfolge. Das gilt 
auch für die Durchsetzung der Menschen-
rechte und des Rechts auf Gesundheit. In 
HIV-Prävention und Versorgung setzen wir 
daher auch international verstärkt auf Ver-
netzung, strategische Zusammenarbeit, auf 
Erfahrungs- und Wissensaustausch – be-
sonders auf europäischer Ebene. Mit ost-
europäischen und zentralasiatischen Nicht-
regierungsorganisationen beispielsweise 
diskutieren wir Modelle „guter Praxis“ und 
loten deren Übertragbarkeit auf die eige-
ne Arbeit aus. Davon profitiert die Arbeit al-
ler Beteiligten. Wir arbeiten im „Civil Socie-
ty Forum“ und im „Think Tank“ der EU-Ge-
sundheitsbehörde mit und bringen dort 
unser Know-how in struktureller Prävention 
und Selbsthilfeförderung ein. 

nun mithilfe einer Studie in einer Region in 
Südafrika bis zum Jahr 2015 „nachgereicht“ 
werden – man darf gespannt sein.

In den USA wird bereits ein anderes Pro-
blem von „Test and Treat“ offenkundig: Men-
schen werden getestet und stehen dann 
auf der Warteliste für die Behandlung. Der 
Zugang zur Therapie ist also nicht einmal 
in der sogenannten Ersten Welt gegeben, 
sondern muss auch dort noch erkämpft 
werden. Das Beispiel zeigt, dass zum Testen 
unabdingbar auch der Zugang zur Thera-
pie gehört, falls denn eine Behandlung er-
forderlich ist.

Doch auch unabhängig von „Test and 
Treat“ wird, wie schon erwähnt, das Prinzip 
der freiwilligen Testung nach einer Beratung 
(„Opt-in“) in Frage gestellt. Einführen will 
man stattdessen eine „Opt-out“-Regelung: 
Hier wird man bei Kontakt mit dem Gesund-
heitssystem automatisch auf HIV getestet 
und muss lediglich mündlich oder schriftlich 
über den Test informiert werden, damit man 
ihm gegebenenfalls widersprechen kann. 
Auch in Deutschland gibt es (immer wieder) 
Bestrebungen, die Opt-out-Strategie einzu-
führen. Auf einem Expertenworkshop des 

7

Peter Stuhlmüller, Jahrgang 1957, 
Diplom-Sozialpädagoge und Dip-
lom-Kameralist, kam 1988 in die 
Bundesgeschäftsstelle der Deut-
schen AIDS-Hilfe in Berlin. Zu-
nächst war er als Sachbearbeiter in 
der Projektabrechnung beschäftigt. 
1989 wurde er Projektmanager und 
Controller, vier Jahre später dann 
stellvertre tender Geschäftsführer 
und im Februar 2010 schließlich 
Geschäftsführer der DAH. Seine 
Schwerpunkte sind Projektmanage-
ment, öffentliche Mittel und Ver-
waltung. 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Auch wenn es nach wie vor keine 

Heilungsmöglichkeiten für HIV/

Aids gibt, haben sich doch dank 

erfolgreicher medikamentöser 

Therapien die Möglichkeiten der 

Betroffenen für eine gleichberech-

tigte Teilhabe an der Gesellschaft 

enorm verbessert. Das ist gut so, 

aber noch längst keine Selbst-

verständlichkeit. Deshalb ist das 

aufklärerische und unterstützende 

Engagement der Deutschen AIDS-

Hilfe unerlässlich. Das diesjährige 

Motto „Positiv zusammen leben“ 

ist Ansporn und Aufgabe zugleich.

Katrin Lompscher, 
Senatorin für Gesundheit, Umwelt  

und Verbraucherschutz, Berlin
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Kongress (DÖAK) regelt. Und zwar nicht 
nur bei den Kongressen selbst, sondern be-
reits bei Auswahl und Gestaltung der The-
menschwerpunkte. Wir erwarten davon 
eine stärkere Praxisrelevanz und mehr Aus-
tausch zwischen der Positiven-Community 
und den verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen. Die Chancen stehen gut, dass 
wir schon beim nächsten DÖAK im Juni 
2011 Erfolge sehen (siehe S. 24 f.). 

Von einem doppelten Erfolg gekrönt 
wurde unser langjähriges Engagement ge-
gen die Einreise- und Aufenthaltsbestim-
mungen, die viele Länder gegen Menschen 
mit HIV/Aids erlassen haben: 2009 und 
2010 haben sich die beiden Vorreiter der 
Abschottung, China und die USA, von ih-
rer mehr als 20 Jahre währenden Diskrimi-
nierungspolitik verabschiedet. Die Arbeit in 
diesem Feld leisten wir inzwischen mit vie-
len weiteren zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Unsere Kenntnisse und Erfahrun-
gen sind gefragt: Die DAH gilt weltweit als 
einer der wichtigsten Ansprechpartner in 
diesem Feld, z. B. für UNAIDS und die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), die Men-
schenrechtsorganisation Human Rights 
Watch oder das Globale Netzwerk der Men-
schen mit HIV/Aids (GNP+). Jetzt heißt es 
weitermachen, denn im wahrsten Wortsinn 
ausgegrenzt werden HIV-Positive immer 
noch in knapp 70 Ländern. 

Gefordert ist vor allem auch  finanzieller 
Einsatz 
Um positiv zusammen zu leben, liebe Lese-
rinnen und Leser, ist vielfältiger Einsatz er-
forderlich – auf Bundes- und auf Landes-
ebene und in den Gemeinden. Nicht zu-
letzt auch in finanzieller Hinsicht, denn 
daran entscheidet sich, ob bisher Erreich-
tes in Prävention, Beratung und Betreu-
ung gesichert und ausgebaut werden kann. 
Durch die internationale Finanzkrise und 
die klammen Haushaltskassen der Länder 
und Kommunen droht das bundesweite 
Aidshilfe-Netz jedoch einzureißen. Der Rot-
stift wurde bereits angesetzt, in Nordrhein-
Westfalen etwa und besonders in Sachsen. 
Eine der vier betroffenen Aidshilfen ist die 
AIDS-Hilfe Leipzig – ihr hatte das sächsische 
Staatsministerium für Soziales noch 2007 
die erste Ehrenmedaille „Für herausragende 
Leistungen im Kampf gegen HIV und Aids“ 
verliehen. 

Bedroht ist allerdings auch die interna-
tionale Aids-Arbeit. Bis 2010 sollten alle 
Menschen Zugang zu den lebensnotwen-
digen Präventions- und Behandlungsmaß-
nahmen gegen die drei großen Infektions-
krankheiten Aids, Tuberkulose und Malaria 
haben. Dieses Ziel hatten sich die Verein-
ten Nationen im Jahr 2006 gesetzt und da-
für den Globalen Fonds eingerichtet. Ende 
2008 waren immerhin 42 % aller Behand-

Am 31. Juli 2009 wurde Guido Vael, 
seit 2001 Ehrenmitglied der Deut-
schen AIDS-Hilfe, durch Münchens 
Oberbürgermeister Christian Ude 
mit der Medaille „München leuchtet 
– Den Freunden Münchens“ ausge-
zeichnet. Geehrt wurde sein langjäh-
riges Engagement in der Aidshilfe- 
Arbeit und Schwulenbewegung in  
der bayrischen Landeshauptstadt.  
Er gründete 1984 die Münchner Aids-
hilfe mit und war von 1990–1999  
Mitglied des DAH-Vorstands. Seit 15 
Jahren leitet er das Projekt „Präven-
tion im Schwulen Kommunikations- 
und Kulturzentrum Sub e. V.“ in Mün-
chen. Guido Vael bringt seine Kreati-
vität und Streitbarkeit nach wie vor in 
den DAH-Verband ein und gestaltet 
ihn mit. Wir wünschen uns noch viele 
weitere Jahre gemeinsamer Arbeit!Guido Vael (links) und Oberbürgermeister Christian Ude
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

„Solidarität mit HIV-Infizierten,  

AIDS-Kranken und den Menschen,  

die ihnen nahestehen, muss im 

 Alltag gelebt werden: in der 

 Partnerschaft und der Familie,  

im Freundeskreis und am 

 Arbeitsplatz.  Wir alle müssen 

uns weiterhin gemeinsam für 

den  Abbau von  Stigmatisierung, 

 Diskriminierung und der dahin-

terstehenden Ängste einsetzen.“

Dr. Philipp Rösler,
Bundesgesundheitsminister
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Nachruf

Annemarie Madison

Am 30. Januar 2010 verstarb Annemarie Madison im Alter von 87 Jah-
ren in San Francisco. Für viele Aidshilfe-Mitarbeiter/innen war sie eine 
Institution, war sie doch eine Aids-Aktivistin der ersten Stunde, die durch 
ihr Engagement für einen menschenwürdigen Umgang mit HIV-Infizier-
ten und Aidskranken auch die HIV-Versorgung in Deutschland maßgeb-
lich mitgeprägt hat.

Die in Indonesien geborene Niederländerin Annemarie Zimmermann hat-
te nach dem zweiten Weltkrieg viele Jahre in Deutschland gelebt und gear-
beitet, als sie 1979 mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Louis E. Madi-
son, nach San Francisco zog. Der gesellschaftliche Umgang mit der neuen, 
damals als „Schwulenpest“ bezeichneten Krankheit empörte sie dermaßen, 
dass sie sich ab 1984 ganz dem Engagement für die Betroffenen verschrieb 
und in den folgenden 25 Jahren mehr als 250 Menschen mit HIV/Aids be-
treute. In Deutschland wurde man auf Annemarie durch das Buch „San 
Francisco – eine Stadt lebt mit Aids“ (1986) aufmerksam, und zwar durch 
einen dort abgedruckten Vortrag, den sie 1985 an der Universität Düssel-
dorf gehalten hatte. Fortan unterstützte sie den Kompetenztransfer zwi-
schen San Francisco und Deutschland. Annemarie setzte alles daran, dass 
deutsche Kolleg(inn)en von den Erfahrungen der Pioniere in der Versor-
gung von Menschen mit HIV/Aids lernen konnten, wovon vor allem das 
„Schöneberger Modell“ in Berlin und das „Schwabinger Modell“ in Mün-
chen profitierten. Das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, das ihr 1994 verlie-
hen wurde, hatte sie sich im wahrsten Sinne des Wortes verdient.

Ich lernte Annemarie 1989 bei einem Besuch in San Francisco kennen, wo 
man für mich eine Exkursion zu allen wichtigen HIV-Projekten organisiert 
hatte. Der Name „Annemarie Madison“ wirkte dort als wahrer Türöffner. 
Am meisten beeindruckte mich aber die Herzlichkeit, mit der mich Anne-
marie und Lou empfingen. Daraus erwuchs eine mehr als 20 Jahre wäh-
rende Freundschaft mit vielen Begegnungen in San Francisco, Berlin und 
München. KIS, das „Kuratorium für Immunschwäche“ in München, etab-
lierte noch zu ihren Lebzeiten (1995) den „Annemarie-Madison-Preis“, der 
seither alljährlich bei den Münchner AIDS-Tagen für besondere Verdiens-
te in der HIV/Aids-Arbeit verliehen wird. 

Mitte Januar 2010 hatten wir zum letzten Mal Kontakt miteinander. An-
nemarie hatte vor, auf ihrem Rückweg von Indien, wo sie zu einer Hoch-
zeit eingeladen war, München und Berlin zu besuchen. Wie immer war sie 
voller Pläne. Umso überraschender kam ihr Tod. Annemarie jedoch hätte 
gesagt: „Menschen sterben immer so, wie sie gelebt haben.“ 

Karl Lemmen

lungsbedürftigen weltweit in antiretrovira-
ler Therapie. Aber immer noch sterben jähr-
lich etwa zwei Millionen Menschen an Aids. 
Jetzt jedoch ist das Ziel in noch weitere Fer-
ne gerückt. Denn die Bundesregierung will 
sich ab 2012 zumindest teilweise aus dem 
Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, 
Tuberkulose und Malaria zurückziehen. Da-
mit würde Deutschland als drittgrößtes Ge-
berland ein fatales Signal setzen, dem an-
dere Länder folgen könnten – mit tödlichen 
Folgen für Millionen von Menschen in den 
ärmeren Ländern. Die Bundesregierung 
will künftig auf bilaterale Maßnahmen set-
zen. Doch für einzelne Regierungen ist es 
schwierig, den Unterstützungsbedarf rich-
tig einzuschätzen und nachhaltig wirksame 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Au-
ßerdem verfolgen sie dabei immer auch ei-
gene Interessen. Der Globale Fonds ist das 
beste derzeit verfügbare Instrument ge-
gen die HIV/Aids-Pandemie. Er bringt Geld 
und Fachwissen zusammen, koordiniert die 
weltweite Hilfe und behält dabei die Ge-
samtsituation im Blick. Statt sie zu kürzen, 
müssten die deutschen Zahlungen für den 
nächsten Finanzierungszeitraum 2011–
2013 mindestens verdoppelt werden, um 
dem gestiegenen Bedarf gerecht zu wer-
den. Zusammen mit anderen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren fordern wir die Bun-
desregierung mit allem Nachdruck auf, 
ihrer internationalen Verpflichtung nachzu-
kommen.

Wir danken allen …

… die uns dem Ziel „positiv zusammen le-
ben“ ein Stück nähergebracht haben: durch 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeit in der 
Aidshilfe, durch ihr Engagement in der 
Selbsthilfe, durch Kooperation und solidari-
sche Unterstützung, durch Fördermitglied-
schaft und Spenden. Danken möchten wir 
vor allem auch unseren verlässlichen Part-
nerinnen und Partnern im Bundesministe-
rium für Gesundheit, in der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung und in der 
Deutschen AIDS-Stiftung. „Positiv zusam-
men leben“ heißt weiterhin, Hindernisse 
zu überwinden. Wir haben noch ein gutes 
Stück Weg vor uns – lassen Sie ihn uns ge-
meinsam weitergehen! 

Der Bundesvorstand und 
die Geschäftsführung 

der Deutschen AIDS-Hilfe

9
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„Tue Gutes und rede darüber“ ist eine alte 
PR-Weisheit. Aber nur über ihre „guten Ta-
ten“ zu berichten, darauf kann sich die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deut-
schen AIDS-Hilfe selbstverständlich nicht 
beschränken. Denn vor allem wollen wir 
weitere Bündnispartner in Politik und Ge-
sellschaft gewinnen, um positiv zusammen 
leben zu können. Und das heißt für uns: Ge-
meinsamkeit, Akzeptanz von Vielfalt und 
Sichtbarkeit des Lebens mit HIV heute in all 
seinen Facetten. 

Öffentlichkeitsarbeit ist  
Überzeugungsarbeit

27 Jahre nach Gründung der DAH sind vie-
le unserer Anliegen und Botschaften in der 
Gesellschaft angekommen: sei es, dass Prä-
ventionsbotschaften lebbar sein müssen, 
dass eine wirksame HIV-Prävention immer 
auch das Engagement gegen Vorurteile 
und Diskriminierung einschließt oder dass 
Selbstorganisation und Selbsthilfe wesent-
lich zum „positiven Leben“ beitragen, nach-
haltig wirken und ihre Förderung sich da-
her in jeder Hinsicht auszahlt. Unsere Mei-
nungen, Haltungen und Strategien werden 
nicht immer und von allen geteilt. Das zu 
erwarten, wäre unrealistisch. Aber wir ar-
beiten daran, unsere Positionen verständ-
lich zu machen, und suchen aktiv den offe-
nen, kritisch-konstruktiven Dialog. Diesen 
Anspruch haben wir an uns als Interes-
senvertretung der mit HIV lebenden Men-
schen und als Fachverband für HIV-Präven-
tion und Gesundheitsförderung. Wir bieten 
uns als Partner an und werben für bürger-
schaftliches Engagement überall dort, wo 
das Recht auf Gesundheit eingeschränkt ist, 
HIV-Prävention behindert wird und Men-
schen mit HIV kriminalisiert und ins Abseits 
gedrängt werden. 

Dreh- und Angelpunkt der 
Kommunikation: aidshilfe.de

Sich in gesellschaftspolitische Debatten 
einmischen, Themen gezielt und pointiert 

auf die Agenda bringen: das tut die Deut-
sche AIDS-Hilfe heute vielleicht stärker als je 
zuvor, sei es durch Gespräche mit Bundes-
tagsabgeordneten und Vertretern der Wirt-
schaft, den Ausbau und die Pflege von Kon-
takten zu Journalistinnen und Journalisten 
oder die Mitarbeit in Fachgremien und For-
schungsprojekten. Ein zentrales Instrument 
dieser Kommunikation ist unser neues In-
formations- und Dialogportal aidshilfe.de, 
das im Juli 2010 online gegangen ist. In den 
vergangenen 18 Monaten konnten wir un-
ter Beteiligung aller Verbandsebe nen und 
der Selbsthilfe-Netzwerke einen Ort schaf-
fen, der sich innerhalb kürzester Zeit zum 
Dreh- und Angelpunkt unserer internen 
und externen Kommunikation entwickelt 

hat. Seine Potenziale wollen wir künftig 
noch stärker nutzen: für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, für Diskussion und Aus-
tausch mit der Fachwelt, für die Interessen-
vertretung.

Auf dem bestem Weg
aidshilfe.de bietet allen, die sich für The-
men rund um HIV/Aids und andere (sexu-
ell) übertragbare Infektionen und die aktu-
ellen Entwicklungen in Medizin, Forschung, 
Gesundheits- und Sozialpolitik interessie-
ren, eine nutzerfreundliche Informations-, 
Wissens- und Dialogplattform. Verfüg-
bar ist dabei die ganze Klaviatur des Web 
2.0. Im DAH-eigenen Blog lädt das Redak-
tionsteam zum Diskutieren ein und liefert 

Dialog und Partnerschaft:
wir laden dazu ein

Attraktiv, klug, nutzerfreundlich. 

Die neue Website aids-
hilfe.de ist ein idealer 
Ort, um sich zu informie-
ren. Was tun, wenn das 
Kondom gerissen ist? 
Wo lasse ich mich tes-
ten? Wie funktioniert die 
antiretrovirale Therapie? 
Soll ich auf der Arbeit 
sagen, dass ich HIV- 
positiv bin? Auf Fragen  
wie diese geben wir 
leicht verständliche Ant-
worten. Genauso schnell 
und gut lesbar sind un-
sere aktuellen Meldun-
gen aus Medizin, For-
schung und Politik. Gro-

ßen Wert legen wir aber auch auf Service und Vernetzung: Über aidshilfe.de 
gelangen Interessierte schnell zu den Angeboten von regionalen Aidshilfe- 
Organisationen in Deutschland. Ein Kalender zum Fortbildungsprogramm der 
DAH ermöglicht die Online-Anmeldung zu den Seminaren und wird künftig 
auch über Veranstaltungen der regionalen Aidshilfen informieren. Und selbst-
verständlich kann man auch alle DAH-Materialien wie z. B. Broschüren, Plaka-
te oder Buchpublikationen online bestellen.



70.000 HIV-Positiven in Deutschland zwei 
Drittel einer Beschäftigung nachgehen. Mit 
HIV zu leben, bedeutet für viele von ihnen 
Normalität, zu der auch gesundheitliche 
Einschränkungen gehören können. Die gibt 
es bei anderen chronischen Erkrankungen 
zwar auch, doch die HIV-Infektion wird vor 
Arbeitgebern und Kollegen besonders häu-
fig verschwiegen – aus Angst vor Mobbing 
oder gar dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
„HIV und Beschäftigung“ wird daher weiter-
hin ein Schwerpunkthema unserer Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit und unseres En-
gagements sein. 

Gut zu wissen ist ebenso, dass die straf-
rechtliche Verfolgung als Instrument der 
HIV-Prävention nicht taugt, wie Studien aus 
den USA und Kanada belegen. Daraus soll-
ten der Staat und insbesondere die Justiz 
entsprechende Rückschlüsse ziehen. Ne-
ben dem Prozess gegen Nadja Benaissa 
sind uns 27 weitere Strafrechtsverfahren 
bekannt, die in Deutschland wegen Körper-
verletzung im Zusammenhang mit einer 
HIV-Infektion eingeleitet wurden. Rechts-
experten stützen unsere Kritik, dass Justiz 
und Strafverfolgungsbehörden viel zu we-
nig über das heutige Leben mit HIV wissen 
und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis-
se nicht ausreichend berücksichtigen. Wir 
wollen, dass diese Instanzen wie die Gesell-
schaft insgesamt ihre alten Bilder von HIV 
ad acta legen und neue Sichtweisen ge-
winnen. Deshalb sehen wir uns gefordert, 
schnell, umfassend und leicht verständlich 
zu informieren und dabei vor allem auch 
den Finger in Wunden zu legen. 

Wir laden die Zivilgesellschaft  
ein …

… unsere Arbeit stärker als bisher zu beglei-
ten und zu unterstützen. Wir wollen noch 
mehr Interesse für unsere Themen und An-
liegen wecken, den ehrenamtlichen Einsatz 
und die Spendenbereitschaft fördern und 
intensiver mit Unternehmen zusammenar-
beiten. Dazu braucht die DAH ein moder-
nes Kommunikationsmanagement und ein 
professionelles Fundraising. An Konzep-
ten, die unsere Dialogfähigkeit mit breiten 
Teilen der Bevölkerung wie auch mit Politik 
und Wirtschaft erhöhen, arbeiten wir gera-
de. 

Silke Klumb, Geschäftsführerin 
der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

z. B. Beiträge zum Zeitgeschehen oder per-
sönliche Eindrücke von Events wie etwa 
den „Positiven Begegnungen“ oder inter-
nationalen Aidskonferenzen. In einem pass-
wortgeschützten Bereich können sich die 
User die Seite nach ihren Wünschen gestal-
ten – mit den von ihnen favorisierten Rubri-
ken auf der Startseite. 

Es überrascht daher nicht, dass die Seite 
so gut genutzt wird. Von Mitte Juli bis Ende 
August 2010 verzeichnete allein unsere On-
line-Aktion „HIV ist mir nicht egal!“ 708.291 
Klicks: Wer auf den roten Knopf „drückte“, 
setzte sein persönliches Zeichen gegen das 
Virus und für Menschen mit HIV und Aids. 
So wie es aussieht, ist aidshilfe.de auf dem 
besten Weg, zu einer der ersten Adressen, 
wenn nicht gar die erste Adresse für Infor-
mation und Austausch zum Leben mit HIV 
zu werden – wir bleiben am Ball. 

„Gut zu wissen“ ...
... hat sich in jeder Hinsicht als starker Claim 
für aidshilfe.de erwiesen. Wissenswert ist 
beispielsweise, dass von den geschätzten 

Nachruf

Gisela Marsen-Storz

Pionierin der Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Aidshilfe

Am 20. Juli 2010 wurde bekannt, 
dass Frau Gisela Marsen-Storz 
gestorben ist. Sie war viele Jahre 
in der BZgA tätig, zuletzt als 
Leiterin der Abteilung Themen- 
und zielgruppenspezifische 
gesundheitliche Aufklärung.

Anfang der 1980er Jahre trug Frau 
Marsen-Storz maßgeblich zu den 
ersten Treffen zwischen Vertretern 
aus Gesundheitsministerium und  
BZgA sowie der Aidshilfe bei,  die  
zunächst unter beinahe konspira-
tiven Umständen stattfanden. 
Der Erfolg: Schon ab Herbst 1985 
wurde die Arbeit der DAH mit 
staatlichen Mitteln gefördert – 
ein Novum in der Geschichte der 
öffentlichen Gesundheit.

„Frau Marsen-Storz war eine 
mutige Frau“, sagt DAH-Ge-
schäftsführer Peter Stuhlmüller. 
„Vieles wusste man damals noch 
nicht, vieles war umstritten und 
umkämpft. Aber der Weg der 
Einbeziehung der Zielgruppen, der 
Arbeitsteilung zwischen Staat und 
NGOs sowie der Aufklärung und 
der Information hat sich bewährt 
– und das ist auch und gerade ihr 
Weg.“  (hs)

11

Matti Seithe kam im April 2009 
über ein Praktikum in Öffentlich-
keits- und Pressearbeit zur DAH. 
Zwischen Juli 2009 und August 
2010 vertrat er die Assistentin der 
Geschäftsführung während ihres 
Mutterschaftsurlaubs und wur-
de dabei zu einer wichtigen Stütze 
der Geschäftsführung, insbesonde-
re bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
Berichten an den Zuwendungs-
geber. Zurzeit promoviert er zum 
Thema „Rezeption und Wirkung 
massenmedialer Informationen zu 
HIV und Aids“ an der Universität 
Münster und bewirbt sich für ein 
Stipendium bei Stiftungen.
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dann erfolgreich einsetzen, wenn man eine 
nachhaltige, mittel- und langfristige inhalt-
liche Strategie hat, die eng mit der Finanz-
strategie verwoben ist. Seit 2008 haben wir 
uns daher in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bundesvorstand schwerpunktmäßig 
mit der Mittelverwendung, der Sicherung 
und Erhöhung des Verbandsvermögens 
und einem tragfähigen Finanzierungsmo-
dell für die Aidshilfe beschäftigt. Dies ist 
nun die Basis für ein „Zukunftsmodell Deut-
sche AIDS-Hilfe“, an dem wir seit 2009 ge-
meinsam mit der Bundesgeschäftstelle und 
dem Verband arbeiten.
Klaus Stehling: Dafür haben wir zunächst 
ein „19-Punkte-Papier“ erstellt, das den ak-
tuellen Stand der Aidshilfe-Arbeit abbildet, 
und auf dieser Grundlage sieben Themen-
felder umrissen, die unsere zukünftige Ar-
beit prägen werden: Stigma, Normalisie-

sem Gremium gar nicht so leicht, aber ich 
sehe durchaus noch „Luft nach oben“. So 
können und müssen wir uns zum Beispiel 
noch stärker als bisher auf bestimmte The-
men konzentrieren. Der Delegiertenrat ist 
ein wichtiges politisches Gremium im Ver-
band, aber er muss sich nicht zu allem und 
jedem äußern. Wichtiger scheint mir, was 
auch Ricardo Schulze schon angesprochen 
hat: Die DAH braucht die regelmäßige Rück-
meldung aus den regionalen Aidshilfen und 
den Netzwerken, um erfolgreich und im Sin-
ne unseres Verbandsleitbildes wirken zu 
können. Mit den Veränderungen bei HIV/
Aids gehen auch Änderungen der Lebens-
welten einher – und umgekehrt. Und diese 
vielfältigen Strömungen möchten wir pass-
gerecht in die verschiedenen Aufgabenfel-
der der DAH einbringen.

In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich 
der Delegiertenrat hauptsächlich mit der 
weiteren finanziellen Entwicklung der DAH 
befasst. Welche aktuellen Herausforderun-
gen beschäftigen Sie derzeit?
Ricardo Schulze: Man kann seine finanzi-
ellen Mittel und weiteren Ressourcen nur 

Zwischen den einmal jährlich stattfin-
denden Mitgliederversammlungen der 
Deutschen AIDS-Hilfe legt der Delegier-
tenrat in Abstimmung mit dem Vor-
stand die Grundlinien der DAH- Arbeit 
fest. Außerdem unterstützt und beauf-
sichtigt er den Vorstand, spielt eine 
wichtige Rolle bei der Erstellung des 
Haushalts und vermittelt bei Konflik-
ten. Und nicht zuletzt bringen die Dele-
giertenratsmitglieder Impulse aus den 
Mitgliedsorganisationen und aus Selbst-
hilfenetzwerken in die DAH-Arbeit ein. 
Über diese Arbeit und die weitere Ent-
wicklung der Deutschen AIDS-Hilfe 
sprach Jörg Litwinschuh mit Delegier-
tenratssprecher Ricardo Schulze und 
seinem Stellvertreter Klaus Stehling.

Herr Schulze und Herr Stehling: Delegier-
tenrat, das hört sich nach langen Sitzungen 
und viel Papier an. Wie sieht Ihre Arbeit im 
Einzelnen aus, und welche Rolle spielt der 
Delegiertenrat für den DAH-Verband?
Ricardo Schulze: Wir sind ein Verbands-
gremium und arbeiten auf der Grundlage 
von Anträgen. Dazu bilden wir Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen, die ihre Aufträge aus 
dem Plenum bekommen. Außerdem bin-
den wir auch externe Expertinnen und Ex-
perten ein. Und nicht zuletzt ist der Dele-
giertenrat in der Haushaltskommission der 
Deutschen AIDS-Hilfe vertreten, die der 
Mitgliederversammlung den Haushalt vor-
schlägt; der Delegiertenrat begleitet diese 
Arbeit mit einer AG zu den Finanzen. Auch 
wenn sich das vielleicht nicht gerade span-
nend anhört: Die Mitglieder des Delegier-
tenrats bringen ja auch ihre Erfahrungen 
aus der Arbeit der Mitgliedsorganisationen 
und Netzwerke ein. Und dafür müssen wir 
am Puls der Zeit sein, nahe an unseren Ziel-
gruppen, und diejenigen Veränderungen 
aufgreifen, die für unsere aktuelle und zu-
künftige Entwicklung wichtig sind.
Klaus Stehling: Was die Arbeitsweise des 
Delegiertenrates angeht: Ich würde sagen, 
wir haben uns weiter professionalisiert und 
sind auf dem Wege, effizienter zu werden. 
Das ist angesichts der bunten Vielfalt in die-

Aidshilfe im Wandel 
Von Zielgruppen, heiligen Kühen und Emanzipation 

Ricardo Schulze, 43 Jahre, wurde 
2003 Sprecher des Delegiertenra-
tes. Der Vermessungsingenieur ist 
seit 1997 Vorstand der Aids-Hilfe 
Dresden e. V. und hat viele Jahre 
das Netzwerk plus begleitet. 

Klaus Stehling, 41 Jahre, ist stell - 
vertretender Sprecher des Dele-
giertenrats. Der Politikwissen-
schaftler ist seit 2001 Geschäfts-
führer der hessischen Aidshilfe e. V. 
 Er war viele Jahre in der Schwu-
lenbewegung aktiv und beriet u. a. 
das hessische Sozialministerium in 
 Sachen Schwulenpolitik. Klaus ist 
Mitglied im Vorstand der Hann-
chen-Mehrzweck-Stiftung und im 
Stiftungsrat der Akademie Wald-
schlösschen.
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oder hat dies überhaupt noch nicht wahr-
genommen. Die personellen Ressourcen 
der Aidshilfen reichen jedenfalls für eine 
flächendeckende und an der heutigen Le-
benswirklichkeit der Jugendlichen orien-
tierte Aufklärung über HIV und andere se-
xuell übertragbare Infektionen in keiner 
Weise aus.
Klaus Stehling: Das sehe ich genauso. Der 
weitaus größte Teil der HIV-Infektionen 
entfällt auf Schwule und andere Männer, 
die Sex mit Männern haben. Und gemäß 
unserem Leitbild muss dies unser wich-
tigstes Arbeitsfeld bleiben. Schließlich gibt 
es hier jede Menge zu tun: Unsere Präven-
tionsaussagen für unsere Kernzielgrup-
pen müssen noch realitätsnäher formuliert 
werden, ohne die Krankheit zu dramatisie-
ren und ohne sie zu banalisieren. Sie soll-
ten darauf abzielen, schwule Männer fit zu 
machen für die Entwicklung von Schutz-
strategien, die für ihre individuelle Situati-
on wirklich taugen. Wenn es darum geht, 
Schutzmythen und Präventionsirrtümer 
aufzudecken, müssen wir zu einer klaren 
Sprache finden. 

Sie haben vorhin die Frage nach der Eman-
zipation gestellt. Was heißt das mit Blick 

vention tatsächlich noch eine Rolle? Was 
heißt Interessenvertretung heute ange-
sichts der immensen Bandbreite der Inter-
essen von Menschen mit HIV/Aids? Dürfen 
Aidshilfen ihren Namen ändern, zum Bei-
spiel auf „Aids“ verzichten? Wagen wir es, 
die Infektionsrisiken realistischer darzustel-
len? Sind wir bereit, der Politik klarzuma-
chen, wer die wirklich wichtigen Zielgrup-
pen in Deutschland sind und was das für 
die finanzielle Ausstattung der Prävention 
bedeuten muss? 

Welches sind denn aus Ihrer Sicht die wirk-
lich wichtigen Zielgruppen – und welche 
nicht? Und wo sollte Ihrer Meinung nach 
künftig der Schwerpunkt der Aidshilfe-Ar-
beit liegen?
Ricardo Schulze: Fangen wir mal damit 
an, wo er unserer Meinung nach nicht lie-
gen sollte: Einige Aidshilfen haben ihren 
Schwerpunkt in der allgemeinen Aufklä-
rungsarbeit in Schulen. Das ist aber eigent-
lich nicht unsere Aufgabe, sondern die der 
Schulen. Über dieses Tabuthema sprechen 
wir aber kaum. In Wahrheit fehlt uns Aids-
hilfen das Geld für die Prävention in Schu-
len und Jugendeinrichtungen. Die Kom-
munalpolitik verschließt davor die Augen 

rung, Selbsthilfe und Interessenvertretung, 
sexuelle Gesundheit, Prävention, HIV-Test 
und Zukunft der Versorgung. Über diese 
Eckpunkte wollen wir nun mit den DAH-
Mitgliedsorganisationen, den Zielgruppen, 
Netzwerken und Kooperationspartnern dis-
kutieren. Die Bundesgeschäftsführung wird 
diesen Diskussionsprozess organisieren, 
moderieren, Veranstaltungen durchführen 
und die verschiedenen Verbandsgremien 
einbinden. Die Ergebnisse wollen wir dann 
auf den Mitgliederversammlungen bis 2012 
in Form von Memoranden und Positionspa-
pieren zusammenführen.

Gibt es bei dieser Zukunftsdiskussion auch 
„heilige Kühe“, die Sie unangetastet lassen 
wollen?
Klaus Stehling: Nein – aber wir wollen sie 
auch nicht gleich schlachten. Wir tun uns 
jedoch bisher in den Aidshilfen zum Teil 
sichtlich schwer damit, uns selbst kritisch 
zu hinterfragen und neue Denkansätze erst 
einmal wertfrei zuzulassen. Dazu ein paar 
Beispiele, die immer auch viel mit Selbst-
vergewisserung nach mehr als 25 Jahren 
Aidshilfe-Arbeit zu tun haben: Spielt der 
Emanzipationsgedanke, den wir in unse-
rem Leitbild beschwören, in unserer Prä-

Der Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe
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Im Schnitt werden HIV-Infektionen in 
Deutschland heute früher diagnostiziert als 
noch vor zehn Jahren und bei kontinuierli-
cher ärztlicher Betreuung dann auch recht-
zeitig antiretroviral behandelt. Die Lebens-
erwartung bei Menschen mit HIV ist deshalb 
deutlich gestiegen und liegt inzwischen nur 
wenige Jahre unter dem aktuellen statisti-
schen Mittelwert (Frauen 82 und Männer 76 
Jahre). Was die HIV-Therapie angeht, ist frei-
lich noch vieles offen, beispielsweise die Fra-
ge nach dem optimalen Startzeitpunkt.

Früh starten oder  
besser warten? 

Seit 1996 die antiretroviralen Kombinations-
therapien auf breiter Basis eingeführt wur-
den, pendelt die wissenschaftliche Debat-
te zwischen den Extremen „Sofort nach der 
Diagnose behandeln“ und „Möglichst lan-
ge warten“. Auf den ersten Blick erscheint 
bei einer chronischen und außerdem anste-
ckenden Krankheit ein schnellstmöglicher 
Therapiebeginn plausibel – schließlich sinkt 
bei erfolgreicher HIV-Behandlung auch das 
Ansteckungsrisiko für andere erheblich. Da-
gegen spricht jedoch, dass sich das Virus 
auch mit einer noch so früh begonnenen 
Behandlung bislang nicht aus dem Körper 

auf schwule Männer und die Aidshilfe-
Arbeit? 
Klaus Stehling: Die Aidshilfe stand dem 
emanzipatorischen, Gesellschaft verän-
dernden Gedanken der Schwulenbe-
wegung von Anfang an sehr nah. Auf 
dieser Grundlage hat sich unser An-
satz der strukturellen Prävention entwi-
ckelt. In den vergangenen Jahrzehnten 
hat die schwule Bürgerrechtspolitik nun 
ihre Schlachten geschlagen und fast alle 
selbst gesteckten Ziele erreicht. Im End-
effekt erleben wir in der jüngeren Ge-
neration schwuler Männer so etwas wie 
eine konservative Rück-Entwicklung, 
zum Beispiel, was ihre Beziehungsvorstel-
lungen angeht. Und wir stellen fest, dass 
das Stigma der HIV-Infektion noch immer 
eng mit der Stigmatisierung schwuler Se-
xualität verknüpft ist. Ich sehe da Zusam-
menhänge und glaube, wir sollten wach-
sam sein, wenn es um die gesellschaft-
liche Bewertung von und Reaktion auf 
bestimmte Formen von Sexualität geht. 
Sexuelle Freiräume sind wahrscheinlich 
immer auch ein unverzichtbarer Bestand-
teil selbstbestimmter Lebensweisen.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
noch?
Ricardo Schulze: In den Ballungs- und 
Oberzentren haben wir eine gute Ver-
sorgung der HIV-Positiven. In einzelnen 
Regionen, insbesondere auf dem Land, 
ist die Situation jedoch äußerst schwie-
rig. 27 Jahre nach Gründung der ersten 
Aidshilfen kommen immer wieder „late 
presenters“, also bereits an Aids erkrank-
te Menschen, in die hausärztliche oder 
pflegerische Versorgung. Anscheinend 
sind sie vorher durch alle medizinischen 
Erkennungsraster gefallen. Dies ist ein 
medizinischer und zugleich politischer 
Skandal. Und hier muss rasch Abhilfe ge-
schaffen werden, denn HIV-Positive sind 
gegenüber anderen chronisch Kranken 
immer noch schlechter gestellt.
Klaus Stehling: Ich nehme im Verband 
derzeit eine große Bereitschaft wahr, sich 
mit Zukunftsfragen auseinanderzuset-
zen. Vielleicht gelingt es uns, mit der an-
gestoßenen Perspektivendiskussion die 
Orientierungssuche und den Selbstfin-
dungsprozess zu fördern. Aidshilfe war 
schon immer ein Ort des Wandels und 
ein Modernisierungsmotor für die Prä-
vention. Ich finde, das verpflichtet … 

Positiv leben

entfernen lässt. Hinzu kommen (Langzeit-)
Nebenwirkungen und das Risiko, dass HIV 
gegen die Medikamente resistent wird und 
die Therapie versagt.

Wissenschaftlich unbestritten ist seit Län-
gerem, dass bei Symptomen der HIV-Infek-
tion (z. B. lang anhaltendes Fieber, Lymph-
knotenschwellungen, Nachtschweiß) oder 
opportunistischen Infektionen wie etwa To-
xoplasmose oder Pilzbefall der Speiseröh-
re sofort behandelt werden sollte. Oft aber 
verläuft die Infektion über Jahre beschwer-
defrei, sodass sich der Arzt an anderen Ent-
scheidungshilfen orientieren muss: Anhand 
regelmäßig gemessener Blutwerte lässt 
sich feststellen, wie weit HIV das Immun-
system bereits geschädigt hat (= Helferzell-
zahl) und wie schnell sich das Virus im Kör-
per vermehrt (= Viruslast). 

Mittlerweile mehren sich die Hinweise, 
dass ein früherer Therapiestart günstiger 
ist, weil es dann weniger häufig zu Herzin-
farkten, Schlaganfällen und anderen Folge- 
und Begleiterkrankungen der HIV-Infektion 
kommt. Außerdem gibt es heute wirksame-
re und nebenwirkungsärmere Medikamen-
te, die für einen langfristigen Einsatz bes-
ser geeignet sind als diejenigen der „alten“ 
Generation. Jedenfalls gilt: Je stärker das 
Immunsystem bereits geschädigt ist, des-

Lange und gut leben 
mit der ART

Die neuen Leitlinien der Europäischen Aids- 
Gesellschaft zur antiretroviralen Therapie, die den 
Umgang mit Nebenwirkungen, das Beobachten 
und Sichern des Behandlungserfolgs und das Vor-
gehen bei Hepatitis-Koinfektionen einschließen 
(in Englisch unter www.europeanaidsclinicalsocie-
ty.org), wurden erstmals auf der 12. Europäischen 
Aids-Konferenz im November 2009 in Köln prä-
sentiert. Überhaupt zeigte sich auch in dieser pri-
mär auf Mediziner/innen ausgerichteten Konfe-
renz, dass sich der thematische Schwerpunkt von 
der Unterdrückung der Virusvermehrung und dem 

Vermeiden von Resistenzen inzwischen immer mehr auf das bessere Manage-
ment der HIV-Therapie verlagert – ein gutes Zeichen, denn nunmehr gilt es vor 
allem, den Erfolg der antiretroviralen Therapie langfristig zu sichern und den 
Blick auf den Erhalt der Gesundheit als Ganzes zu richten. 



to geringer ist der Behandlungserfolg und 
desto länger dauert es, bis sich das Immun-
system wieder einigermaßen erholt hat. Bei 
vielen Menschen wird die HIV-Infektion al-
lerdings erst spät festgestellt und der opti-
male Zeitpunkt des Therapiebeginns damit 
verpasst. Unter dem Begriff „Late Presen-
ters“ fasst man heute all diejenigen zusam-
men, die zum Diagnosezeitpunkt weniger 
als 350 Helferzellen haben – dieser Wert 
sollte nach den derzeit gültigen Thera-
pieleitlinien der Europäischen Aids-Gesell-
schaft (European AIDS and Clinical Society, 
EACS) nicht wesentlich unterschritten wer-
den. Für eine Kombinationstherapie ist es 
allerdings nie zu spät – ein Einstieg ist in je-
dem Stadium der HIV-Infektion möglich.

Um die Frage   
„Therapiebeginn – wann?“ … 
… geht es auch in unserer Broschüre „hiv-
infektion und therapie“, die im Frühjahr 
2010 erschienen ist. Sie löst die Vorgänger-
broschüre „kombinationstherapien“ ab 
und berücksichtigt selbstverständlich auch 
die EACS-Leitlinien. Die übersichtlich ge-
gliederte und auf den positiven Alltag zuge-
schnittene Publikation unserer „info+“-Reihe 

für Praktiker/innen aus Prävention und Be-
ratung sowie interessierte Laien informiert 
anschaulich über die Wirkweise von HIV im 
Körper, den Verlauf einer HIV-Infektion, die 
Funktionsweise der antiretroviralen Medi-
kamente sowie ihre (Langzeit-)Nebenwir-
kungen und Wechselwirkungen mit ande-
ren Substanzen. Zugleich gibt sie Empfeh-

Parallel zur 12. Europäischen Aids-Konferenz hatte die Aids-Hilfe Köln e. V. mit Unterstützung  
der DAH eine Ausstellung mit 45 Motiven zur HIV-Prävention aus ganz Europa organisiert. Da- 
bei wurden 25 auf ein allgemeines Publikum zielende Plakate an ebenso vielen Orten in der 
Kölner Innenstadt gezeigt – ein Infoflyer mit dem Titel „Europe against AIDS“ wies den Weg. 
Die anderen 20 Motive für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), stellten wir im Kon-
gressgebäude aus. Zentrales Thema waren MSM ebenso am gemeinsamen Stand von DAH 

und Aids-Hilfe Köln. Viele unserer Plakate hatten wir 
ins Englische und Russische übersetzen lassen, um 
so mit den internationalen Gästen über Präventions-
botschaften ins Gespräch zu kommen – ein Angebot, 
von dem erfreulich oft Gebrauch gemacht wurde.

Plakatausstellung in Köln

15
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lungen und Tipps für ein langes und gutes 
Leben mit der ART, so etwa, wie die indivi-
duell passende Medikamentenkombination 
gefunden wird, wie man mit den Therapie-
vorschriften besser zurechtkommen und 
was man sonst noch für die Gesundheit 
tun kann. Außerdem geht sie auf die Rolle 
der Viruslast bei der sexuellen Übertragung 
von HIV ein und nennt die wichtigsten As-
pekte des Themas „ART und Kinderwunsch/
Schwangerschaft“. Ergänzt wird die Bro-
schüre durch eine Übersicht über den HIV-
Vermehrungszyklus und die Ansatzpunkte 
der antiretroviralen Substanzen sowie die 
derzeit verfügbaren HIV-Medikamente. 

Komplementär statt  
alternativ

Die HIV-Vermehrung kann man nur mit an-
tiretroviralen Medikamenten wirksam hem-
men. Gegen das Virus ist also im wahrs-
ten Sinn des Wortes kein Kraut gewachsen 
– wohl aber gegen manche Nebenwirkun-
gen der ART und Folgen der HIV-Infektion. 
Wir sprechen deshalb auch nicht von „alter-
nativen“ Therapien, wenn wir z. B. die klassi-
sche europäische Naturheilkunde oder Ver-
fahren wie Yoga oder autogenes Training 
im Blick haben, sondern von „komplemen-
tären“ Therapien, weil sie die ART ergän-
zen und zur Verbesserung der Lebensqua-
lität beitragen können. Doch was für die 
eine gut ist, muss dem anderen nicht un-
bedingt helfen – vielleicht schadet es sogar. 
Inzwischen weiß man beispielsweise, dass 
sich einige Heilmittel mit HIV-Medikamen-
ten nicht vertragen. Und wie für die soge-
nannten schulmedizinischen Medikamen-
te gilt auch für die „natürlichen“ Präparate, 
dass die Nebenwirkungen und Wechselwir-
kungen umso zahlreicher und unübersicht-
licher werden, je mehr verschiedene Subs-
tanzen man einnimmt. 

Was bis dato über das Zusammenspiel 
von HIV, ART und ergänzenden Ansät-
zen aus Forschung oder medizinischer Pra-
xis bekannt ist, können Menschen mit HIV 
und Berater/innen in der überarbeiteten 
Neuauflage unserer Broschüre „komple-

mentäre therapien“ nachlesen. Sie bietet 
eine gute Einführung ins Thema, informiert 
rund um die Naturheilheilkunde und nimmt 
pflanzliche Heilmittel von A bis Z unter die 
Lupe. Außerdem stellt sie Therapien für Kör-
per und Seele vor, geht kurz auf Homöopa-
thie und traditionelle chinesische Medizin 
ein und gibt schließlich Tipps, was man – 
am besten in Absprache mit dem Arzt – bei 
häufig auftretenden Symptomen der HIV-
Infektion oder bei Nebenwirkungen „ergän-
zend“ tun kann.

Mit der höheren Lebenserwartung von HIV-Positiven nehmen zwangsläufig 
auch altersbedingte Gesundheitsprobleme wie etwa Osteoporose (Knochen-
schwund), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nieren- und Leberfunktionsstörungen 
oder Diabetes zu. HIV-Infizierte haben zudem eh ein höheres Risiko für die-
se Probleme, was einerseits durch die Infektion selbst, andererseits durch Be-
gleiterkrankungen oder die antiretroviralen Medikamente bedingt sein kann. 
Wie der Alterungsprozess bei HIV-Positiven verläuft, welche Konsequenzen 
er für die HIV-Therapie hat oder wie jede/r selbst zu einem möglichst langen 
und beschwerdearmen Leben beitragen kann, werden immer wichtigere Fragen 
in Forschung, Versorgung und Beratung. Wir haben das Thema daher im Au-
gust 2009 in die „Medizinische Rundreise“ mit aufgenommen und es dort als 
Schwerpunkt für das Jahr 2010 verankert. Dieses bundesweit mobile Seminar-
projekt dient der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter(inne)n der regionalen 
Aidshilfen und ihrer Kooperationspartner/innen und stimmt die zu vermitteln-
den Inhalte jeweils auf die Interessen und Wünsche der Teilnehmenden ab. Bis 
August 2010 wurde die Rundreise bereits über 20-mal mit diesem Thema ge-
bucht – ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Beratungsbedarf zu medizini-
schen und psychosozialen Fragen des Alterns mit HIV zunimmt. 

Alt werden mit HIV

Fortsetzung auf S. 18
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Die gesetzliche Krankenversiche-

rung ist eine Solidargemeinschaft, 

deren Stärke und Verlässlichkeit 

sich gerade bei schweren chro-

nischen Erkrankungen wie der 

HIV-Infektion zeigt: Jeder Versi-

cherte – unabhängig z. B. von Alter, 

Einkommen oder persönlichem 

 Risiko – bekommt die notwendige 

medizinische Behandlung finan-

ziert. Wir sehen uns als Partner der 

von HIV und Aids Betroffenen und 

unterstützen die Prävention. Mit-

gliedschaft und Beitrag sind dabei 

– im Gegensatz zur privaten Kran-

kenversicherung – unabhängig  

vom persönlichen Risiko.

Dr. Doris Pfeiffer, 
Vorstandsvorsitzende des Spit-
zenverbandes der Gesetzlichen 
Krankenkassen



Waldschlösschen und Rainer Marbach …
… zwei Namen, die man meist in einem Atemzug nennt. Da-
ran hat auch Rainers Pensionierung Ende 2009 nichts geän-
dert. Rainer ist einer der Gründerväter des 1981 in Betrieb 
genommenen Waldschlösschens. Das Tagungshaus leitet er 
jetzt zwar nicht mehr, Vorstandsvorsitzender der 2004 ge-
gründeten gleichnamigen Stiftung ist er jedoch geblieben. 
Und wie wir ihn kennen, wird er auch weiterhin so viel arbei-
ten wie eh und je. 

Rainer und das Waldschlösschen. Auch wenn das Kind vie-
le Väter hat, so ist Rainer doch ein ganz besonderer. Dieses 
Haus zu gestalten – sein Aussehen wie auch die Inhalte, mit 
denen es gefüllt werden sollte –, es weiterzuentwickeln und 
den Neubau mit den Einzelzimmern noch bis zu seiner Pensio-
nierung fertigzustellen, all das war ihm eine Herzensangele-
genheit. Rainer wollte dort einen Ort der Begegnung schaffen, 
vor allem für schwule Männer. Als zwei Jahre nach der Grün-
dung des Waldschlösschens die Aids-Ära anbrach, war es nur 
konsequent, dass man sich hier mit der neuen Krankheit und 
ihren möglichen Folgen auseinandersetzte. Daraus erwuchs 
eine enge Zusammenarbeit mit der 1983 gegründeten Deut-
schen AIDS-Hilfe. Das Waldschlösschen ist mithin zu einem 
Ort geworden, wo man das Positivsein ganz selbstverständ-
lich lebt, wo immer auch neue Themen eingebracht und Ideen 
für Angebote und Projekte entwickelt werden. 

Wir möchten Rainer Marbach an dieser Stelle für sein nun-
mehr 25-jähriges Engagement noch einmal herzlich danken 
– und selbstverständlich auch all jenen, die ihn dabei beglei-
tet und unterstützt haben. Unser Dankeschön an das Wald-
schlösschen-Team verbinden wir mit dem Wunsch nach 
weiterhin guter, konstruktiver Zusammenarbeit. 

Waldschlösschen

Positiv leben und Waldschlösschen …
… zwei eng miteinander verwobene Begriffe. Die erste Ver-
bindung datiert auf den Mai 1986, als im Tagungshaus 
Waldschlösschen bei Göttingen das erste Bundesweite Positi-
ventreffen stattfand. Mit dabei waren damals 47 Teilnehmer 
– 46 schwule Männer und eine Frau. Das Waldschlösschen, 
von Anfang an solidarischer und organisatorischer Unter-
stützer des Projekts, beherbergt die Positiventreffen der DAH 
bis heute. Sechsmal pro Jahr finden sich jeweils 50 bis 60 
Frauen und Männer aus ganz Deutschland zu den drei- bis 
viertägigen Treffen zusammen, um Erfahrungen auszutau-
schen, sich fortzubilden sowie an aktuellen Themen rund um 
das Leben mit HIV zu arbeiten und über politische Strategien  
zu diskutieren. Im Januar 2010 beispielsweise wurden unter  
dem Titel „Älter werden mit HIV“ neurologische Aspekte der 
HIV-Infektion und verschiedene Wohnmodelle für ältere HIV-
Positive erörtert, während man sich zwei Monate später un-
ter der Überschrift „HIV im Erwerbsleben“ mit dem positiven 
Coming-out und Stressmanagement am Arbeitsplatz ausein-
andersetzte. Um „Positive in der Selbsthilfe“ wiederum wird 
es beim sechsten Treffen im November gehen; geplant sind 
unter anderem eine Fortbildung zum Thema „Tabak, Alkohol 
& Co.“ und eine Nachlese zu den „Positiven Begegnungen“  
im August 2010 in Bielefeld. Veranstaltet werden diese Tref-
fen heute zusammen mit Positiv e. V., einer 1988 aus dem 
ersten Organisationsteam hervorgegangenen Selbstorgani-
sation, und der Akademie Waldschlösschen. Gastgeber ist das 
beliebte Tagungshaus aber auch für eine ganze Reihe anderer 
Veranstaltungen der DAH, etwa Treffen der Angehörigen-, 
Frauen- oder Migranten-Selbsthilfe, Workshops für Vor-Ort-
Arbeiter in Schwulenszenen, Seminare für Aidshilfe-Einstei-
ger/innen oder Aufbaukurse für Berater/innen. Ein Zeichen 
für unsere lange gemeinsame Geschichte war nicht zuletzt 
auch die Fachtagung „25 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe“ im De-
zember 2008, das die Akademie Waldschlösschen der DAH 
zum Geburtstag schenkte – mit zahlreichen Persönlichkeiten 
aus Aidshilfe, Selbsthilfe, Wissenschaft und Politik.
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oder im Kindergarten –, wird alles tun wol-
len, um sein Kind, aber auch sich selbst vor 
negativen Erfahrungen zu bewahren.

Unsere neue Broschüre „Wie sag ich’s 
meinem Kind?“ greift viele Fragen auf, die 
Eltern mit HIV bewegen. Sie gibt Tipps und 
Anregungen, um zu einer persönlich richti-
gen Entscheidung zu kommen, macht aber 
auch klar, dass es für das Gespräch mit der 
Tochter oder dem Sohn keine Patentrezep-
te gibt, weil es dabei immer auf die indivi-
duelle Situation ankommt: Jedes Kind, jede 
Familie, jedes soziale Umfeld ist einzigartig. 
Mütter und Väter sollten sich zugleich be-
wusst machen, dass sie nicht alles alleine 
entscheiden und bewältigen müssen, son-
dern sich bei Bedarf Hilfe und Unterstüt-
zung von außen holen können. Welche An-
gebote es für HIV-betroffene Familien gibt 
und wo man sie findet, darüber informieren 
wir auf den letzten Seiten. 

Der Broschüre liegt außerdem die klei-
ne Erzählung „Ein Thema für Nico“ bei. Sie 
wurde speziell für Kinder von HIV-positi-
ven Müttern und Vätern verfasst, um ihnen 
Mut zu machen. „Du bist nicht allein in die-
ser Situation, und es gibt Wege, damit um-
zugehen“, so die Botschaft. Die Erzählung 
eignet sich für Mädchen und Jungen ab 10 
Jahren. Sie schneidet viele Fragen und Sor-
gen an, die Kinder von HIV-betroffenen Fa-
milien bewegen, und lässt sich daher gut 
gemeinsam besprechen – sei es zu Hause 
oder in Beratungsstellen, die mit Familien 
arbeiten. 

nen dabei durch den Kopf: Kann ich das 
meinem Kind zumuten? Ist es schon alt ge-
nug dafür? Wie wird es darauf reagieren? 
Wird es sein Wissen für sich behalten kön-
nen? Und wie kann ich mein Kind vor mög-
licher Diskriminierung schützen? Wer in ei-
nem Umfeld lebt, in dem man HIV-Positiven 
(relativ) offen und vorurteilsfrei begegnet, 
wird sich vielleicht leichter für ein „Outing“ 
entscheiden können. Aber nicht jede/r kann 
darauf bauen, danach genauso akzeptiert 
zu werden wie vorher. Wer Ablehnung und 
Ausgrenzung befürchten muss – sei es im 
Freundes- und Bekanntenkreis, in der Ver-
wandtschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule 

HIV-positiv leben mit Kindern

Als die HIV-Infektion noch nicht behan-
delbar war, wurden betroffene Familien  
oft sehr schnell mit schwerer Erkrankung 
und Tod konfrontiert. Heute dagegen ha-
ben HIV-Positive (zumindest in den reiche-
ren Ländern der Welt) gute Aussichten auf 
ein durchschnittlich langes Leben bei rela-
tiv guter Gesundheit. Aber immer noch tun 
sich HIV-positive Mütter und Väter meist 
schwer damit, sich ihren Kindern gegen-
über zu offenbaren. Viele Fragen gehen ih-

Manche Nebenwirkungen der antiretroviralen Therapie (ART) ma-
chen sich erst nach vielen Einnahmejahren bemerkbar, so etwa Er-
höhungen der Blutzucker- oder Blutfettwerte und des Blutdrucks. 
Möglich sind außerdem Nieren-, Leber- oder Nervenschädigungen, 
ebenso Depressionen und sexuelle Funktionsstörungen, wobei 
freilich auch andere Faktoren wie Drogen-, Nikotin und Alkohol-
konsum, seelischer Stress oder das Alter eine Rolle spielen. Solche 
und viele andere Themen rund um die HIV-Infektion und die ART 
greifen auch die Hefte der Reihe MED-INFO auf, ein gemeinsames 
Projekt von DAH und Aids-Hilfe Köln, das aktuelle wissenschaftli-
che Erkenntnisse in komprimierter Form und verständlicher Spra-
che präsentiert. Die 2003/2004 mit dem Medienpreis der Deut-
schen AIDS-Stiftung ausgezeichnete und von der Aids-Hilfe Köln 
herausgegebene Reihe für Menschen mit HIV/Aids, interessierte 
Angehörige sowie haupt- und ehrenamtliche Berater/innen  
erscheint pro Jahr mit sechs bis acht neuen oder aktualisierten  
Ausgaben und greift dabei jeweils ein Spezialthema auf. Die Auto-
ren sind anerkannte HIV-Experten, was für hohe fachliche Kompe-
tenz und Aktualität bei Erscheinen der Hefte garantiert. 

 Fortsetzung von S. 16
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Arbeit und Beschäftigung gehören auch für 
viele Menschen mit HIV zu den Hauptsa-
chen ihres Lebens. Und dank verbesserter 
Medikamente und einer dadurch erhöhten 
Lebensqualität ist es inzwischen auch „nor-
mal“ geworden, (wieder) in Lohn und Brot 
zu stehen. Laut Schätzungen der DAH wa-
ren 2009 mehr als zwei Drittel der damals 
etwa 67.000 HIV-Positiven in Deutschland 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Ähnliche Zahlen ergab eine 2007 für die 
Schweiz durchgeführte Studie: Dort wa-
ren 70 % erwerbstätig, von denen wieder-
um 70 % einer Vollzeitbeschäftigung nach-
gingen. 

Das darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass manche Menschen mit HIV auf 

HIV-Positive in Lohn und Brot
dem Arbeitsmarkt kaum Chancen haben, 
so etwa Langzeitarbeitslose, gesundheitlich 
Eingeschränkte oder ehemalige Drogenge-
braucher/innen. Die Erwerbsfähigkeit von 
Benachteiligten zu fördern und ihnen den 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, 
war daher das Ziel der Entwicklungspart-
nerschaft LINK-UP, mit der sich die DAH von 
2005 bis 2007 an dem arbeitsmarktpoliti-
schen EU-Programm EQUAL beteiligt hatte, 
das auf den Abbau von Ungleichbehand-
lung und Diskriminierung jeglicher Art ziel-
te. Inzwischen haben wir unseren Fokus er-
weitert, um auch dort Veränderungen an-
zustoßen, wo HIV-positive Beschäftigte aus 
Angst vor Klatsch und Tratsch, Mobbing 
und Arbeitsplatzverlust einen offenen Um-
gang mit der eigenen Infektion scheuen. 

Positives Coming-out!?

Diese Angst ist nicht immer, aber eben doch 
häufig begründet, wie unter anderem aus 
einigen der zehn Interviews hervorgeht, die 
der Sozialpädagoge Christian Kranich 2009 
im Auftrag der DAH geführt hat. Die Bank-
kauffrau Donja* beispielsweise ließ sich 
auf HIV testen, nachdem sie erfahren hat-
te, dass die vorherige Frau ihres Mannes in-
fiziert war. Der Test fiel positiv aus, worüber 
sie im ersten Schock ihren Filialleiter infor-
mierte. Wenige Monate später wurde Don-
ja mitgeteilt, dass ihr im Rahmen eines Stel-
lenabbaus gekündigt wird. Warum gerade 
sie gehen musste, sagte man ihr hinter vor-
gehaltener Hand: „Wir haben Angst um das 
Image unseres Unternehmens, wenn he-
rauskommt, dass Sie positiv sind.“ Außer-
dem hieß es, sie gefährde womöglich auch 
ihre Kolleginnen und Kollegen. 

Also doch lieber schweigen? Manch-
mal würden Vorgesetzte oder Kolleg(inn)en 
vorschnell informiert, ohne die Konsequen-
zen zu bedenken, resümiert Kranich. Eini-
ge Interviewpartner versuchen dagegen 
abzuschätzen, wie andere reagieren könn-
ten, und outen sich nur gegenüber aus-
gewählten Personen – eine Strategie, mit 
der sie gut zurechtkommen. Warum sich 
aber überhaupt outen? Einige wollen er-

reichen, dass mit HIV „normal“ umgegan-
gen wird oder dass Arztbesuche und die 
Einnahme der Medikamente keinen Stress 
verursachen. Manche wiederum möchten 
einfach nur offen und ehrlich gegenüber 
Kolleg(inn)en sein, die sie schätzen, und 
vielleicht auch Rückhalt bekommen. Wer 
sich aus solchen Motiven mitteilt, gelangt 
oft auch zu mehr Selbstbewusstsein. Nicht 
immer ist es die Furcht vor negativen Reak-
tionen, die Vorsicht und Zurückhaltung rat-
sam scheinen lassen: Wer HIV als eine sehr 
intime Angelegenheit betrachtet, will am 
Arbeitsplatz nicht darüber reden. Und man-
che sehen dafür auch keine Notwendigkeit, 
weil das Virus für sie einen relativ unbedeu-
tenden Teil ihres Selbsts ausmacht. 

Meist ist es schwierig vorherzusehen, ob 
ein Coming-out Unterstützung oder Aus-
grenzung zur Folge hat. Oft fallen die Re-
aktionen aber freundlicher aus, als erwar-
tet wurde. Viel hängt freilich auch davon 
ab, mit welcher Haltung HIV-Positive in 
das Gespräch mit ihren Vorgesetzten und 
Kolleg(inn)en gehen. Wer dabei Unsicher-
heit oder Panik zeigt, kann viel verderben 
und eventuell vorhandene Infektionsängste 
im Umfeld eher noch schüren. Sicheres Auf-
treten erweist sich dagegen oft als Schlüs-
sel, die Situation zu meistern. Eine Garantie 
dafür gibt es jedoch nicht, abgesehen da-
von, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, 
sich in schwierigen Situationen souverän 
zu verhalten und Stärke zu zeigen. Hilfreich 
sind in jedem Fall aufgeschlossene, gut in-
formierte Führungskräfte, die ihrerseits da-
für sorgen, dass in den Teams ein vorurteils- 
und angstfreier Umgang mit HIV-positiven 
Kolleg(inn)en möglich ist. 

In Betrieben tabuisiert und  
unsichtbar

Um auch über die Arbeitgeberseite mehr 
zu erfahren, gab die DAH im Sommer 2009 
eine kleine Studie in Auftrag, in der die 
Personalverantwortlichen von 181 deut-
schen Unternehmen in 15 Bundesländern 
zu ihrem Umgang mit dem Thema HIV/
Aids befragt wurden. Die Idee für eine sol-
che Umfrage hatte die Initiative „HIV im Er-
werbsleben“ eingebracht, eine Interessen-

Silke Eggers ist seit Juni 2009 
Referentin für Soziale Sicherung 
und Versorgung der Deutschen 
AIDS-Hilfe. Die Sozialarbeiterin, 
Sozialpädagogin und Gesundheits-
trainerin ist seit 1989 in Aidshilfen  
tätig und wechselte nach den Sta-
tionen Hildesheim und Göttingen 
im Mai 2006 in die DAH-Bundes-
geschäftsstelle in Berlin, wo sie 
zunächst in der Abteilung „Qua-
litätsentwicklung, Medizin und 
 Beratung“ mitarbeitete.

* Namen geändert
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vertretung von HIV-positiven Berufstätigen 
(www.positivarbeiten.de). Kriterien für die 
Auswahl der Firmen waren unter anderem 
ein hoher Bekanntheitsgrad, mehr als 1.000 
Beschäftigte, Listung im DAX und Auffüh-
rung in der Liste der „Besten Arbeitgeber 
2009“. Um „politisch korrekte“ Antworten zu 
vermeiden und eine möglichst hohe Teil-
nahme zu erreichen, kam ein anonymisier-
ter Fragebogen zum Einsatz. Ausgefüllt zu-
rückgeschickt haben ihn 22 Firmen aus acht 
Bundesländern – das entspricht einer Quo-
te von 12,5 %, was bei Umfragen dieser Art 
ein durchschnittliches Ergebnis darstellt. 
Hier einige ausgewählte Befunde:

Als oberstes Kriterium der Bewerberaus-
wahl gaben die meisten Firmen die beruf-
liche Qualifikation an. Für 50 % der befrag-
ten Personalverantwortlichen stellt eine 
bekannte HIV-Infektion bei der Bewerbung 
„keine entscheidungsrelevante Informa-
tion“ dar, und bei einer Vertragsverlänge-
rung ist dieser Sachverhalt sogar für 68 % 
ohne Belang. Solche Bekenntnisse stimmen 
optimistisch, lassen sie doch vermuten, 
dass man HIV-Positive weitgehend als „nor-
male“ Kolleg(inn)en betrachtet. Trotzdem 
bleiben Zweifel, ob ein Outing nicht doch 
negativ zu Buche schlägt. So wurde unter 
anderem auf „Verletzungsgefahren“ und 
damit verbundene „Vorsichtsmaßnahmen“ 
hingewiesen. Da dies aber nicht näher spe-
zifiziert wurde, ist nicht immer klar, ob hier 
nicht eher unbegründete Infektionsängs-
te (siehe auch „Vier Fakten zu HIV und Ar-
beit“) eine Rolle spielen. Einige der befrag-
ten Firmen rechnen allerdings damit, dass 
eine bekannt gewordene HIV-Infektion zu 
Verunsicherung im Kollegenkreis führt – 
obwohl im Berufsalltag so gut wie keine 
Situation denkbar ist, in der eine Übertra-
gung möglich wäre. Bestätigt hat die Um-
frage nicht zuletzt auch, dass die Vorstel-
lung, HIV-positive Arbeitnehmer/innen sei-
en per se weniger belastbar und häufiger 
krank, nach wie vor virulent ist: Mehrere 
Befragte erwarten bei solchen Beschäftig-
ten „erhöhte Ausfallzeiten“, und eine Zeit-
arbeit-Firma wollte ihnen das erforderliche 
hohe Maß an Flexibilität nicht zumuten – 
wobei sie sich allerdings mehr um die Kun-
denzufriedenheit als um die HIV-Positiven 
besorgt zeigte. Die Erfahrung zeigt hinge-
gen: HIV-positive Mitarbeiter/innen sind im 
Schnitt nicht weniger leistungsfähig und 
fehlen nicht häufiger als ihre Kolleginnen 
und Kollegen.

•	 	Grundsätzlich	gilt:	Eine	HIV-Infektion	ist	kein	Kündigungsgrund	–	selbst	bei	
häufiger Erkrankung. Auch Druckkündigungen sind nicht erlaubt; falls das 
Kollegium verlangt, der/die Infizierte müsse entlassen werden, haben Lei-
tungskräfte dagegen die (Fürsorge-) Pflicht, sich schützend vor die betrof-
fene Person zu stellen.

•	 	In	Bewerbungsgesprächen	ist	die	Frage	nach	einer	HIV-Infektion	nur	in	
sehr wenigen Fällen zulässig. Solange nicht absehbar ist, dass die Infektion 
die Eignung für die angestrebte Tätigkeit einschränkt, ist man hier nicht zu 
einer wahrheitsgemäßen Antwort verpflichtet. 

•	 	Selbst	medizinisches	Personal	muss	nicht	über	eine	HIV-Infektion	Aus-
kunft geben. In Deutschland haben sich in den vergangenen 25 Jahren zwar 
mehr als 50 Krankenpflegekräfte und Mediziner/innen mit HIV infiziert – 
meist durch Stiche mit einer verunreinigten Nadel. Umgekehrt ist jedoch 
kein einziger Fall bekannt, in dem sich eine Patientin oder ein Patient durch 
HIV-positive Krankenhaus-Mitarbeiter/innen angesteckt hätte. Weltweit 
soll es bislang nur zehn solcher HIV-Übertragungen gegeben haben. 

•	 	Zu	einem	HIV-Test	(etwa	im	Rahmen	von	Einstellungsuntersuchen)	darf	
niemand verpflichtet werden. Zudem müssen Betriebsärztinnen und -ärzte  
wie alle anderen Mediziner Stillschweigen über ein womöglich positives 
Testergebnis bewahren.

Vier Fakten zu HIV und Arbeit

Unser Statement zu „positiv zusammen leben“:

Kleine und bezahlbare Wohnungen sind rar. Wir von ZIK – und damit  

unsere von HIV und Aids betroffenen Bewohner – haben immer öfter das 

Nachsehen. Das unheilvolle Zusammentreffen von fixen Mietobergrenzen  

und einem zunehmend enger werdenden Wohnungsmarkt macht viele  

sozial benachteiligte Menschen obdachlos und beeinträchtigt zusehends die 

Qualität und  Ausstattung der Wohnungen. Wir brauchen dringend eine  

soziale  Wohnungspolitik, denn: Auch die Versorgung mit angemessenem 

Wohnraum ist Prävention!

Christian Thomes (Geschäftsführer), Martin Hilckmann (Fachlicher Leiter) 
und Robert Kliem (Leiter der Wohnraumvermittlung) 

von ZIK – Zuhause im Kiez. Die ZIK gGmbH ist ein Wohnprojekt für 
Menschen mit HIV und Aids und/oder chronischer Hepatitis C. 
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Um die Öffentlichkeit verstärkt auf die Situation von Menschen mit HIV am Ar-

beitsplatz aufmerksam zu machen, hat die DAH „HIV und Arbeit“ als Schwer-

punktthema für das Jahr 2010 gewählt. Als erstes Projekt hierzu starteten wir 

zum Welt-Aids-Tag 2009 im d@h_blog (http://blog.aidshilfe.de/?p=2721) ein 

Dossier, das wir 2010 zum Tag der Arbeit dann erweiterten. In Interviews, Ar-

tikeln und Erfahrungsberichten – darunter auch Audio- und Videodateien – zei-

gen wir die Probleme auf, mit denen HIV-positive Beschäftigte konfrontiert sind, 

aber auch Wege zu deren Lösung. Schließlich gibt es ja auch Betriebe, in denen 

man seine HIV-Infektion nicht verstecken muss und als Positive/r ganz selbst-

verständlich zum Team gehört. Unser Dossier soll dazu beitragen, dass ein sol-

ches Arbeitsklima zum Regelfall wird. An diesem Strang mitziehen müssen vor 

allem auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, weshalb wir sie am 1. 

Mai 2010 auforderten, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu wer-

den und die Integration von HIV-positiven Berufstätigen aktiv zu fördern. 

Mit auf unserer Agenda steht ebenso die Kooperation mit der Bundesagentur 

für Arbeit, denn auch bei den regionalen Arbeitsagenturen und Jobcentern man-

gelt es immer noch an Informationen, die für eine fach- und sachgerechte Ver-

mittlung HIV-positiver Arbeitsuchender notwendig sind. Wir wollen daher an 

die Erfolge anknüpfen, die unser LINK-UP-Teilprojekt Jobtours in der Fort-

bildung sogenannter Filemanager erzielt hat. So nutzten wir die Gelegenheit, 

unsere Aktivitäten rund um „HIV und Beschäftigung“ in der bundesweiten Ar-

beitsgruppe „Gesundheitsorientierung“ der Bundesagentur vorzustellen und auf 

dem Fachkongress „Gesundheitsorientierung“ im Juni 2010 in Berlin einen Vor-

trag zum Thema „Gut gerüstet? – Qualifizierung von Integrationsfachkräften“ 

zu platzieren. Die Dringlichkeit von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen 

mit chronischen Erkrankungen und der Bedarf an gezielten Schulungen für Ar-

beitsvermittler werden zwar gesehen. Hier etwas zu bewegen, scheiterte bisher 

jedoch daran, dass dafür weder Mittel noch Fortbildungszeit zur Verfügung ge-

stellt wurden. 

„HIV und Arbeit“ DAH-Schwerpunktthema 2010
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Ihre Belegschaft in Sachen HIV fortzubil-
den, erachtet die Mehrzahl der Personalver-
antwortlichen als nicht notwendig. Immer-
hin gab ein Drittel an, in ihrem Betrieb gebe 
es offizielle Regelungen zum Umgang mit 
Menschen mit chronischen Erkrankungen 
– und dazu zählen ja auch HIV-Positive. Al-
lerdings verfügt nur ein einziges, weltweit 
agierendes Unternehmen über eine spe-
zielle Richtlinie zu HIV/Aids. Zwölf Firmen 
gaben an, dass es bei ihnen Ansprechpart- 
ner/innen für HIV-positive Beschäftigte 
gibt, wobei meist Betriebsärzte und Sozial-
arbeiter genannt wurden. Ob diese Mitar-
beiter/innen HIV-Positive kompetent be-
raten können, muss allerdings bezweifelt 
werden, wenn der betrieblichen Fortbil-
dung zum Thema HIV so wenig Bedeutung 
beigemessen wird. 

Von 1.000 Erwerbstätigen … 
… ist in Deutschland eine/r HIV-positiv. 
Aber nur sechs der befragten Firmen mit 
zusammen etwa 420.000 Beschäftigten ga-
ben an, dass sie insgesamt 19 HIV-positive 
Mitarbeiter/innen haben. Laut Statistik wä-
ren dagegen 420 zu erwarten gewesen, be-
zogen auf alle 22 Unternehmen mit zusam-
men 760.000 Beschäftigten sogar 760. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass das Thema 
HIV und Aids in den Firmen kaum wahrge-
nommen wird und die Arbeitssituation von 
Menschen mit HIV für sie kaum Relevanz 
hat. Das mag nicht zuletzt auch daran lie-
gen, dass sich die Mehrheit der HIV-posi-
tiven Arbeitnehmer/innen nicht geoutet 
hat – ein Teufelskreis: Das Thema wird ta-
buisiert, sodass sich HIV-Positive nicht trau-
en, ihre Infektion offenzulegen, und weil sie 
nicht sichtbar sind, kann das Thema wei-
ter verdrängt werden. Nicht von ungefähr 
spricht man bei der HIV-Infektion von einer 
„hidden disability“, einer versteckten Be-
hinderung. Die Unternehmen – allen vor-
an Personalverantwortliche wie auch Be-
triebsärzte, Betriebsräte und Behinderten-
beauftragte – müssen daher für das Thema 
sensibilisiert werden. In diesem Sinne soll-
te man nicht zuletzt auch schwul-lesbische 
Netzwerke nutzen, die es vor allem in grö-
ßeren Unternehmen gibt: Da ihre Mitglie-
der eine wichtige Multiplikatorenfunktion 
haben, können sie viel zum Abbau von Be-
rührungsängsten und Vorurteilen beitra-
gen und so ihren infizierten Kolleg(inn)en 
ein – im doppelten Wortsinn – positives 
 Coming-out ermöglichen. 
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aus diesen Gruppen die nötigen Informati-
onen und bei Bedarf Zugang zur HIV-Thera-
pie zu verschaffen. Stellvertretend wurden 
25 Community-Gruppen aus 17 verschiede-
nen Ländern mit dem „Red Ribbon Award“ 
ausgezeichnet. Diese Organisationen hät-
ten verstanden, dass man HIV und Aids mit 
den großen Themen Gesundheit, Entwick-
lung und Gerechtigkeit verbinden müsse, 
um eine Wirkung zu erzielen, lobte Jeffrey 
O’Malley vom Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen.

Wenig Geld, schlecht verteilt

Auf staatlicher Seite besteht hier freilich 
oft noch erheblicher Lernbedarf. So etwa 
in Russland und der Ukraine, wie Shona 
Schonning vom Eurasischen Harm-Reduc-

dern als Menschen zweiter Klasse, was mit 
rechtlicher, sozialer und gesundheitlicher 
Benachteiligung einhergeht. Demonstrativ 
würdigte die Welt-Aids-Konferenz deshalb 
zahlreiche Selbsthilfe-Organisationen und 
Community-Vertreter, die sich größtenteils 
ehrenamtlich dafür einsetzen, Menschen 

„Wie erhalten möglichst alle Menschen un-
eingeschränkten Zugang zu wirksamer HIV-
Prävention und -Behandlung?“ Das war das 
Hauptthema der 18. Welt-Aids-Konferenz 
vom 18. bis 23. Juli 2010 in Wien, zu der 
rund 19.300 Fachleute und Community-
Vertreter/innen aus 193 Ländern angereist 
waren. Das Konferenzmotto „Rights Here, 
Right Now“ (Rechte hier und jetzt) gab die 
Richtung vor: Die HIV-Epidemie, so die Bot-
schaft, erfordert nicht nur ein stärkeres fi-
nanzielles Engagement, sondern vor allem 
auch den aktiven Einsatz für die Menschen-
rechte. In zahlreichen Veranstaltungen wur-
de denn auch kritisiert, dass gerade für die 
am stärksten von HIV und Aids bedrohten 
Gruppen am wenigsten getan wird: Dro-
gengebraucher/innen, Prostituierte und 
homosexuelle Männer gelten in vielen Län-

Der Red Ribbon Award ist ein nach der Roten 
Schleife, dem internationalen Symbol der Solida-
rität mit Menschen mit HIV/Aids, benannter Preis. 
UNAIDS zeichnet damit alle zwei Jahre Commu-
nity-Organisationen für ihre Arbeit in der HIV- 
und Aids-Prävention aus. 

Welt-Aids-Kongress in Wien
Menschenrechte hier und jetzt
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rung weigert sich, die Weiterfinanzierung 
zu übernehmen.

Wirkungsvolle Behandlung 
für alle

Beherrscht wurde die Konferenz ebenso 
von der Forderung des UNAIDS-Generaldi-
rektors Michel Sidibé nach dem Maßnah-
menplan „Therapie 2.0“, der unter anderem 
auf eine vereinfachte antiretrovirale Thera-
pie und deren noch wirkungsvollere Ver-
zahnung mit der HIV/Aids-Aufklärung setzt. 
Auf diese Weise ließen sich bis zum Jahr 
2025 zehn Millionen Todesfälle und pro 
Jahr eine Million Neuinfektionen verhin-
dern, betonte Sidibé in seiner Eröffnungs-
rede – schließlich senkt eine erfolgreiche 
Therapie auch das HIV-Übertragungsri-
siko. Durch die „Once-daily“-Medikation   
(1 Tablette pro Tag), einfache Laborkontrol-
len und verbesserte Zugangsbedingungen 
soll eine HIV-Therapie künftig in fast je-
der Gesundheitseinrichtung möglich sein 
– auch in ärmeren Ländern. Bis spätestens 
2015, so das ehrgeizige Ziel, könnte dann 
jede/r HIV-Positive bei Bedarf behandelt 
werden.

Therapiebeginn sofort nach Diagnose?
Neu ist der in Wien propagierte Ansatz al-
lerdings nicht, denn schon heute ist unter 
bestimmten Bedingungen eine Behand-
lung mit einer Tablette pro Tag möglich, 
zumindest in den Industrienationen. In är-
meren Ländern hingegen setzt man im-
mer noch alte Medikamente mit vielen Ne-
benwirkungen ein. Auch die Verknüpfung 
„HIV-Therapie plus Prävention“ ist nicht so 
ganz neu: Bereits 2009 hat die DAH in ih-
rem gleichnamigen Positionspapier die 
medizinische Behandlung – gerade auch 
mit Blick auf sexuelle Übertragungen – 
als ein wichtiges Element der Präventi-
on beschrieben. Doch wie auch immer 
die HIV-Pandemie gestoppt werden soll: 
Die Entscheidung über den Einsatz von 
HIV-Medikamenten muss auch weiterhin 
ausschließlich vom individuellen Gesund-
heitszustand abhängen. Das stellte auch 
Julio Montaner, der Präsident der Interna-
tionalen AIDS-Gesellschaft, in Wien klar 
und erteilte damit allen Forderungen eine 
Absage, die Behandlung grundsätzlich so-
fort nach der Diagnose zu beginnen. Trotz-
dem wird die Therapie großen Einfluss auf 
die HIV-Prävention haben, wenn alle, die 

stiegen ist – der weltweit stärkste Anstieg 
–, hat Russland 2009 nur etwa 800 Mio. US-
Dollar für die HIV-Arbeit ausgegeben, die 
Ukraine 100 Millionen und Länder wie Ar-
menien, Belarus, Georgien, Moldawien oder 
Usbekistan zwischen 3 und 20 Millionen. 
Aufschlussreich ist ebenso, wie stark sich 
die Regierungen für die HIV-Arbeit verant-
wortlich fühlen. In Lettland und Rumänien 
hat der Staat 2009 über 90 % der Ausgaben 
getragen, in Tadschikistan und Kirgisistan 
dagegen nicht einmal 10 % – der Rest kam 
vom Globalen Fonds gegen Aids, Tuberku-
lose und Malaria oder anderen internatio-
nalen Geldgebern. In Ländern wie der Uk-
raine und Bulgarien hält sich die staatliche 
und internationale Förderung in etwa die 
Waage. Im wirtschaftlich besser gestellten 
Russland trägt der Staat mit 80 % Eigenfi-
nanzierung zwar relativ viel Verantwortung. 
Allerdings wird sich dort die medizinische 
Versorgung für HIV-positive Drogengebrau-
cher/innen drastisch verschlechtern: Bisher 
steuerte der Globale Fonds etwa 15 % zum 
HIV-Budget bei und legte den Schwerpunkt 
auf Drogenkonsumenten. 2010 will er sich 
aber aus Russland zurückziehen und die-
ses Geld in wirtschaftlich schwächere Län-
der investieren – und die Russische Regie-

tion-Netzwerk verdeutlichte. Dort werden 
ca. 50 % des staatlichen HIV/Aids-Etats für 
die Behandlung ausgegeben, trotzdem be-
kommt nicht einmal jeder Vierte die nöti-
gen Medikamente. Hinzu kommt, dass von 
den 20 % der Mittel, die man für die HIV-Prä-
vention bereitstellt, im Jahr 2009 fast 90 % 
in Maßnahmen für die Allgemeinbevölke-
rung geflossen sind, aber nur etwa 11 % in 
die Arbeit in den besonders betroffenen 
Gruppen – 8 % für Drogengebraucher/in-
nen, 2 % für Prostituierte und gerade einmal 
1 % für MSM. Dabei sind schätzungsweise 
37 % der russischen und 38 bis 50 % der uk-
rainischen Drogengebraucher mit HIV infi-
ziert. Ein Großteil der Gelder, so Schonning, 
gehe stattdessen an Pharma-Unternehmen, 
die viel zu hohe Preise für ihre HIV-Medika-
mente verlangten. Sie rief deshalb dazu auf, 
sich für einen bedarfsgerechten Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Mittel einzuset-
zen – die ohnehin viel zu gering sind, wie 
Schonning ebenfalls aufzeigte.

Viele verlassen sich auf den  
Globalen Fonds
Obwohl zwischen 2001 und 2008 die Zahl 
der HIV-Infizierten in Osteuropa und Zen-
tralasien von 900.000 auf 1,5 Millionen ge-

l  Ende 2008 lebten schätzungsweise 33 Mio. Menschen mit HIV.
l   2008 kam es zu 2,7 Mio. Neuinfektionen – pro Tag infizierten sich 7.400  

Menschen.
l  Rund 2 Mio. Menschen starben an den Folgen von Aids.
l  97 % der Neuinfektionen entfallen auf einkommensschwache Länder.

Afrika südlich der Sahara ist am stärksten betroffen. Dort leben rund 67 % der 
mit HIV infizierten Menschen weltweit.
l   91 % aller Neuinfektionen bei Kindern und über 14 Mio. sogenannter Aids-

waisen werden aus dieser Region gemeldet.
l   Durchschnittlich 6 % der 15- bis 49-Jährigen sind HIV-infiziert.  

Zum Vergleich: In Deutschland sind es weniger als 0,1 %.
l  Bis zu 60 % der HIV-Infektionen entfallen auf Mädchen und Frauen.

Besonders bedrohte Gruppen
l   Viele Frauen sind von ihren Partnern abhängig. Die Entscheidung für oder 

gegen Sex und Schutzmaßnahmen (z. B. Kondomgebrauch) liegt daher oft 
nicht bei ihnen.

l   In vielen Ländern werden Angebote der HIV-Prävention – sofern überhaupt 
vorhanden – von den besonders bedrohten Gruppen aus Angst vor Diskri-
minierung nicht genutzt. Weltweit erreicht die HIV-Aufklärung nicht ein-
mal 40 Prozent der Männer, die Sex mit Männern haben, und weniger als 30 
Prozent der Drogengebraucher/innen.

Ausführliche Informationen (auf englisch) finden sich unter www.unaids.org/
en/knowledgecentre.

HIV/Aids weltweit – die wichtigsten Zahlen von UNAIDS 
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Bekräftigung des  
GIPA-Prinzips

In Wien haben die Deutsche AIDS-Gesell-
schaft und die Deutsche AIDS-Hilfe, Positi-
ver Dialog (Österreich) und LHIVE (Schweiz) 
eine gemeinsame Erklärung zur künftigen 
Gestaltung des Deutsch-Österreichischen 
AIDS-Kongresses (DÖAK) verabschiedet. 
Das Papier, das auf der Grundlage des 1994 
formulierten GIPA-Prinzips (stärkere Ein-
beziehung von Menschen mit HIV/Aids) 
und den daraus folgenden Prinzipien der 

systeme der ärmeren Länder empfindlich 
treffen, sofern sie nicht schon heute vor 
dem Kollaps stehen. Und die reichen Län-
der sind jetzt noch knauseriger als zuvor, 
wie aus der Zwischenbilanz der Vereinten 
Nationen zu den im Jahr 2000 vereinbar-
ten „Millenniumszielen“ hervorgeht: Zwar 
haben die führenden Wirtschaftsnationen 
2005 beschlossen, ihre Hilfen für die ärms-
ten Länder zu verdoppeln, doch von den 
bis 2010 versprochenen 50 Milliarden Euro 
zur Armutsbekämpfung sind bisher erst 30 
Milliarden geflossen. 

Positiv leben

sie brauchen, sie auch wirklich erhalten. 
Das allein reicht aber nicht aus: Die The-
rapie muss überwacht und Begleiterkran-
kungen wie etwa Tuberkulose oder Hepa-
titis müssen behandelt werden.

Viele werden vergeblich warten
Immerhin 42 % der HIV-Positiven weltweit 
erhalten heute HIV-Medikamente. Doch 
etwa 10 Millionen warten noch auf eine 
Therapie – viele von ihnen vielleicht ver-
geblich, denn die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise könnte die Gesundheits-

Ein Schwerpunkt der Konferenz lag auf Osteuropa, wo im 
vergangenen Jahrzehnt die Zahl der HIV-Infektionen be-
sonders stark angestiegen ist. Die DAH arbeitet schon seit 
einigen Jahren eng mit Präventionsprojekten aus dieser 
Region zusammen (siehe S. 58) und präsentierte die Er-
gebnisse dieser Kooperation an ihrem Stand im Deutschen 
Pavillon des „Global Village“. Schon am ersten Tag lock-
ten dort unsere Poster und Broschüren viele Interessier-
te an, nicht weniger gefragt waren persönliche Fachgesprä-
che und Hintergrundinformationen. Großen Zuspruch fand 
aber auch die Präsentation des Projekts „Body-Mapping“: 
Dabei bringen HIV-Positive ihren eigenen Körperumriss auf 
Papier und schreiben oder malen dort alles hinein, was das 
Leben mit HIV für sie persönlich bedeutet. 

Marsch für Menschenrechte

Rund 25.000 Menschen versammelten sich am dritten Kon-
ferenztag zum „Marsch für Menschenrechte“ durch die 
Wiener Innenstadt. Sie unterstrichen damit: Der Kampf ge-
gen die HIV-Epidemie kann nur dann Erfolg haben, wenn 
die Menschenrechte durchgesetzt und geachtet werden. 
Ein Thema übrigens auch für Deutschland, denn auch hier 
steht nicht alles zum Besten, etwa beim Zugang von Ge-
fangenen und Migranten zu HIV-Prävention und Behand-
lung. Die Protestierenden zogen am Wiener Rathaus und 
am Parlament vorbei; beide Gebäude waren mit riesigen 
Aidsschleifen geschmückt. Die Abschlusskundgebung fand 
in der Wiener Hofburg statt. Zu den Rednern gehörten ne-
ben Aids-Aktivisten aus allen Weltregionen auch UNAIDS-
Chef Michel Sidibé, Global-Fund-Direktor Michel Kazatch-
kine, der österreichische Gesundheitsminister Alois Stöger 
und die Wiener Stadträtin Sonja Wehsely. Krönender Ab-
schluss war ein Auftritt von Annie Lennox, gefeiert nicht 

nur als Sängerin, sondern auch als langjährige Aids-Akti-
vistin. Sie stellte ihre SING-Kampagne vor, mit der sie sich 
für Menschen mit HIV/Aids in Südafrika engagiert, und trug 
daraus einige Songs vor. 
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AIDS-Kongresse von Genf (1998) und Essen 
(1999) entwickelt wurde, enthält Eckpunk-
te für die aktive Beteiligung der deutsch-
sprachigen Communities. Damit gemeint 
sind in erster Linie die von HIV betroffenen 
Gruppen wie schwule Männer, Drogenge-
braucher/innen oder Migrant(inn)en aus 
Hochprävalenzländern: Schließlich soll auf 
dem Kongress nicht nur über sie geredet 
werden, vielmehr sollen sie selbst zu Wort 
kommen und bereits bei der Auswahl und 
Gestaltung der Themenschwerpunkte mit-
bestimmen. Vorgesehen ist unter anderem, 
bewährte Strukturen wie das sogenann-
te Community Board auszubauen und die 
Mitwirkung der Communities mittels „ca-
pacity building“ – des Erwerbs von Fertig-
keiten- und Kompetenzen – langfristig zu 
sichern. 

Die „Wiener Erklärung“ begreift aber 
auch die professionell in der Aids(selbst)hil-
fe Engagierten und die in der Community-
basierten Forschung Tätigen als zugehörig 
und will ihre Beteiligung in den verschie-
denen Kongressgremien gesichert wissen. 
Auf diese Weise soll der Dialog zwischen 
den verschiedenen Fachdisziplinen sowie 
zwischen den „Expert(inn)en in eigener Sa-
che“ einerseits und den Wissenschaftler(in- 
ne)n andererseits gefördert werden. Nicht 
zuletzt soll der DÖAK mehr Praxisrelevanz 
erhalten, indem er mehr Zeit und Raum für 
Diskussionen zu den neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen bietet. 

Nächste Welt-Aids-Konferenz 
erstmals in den USA 

Die nächste Welt-Aids-Konferenz wird im 
Juli 2012 in Washington und damit erst-
mals in den USA stattfinden – bisher gab 
es dort ein Einreiseverbot für HIV-Positive, 
das Präsident Barack Obama erst im Früh-
jahr 2010 aufgehoben hat. Umso eifriger 
bemühten sich die amerikanischen Regie-
rungsvertreter in Wien, die neue Nationale 
HIV/Aids-Strategie Obamas ins rechte Licht 
zu rücken. Diese ist auch eine Abkehr von 
der stark religiös beeinflussten Aids-Poli-
tik George W. Bushs, die besonderen Wert 
auf die Propagierung von sexueller Ent-
haltsamkeit gelegt hatte. Um diesen Wan-
del zu demonstrieren, ließ sich Barack Ob-
ama deshalb auch per Video-Botschaft in 
Wien zuschalten, um persönlich zur nächs-
ten Welt-Aids-Konferenz nach Washington 
einzuladen. 

Nachruf

Stephanie Schmidt 

Stephanie (*1965) verstarb am 22. Januar 2010. Wir verab-
schieden uns und trauern um unsere Kollegin, Freundin und 
Mitstreiterin. 

Stephanie, für viele einfach „Steph“, begann sich in den 
1990ern im JES-Netzwerk zu engagieren. In der damals sehr 
männerdominierten Drogenselbsthilfe schaffte sie es schnell, 
ihren Platz zu finden und sich zu behaupten – so war sie z. B. 
mehrere Jahre JES-Bundessprecherin. In der Braunschweiger 
AIDS-Hilfe e. V. installierte sie in jenen Jahren eine JES-Grup-
pe, und bald fühlte sie sich ebenso mit der Aidshilfe verbun-
den, wo sie ihre Kompetenzen erst als ehrenamtliche, später als 
hauptamtliche Mitarbeiterin einbrachte.

Als HIV-positive Drogengebraucherin und Mutter war es Steph 
ein großes Anliegen, gemeinsam mit anderen gegen Stigmati-
sierung, Vorurteile und Ausgrenzung anzugehen – und sie tat 
das stets mit all ihrer Kraft. So war Steph über viele Jahre das 
Bindeglied zwischen dem JES-Netzwerk und der Positiven-
Community im DAH-Verband. Bei den „Positiven Begegnun-
gen“, im Netzwerk Frauen und Aids, im DAH-Delegiertenrat 
und bei vielen anderen Gelegenheiten hat Steph die Interessen 
verschiedener Gruppen bestimmt und auf sympathische Wei-
se vertreten. Mutig zeigte sie „Gesicht“, z. B. auf einer Postkar-
te, in einer Broschüre und zuletzt bei der Straßenbahnaktion 
„Aids braucht positive Gesichter“ der Braunschweiger AIDS-
Hilfe, deren Start Ende Oktober 2009 Steph glücklicherwei-
se noch miterleben durfte. Ihr Motto war „Ich gebe nicht auf!“, 
und so wird Steph auch immer in unserer Erinnerung bleiben: 
als Energiebündel, das oft die eigenen Grenzen überschritt, als 
eine Frau, die alle Tiefschläge, die das Leben für sie bereithielt, 
immer wieder meisterte, als ein liebenswürdiger Mensch mit 
großer Überzeugungskraft, Klarheit und Präzenz. 

Steph fehlt uns. Aber wir wissen auch, was sie jetzt sagen wür-
de: „Kein Grund aufzugeben, es gibt noch so viel zu tun!“

Dirk Schäffer und Silke Eggers 
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Bundesweites JES- Netzwerk
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und Risiko beraten – Strategien einer lö-
sungsorientierten Beratung“, „HIV-positiv! 
Schwierige Diagnosen mitteilen“ und „Ver-
netzungsmöglichkeiten im Hilfesystem“. 
Als besonders hilfreich bewertete die Grup-
pe praktische Übungen und simulierte Be-
ratungssituationen. Die Feedbacks der Se-
minarteilnehmer – neben Ärzt(inn)en auch 
Psychiater/innen, Psychotherapeut(inn)en 
und Mitarbeiter/innen aus Gesundheits-
ämtern – werden zurzeit von einer Sozial-
wissenschaftlerin systematisch ausgewer-
tet. Die Ergebnisse sollen dann bei der im 
Herbst 2010 weitergeführten Fortbildungs-
reihe berücksichtigt werden. 

Mehr Fingerspitzengefühl durch  
Fortbildung
Der Bedarf und das Interesse an einer dar-
auf zugeschnittenen Fortbildung sei groß, 
wie eine Befragung bei Ärzt(inn)en und Pa-
tienten ergab. Mit ihr hatten wir 2007 die 
Universität Bayreuth beauftragt, um her-
auszufinden, ob die HIV/STI-Beratung auch 
eine ärztliche Aufgabe sei. Die Mediziner/- 
innen seien sich bewusst, dass Gespräche 
über Sexualität besonders viel Fingerspit-
zengefühl erfordern, lautete eines der 2008 
vorgelegten Studienergebnisse – das dem 
Wunsch der befragten Patienten nach ent-
sprechend sensiblen Ärzten entsprach. Der 
Projektbeirat, dem unter anderem das Kom-
petenznetz HIV/AIDS, die Deutsche Arbeits-
gemeinschaft niedergelassener Ärzte in der 
Versorgung HIV-Infizierter e. V. (DAGNÄ), die 
Deutsche AIDS-Gesellschaft e. V. (DAIG), die 
Kassenärztliche Vereinigung Berlin sowie 
Sozialwissenschaftler und Patienten ange-
hören, entschied sich daher für eine Fort-
bildung, die es Ärzt(inn)en ermöglicht, den 
Beratungsbedarf ihrer Patienten besser zu 
erfassen und ihre kommunikativen Kom-
petenzen im Hinblick auf Schlüsselthemen 
der HIV/STI-Prävention zu verbessern. 

Das erste Seminar am 12. Juni 2010 in 
Berlin diente der Erprobung des Curricu-
lums, das die AIDS-Hilfe NRW im Auftrag 
der DAH entwickelt hatte. Das hochkarä-
tige Trainerteam – Prof. Martin Dannecker 
(Sexualwissenschaftler), Dr. Stefan Esser 
(Facharzt für Haut- und Geschlechtskrank-
heiten an der Universitätsklinik Essen) und 
Christopher Knoll (Psychologe, Münchner 
AIDS-Hilfe e. V.) – vermittelte der 20-köpfi-
gen Teilnehmergruppe Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in punkto „Sprachcodes und Ta-
bus – über Sexualität sprechen“, „Zu Schutz 

Ärzte als Partner in der  
Prävention 

Wie spreche ich mit meinen Patienten über 
Sexualität und sexuell übertragbare Infek-
tionen (STIs)? Wie berate ich sensibel zu Ri-
siken und Schutzmöglichkeiten? Wie gehe 
ich mit Menschen um, die Probleme mit Sa-
fer Sex haben? Um solche Fragen geht es in 
unserer im Juni 2010 begonnenen Fortbil-
dungsreihe „HIV/STI – Beratung in der Arzt-
praxis“, mit der wir Ärztinnen und Ärzte als 
Partner für die Präventionsarbeit mit Män-
nern, die Sex mit Männern haben (MSM), 
gewinnen wollen: 72 % aller HIV-Neudiag-
nosen entfallen auf diese Gruppe, und auch 
STIs wie Syphilis oder Hepatitis kommen 
hier häufiger vor als im Bevölkerungsdurch-
schnitt. Wir haben darauf mit der bundes-
weiten Kampagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ 
(siehe S. 28) reagiert, die MSM zu einem 
bewusst(er)en Umgang mit Gesundheitsri-
siken motivieren will, z. B. über Aktionen in 
der Schwulenszene oder HIV/STI-Tests und 
Beratung in Aidshilfen. Ärztinnen und Ärz-
te könnten die regionale Präventionsarbeit 
sinnvoll ergänzen, indem sie jene MSM, die 
Aidshilfe-Angebote oder Schwulenmaga-
zine nicht nutzen, mit Basis- oder Detailin-
formationen (z. B. zu den Übertragungswe-
gen) versorgen oder sie bei Bedarf beraten, 
so etwa bei Schwierigkeiten, präventives 
Wissen in entsprechendes Handeln um-
zusetzen. Außerdem gibt es nach wie vor 
Männer, die aus Furcht vor einem Outing 
als Homosexueller den Weg zu einer Aids-
hilfe scheuen und auch beim Arzt ihre se-
xuelle Orientierung verbergen. Je stärker 
man aber dieses Tabu und die Stigmatisie-
rung von Menschen mit HIV erlebt oder 
befürchtet, desto höher ist auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass 
eine HIV-Infektion un-
erkannt bleibt, weil 
man nicht zum Test 
geht. Versierte Ärztin-
nen und Ärzte könn-
ten erkennen, welche 
Themen den Patien-
ten peinlich sind, und 
behutsam ein offenes 
Gespräch anbieten.

Aus Medizin und Forschung

Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

HIV-Positive sind auch Arbeit-

nehmer und wollen sich nicht 

verstecken müssen. Wir müssen 

auf die Arbeitgeber und ihre Ver-

bände zugehen und das Gespräch 

suchen, um  Probleme am Arbeits-

platz zu  lösen. 

Ich wünsche mir einen Ruck in  

der Gesellschaft und auch bei den 

Aidshilfen. Die HIV-Positiven 

der neuen Generation sind meist 

 Arbeitnehmer mit ganz speziellen 

Problemen – die alten Bilder der 

1980er Jahre sollten endlich aus 

den Köpfen  verschwinden.

Dirk Stöllger, 
Betriebsrat der Commerzbank Berlin  
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gekoppelt, dass dort unabhängig und aus-
schließlich zum Nutzen der Patient(inn)en 
geforscht wird. Die DAH und der Patenten-
beirat widersetzten sich ebenso der Idee, 
die HIV-Kohorte des Kompetenznetzes mit 
der Kohorte des Robert Koch-Instituts zu-
sammenzulegen: Die Vorstellung, eine 
staatliche Behörde würde eine wenn auch 
pseudonymisierte, so doch sehr umfangrei-
che Sammlung von Daten über Menschen 
mit HIV erhalten, hat größtes Unbehagen 
ausgelöst. In Gesprächen mit dem RKI und 
politischen Entscheidungsträgern konn-
te die DAH erreichen, dass diese Idee nicht 
weiterverfolgt wurde.

Im Steering Committee signalisierte die 
DAH aber auch ihre Ungeduld wegen der 
bisher unzureichenden Nutzung der HIV-
Kohorte durch die Wissenschaftler/innen. 
Das Kompetenznetz wird klären müssen, 
weshalb viele klinisch oder sozialwissen-
schaftlich Forschende lieber eigene Daten 
erheben, statt auf den Datenschatz der HIV-
Kohorte zurückzugreifen. Künftig wird es 
außerdem gelten, sich auch mit jenen For-
schergruppen stärker auszutauschen und 
zu vernetzen, die nicht (mehr) im Kompe-
tenznetz vertreten sind. 

Neue Chance?
Zurzeit bewirbt sich das Kompetenz-
netz um eine Mitarbeit beim Aufbau ei-
nes Deutschen Zentrums für Infektions-
forschung (DZI), das zu unterschiedlichen 
übertragbaren Infektionen forschen soll. 
Wie schon bei der Gründung des Kompe-
tenznetzes versucht das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung mit die-
ser neuen Institution ein weiteres Mal, die 
deutsche HIV- und Aids-Forschung un-
ter einem Dach zusammenzufassen. Da-
mit soll zugleich eine Schnittstelle zur „Eu-
ropean and Developing Countries Clini-
cal Trials Partnership“ (EDCTP) geschaffen 
werden, die in enger Partnerschaft mit af-
rikanischen Ländern die Entwicklung und 
Erprobung neuer Impfstoffe und Arznei-
mittel gegen HIV, Malaria und Tuberkulo-
se beschleunigen und Forschungskapazi-
täten für Studien vor Ort aufbauen will. Die 
HIV-Kohorte könnte ein wichtiger Bereich 
des DZI werden. Nun bleibt abzuwarten, 
ob die Bewerbung Erfolg haben wird, und 
falls ja, ob die HIV-Kohorte dann auch tat-
sächlich als ein wichtiges Werkzeug zur Be-
antwortung praktischer Forschungsfragen 
genutzt wird. 

Netzwerkes sind damit zwar nicht gelöst, 
aber man hat nun Zeit, sich an längerfris-
tigen öffentlichen und privaten Förderaus-
schreibungen zu beteiligen.

Gutachten 2009: Lob und Tadel 
Den Ausschlag für die in Aussicht gestell-
te Weiterförderung gab ein Gutachten, das 
die Präsentation erster Kompetenznetz- 
Daten positiv bewertete. Die Gutachter kri-
tisierten jedoch, dass die dafür gewähl-
ten Journale in der Fachwelt kaum wahr-
genommen würden. Außerdem wurde be-
mängelt, dass sich viele Veröffentlichungen 
nicht auf das Kompetenznetz oder die Ko-
horte beziehen. Das Steering-Committee 
des Kompetenznetzes wies diese Einschät-
zung entschieden zurück, woraufhin das 
Begutachtungsprotokoll an einigen Stellen 
geändert wurde. Wie immer man die wis-
senschaftliche Relevanz der bisherigen Ver-
öffentlichungen auch einschätzt: Tatsache 
ist, dass die Möglichkeiten, die die Kohor-
te für die Forschung bietet, bisher zu wenig 
genutzt werden. 

Plädoyer für eine Pharma-unabhängige 
und intensivere Forschung
Mit der Frage, wie es nach dem Stopp der 
öffentlichen Förderung weitergehen soll, 
beschäftigen sich die Mitglieder des Kom-
petenznetzes schon seit Langem. In den 
Sitzungen des Leitungsgremiums (Steering 
Committee) haben die Vertreter des Patien-
tenbeirats und der DAH wiederholt deutlich 
gemacht, dass für sie nur ein von der Phar-
ma-Industrie unabhängiger Forschungs-
verbund in Frage kommt. Schließlich haben 
viele HIV-Positive ihre Teilnahme an Kom-
petenznetz-Projekten an die Bedingung 

Kompetenznetz HIV/AIDS: 
Aussicht auf Verlängerung 
der Förderzeit

Die dritte und letzte Förderphase des Kom-
petenznetzes HIV/AIDS endete im August 
2010. Die Zukunft des seit 2002 vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit 18,5 Mio. Euro geförderten Zu-
sammenschlusses von Universitätskliniken, 
Forschungszentren, niedergelassenen Ärz-
ten sowie der Deutschen AIDS-Gesellschaft 
und der Deutschen AIDS-Hilfe ist damit un-
gewiss. Bereits 2009 hatten Wissenschaft-
ler/innen des Kompetenznetzes, der Pati-
entenbeirat sowie Vertreter der DAH und 
ihrer Mitgliedsorganisationen in einer gro-
ßen gemeinsamen Aktion Politik und Öf-
fentlichkeit auf die prekäre finanzielle Si-
tuation des Kompetenznetzes aufmerksam 
gemacht: Ohne Weiterförderung sei man 
gezwungen, seine über Jahre aufgebaute 
Patientengruppe – die nunmehr 8.227 HIV-
Positive umfassende Kohorte – aufzulösen 
und das Gesamtprojekt bis August 2010 ab-
zuwickeln. Das aber hieße, dass die bisher 
investierten Mittel zum Teil „verschenkt“ 
wären. Denn mit wirklich spannenden For-
schungsergebnissen – z. B. zu HIV-, medika-
menten- oder altersbedingten Erscheinun-
gen wie etwa Herzinfarkten oder Tumoren 
– sei erst zu rechnen, wenn man langjäh-
rig beobachtete Krankheitsverläufe verglei-
chen könne.

Einen (Teil-)Erfolg konnte das Kompe-
tenznetz HIV/AIDS im Sommer 2009 errin-
gen: Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung signalisierte eine Verlän-
gerung der Förderung bis April 2011. Die 
chronischen Finanzierungsprobleme des 

Mitglieder des Arbeitskreises Kompetenznetz bei ihrem Treffen im März 2010 in Berlin; vorne: Engelbert 
Zankl, hinten (v.l.n.r.): Sylvia Urban, Siegfried Schwarze, Annette Piecha, Steffen Taubert, Helga Neuge-
bauer. Dem Arbeitskreis gehören Aidshilfe-Vertreter/innen und der Patientenbeirat an. 
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und es werden immer mehr. Darauf basiert 
die Kampagne: Echte Menschen erzählen 
von ihrem Umgang mit Sex, Lust, Risiko und 
Schutz. (Mehr darüber auf Seite 30 f.).

 „Wir sind viele!“ widerspricht zweitens 
der verbreiteten Auffassung, dass immer 
weniger Schwule sich vor HIV schützen. 

und trifft gleich auf mehreren Ebenen ins 
Schwarze.

Die erste Bedeutung vermittelt ganz un-
mittelbar das dazu passende Bild (siehe un-
ten): Bei ICH WEISS WAS ICH TU sind nach 
zwei Kampagnenjahren tatsächlich sehr 
viele Männer mit Vorbildcharakter an Bord - 

Von Holger Wicht  Ein guter Slogan 
bringt die Sache auf den Punkt. Er macht 
klar, worum es geht, vermittelt ein positi-
ves Gefühl und macht Lust auf mehr. Inso-
fern ist der Slogan von ICH WEISS WAS ICH 
TU (IWWIT) zur CSD-Saison 2010 ein ech-
ter Glücksgriff. „Wir sind viele!“ lautet er – 

28

Prävention mit und für Männer, die Sex mit Männern haben
Vielfalt macht den Unterschied
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Der Slogan ist ein klares Statement gegen 
die Rede von der „zunehmenden Sorglosig-
keit“, die in den Medien nicht totzukriegen 
ist, obwohl sie schlicht nicht existiert. „Wir 
sind viele!“ bringt zum Ausdruck: Die Mehr-
heit der Männer, die Sex mit Männer haben, 
will sich vor HIV und anderen sexuell über-
tragbaren Infektionen schützen und tut das 
meistens auch. (Siehe dazu Seite 34 f.).

Die Art und Weise, wie schwule Männer 
ihr Schutzbedürfnis in die Tat umsetzen, ist 
allerdings individuell sehr verschieden. Da 
gibt es den jungen Romantiker, der auch in 
seiner festen Beziehung Kondome benutzt, 
ebenso wie den abgeklärten Szenegänger, 
der auf Sexpartys Gummis nimmt, mit sei-
nem festen Freund aber darauf verzichtet. 
Und es gibt eine Menge dazwischen. Des-
wegen bedeutet „Wir sind viele“ – drittens – 
auch: „Wir sind vielfältig!“

In dieser Hinsicht hat sich tatsächlich et-
was verändert, seit es Medikamente gegen 
HIV gibt. Die Angst vor einer Infektion hat 
sich bei vielen Männern, die Sex mit Män-
nern haben (MSM), abgemildert. Die Ent-
ängstigung hat Raum geschaffen für indi-
viduelle Strategien; das Schutzverhalten 
hat sich dementsprechend ausdifferenziert. 
Schwule Männer suchen heute verstärkt 
nach Möglichkeiten, ihre Wünsche nach 
Analverkehr ohne Kondom auszuleben. Sie 
sind dabei aber nicht „sorglos“: In komple-
xen Abwägungsprozessen versuchen sie, 
ihre sexuellen Bedürfnisse mit ihrem Be-
dürfnis nach Schutz in Einklang zu bringen. 

So sind zum Beispiel in Beziehungen 
Kondome längst nicht mehr die Regel. Ein 
gemeinsamer HIV-Test, klare Regeln bezüg-
lich sexueller Kontakte außerhalb der Bezie-
hung und Vertrauen in den Partner erset-
zen oft das Gummi. Bei vielen Paaren funk-
tioniert diese Methode sehr gut. 

Solche Risikomanagementstrategien 
bergen allerdings die Gefahr, dass das Ri-
siko falsch eingeschätzt wird, zum Beispiel 
weil das Vertrauen in den Partner nicht ge-
rechtfertigt ist oder weil der nichts von sei-
ner HIV-Infektion weiß und seinerseits ein-
gegangene Risiken falsch einschätzt. Ge-
rade zu Beginn von Beziehungen oder bei 
Affären gibt es oft einen Vertrauensvor-
schuss, der in dieser Hinsicht problema-
tisch ist. Andere Risikomanagementstrate-
gien basieren sogar auf Schutzillusionen 
und Mythen, etwa dem Glauben, als „akti-
ver“ Partner könne man sich beim Analver-
kehr nicht infizieren. 

An diesem Punkt setzt ICH WEISS WAS 
ICH TU an. „Die Schwulen versuchen, sich 
nach mehr als 25 Jahren Safer Sex der neu-
en Situation anzupassen“, sagt der MSM-
Referent der Deutschen AIDS-Hilfe, Dr. Dirk 
Sander. „Prävention muss sie nun dabei un-
terstützen, Risiken realistisch einzuschät-
zen, damit sie ihre Entscheidungen auf eine 
solide Grundlage aufbauen können.“ 

Anders formuliert: Die schlichte alte 
Botschaft „Beim Ficken Kondome, beim 
Blasen raus bevor’s kommt“ ist für die heu-
tige Realität einfach zu eng geworden. Das 

Paar, das auf Kondome verzichten möchte, 
braucht keine Ermahnung, sonder klare In-
formationen, unter welchen Bedingungen 
es das tun kann, ohne ein zu großes Risiko 
einzugehen. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Kommunikation. Nur wer über Sexualität 
und HIV spricht und nachdenkt, kann Ri-
siken  realistisch abschätzen und sich und 
den Partner optimal schützen. Tabus und 
mora lische Wertungen blockieren die of-
fene Auseinandersetzung mit dem The-
ma. „Auch die Rede von der zunehmen-
den Sorglosigkeit ist schädlich, denn sie 
baut moralischen Druck auf und verkennt 
die realen Situationen, in denen die Män-
ner sich um Schutz bemühen“, sagt Dirk 
Sander.

Die IWWIT-Rollenmodelle sprechen statt-
dessen auch freimütig über Situationen, in 
denen sie sich vielleicht einmal nicht ge-
schützt haben – und was sie daraus lernen 
konnten. Sie demonstrieren: Um selbstbe-
wusst zu sein, muss man nicht perfekt sein. 
Denn Selbstbewusstsein ist eine wichtige 
Grundlage dafür, die eigene Gesundheit 
wertzuschätzen und zu schützen.

Ebenfalls schädlich für offene Kommuni-
kation ist die Stigmatisierung HIV-Positiver 
– denn wer spricht schon über seine Infekti-
on, wenn er Zurückweisung fürchten muss? 
Wer thematisiert beim Sex Schutz vor HIV, 
wenn er sich doch vor Entdeckung fürch-
tet? Unsere HIV-positiven Rollenmodelle 
leisten durch ihren selbstbewussten Auf-
tritt einen Beitrag zur Entstigmatisierung 
und helfen anderen, ebenfalls über HIV zu 
sprechen.

Der Ansatz von ICH WEISS WAS ICH TU 
wird international von immer mehr Studien 
bestätigt. So erklären zum Beispiel die Au-
toren einer Schweizer Untersuchung über 
„Intentionale Risikoreduktionsstrategien“: 
„Schwule Männer brauchen solides Wissen 
über die Bedingungen, unter denen (be-
stimmte) Verhaltensweisen das Risiko einer 
HIV-Infektion reduzieren können.“ Sie beto-
nen zugleich: Risikomanagementstrategien 
zu thematisieren, bedeutet nicht, sie zu be-
werben. 

Die Autoren der australischen PASH- 
Studie sprachen sich kürzlich für einen 
Übergang von einer „100-Prozent-Kondom-
Strategie“ zu einem „Kondom-wenn-nötig-
Modell“ aus. Die DAH hat diesen Schritt mit 
dem Start von ICH WEISS WAS ICH TU be-
reits im Jahr 2008 vollzogen. 
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Unser Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Lange stand das Thema HIV/Aids 

nicht mehr so stark im Mittelpunkt 

der Öffentlichkeit wie heute – Stich-

wort Nadja Benaissa. Und gerade 

jetzt ist es an der Zeit, diese Aufmerk-

samkeit in die richtigen Wege zu leiten 

und für unsere Arbeit zu nutzen. Wir 

müssen den Menschen wieder in den 

Vordergrund stellen. „Positiv zusam-

men leben“ ist nicht nur ein Motto, 

sondern ein Ziel, das wahr werden 

kann. Durch das Engagement der frei-

willigen Mitarbeiter der Aidshilfen. 

Jeder sollte wissen, dass das Wesentli-

che für das Auge unsichtbar ist!

Denis Miezal (links) und 
Marvin Deversi (rechts), 

Mitglieder des Bochumer Teams von 
Herzenslust, einem Präventionsprojekt 
der AIDS-Hilfe NRW e. V. für Männer,  

die Sex mit Männern haben, und 
 ehrenamtliche Mitarbeiter der AIDS- 

Hilfe Bochum e.V.
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Reinhard (33) lebt in einem klei-
nen Ort im Emsland, liebt aber 
auch das Szeneleben der Städ-

te. Sein schwules Leben begann dement-
sprechend mit einem romantischen Can-
dle-Light-Dinner auf einem Cruisingpark-
platz und erreichte mit seiner Wahl zum 
Mr. Bear Germany 2009 einen Höhepunkt. 
Reinhardt erzählt aber auch, wie ein Trip-
per und die Angst nach einem HIV-Test ihn 
veranlasst haben, in seinem Leben etwas 
zu ändern.

Andreas (42) ist schon zweimal 
abgestürzt: Einmal als Pilot eines 
kleinen Privatflugzeugs. Und ein-

mal nach seinem späten Coming-out mit 35 
in einem Sexclub – das führte zu einer Iden-
titätskrise. Heute hat der Berufssoldat aus 
Wilhelmshaven etwas gegen Tabus: „Über 
Sex rede ich ganz hemmungslos.“ Dazu ge-
hört für ihn auch eine klare Ansage: Ohne 
Kondom geht gar nichts, und beim Fisten 
sind Handschuhe ein Muss.

Ehemaliger buddhistischer Mönch, 
Motorradfreak, Erzieher, offen HIV-
positiv: Stephan (38) hat nicht 

nur eine Geschichte zu erzählen. Er infizier-
te sich während einer offenen Beziehung, 
in der er mit seinem Partner auf Kondome 
verzichtete. Seine HIV-Infektion hat ihm ge-
sundheitlich schon einige Probleme berei-
tet. Trotzdem ist er ungebrochen selbstbe-
wusst: „Positiv? Ich lasse mich nicht unter-
kriegen!“

Georg (58) ist ein Kölsches Origi-
nal und als Sister George bekannt 
wie ein bunter Hund. Die Rol-

le stammt aus einem Aids-Programm, das 
Georg mit seinem schwulen Chor in den 
80ern aufgeführt hat. Schon vorher war er 
in der Schwulenbewegung aktiv. Mit sei-
nem langjährigen Freund verzichtet Georg 
auf Kondome – wobei er Analverkehr aber 
auch gar nicht so wichtig findet. Georgs 
Motto bei IWWIT: „Ich liebe mein schwules 
Leben“.

Mit dem Gebärdensprachlehrer 
Christian (37) aus Hamburg hat 
 IWWIT auch ein gehörloses Rol-

Von Holger Wicht  IWWIT wäre nicht 
 IWWIT ohne die Rollenmodelle. Nicht we-
niger als 27 Männer stehen mittlerweile auf 
iwwit.de online – und jeden Monat kommt 
ein weiterer hinzu. Bei IWWIT gibt es näm-
lich keine Models, die Safer-Sex-Slogans 
aufsagen, sondern echte Menschen, die aus 
ihrem Leben berichten. Sie erzählen von 
ihrem Coming-out, ihrer Einstellung zur 
schwulen Szene und ihren Vorstellungen 
von Beziehungen ebenso wie von ihrem 
Umgang mit HIV. 

Genau darum geht es ja: IWWIT begreift 
Safer Sex nicht als abgehobenes Thema, 
das irgendwie über allem schwebt. Viel-
mehr wird über Schutz vor HIV und ande-
ren sexuell übertragbaren Infektionen im 
echten Leben immer wieder neu entschie-
den. Dabei spielen Liebe, Sehnsüchte, Lüs-
te und Ängste ebenso eine Rolle wie Infor-
mationen. 

Über all das muss also geredet werden, 
und es sind vor allem die Rollenmodelle, 

die diese Kommunikation anstoßen. Weil 
sie authentisch und offen über sich spre-

chen. Weil sie nicht perfekt sind, son-
dern auch von ihren schwachen Mo-

menten erzählen – und was sie daraus 
gelernt haben. Mit anderen Wor-

ten: Weil sie Menschen wie du 
und ich sind. Auf CSDs und 

anderen Szeneveranstal-
tungen sind sie auch per-
sönlich präsent. Und weil 

sie so verschieden sind, 
kann sich beinahe jeder mit 

mindestens einem der Män-
ner identifizieren.

Dabei bringen die Rollen-
modelle ganz verschiede-

ne Themen in die Kampa-
gne ein. Seit Erscheinen 

des letzten Jahresberichts 
sind folgende Rollenmo-

delle hinzugekommen:

Fabian und Andreas

Rollenmodelle 2010
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lenmodell. Vor seinem positiven HIV-
Test hat Christian häufig, aber nicht im-
mer Kondome benutzt – vor allem unter 
Alkoholeinfluss achtete er manchmal 
nicht auf Schutz. Mit Christian haben 
wir auch Videos über IWWIT und Sa-
fer Sex in Gebärdensprache produziert. 
Sein Slogan ist vom plastischen Sprach-
gebrauch Gehörloser geprägt: „Wenn 
mich einer stöpselt, dann nur mit Kon-
dom.“

Olaf (37) erzählt von frühen se-
xuellen Erfahrungen und von 
seinem späten Coming-out mit 

30. Ein weiteres Thema: Gesundheitsbe-
wusstsein. Er hat sich gerade das Rau-
chen abgewöhnt, achtet auf seine Er-
nährung und treibt Sport. „Kein Kerl ist 
mir mehr wert als meine Gesundheit“, 
sagt er. Und berichtet auch von seinen 
unangenehmen Erfahrungen mit sexuell 
übertragbaren Infektionen. Sein Slogan: 
„Bei mir zählt der Mensch.“

„Du glaubst, bei mir läuft nichts?“ 
Mit dieser Frage zieht Corrie  
(44) die Aufmerksamkeit auf 

sich. Er ist Spastiker und sitzt im Roll-
stuhl. Sehr anschaulich und selbstbe-
wusst macht er deutlich, dass auch be-
hinderte Schwule ein erfülltes Sexleben 
haben können – und wie! Eine wichtige 
Rolle hat dabei für ihn das Internet ge-
spielt. Auch seinen Freund hat er dort 
kennengelernt.

Markus (28) hat sich schon als 
Jugendlicher mit HIV infiziert, 
die Diagnose aber erst spät be-

kommen, als er schwere gesundheitliche 
Probleme hatte. Heute geht es ihm dank 
HIV-Medikamenten wieder besser, aber 
ihn nervt die Ausgrenzung von Positiven 
in der schwulen Szene: „Wer Toleranz for-
dert, sollte auch tolerant sein.“

Sebastian (22) ist einer der 
Jüngsten in der IWWIT-Riege. 
Er erzählt vom Coming-out auf 

dem bayerischen Land, Schwierigkeiten 
mit den Eltern und seiner Beziehung. Se-
bastian schwört auf Treue und setzt prin-
zipiell auf Safer Sex – auch weil er weiß, 
dass er sonst Angst vor einer HIV-Infekti-
on hätte. Mit anderen Worten: „Ich habe 
keine Lust auf Risiken.“ 

iwwit.de 
wie neu
Die Seite www.iwwit.de  
ist der Dreh- und An-
gelpunkt von ICH WEISS 
WAS ICH TU. Besucher 
werden von den Haupt-
personen der Kampagne  
empfangen: In einem 
 Karussell kann der ge-
neigte Betrachter die Rol-
lenmodelle zur Auswahl 
an sich vorbeiziehen 
 lassen und wird gefragt: 
„Wer ist dein Typ?“ 

Die Lebensgeschichten der Männer bilden einen möglichen Einstieg in die Themen  
der Kampagne. Alternativ führt die Navigation der Seite über Schlagworte wie 
 „Gesundheit“ und „Lebenswelten“ zu Informationen über (Safer) Sex, Beziehungs-
fragen, die schwule Szene, den HIV-Test und das Leben mit HIV.

Im März 2010 – nach anderthalb Kampagnenjahren – hat das IWWIT-Team die 
Webseite runderneuert und dabei noch stärker an den Möglichkeiten des Web 
2.0 ausgerichtet. In einem Blog berichten wir aktuell über die Kampagne und ihre 
 Themen. Die Kommentarfunktion erlaubt den Nutzern, darüber zu diskutieren.

Die Startseite ist nun noch übersichtlicher und bietet weitere thematische Einstie-
ge, die möglichst häufig wechseln. So gab es zum Beispiel zeitweilig ein Special 
„Unsere positiven Rollenmodelle“. Unter dem CSD-Slogan „Wir sind viele!“ haben 
wir die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die Rollenmodelle ganz unterschied-
liche Risikomanagementstrategien verfolgen. So richtig ans Eingemachte ging es 
im Blog, als drei Rollenmodelle über offene Beziehungen diskutierten. Mit solchen 
inhaltlichen Schwerpunkten stellen wir zugleich sicher, dass auch die Rollenmodel-
le weiterhin wahrgenommen werden, die schon länger dabei sind und zurzeit nicht 
in Anzeigen auftauchen. 

Seit dem Relaunch können die Besucher der Seite außerdem gezielt nach Rollen-
modellen mit bestimmten Themen suchen – dank einer Filterfunktion mit Katego-
rien wie „Jungspunde“, „Beziehungskisten“ oder „Leben mit HIV“.

Zugleich setzt iwwit.de immer mehr den Anspruch auf Multimedialität um: Viele   
Rollenmodelle können die User mittlerweile in kurzen Videofilmen kennenlernen.  
Anlässlich der Gay Games in Köln hat die Kampagne in sechs Spots das Thema 
Sport auf überraschende Weise mit den Themen von ICH WEISS WAS ICH TU ver-
knüpft. Das Spektrum reicht dabei von einer Videospielsimulation, die das Leben  
mit HIV thematisiert, bis zu zwei „sportlichen“ Pornospots, die in Kölner Dark-
rooms gezeigt wurden (online steht eine jugendfreie Variante). Für gehörlose Män-
ner wurden Videos über IWWIT und Safer Sex in Gebärdensprache produziert.

Rund 400 Nutzer rufen täglich iwwit.de auf; seit Kampagnenstart im Herbst 2008 
hatte die Seite 300.000 Besucher. Im Jahr 2009 lenkten vor allem die CSD-Auftritte  
der Kampagne viel Aufmerksamkeit auf die Website – nach CSDs in Großstädten 
verdoppelten sich die Zugriffszahlen. Dieser Effekt ließ sich dieses Jahr nicht mehr 
feststellen, vermutlich weil IWWIT der Zielgruppe nicht mehr neu ist. Stattdessen 
zieht jetzt allem die Veröffentlichung von IWWIT-Themen in sozialen Netzwerken 
wie Facebook viele Nutzer an, etwa wenn auf einen neuen Blogartikel hingewiesen 
wird. Diesen Weg der Werbung für die Webseite werden wir im kommenden Jahr 
noch ausbauen. Zugleich steuern übrigens fast zwei Drittel der Besucher die Seite 
direkt an – ein Beleg für die hohe Bekanntheit von ICH WEISS WAS ICH TU. howi
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Fotos von den CSDs in Köln ➀, Koblenz ➁, Berlin ➃ und ➄, Augsburg ➅ und Köln ➆ sowie von den Gay Games in Köln ➇; ➂ rechts Christian Zacharias

Von Holger Wicht  Im Sommer bespricht 
sich das Team von ICH WEISS WAS ICH TU 
(IWWIT) meist telefonisch. In der CSD-Sai-
son befinden sich die Mitarbeiter nämlich 
nur selten gleichzeitig in der Geschäftsstel-
le der Deutschen AIDS-Hilfe in Berlin – statt-
dessen sind sie kreuz und quer unterwegs 
durch Deutschland, um die Kampagne auf 
CSD-Veranstaltungen und Straßenfesten an 
den Mann zu bringen.

Im Jahr 2010 war IWWIT – wie schon 
2009 – in über 40 Städten präsent und führ-
te zusammen mit mehr als 70 lokalen Part-
nern der Kampagne über 150 Aktionen und 
Veranstaltungen durch. 139 Mal waren da-
bei Rollenmodelle der Kampagne mit am 
Start, 91 Mal trat das bundesweite Präven-
tionsteam von IWWIT in Aktion. Und nicht 
zuletzt verhalfen 29 Darsteller des Pornola-
bels EroCreations uns in sechs Städten zu 
einem besonders prickelnden Auftritt.

Die Kooperation mit Projekten in den 
Städten und Regionen ist eines der Grund-
prinzipien von ICH WEISS WAS ICH TU. Unse-
re Partnerorganisationen sorgen dafür, dass 
Männer in jedem Winkel der Republik wis-

sen, was sie tun – und dass sie IWWIT ken-
nen. Von Kiel bis Konstanz bringen sie In-
fos, Cruisingpacks und Aufkleber unter die 
Leute und führen bei ihren Einsätzen in der 
Szene Gespräche über HIV und andere se-
xuell übertragbare Infektionen, vor allem 
aber natürlich über Möglichkeiten, sich da-
vor zu schützen. Zugleich ermöglicht IWWIT 
den Projekten vor Ort einen größeren Auf-
tritt. Ohne diese fruchtbare Zusammenar-
beit wäre die Kampagne gar nicht machbar.

Dass IWWIT bundesweit greifbare Wirk-
lichkeit wird, dafür sorgt der Hannovera-
ner Christian Zacharias (Foto ➂, rechts). Er 
koordiniert die Zusammenarbeit des Ber-
liner Kampagnenbüros mit den Partnern 
vor Ort, regelt, wo welcher Truck zum Ein-
satz kommt und auf welchem CSD welche 
Rollenmodelle und Mitarbeiter auf welcher 
Bühne stehen, um die Kampagne vorzustel-
len, tütet Talks auf Stadtfestbühnen eben-
so ein wie Präventionsquizveranstaltungen 
auf Partys. Dass der Mann dabei die nöti-
ge Übersicht und Gelassenheit behält, geht 
wahrscheinlich nur, weil er in ruhigeren Zei-
ten Stressbewältigungsseminare leitet.

Die Arbeit hat sich gelohnt: „Besonders 
in kleineren und mittelgroßen Städten ist 
IWWIT aufgefallen, vor allem durch unse-
re Trucks, aber auch durch die Fußtrupps, 
sei es nun mit den Jungs von EroCreations 
oder Stelzenläufern“, erzählt Christian Za-
charias. „Bei einigen Veranstaltungen haben 
wir seitens der Zuschauer aber leider auch 
schwulenfeindliche Sprüche gehört. Umso 
wichtiger, dass wir da waren und Flagge ge-
zeigt haben!“

Die Rollenmodelle von ICH WEISS WAS 
ICH TU kamen auch in diesem Jahr gut an 
und wurden oft wiedererkannt. Zum ei-
nen, weil viele von ihnen schon im Jahr zu-
vor unterwegs gewesen waren. Zum an-
deren, weil unsere Seite iwwit.de mit den 
Geschichten der Jungs immer bekannter 
wird. Und drittens, weil einige Rollenmo-
delle überlebensgroß auf den Trucks zu se-
hen waren. Die Zahl der Einsätze unserer 
Rollenmodelle ist im Jahr 2010 um über 
50 Prozent gestiegen. Das haben wir auch 
unseren sechs neuen Jungs zu verdanken, 
die teilweise schon kräftig mitgemischt ha-
ben: Junior, Dustin, Marcel, Marcie, Enri-

IWWIT vor Ort
Die Kampagne erreicht in der CSD-Saison die ganze Republik – 
dank zahlreicher Partner



Test-Wochen

Ich weiß, ob ich’s hab: 
Die Testwochen von 
ICH WEISS WAS ICH TU 
Wenn dieses Jahrbuch im Oktober 2010 
erscheint, laufen gerade die zweiten Test-
wochen von ICH WEISS WAS ICH TU. Wie 
schon bei den ersten Testwochen im 
Herbst 2009 bieten die Aidshilfen, Prä-
ventionsteams und Gesundheitsämter vor 
Ort Tests und Beratungen auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen 
(STIs) an – koordiniert und beworben durch ICH WEISS WAS ICH TU. 2009 gab es 
63 Testangebote mit mehr als 500 Terminen. 
Ziel der Aktion: Wir wollen Männer zu Test und Beratung motivieren, die noch 
nie einen HIV-Test gemacht haben oder sich schon länger nicht mehr haben 
testen lassen. Vor allem sollen Männer angesprochen werden, die sonst keinen 
guten Zugang zu Test- und Beratungsangeboten haben. 
Für diese Zielsetzung gibt es gute Gründe: Gut ein Viertel der HIV-Positiven in 
Deutschland weiß nichts von der Infektion. Ein Drittel aller Neudiagnosen er-
folgt so spät, dass der optimale Zeitpunkt für den Therapiebeginn bereits ver-
strichen ist. Ein HIV-Test kann also helfen, schwere gesundheitliche Schäden zu 
vermeiden. Außerdem gilt: Wer weiß, dass er infiziert ist, wird in der Regel ver-
stärkt darauf achten, seine Partner zu schützen. 
Die Testwochen sollen außerdem das Bewusstsein für andere STIs schärfen. Sy-
philis und Co. erhöhen die Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV. Und auch 
hier gilt es deutlich zu machen: Früh diagnostiziert, lassen sich STIs in den aller-
meisten Fällen gut behandeln.
Zum Test gehört außerdem immer eine ausführliche Beratung. Aus Sicht der 
Prävention ist diese Beratung sogar noch wichtiger als der Test selbst: Hier 
werden Informationen über Risiken und Schutzmöglichkeiten vermittelt und die 
Teilnehmer setzen sich mit ihrem Wissen und Verhalten auseinander.
Um möglichst viele Männer zu erreichen, werden Test und Beratung auch an ty-
pischen Szeneorten angeboten. 20 Testangebote fanden an Orten wie Saunen 
und Cruisingparkplätzen statt. 
Im Jahr 2009 wurden laut Abschlussbericht insgesamt 2.535 HIV-Tests durch-
geführt und es fanden 2.866 Beratungen statt. 66 Tests fielen positiv aus. Au-
ßerdem ließen 46 Prozent der teilnehmenden MSM einen Syphilistest machen, 
22 Prozent checkten ihren Hepatitis-C-Status.
Ein Fünftel der teilnehmenden Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), lie-
ßen sich zum ersten Mal auf HIV testen. 17 Prozent von ihnen hatten vorher zu 
viel Angst vor dem Ergebnis gehabt. 8 Prozent fürchteten die Zeit der Ungewiss-
heit zwischen Blutentnahme und Ergebnismitteilung. Dazu passt, dass mehr als 
die Hälfte der Testwochenteilnehmer sich für einen Schnelltest entschied.
Laut Auswertung durch die Freie Universität Berlin ist die Zahl der durchgeführ-
ten HIV-Tests „erfreulich“. Die Testwochen tragen demnach auch zu einem ge-
steigerten Bewusstsein vom Wert des HIV-Tests in der Zielgruppe bei. 
Ausbaufähig ist der Anteil der Teilnehmer mit geringem Bildungsniveau (10 Pro-
zent hatten einen Hauptschulabschluss oder keinen Schulabschluss). Bei den 
„aufsuchenden Angeboten“ in der Szene wurden verhältnismäßig viele MSM 
erreicht, die vorher kein HIV-Risiko eingegangen waren – möglicherweise ein 
Hinweis darauf, dass nicht die richtige Zielgruppe erreicht wurde. Um mehr über 
diese Testangebote zu erfahren, soll bei der Auswertung der Testwochen 2010 
ein Schwerpunkt darauf gelegt werden.
Nicht zuletzt wurden bei den Testwochen neue Standards für die Durchführung 
von Tests und die Beratung erprobt. Ausführliche Informationen dazu und wei-
tere Ergebnisse finden sich ab Seite 61.  howi
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co und Olivier. Olivier ist übrigens Würden-
träger: Als Mr. Rubclub 2010 vertritt er die 
Leder- und Fetischszene, in der IWWIT sich 
immer stärker engagiert – auch als Partner 
des Rubclub.

Bei all dem Engagement fällt es schwer, 
Highlights zu benennen. Zwei sind aber 
Pflicht: Das IWWIT-Partnerprojekt Man-
check hat mit seiner „Boutique Sextopia“ 
beim Berliner Straßenfest schon zum zwei-
ten Mal in Folge den Preis für den besten 
Stand gewonnen. Hinter einem Spiegelvor-
hang konnten die Besucher in einer liebe-
voll gestalteten Wünsch-dir-was-Kulisse ih-
ren Traumpartner finden (auch IWWIT-Rol-
lenmodelle standen zur Auswahl) und ihre 
Vision von richtig gutem Sex entwerfen.

Und dann Köln. Beim dortigen CSD lie-
fen sich IWWIT und die Partnerkampagne 
Herzenslust warm: 150 Teilnehmer im ein-
heitlichen „Fairplay“-Schiedsrichterdress. 
Der verwies schon auf das nächste Großer-
eignis in Köln, die Gay Games, wo die Prä-
ventionisten dann wieder gemeinsam an 
den Start gingen – ein gelungenes Beispiel 
für die Kooperation vieler Organisationen 
und Projekte im Rahmen von ICH WEISS 
WAS ICH TU.

Um es mit unserem CSD-Slogan zu sa-
gen: Wir sind viele! Für jedes Gespräch, für 
jeden Einsatz, für jedes verteilte Cruising-
pack und für jeden IWWIT-Tattoo-Sticker 
auf nackter Haut sagen wir DANKE ! 
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Von Axel J. Schmidt und Ulrich Marcus  
Zwischen 2001 und 2009 ist die Zahl der 
gemeldeten HIV-Infektionen in Deutsch-
land angestiegen. Insgesamt hat sich dieser 
Anstieg seit 2007 deutlich verlangsamt: So-
wohl über homo- als auch über heterosexu-
elle Sexualkontakte erworbene HIV-Infekti-
onen nahmen zwischen 2008 und 2009 um 
jeweils etwa drei Prozent zu.

Häufig ist in diesem Kontext von „zu-
nehmender Sorglosigkeit“ die Rede. Ausge-
gangen wird dabei von einem abnehmen-
den Problembewusstsein für HIV – in der 
Bevölkerung insgesamt, vor allem aber bei 
schwulen Männern. 

Der Glaube an diese „Sorglosigkeit“ hält 
sich hartnäckig, obwohl Befragungen der 
Zielgruppen regelmäßig das Gegenteil be-
legen. Bei Heteros wie Homos sind Schutz-
motivation und Schutzverhalten hoch und 
im Lauf der Jahre bemerkenswert stabil ge-
blieben. Das zeigen unter anderem die Er-
gebnisse der Wiederholungsbefragung 
„Schwule Männer und AIDS“ zwischen 1991 
und 2007: Nach wie vor verwenden etwa 
70 % Prozent der befragten Männer beim 
Analverkehr mit nicht festen Sexualpart-
nern (fast) immer Kondome; ebenfalls etwa 
70 % geben an, im Jahr vor der Befragung 
keine „Risikokontakte“ eingegangen zu sein 
(kein ungeschützter Analverkehr mit ei-
nem Sexualpartner, dessen HIV-Testergeb-
nis unbekannt ist oder anders als das eige-
ne). Rund 20 % berichten über sporadische, 
zehn Prozent über häufigere „Risikokontak-
te“. Die Auswertung des gerade zu Ende 
gegangenen European MSM Internet Sur-
vey (EMIS) mit über 55.000 Teilnehmern aus 
Deutschland wird zeigen, ob das Schutz-
verhalten weiterhin so stabil bleibt. 

Auch die noch anhaltende Syphilis-Epi-
demie unter schwulen Männern ist kein 
gültiger Beleg für „Sorglosigkeit“ oder ab-
nehmenden Kondomgebrauch bei HIV-ne-
gativen schwulen Männern. Sie geht näm-
lich zum Teil auf sexuelle Kontakte unter 
Männern zurück, die bereits HIV-positiv 
sind; zu einem weiteren Teil erfolgen Syphi-
lis-Übertragungen auch beim Oralverkehr, 
der in Übereinstimmung mit gängigen HIV-
Präventionsempfehlungen von nahezu al-

len schwulen Männern ohne Kondom prak-
tiziert wird. Die Syphilis ist allerdings einer 
der Gründe für den Anstieg der HIV-Infekti-
onen: Wie auch andere sexuell übertragba-
re Infektionen (STIs) erhöht sie die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit von HIV. 

Vier weitere Faktoren haben zum An-
stieg der Neudiagnosen beigetragen: 
l  Immer mehr schwule Männer praktizie-

ren auch außerhalb fester Partnerschaf-
ten Analverkehr. Damit besteht für im-
mer mehr Männer auch bei grundsätzlich 
gleichbleibendem Schutzverhalten ein 
Infektionsrisiko, auch bei denen, die prin-
zipiell Kondome verwenden. Je häufiger 
Analverkehr, desto häufiger kann auch 
ein Kondom abrutschen oder reißen.

l  Seit 1999 wurde bei vielen HIV-Positi-
ven später mit der Therapie begonnen 
als in den Jahren zuvor, sodass der An-
teil der behandelten Menschen mit HIV 
vorübergehend zurückging. HIV-Medi-
kamente senken die Übertragungswahr-
scheinlichkeit drastisch. Seit 2008/2009 
wird wieder ein etwas früherer Therapie-
beginn empfohlen.

l  Zunehmend wird „bei Kenntnis des HIV-
Status“ auf Kondome verzichtet. Au-
ßerhalb fester Partnerschaften besteht 
hier bei das Risiko, dass der „bekannte“ 
HIV-Status nicht mehr aktuell ist. Ent-
sprechendes gilt für feste Partnerschaf-
ten ohne klare Absprachen bezüglich 
Sex mit Dritten.

l  Schwule Männer lassen sich immer häu-
figer auf HIV testen. So kommt es zu 
mehr Neudiagnosen, was aber nicht be-
deutet, dass die Zahl der Neuinfektionen 
im gleichen Maße gestiegen ist.

Kurz: Die Gründe für den Anstieg der Neu-
diagnosen sind vielgestaltig und am we-
nigsten auf eine Abnahme des Kondomge-
brauchs zurückzuführen. 

Was folgt aus diesen Erkenntnissen nun 
für die Prävention? Zum einen fehlt es an 
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen 
auf STIs. Die KABaSTI-Studie des RKI zeig-
te 2007: Nur sechs Prozent der MSM, die 
im Jahr vor der Befragung einen HIV-Test 
durchführen ließen und in diesem Zeitraum 
mehr als zehn Sexualpartner hatten, wur-

de eine rektale Untersuchung auf Gonorrhö 
(Tripper) angeboten! 

Hier sind zwei Probleme zu benennen: 
Ärztlicherseits die Unsicherheit der Kos-
tenübernahme durch die Gesetzliche Kran-
kenversicherung; seitens der Patienten die 
Scham, über Sex mit Männern und sexuel-
le Praktiken zu sprechen. Wichtig ist ein of-
fener und diskriminierungsfreier Umgang 
mit dem Thema in Arztpraxen, der unter an-
derem durch entsprechende Fortbildungen 
gefördert werden könnte.

Mit ihrer Kampagne ICH WEISS WAS ICH 
TU integriert die DAH bereits höchst sinn-
voll Trends im Verhalten schwuler Männer, 
z. B. Kondomverzicht in festen Partnerschaf-
ten im Rahmen „ausgehandelter Sicherheit“. 
Anhand von Rollenmodellen werden solche 
Risikomanagementstrategien authentisch 
durchgespielt. Zugleich informiert IWWIT 
über STIs und motiviert zum HIV-Test.

Ein weiterer Baustein könnte nun sein, 
verstärkt Analverkehr zu thematisieren. 
Denn die beobachtete Re-Normalisierung 
des Analverkehrs ist einerseits ein gesun-
der Ausdruck überwundener, teils irratio-
naler Ängste vor HIV, verdankt sich anderer-
seits aber auch einer Normierung schwuler 
Sexualität auf anale Penetration. 

Dies ist auch eine Konsequenz aus 25 
Jahren HIV-Prävention. Die erfolgreiche Bot-
schaft „Ficken nur mit Gummi“ hat in dop-
pelter Hinsicht normativ gewirkt: Neben 
„Gummi“ enthält sie eben auch „Ficken“. Da-
durch wurde nicht nur erfolgreich die Kon-
domisierung befördert, sondern auch die 
heteronormative Auffassung verstärkt, dass 
nur „Ficken“ richtiger Sex sei. 

Warum also den Analverkehr nicht origi-
nell in Frage stellen? Vorstellbar wäre zum 
Beispiel ein IWWIT-Rollenmodell, das mit ei-
nem Slogan antritt wie „Ficken ist doch voll 
für’n Arsch – ich hab viel bessere Ideen für 
meinen Schwanz!“ 

Axel J. Schmidt (MPH) ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und europäischer Koordinator 
des European MSM Internet Survey (EMIS) 
am Robert-Koch-Institut; Dr. med. Ulrich 
Marcus ist dort stellvertretender Leiter des 
Fachbereichs „HIV/AIDS“

Keine zunehmende Sorglosigkeit
Warum die Neuinfektionen wirklich ansteigen
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Von Jochen Drewes  Seit Anfang die-
ses Jahrtausends sind die HIV-Neudiag-
nosen bei schwulen, bisexuellen und an-
deren Männern, die Sex mit Männern ha-
ben (MSM), wieder angestiegen – Axel J. 
Schmidt und Uli Marcus haben in ihrem Bei-
trag (siehe linke Seite) die Daten präsentiert. 
Seither geistert das Phantom der „zuneh-
menden Sorglosigkeit“, das sie beschrieben 
haben, nicht nur durch die Medien und die 
schwule Szene: Auch Politiker und Akteure 
aus Prävention und Wissenschaft bedienen 
sich dieses „Erklärungsmusters“. Unterstellt 
wird eine „Krise der Prävention“ oder das 
„Versagen der bisherigen Präventionsstra-
tegien“. Und private Akteure in der Präven-
tion sehen sich herausgefordert, die Men-
schen durch schnell produzierte Schock-
kampagnen „wachzurütteln“. 

Wenn aber wissenschaftliche Befragun-
gen, wie dargestellt, ein bislang stabil ho-
hes Schutzverhalten und weiterhin hohe 
Kondomnutzungsraten zeigen, warum hat 
sich dann dennoch das Phantom-Bild einer 
„zunehmenden Sorglosigkeit“ auch unter 
den Schwulen selbst verfestigt?

Interessant ist, dass die angeblich zu-
nehmende Sorglosigkeit immer als ein Phä-
nomen der jeweils anderen wahrgenom-
men wird: Man selbst ist nicht sorglos, es 
sind die anderen, die (zunehmend) auf Sa-
fer Sex verzichten. Diesem Phänomen sind 
wir nachgegangen: Bei der Evaluation der 
DAH-Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU ha-
ben wir 6.000 MSM aus dem gesamten Bun-
desgebiet nach den wahrgenommenen 
Normen zu Safer Sex und nach „Safer-
Sex-Müdigkeit“ gefragt. Das auffäl-
ligste Ergebnis: Die Bewertung des 
Verhaltens in den schwulen Sze-
nen und die eigenen Erfahrun-
gen klaffen deutlich auseinan-
der. So meinten fast vier Fünftel 
der von uns befragten HIV-ne-
gativ getesteten bzw. unge-
testeten MSM, der Kondom-
gebrauch in der schwulen 
Szene sei rückläufig. Zu-
gleich gaben 
aber drei Vier-
tel derselben Be-

fragten an, den eigenen Sexpartnern sei die 
Nutzung eines Kondoms wichtig. Ebenso 
widersprüchlich: Vier Fünftel der Befragten 
stimmten der Aussage zu, die Menschen 
schützten sich weniger, weil sie es leid sei-
en, sich immer an die Safer-Sex-Regeln zu 
halten. Auf die Frage nach dem eigenen 
Verhalten gab aber nur jeder Fünfte an, sich 
manchmal nicht an die Safer-Sex-Regeln 
zu halten, weil er einfach keine Lust mehr 
habe, vorsichtig zu sein.

Die Befragten glauben also, dass die Sa-
fer-Sex-Normen in ihrer Szene nicht mehr 
in dem Maße gelten, wie das früher der Fall 
war. Die Verbreitung eines „sorglosen Ver-
haltens“ wird drastisch überschätzt, obwohl 
die eigenen Erfahrungen und Einstellungen 
damit nicht übereinstimmen.

Solche falschen Wahrnehmungen und 
Zuschreibungen sind in der Psychologie ein 
bekanntes Phänomen, man spricht hier von 
„pluralistic ignorance“. Allerdings zeigen 
wissenschaftliche Studien, dass sich das ei-
gene Verhalten tendenziell der (falsch) 
wahrgenommenen Norm anpasst. 
Der Prävention ist deshalb unbe-
dingt zu empfehlen, der Rede von 
der „neuen Sorglosigkeit“ ener-
gisch zu widersprechen – damit 
sie nicht zu einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung wird. 

Jochen Drewes ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Arbeitsbe-
reich Public Health der Freien 

Universität Berlin.

Sebastian und Peter

Sorglos sind immer die anderen
Wenn Wahrnehmung und Realität auseinanderklaffen
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Sie sind schön. Sie sind stark, sanft 
und selbstbewusst. Sie lieben sich und 
sie lieben einander. Und manchmal 
balancieren sie über dem Abgrund. Sie 
sind „Männer wie wir“. Die russischen 
Fotografen Seva Galkin, Alex Bego und 
Sergej Wassiljew blicken durchs „ver-
liebte Objektiv“ auf die Männer, die 
sie fotografieren. Damit setzen sie ein 
Zeichen für Respekt – in einem Land, 
in dem schwule Männer noch mehr-
heitlich versteckt leben, weil sie stets 
mit Anfeindungen und Gewalt rech-
nen müssen. Doch auch Russland be-
findet sich im Wandel. Das russische 
Männerbild verändert sich, die Tole-
ranz nimmt zu (siehe dazu das neben-
stehende Interview). „Männer wie wir“ 
leistet dazu einen wichtigen Beitrag – 
und hat viel mit ICH WEISS WAS ICH TU 
gemeinsam: Auch in unserer Kampag-
ne geben Männer dem Schutz vor HIV 
und dem Leben mit dem Virus Gesich-
ter, und auch sie will schwule Männer 
in ihrem Selbstbewusstsein stärken – 
Akzeptanz und Respekt sind schließ-
lich eine wichtige Grundlage der HIV-
Prävention.

Die DAH holte die großformatigen Bil-
der nach Berlin. Die auf Initiative des 
russischen Präventionsprojekts LaSky 
entstandene Ausstellung war vom 15. 
bis 29. November 2009 im Eingangs- 
und Empfangsbereich des Axel Hotel 
zu sehen – quasi mitten im schwulen 
Leben: Das Hotel liegt im Schwulen-
viertel des Bezirks Schöneberg und be-
herbergt vorwiegend schwule Touris-
ten aus aller Welt. Die nächste Station 
der „Männer wie wir“ war der Bran-
denburger Landtag. Die Bilder hingen 
dort zusammen mit den Exponaten der 
Ausstellung „Europa stoppt Homo-
phobie“ im Flur der SPD-Fraktion. Von 
Ende April bis 15. Mai konnten sich die 
Sozialdemokraten täglich die Manns-
bilder anschauen. Die für das homo-
phobe Russland außergewöhnliche 
Ausstellung war auch für den Bran-
denburger Landtag revolutionär.

Über die Situation schwuler Männer in 
Russland sprach Holger Wicht mit den Or-
ganisatoren der Ausstellung „Männer wie 
wir“ – Andrej Bjeloglazow und Iljah Kur-
majew, den Leitern von LaSky Russland 
und St. Petersburg – und dem Fotografen 
Sergej Wassiljew. Dolmetscher war Sergiu 
Grimalschi.

Wie gefällt’s euch im schwulen Berlin?
Iljah: Ich mag es hier sehr. Mein erster Ein-
druck im Schwulenviertel war, dass schwu-
les Leben hier etwas sehr Selbstverständli-
ches ist.

Ist das anders als bei euch in St. Petersburg 
oder Moskau?
Andrej: In Moskau gibt es kein schwules Le-
ben, das mit dem hier vergleichbar wäre. 
Hier lebt man schwul bei allem, was man 
macht. Vielleicht liegt es auch daran, dass 
ich in einem Schwulenhotel und in einem 
Schwulenviertel wohne. In Moskau lebe ich 
nie als schwuler Mann. Schwul bin ich nur 
in meinem Inneren, das ist eine äußerst pri-
vate Angelegenheit. 

Bei deiner Arbeit bist du aber schon offen 
schwul, oder?
Andrej: Ja, aber außer mir ist das im russi-
schen HIV/Aids-Bereich niemand sonst. Ilja 
leitet unsere Einrichtung in St. Petersburg, 
aber er ist keine Person des öffentlichen Le-
bens. Er muss z. B. nicht auf Pressekonferen-
zen auftreten wie ich.

Sergej, wissen deine Nachbarn, was du be-
ruflich machst?
Sergej: Viele Menschen wissen, dass ich 
mich mit Männererotik befasse. Und vie-
le Männer, die ich fotografiere, sind hetero-
sexuell. Auch in unseren Schwulenclub in 
Nischni Nowgorod kommen in letzter Zeit 
immer mehr Heterosexuelle. Sie fühlen sich 
unter Schwulen einfach wohl. 
Andrej (schüttelt heftig den Kopf): Die Schwu-
len gehen nicht mehr in die Clubs, weil die 
Homophobie zunimmt, und die Heteros 
füllen die leeren Plätze. Die Schwulen flie-
hen in ihre virtuelle Welt und in private so-
ziale Netzwerke. 

Sergej sagt, die Gesellschaft wird liberaler. 
Du siehst das anders?
Andrej: Ich glaube nicht, dass es immer libe-
raler wird. Dass die Schwulen fliehen, liegt 
vor allem daran, dass sie Angst vor öffent-
lichen Orten haben, auch vor Schwulen-
clubs. Es ist z. B. nicht möglich, an die Tür ei-
nes Clubs „Men only“ zu schreiben. Männer 
auf dem Weg dorthin würden dann den-
ken: Was ist, wenn ich dort meinen Nach-
barn oder meinen Lehrer treffe? 

Erlebst du Diskriminierung, Sergej?
Sergej: Wenn jemand etwas Negatives sagt, 
mache ich ihm klar, dass es viele schwu-
le Männer gegeben hat, die die Welt vor-
angebracht haben, z. B. den Komponisten 
Tschaikowski oder den Balletttänzer Nu-
rejew. Und ich sage: „Wenn du im Fernse-

„Männer wie wir“  
aus Russland

Iljah Kurmajew 
(Leiter LaSky St. Petersburg)

Andrej Bjeloglazow 
(Leiter LaSky Russland)

Sergej Wassiljew
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her einen schwulen Schauspieler oder Sän-
ger siehst, dann schaltest du doch auch 
nicht weg!“ Die Zeit wird dafür sorgen, dass 
schwules Leben in Russland selbstverständ-
lich wird. Russland war 70 Jahre totalitär 
und gegenüber Neuem immer sehr zurück-
haltend. Wie Gorbatschow, der ehemalige 
Präsident der Sowjetunion, sagte: Wir brau-
chen ein neues Denken. 

Kann man bei euch als schwules Paar in ei-
nem Mietshaus wohnen? 
Andrej: Schwule können zwar zusammen-
wohnen, aber schwul leben sie nur, wenn 
sie die Tür hinter sich zugemacht haben. 
Die Nachbarn bekommen das nicht mit. In 
Moskau ist Wohnraum sehr teuer, also woh-
nen viele Menschen zusammen. Da woh-
nen zwei Männer – na und? 

Sergej, du bist Triathlet und Mannschafts-
trainer. Musst du dich da verstecken?
Sergej: Bei Sportveranstaltungen wohnen 
immer zwei Kameraden in einem Zimmer. 
Niemand spricht darüber, was dort statt-
findet, aber es findet einiges statt. Und es 
gibt in Russland ein lesbisches Basketball-
team. Ich denke, dass Sportler etwas tole-
ranter sind. 

Als Trainer bist du also nicht offen schwul?
Sergej: Ich wurde einmal in einer Zeitung 
enttarnt. Mein erster Gedanke war: Ich muss 
alle Zeitungen wegkaufen! Dann habe ich 
gesagt: Es soll kommen, wie es kommt. Am 
Ende ist gar nichts passiert. 

Die Leute wissen also Bescheid, aber reden 
nicht mit dir darüber?
Sergej: So etwas gibt es bei uns nicht. Es 
kann nicht einfach jemand zu mir sagen: 
Sergej, ich habe gehört, du bist homosexu-
ell. Das ist meine ganz persönliche Sache. 

Wenn ich doch mal gefragt werde, sage ich 
ja. Wenn nicht, sage ich gar nichts. Ich gehe 
nicht auf die Straße und sage laut: So ist es!

Kann Homosexualität nicht nur dann selbst-
verständlich werden, wenn wir uns ganz 
selbstverständlich als Schwule zeigen? 
Sergej: Das ist absurd. Wenn ein Installa-
teur bei mir zu Hause etwas repariert, wa-
rum muss er dann wissen, dass ich schwul 
bin? Anders ist es, wenn er sagt: Sie sind 
doch schwul. Dann sage ich: Ja, hast du ein 
Problem damit? Aber von mir aus werde ich 
nicht darüber reden. Die meisten Leute in-
teressiert so etwas gar nicht.

Wäre der CSD nicht eine gute Gelegenheit, 
sich der Gesellschaft zu zeigen?
Andrej: Russland ist noch nicht reif da-
für. Wir können keinen Gay Pride machen, 
weil wir keinen Grund haben, stolz zu sein. 
Und wir leben in einer homophoben Ge-

sellschaft. Als in Moskau das erste Mal Gay-  
Pride-Demonstrationen angekündigt wur-
den, haben manche gesagt: Lasst die Schwu-
len das doch machen, dann sammeln die 
sich alle an einem Ort, wo man sie einen 
nach dem anderen niederschlagen kann.
 
Die Aufstände in der New Yorker Chris-
to pher Street 1969 richteten sich gegen 
schwulenfeindliche Gewalt – und waren 
erfolgreich.
Andrej: Man kann das nicht vergleichen. 
Das Niveau der Demokratie war ein ande-
res, und auch die Subkultur war ganz an-
ders als unsere. Wir Russen sind es ge-
wöhnt, über Sex nicht zu reden. Es gibt bis 
heute keinen Sexualkundeunterricht in den 
Schulen. Wenn in Biologie Sexualität durch-
genommen wird, werden die Jungs von 
den Mädchen getrennt. Wenn eine Lehre-
rin „Präservativ“ sagt, wird sie rot und guckt 
auf ihre Schuhe. Wie soll man in so einer Ge-
sellschaft einen Gay Pride durchführen?

In Moskau enden die verbotenen CSD- 
Paraden immer wieder mit Gewalt. Der 
grüne Politiker Volker Beck wurde einmal 
dabei niedergeschlagen. Wie habt ihr das 
wahrgenommen? 
Andrej: Volker Beck wurde von dem Akti-
visten Nicolai Aleksejev zum CSD eingela-
den. Aber solche provokativen Aktionen 
schaden uns nur. Als Volker Beck verprügelt 
wurde, wurde er in Russland nicht bedau-
ert, sondern alle haben gesagt: So soll es 
sein, er ist schwul. In der Presse stand: „Gay 
Pride ist eine ausländische Veranstaltung. 
Die Deutschen wollen so etwas bei uns ein-
führen, sie bringen das Verderben in unse-
re Gesellschaft.“ 

Was wäre denn hilfreich für die Emanzipa-
tion? 
Iljah: Wenn es z. B. zum Jahrestag der Grün-
dung von St. Petersburg eine Demonstra-
tion gibt, dann ist das eine freudvolle ge-
meinsame Feier. Da kann man einen schwu-
len Block mitlaufen lassen, auch mit der 
Regenbogenfahne. 
Andrej: Wir müssen Informationskampag-
nen starten und dabei die Besonderheiten 
der russischen Gesellschaft nutzen. In Not-
situationen entsteht in Russland eine enor-
me Solidarität. Eine Kampagne für Toleranz 
würde den Menschen erklären, dass die 
Schwulen nicht krank, nicht pervers, nicht 
pädophil sind. 

Fotografie von sergej Wassiljew

Fotografie von seva Galkin
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Mädchen, Frauen und  
Gesundheit
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Das Ziel „positiv zusammen leben“  

bedeutet für mich, Vorurteile an- 

zugehen und Menschen mit HIV 

darin zu stärken, diejenigen Be- 

treuungs-, Unterstützungs-, Infor-

mations- und Beratungsangebote 

in Anspruch zu nehmen, die sie 

brauchen. Niemand darf dazu ge-

bracht werden, sich wegen seiner 

HIV-Infektion zu schämen, und  

keine Gesellschaft sollte eine Situa-

tion hinnehmen, in der Stigma und 

Diskriminierung geduldet werden. 

Greta Hughson, 
Redakteurin bei aidsmap.com. Diese  
britische Internetseite bietet leicht  
verständliche Informationen zu  
HIV/Aids in verschiedenen Sprachen.

Weltweit halten sich Männer und Frauen 
bei den HIV-Infektionen in etwa die Waa-
ge. In den afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara aber waren Ende 2007 fast 61 
Prozent der Infizierten weiblich, und das In-
fektionsrisiko für junge Frauen zwischen 15 
und 24 Jahren war dort dreimal so hoch wie 
für Männer. Mehr als vier Fünftel aller Frau-
en infizieren sich in der Ehe oder in langjäh-
rigen Beziehungen.

Wie ist das zu erklären? Ein Faktor, der 
erheblich zur HIV-Ausbreitung beiträgt, 

sind Geschlechterungerechtigkeiten und 
-ungleichheiten. In Entwicklungsländern, 
vor allem im afrikanischen Raum, liegt die 
Macht meist in Männerhand, und viele Frau-
en sind wirtschaftlich von ihren Männern 
abhängig. Unter solchen Umständen ist die 
sexuelle Selbstbestimmung der Frauen ein-
geschränkt oder überhaupt nicht gegeben. 
Die Entscheidung für oder gegen Schutz-
maßnahmen (z. B. die Kondomverwen-
dung) liegt nicht bei ihnen, und schon gar 
nicht können sie sich gegen Geschlechts-
verkehr mit ihrem Mann entscheiden. Frau-
en sind allein schon deshalb einem beson-
ders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Sol-
che Abhängigkeiten werden dabei aber 
nicht nur von den festen Partnern, sondern 
oft auch von anderen Männern aus dem 
Lebensumfeld der Frauen ausgenutzt, z. B. 
von Hausfreunden, Ordnungskräften oder 
wohlhabenden Kaufleuten, die als Gegen-
leistung für Vergünstigungen Sex von ih-
nen verlangen. 

Um die Aufmerksamkeit der Weltge-
meinschaft auf das Thema „Mädchen, Frau-
en, Geschlechterungleichheit und HIV“ zu 
richten, präsentierte UNAIDS-Direktor Mi-
chel Sidibé zusammen mit der internatio-
nal bekannten Künstlerin und Menschen-
rechtsaktivistin Annie Lennox am 2. März 
2010 bei den Vereinten Nationen in New 
York einen „Aktionsplan für forciertes Han-
deln der Länder“ (Agenda for Accelerated 
Country Action). „Wir wissen, dass die Un-
gleichheit der Geschlechter für Millionen 
von Frauen und Mädchen weltweit ein hö-
heres HIV-Risiko bedeutet“, sagte Lennox 
vor über 300 Delegierten aus Politik, Zivil-
gesellschaft und internationalen Frauen-
netzwerken und forderte dazu auf, den tra-
ditionellen Geschlechterrollen den Kampf 
anzusagen, um die Ausbreitung der Aids-
Epidemie zu stoppen.

Zwar zeigt sich in Deutschland ein an-
deres epidemiologisches Bild – von den 
im Jahr 2009 neu diagnostizierten HIV-In-
fektionen entfielen etwa 16 % auf Frauen, 
und der Anteil der Frauen an der Gesamt-
zahl der mit HIV lebenden Menschen be-

trägt rund 20 %. Aber auch bei uns sind be-
sonders jene Frauen gefährdet, die gesell-
schaftlich benachteiligt und materiell wie 
auch emotional von Männern abhängig 
sind. Wann immer Frauen sich mit Kondo-
men vor ungewollter Schwangerschaft, HIV 
oder anderen sexuell übertragbaren Infek-
tionen (STIs) schützen möchten, sind sie 
auf die Kooperation ihrer Sexpartner ange-
wiesen. Sich hier zu behaupten und eigene 
Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen zu äu-
ßern, passt aber nicht zu der althergebrach-
ten Vorstellung „weiblich = passiv“. Außer-
dem setzt dies ein hohes Selbstbewusst-
sein wie auch bestimmte kommunikative 
und soziale Kompetenzen voraus, woran es 
aber gerade Frauen in schwierigen Lebens-
lagen – z. B. Drogengebraucherinnen, Be-
schaffungs- und Armutsprostituierten oder 
Trebegängerinnen – oftmals mangelt. Hin-
zu kommt, dass hier meist ganz andere Sor-
gen und Nöte im Vordergrund stehen als 
die Sorge um die eigene Gesundheit. Viele 
Mädchen und Frauen erleben HIV und Aids 
allerdings auch als etwas, das mit ihrer Le-
bensrealität wenig oder nichts zu tun hat, 
was dazu führen kann, dass sie die Infekti-
onsrisiken unterschätzen, erst recht, wenn 
sie frisch verliebt sind. 

Um die Einflüsse auf das 
weibliche Schutzverhalten … 

… geht es auch in unserem „Handbuch 
HIV-Prävention für Mädchen und Frauen“, 
das im Frühjahr 2010 in einer zweiten, um-
fassend überarbeiteten Auflage erschienen 
ist. Die Autorin Dr. Gisela Hilgefort, die viele 
Jahre in der AIDS-Hilfe Trier als Beraterin für 
diese Zielgruppe tätig war, heute das pro 
familia-Zentrum Mainz leitet und freiberuf-
lich als Psychotherapeutin arbeitet, hat sich 
eingehend mit weiblicher Identität und Se-
xualität, mit Geschlechterrollen, dem Ver-
hältnis der Geschlechter zueinander, mit si-
tuativen Einflüssen und dem romantischen 
Liebesideal auseinandergesetzt und ihr 
umfangreiches Fach- und Erfahrungswis-
sen in dieses Handbuch einfließen lassen 
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– Mädchen und Frauen, die aus verschie-
denen Gründen ein höheres HIV- und STI-
Risiko als andere haben, stehen dabei im 
Mittelpunkt. Neben einer Fülle von Hinter-
grundinformationen und konzeptionellen 
Hinweisen enthält das Handbuch Anregun-
gen für die Schulung und Fortbildung im 
Arbeitsfeld, gibt Tipps zur Planung, Durch-
führung und Auswertung von Präventions-
aktionen und bietet eine Methodensamm-
lung wie auch Arbeitsblätter – eine wahre 
Fundgrube für alle, die die HIV- und STI-
Prävention als sexualpädagogische Aufga-
be begreifen, die alle Aspekte von Sexuali-
tät berücksichtigt. 

Anschaffen und gesund  
bleiben

Jede Sexarbeiterin hat ihre ganz persön-
lichen Gründe, weshalb sie diesen Job 
macht. Doch wie bei jeder anderen Arbeit 
geht es dabei in erster Linie ums Geldver-
dienen für den Lebensunterhalt. Allerdings 
sind Umsicht, Wachsamkeit und selbstbe-
wusstes Auftreten hier besonders gefragt, 
denn Gesundheitsrisiken wie auch die Ge-
fahr von Zwang und Gewalt, unfairen Ar-
beitsbedingungen und Abhängigkeiten 
aller Art sind in dieser Branche sehr hoch. 
Hinzu kommt, dass Prostituierte häufig dis-
kriminiert werden, obwohl tagtäglich un-
zählige Kunden ihre Dienste in Anspruch 
nehmen. Als „ein Beruf wie jeder andere“ 
ist die Sexarbeit jedenfalls noch lange nicht 
anerkannt – daran hat auch das seit 2002 

geltende Prostitutionsgesetz nichts geän-
dert. 

Umso wichtiger ist, dass diese Frauen im 
Joballtag klarkommen und gesund bleiben. 
Mit unserer Broschüre „Anschaffen und 
gesund bleiben!“ wollen wir ihnen dabei 
helfen. Hier können sie nachlesen, was sie 
bedenken und für sich klären sollten, wel-
che Arbeitsutensilien sie brauchen, was sie 
allgemein für ihre Gesundheit tun können 
und wie man sich vor HIV und anderen se-
xuell übertragbaren Infektionen schützt. 
Außerdem gibt sie ihnen Tipps, wie sie sich 
gegen Gewalt wappnen und bei Angriffen 
wehren können und was sie tun sollten, 
wenn ihnen etwas angetan wurde. Wo es 
Beratung, Unterstützung und Informatio-
nen gibt, darüber informieren wir am Ende 
der Broschüre. 

Für die Titelseite haben wir dasselbe 
Bildmotiv gewählt wie für unser 2009 pro-
duziertes Plakat „Ich mach’s mit. Und du?“: 
Es präsentiert eine selbstbewusste und zu-
gleich sinnliche Frau, die im Job auf Profes-
sionalität setzt, und kommt in Prostituier-
ten-Beratungsstellen wie auch Clubs und 
Bordellen nach wie vor gut an. Auch im Sin-
ne des Wiedererkennungswerts lag es da-
her nahe, das Motiv erneut zu verwenden. 
Ein guter Griff, denn auch die Broschüre ist 
sehr gefragt. 

Profi wird man durch Lernen  
und Üben …
… das ist bei der Sexarbeit nicht anders. 
Und weil sich vieles auch ganz nebenbei 

im Spiel erlernen lässt, entwickelten wir ein 
Brett- und Würfelspiel mit Fragen- und Ant-
wortkärtchen zum Schutz vor HIV/STIs, zur 
Vorbeugung gewalttätiger Übergriffe und 
zum Verhalten in gefährlichen Situationen. 
Mit dem „Safer-Work-Spiel“ sollen vor al-
lem Mädchen und junge Frauen erreicht 
werden, die der Gelegenheits- oder der Be-
schaffungsprostitution nachgehen: Auf-
grund ihrer Erfahrungen in Kindheit und 
Jugend (z. B. Vernachlässigung und Gewalt 
in der Familie) und im Leben auf der Straße 
stellt Gesundheit für viele kein schützens-
wertes Gut dar. Das fördert risikoreiches 
Verhalten in der Prostitution, aber auch in 
privaten Beziehungen. 

Für das „Safer-Work-Spiel“ stand „As-
phaltdschungel“ Pate, ein gleich angeleg-
tes Spiel zur Risikominimierung beim Dro-
genkonsum, das wir 2009 veröffentlichten, 
nachdem es sich bei Testläufen in Kon-
taktläden bestens bewährt hatte. Auch 
die ähnlich strukturierten Anlaufstellen für 
 (Beschaffungs-)Prostituierte bieten sich als 
„Spielplätze“ an: Viele kommen dorthin,  
um sich Informationen zu holen, auszu-
ruhen und vielleicht auch miteinander zu 
spielen. Das ermöglicht nicht nur den Er-
werb der wichtigsten Regeln des „siche-
reren Arbeitens“, sondern erleichtert es 
auch, miteinander in Kontakt zu kommen 
und sich auszutauschen, wodurch wieder-
um der Zusammenhalt gefördert wird – ein 
wichtiger Aspekt bei Mädchen und Frauen, 
die sich sonst meist nur als Konkurrentin-
nen erleben. 
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Hebammen

Internationaler Frauentag Über die Kooperation mit Heb-
ammen sprach Christine Höpfner, 
DAH-Fachbereich Aufklärung 
und Information, mit Ute Lange, 
Hebamme in Wuppertal, und An-
drea Wetzchewald, Beraterin der 
AIDS-Hilfe Wuppertal e. V. mit 
dem Schwerpunkt Frauen:

Andrea, seit wann kooperiert ihr schon 
mit Hebammen?
Andrea W.: Bereits seit 1996. Ute Lange 
ist Hebamme. Seit zwölf Jahren arbei-
te ich eng mit ihr zusammen, sowohl in 
der Begleitung HIV-positiver Schwange-
rer als auch in der Fortbildung von Heb-
ammen. 

Wie sieht das konkret aus?
Andrea W.: Wenn HIV-positive Schwan-
gere von einer Hebamme betreut wer-
den möchten, verweise ich sie an Ute: 
Sie betreut die Frauen dann entweder 
selbst oder vermittelt den Kontakt zu 
anderen Hebammen, die gerne und rou-
tiniert HIV-positive Frauen begleiten. 
Ute L.: Und umgekehrt verweise ich die 
Frauen an Andrea, wenn sie eine Bera-
tung oder ein anderes Aidshilfe-Ange-
bot wünschen. So läuft es in Wupper-
tal. Aber auch anderswo in NRW werden 
solche Kooperationen immer mehr aus-
gebaut; hilfreich ist dabei auch der In-
fopool von XXelle (http://infopool-frau-
en-nrw.de). Fortbildungen zu „HIV und 
Schwangerschaft“ wiederum bieten wir 
beispielsweise in der Hebammenschule 
in Wuppertal an oder für Hebammen in 
den Regionen. 

Was hat die AIDS-Hilfe Wuppertal dazu 
veranlasst, Hebammen mit ins Boot zu 
holen? 
Andrea W.: Da kommen mehrere Ge-
sichtspunkte zusammen. Zunächst: Heb-
ammen dürfen in der Schwangerenvor-
sorge zum HIV-Test beraten und auch 
das für den Test erforderliche Blut ab-
nehmen. Ein professioneller, sensib-
ler Umgang mit diesem Diagnose-Ins-
trument ist wichtig, vor allem bei posi-
tiven Befunden. Außerdem ist es heute 
möglich, bei erfolgreicher antiretrovira-
ler Therapie vaginal zu entbinden, was 
bedeutet, dass Hebammen zunehmend 
häufiger bei der Entbindung HIV-posi-

Den Internationalen Frauentag am 8. März nahm die „Bundesweite Arbeits-
gruppe Frauenarbeit in Aidshilfe“ auch 2010 wieder zum Anlass für zahlreiche 
Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema „Frauen und HIV/Aids“. 
Zum Beispiel startete XXelle – Initiative Frauen und Aids in NRW unter Mitwir-
kung zahlreicher Aidshilfen eine landesweite Infokampagne zum HIV-Test in 
der Schwangerschaft. Adressaten waren die gynäkologischen Praxen in den je-
weiligen Regionen, die in einem Schreiben auf das beigelegte DAH-Faltblatt 
„Schwanger zum HIV-Test?“ aufmerksam gemacht wurden. Der Flyer stellt die 
Testberatung in den Mittelpunkt und erklärt, weshalb sie wichtig ist und wo sie 
angeboten wird – beispielsweise in Aidshilfen. Schon seit vielen Jahren setzt 
sich die Landesarbeitsgemeinschaft Frauen und Aids in NRW dafür ein, dass 
schwangere Frauen alle Informationen bekommen, die sie brauchen, um sich 
für oder gegen einen HIV-Test entscheiden zu können. Mit dieser gemeinsa-
men Aktion wurde ein entsprechendes Signal gesetzt. Zugleich boten sich die 
Aidshilfe- Beraterinnen als Kooperationspartnerinnen an, wenn es darum ge-
hen soll, für Frauen eine ausführliche, sensible Testberatung sicherzustellen. 
Immer wieder kommt es nämlich vor, dass schwangere Frauen ohne Beratung 
und ausdrückliche Einwilligung auf HIV ge-
testet werden, und manche Mediziner/in-
nen scheuen sich, ihre Patientinnen über-
haupt auf den Test anzusprechen. 

Ausführliche Informationen zum thema 
„Frauen und HIV/Aids“ und zu XXelle fin-
den sich unter http://www.xxelle-nrw.de.

Mit Hebammen ins Gespräch 
kommen

In Deutschland leben nach Angaben des 
Robert Koch-Instituts derzeit etwa 12.000 
HIV-positive Frauen, ein Großteil von ihnen 
ist im gebärfähigen Alter. Verbesserte The-
rapiemöglichkeiten und die dadurch gestie-
gene Lebenserwartung sind Gründe, wes-
halb immer mehr HIV-positive Frauen einen 
Kinderwunsch realisieren. Jährlich werden 
hierzulande etwa 200 bis 250 Schwanger-
schaften HIV-positiver Frauen registriert. 

Bei optimaler medizinischer Betreu-
ung lässt sich das Risiko einer HIV-Übertra-
gung von der Mutter auf das Kind während 
der Schwangerschaft und Geburt auf weni-
ger als 1 % senken. Aber immer noch wer-
den bei in Deutschland geborenen Kindern 
vereinzelt HIV-Infektionen diagnostiziert. In 
all diesen Fällen wussten die Mütter nicht, 
dass sie das Virus haben. Im Jahr 2007 wur-
den daher die Mutterschaftsrichtlinien ak-
tualisiert. Sie verpflichten nun alle in der 
Schwangerenvorsorge Tätigen, werdenden 
Müttern einen HIV-Test anzubieten. Eine 
große Rolle dabei spielen Hebammen, wes-
halb sie auch für Aidshilfen wichtige Part-

nerinnen in der Begleitung von HIV-positi-
ven Schwangeren geworden sind. 

Der XII. Deutsche Hebammen- 
kongress …
… vom 10. bis 12. Juni 2010 in Düsseldorf 
mit seinen rund 2.500 Teilnehmerinnen bot 
uns einen guten Rahmen, um mit den Heb-
ammen ins Gespräch zu kommen und sie 
auf die besonderen Belange von HIV-po-
sitiven Schwangeren aufmerksam zu ma-
chen. Diesem Zweck diente vor allem der 
Workshop „HIV und Schwangerschaft“ – 
ein Novum auf diesem Kongress. Dass er 
ins Programm aufgenommen wurde, ist 
Ute Lange zu verdanken: Die freiberufli-
che Hebamme, wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Verbund Hebammenforschung in 
Osnabrück und Beauftragte für Internatio-
nale Hebammenarbeit im Deutschen Heb-
ammenverband, engagiert sich schon seit 
Langem im Feld „HIV/Aids und Schwan-
gerschaft“. Sie und ihre Kooperationspart-
nerin Andrea Wetzchewald von der AIDS-
Hilfe Wuppertal haben dafür gesorgt, dass 
die Frauen der Initiative XXelle des Aidshil-

Fortsetzung auf S. 42



tiver Frauen gebraucht werden. 
Und da jede Geburt laut Gesetz 
von einer Hebamme geleitet 
werden muss, muss sie auf diese 
Situation auch vorbereitet sein.

Ute, was können Hebammen 
besser als z. B. die Gynäkologen?
Ute L.: Hebammen sind kom-
petente Fachfrauen, die oft ei-
nen sehr persönlichen Zugang 
zu den Schwangeren haben. Bei 
einem normalen Schwanger-
schaftsverlauf können sie alle 
Untersuchungen und Kontakte 
abdecken, die von den Frauen 
gewünscht werden. Bei Schwan-
geren mit HIV ergänzen sie die 
notwendigen Untersuchungen 
der Frauenärztinnen und -ärzte. 
Sie können sich ausreichend Zeit 
für ihre Patientinnen nehmen, 
um auf ihre Fragen und Sor-
gen einzugehen, sie auf körper-
liche und seelische Veränderun-
gen in der Schwangerschaft und 
schließlich auf die Geburt vorzu-
bereiten. Bei HIV-positiven Frau-
en kommt hinzu, dass ihr sozia-
les Umfeld, die Ärzte und auch 
sie selbst die Schwangerschaft 
meist durch die „Risikobrille“ betrachten:  
Im Vordergrund stehen die medizinische 
Betreuung, Schwangerschaftskomplikatio-
nen und Übertragungsrisiken. Dazu gesel-
len sich dann noch die Schuldgefühle und 
die Ängste der Frauen. Hier profitieren sie 
sehr von einer Hebamme, die den Blick auf 
die schönen Seiten lenkt, auf das bewusste 
Erleben der Schwangerschaft und die Freu-
de auf das Kind.

Hebammen können also viel zu einem 
„normalen“ Erleben der Schwangerschaft 
beitragen …
Ute L.: … und dabei viel Sicherheit vermit-
teln, auch was die Versorgung des Kindes in 
der Zeit nach der Entbindung angeht. Be-
sonders wichtig ist das z. B. bei Asylbewer-
berinnen, die auf sich alleine gestellt sind 
und nicht auf die Familie oder auf Freun-
dinnen zurückgreifen können, um ihre Un-
sicherheiten, Zweifel und Fragen zu bespre-
chen. 

Ein Vorteil ist sicher auch, dass die Diens-
te von Hebammen in der Regel kostenlos 

sind, weil sie ja Teil des staatlichen Gesund-
heitssystems sind.
Ute L.: Auf jeden Fall. Und sie bieten noch 
mehr Vorteile: Sie sind die Einzigen, die die 
Frauen vom Beginn der Schwangerschaft 
an bis weit in die Säuglingszeit hinein be-
gleiten. Und sie gehören zu den wenigen, 
die noch aufsuchende Arbeit leisten, was 
es ermöglicht, das Unterstützungskonzept 
auf die individuelle Situation der Frau ab-
zustimmen. Hinzu kommt, dass HIV-posi-
tive Schwangere oft keine Geburtsvorbe-
reitungs- oder Säuglingspflegekurse besu-
chen. In solchen Fällen kann die Hebamme 
das erforderliche Wissen in ruhiger häusli-
cher Atmosphäre vermitteln, und die Frau-
en haben weniger Scheu, scheinbar banale 
Fragen zu stellen. 

Noch ein paar Worte zu eurem Workshop 
auf dem Kongress: Um welche Themen 
ging es? 
Andrea W.: Der Workshop ähnelte im Grun-
de unserer üblichen Fortbildung für Heb-
ammen. Gleich am Anfang forderten wir 
die Teilnehmerinnen auf, ihre Fragen, aber 

auch ihre Assoziationen zu „HIV 
und Schwangerschaft“, ihre Ängs-
te und Vorbehalte aufzuschrei-
ben, um sie dann gemeinsam zu 
besprechen. Gefragt wurde quer-
beet: zu Krankheitsverlauf, an-
tiretroviraler Therapie und Be-
sonderheiten bei HIV-positiven 
Schwangeren über die Mutter-
Kind-Transmission bis hin zu sehr 
spezifischen Aspekten der Beglei-
tung und zu der Frage, ob es für 
die Hebammen Infektionsrisiken 
gibt, insbesondere bei vaginaler 
Entbindung. Anschließend refe-
rierten Ute und ich zur Rolle und 
den Aufgaben der Hebamme bei 
HIV-positiven Schwangeren und 
verdeutlichten das mit Beispielen 
aus der praktischen Arbeit. 

Was ist euch in der Fortbildung 
für Hebammen besonders wich-
tig?
Ute L.: Einerseits, ganz klar, die 
Vermittlung von aktuellem Fach-
wissen. Daran mangelt es oft, vor 
allem dann, wenn HIV noch kein 
Thema in der Ausbildung war. 
Andererseits ist es enorm wich-
tig, über Haltungen und Wertun-

gen zu reden, denn Unsicherheiten, Vorur-
teile oder einseitige Schuldzuschreibun-
gen gibt es auch in unserer Berufsgruppe. 
Deutlich machen wir den Hebammen aber 
auch, dass sich ihre Rolle in der Begleitung 
HIV-positiver Schwangerer gar nicht so 
sehr von der bei HIV-negativen Frauen un-
terscheidet, und das erleben viele als ent-
lastend. 
Andrea W.: Letztlich geht es uns immer 
auch darum, die verschiedenen Akteure im 
Feld „HIV und Schwangerschaft“ – Ärztin-
nen und Ärzte, Hebammen und Aidshilfen 
– stärker miteinander zu vernetzen und ihre 
jeweiligen Rollen sowie ihre Möglichkeiten 
und Grenzen zu klären.

Ihr wollt hier also weiter am Ball bleiben… 
Ute L.: Ja. Wir sind überzeugt, dass Hebam-
men gerade auch über solche Fortbildun-
gen die Sicherheit und Professionalität hin-
zugewinnen können, die sie für eine gute 
Begleitung und Versorgung von HIV-positi-
ven Schwangeren brauchen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ute Lange, Hebamme in Wuppertal (links), und Andrea Wetzchewald, 
 Beraterin der AIDS-Hilfe Wuppertal e. V. 
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*  Annette Kayser verstarb am 11. Mai 2002 an den 
Folgen von Aids.
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fe-Landesverbandes NRW das Thema auf 
Hebammen-Landesfachtagungen und nun 
auch auf dem Bundeskongress einbringen 
konnten. Erwartungsgemäß stieß „HIV und 
Schwangerschaft“ auch in diesem bundes-
weiten Rahmen auf großes Interesse: An 
dem Workshop nahmen mehr als 20 Heb-
ammen teil (siehe hierzu das Interview mit 
Ute Lange und Andrea Wetzchewald auf   
S. 40), und auch der XXelle-Stand im Un-
tergeschoss des Kongressgebäudes wur-
de rege besucht – besonders nachdem 
die XXelle-Frauen ihre Give- aways auch 
oben verteilten und dabei auf ihren Stand 
aufmerksam machten. Als „Türöffner“ fürs 
fachliche Gespräch erwiesen sich nicht zu-
letzt auch die ausgelegten und gern mitge-
nommenen DAH-Materialien zum Thema 
(ganz besonders die Beratungshilfe „Posi-
tiv schwanger“), sodass die am Stand anwe-
sende DAH-Frauenreferentin ziemlich ge-
fordert wurde. 

Fünfzehn Jahre DHIVA

Im Aidshilfe-Kontext haben sich verschie-
dene bundesweite Netzwerke und koope-
rierende Gruppen mit je spezifischen Struk-
turen, Zielen und Arbeitsschwerpunkten 
entwickelt. Sie sind zwar autonom, aber 
trotzdem mit der DAH verwoben: Wir unter-

stützen sie z. B. durch die Finanzierung re-
gelmäßiger Netzwerktreffen oder Seminar- 
und Workshopangebote, sie wiederum 
bringen neue Ideen in unsere Arbeit ein, 
beteiligen sich an der Planung und Durch-
führung von Projekten und stehen uns als 
Bündnispartner zur Seite. So auch das Netz-
werk Frauen und Aids. Dieser Interessenver-
tretung von und für Frauen, die mit HIV le-
ben oder/und im HIV/Aids-Bereich tätig 
sind, gehören heute weit über 100 Frauen 
an, darunter Multiplikatorinnen aus der Po-
sitivenselbsthilfe, Mitarbeiterinnen von Ins-
titutionen und Behörden, Wissenschaftle-
rinnen und Ehrenamtliche. Die ersten Fäden 
des Netzwerks wurden 1992 geknüpft. Be-
reits zwei Jahre später, im März 1994, wurde 
sein Periodikum DHIVA aus der Taufe geho-
ben. Anlässlich des 15. Geburtstags der DHI-
VA im März 2010 zog Chefredak teurin Har-
riet Langanke eine Zwischenbilanz:

„Parteiisch! Engagiert! Infiziert!“ 
Mit drei Worten und drei Ausrufezeichen 
hatte die im März 1994 erschienene Num-
mer 1 der DHIVA ihr Programm pointiert. 
Damals war das mit „Netzwerkzeitung“ un-
tertitelte Heft noch eine von Heftklammern 
zusammengehaltene Sammlung schwarz-
weißer A4-Kopien, da es weder Geld für 
Vierfarbdruck noch für eine ausreichend 
hohe Auflage gab. Also wurden landauf, 

landab in Aidshilfen und Frauenberatungs-
stellen die Blätter entklammert, kopiert 
und wieder zusammengeheftet – es dauer-
te eine Weile, bis die so vervielfältigten Hef-
te zu ihren Leserinnen fanden. Aber immer-
hin hatte die ehrenamtliche Redaktion da-
durch geringe Kosten. 

Die Leserinnen des Magazins waren von 
Anfang an mehr als nur Leserinnen. Schon 
die frühen „DHIVAs“ griffen selbst zum Stift 
oder setzten sich an die Schreibmaschine. 
Sie folgten damit dem Aufruf der Redakti-
on, die bis 1998 von Annette Kayser* ge-
leitet wurde. Der erste Satz in der ersten 
Nummer verkündete: „DHIVA ist eine Zei-
tung von und für Euch“ – ein bis heute un-
verändertes Selbstverständnis. Ihren Na-
men verdankt die DHIVA ebenfalls Annette, 
die damals ehrenamtlich für die Aidshilfe 
engagiert war. Sie brachte der Zeitung das 
Laufen bei und schaffte es, ein Autorinnen-
Team zu koordinieren, das von Anfang an 
eine bunte Mischung von Themen und Tex-
ten garantierte. Nach fünf Jahren, 16 Hef-
ten und zwei Extra-Ausgaben legte Annet-
te die Redaktion schweren Herzens in neue 
Hände. Ohne ihre Power und guten Kon-
takte wäre die DHIVA aber beinahe einge-
schlummert. Doch Gaby Wirz, die schon 

 Fortsetzung von S. 40

DAH-Frauenreferentin Marianne Rademacher und 
Natalie Rudi, Beraterin der AIDS-Hilfe Oberhausen 

Die Titelseite der DHIVA-Jubiläumsausgabe bildet das sich wandelnde Outfit des Magazins ab. Der  
inhaltliche Aufbau hat sich jedoch kaum verändert: Schon immer gab es Berichte aus der Netzwerk-
arbeit, Interviews mit Expertinnen, Präsentationen von Projekten und wissenschaftliche und politische 
Beiträge. Dazu gesellen sich Gedichte, Kurzgeschichten und sogar ein Fortsetzungsroman. 



Aktionsfeld Drogen, 
HIV und Hepatitis

Gruppen mit hohem HIV-Risiko wie z. B. Drogengebraucher/innen oder schwu- 
le  Männer sind auch von virusbedingten Hepatitiden besonders betroffen. Des-
halb klären wir bereits seit 1992 auch über diese Infektionen auf. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Virusformen HBV und HCV. Beide werden ähnlich übertragen  
wie HIV: vor allem sexuell (Hepatitis B) und durch Blut-Blut-Kontakt (Hepatitis  
B und C). Außerdem gibt es Wechselwirkungen zwischen Hepatitis B und C 
sowie der HIV-Infektion: HIV-Positive infizieren sich beim Sex leichter mit 
HCV und entwickeln häufiger als andere eine chronische Hepatitis B. Chroni-
sche Hepatitiden verlaufen bei ihnen noch dazu schneller, sodass es früher  
zu Leberzirrhose und Leberversagen kommt. Bei der Hepatitis-Therapie ist  
zu beachten, dass  einige Medikamente gegen HBV auch gegen HIV wirken. 
Das kann im ungünstigen Fall zu Resistenzen führen. Nebenwirkungen der 

gegen HCV eingesetzten Substanzen 
können sich zudem ungünstig mit uner-
wünschten Wirkungen von HIV-Medika-
menten verstärken. 

Mehr dazu finden Berater/innen und 
 interessierte Laien in der nunmehr 10., 
überarbeiteten Auflage unserer Broschü-
re „virus hepatitis“. Sie bietet zum einen 
allgemeine Informationen über  die Ur-
sachen, Verlaufsformen und möglichen 
Spätfolgen von Leberentzündungen, die 
durch Viren hervorgerufen werden. Zum 
anderen geht sie auf die einzelnen For-
men ein und beschreibt ausführlich 
Übertragungswege, Schutzmaßnahmen, 
Diagnose, Infektionsverlauf und Behand-
lung.

Drogen
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zuvor als Autorin mitgearbeitet hat-
te, schaffte es nach zweijähriger Pau-
se, im Februar 2001 eine zwanzigsei-
tige „Notausgabe“ herauszubringen. 
Diese fiel einer solidarischen Jour-
nalistin und Verlegerin in die Hän-
de. Ulrike Anhamm, damals Macherin 
der „Lespress“, bot an, die DHIVA auf 
neue Füße zu stellen. Ihr Verlag und 
ihr Know-how halfen der neuen Chef-
redakteurin, Harriet Langanke, die 
DHIVA 2002 zu einem richtigen Ma-
gazin weiterzuentwickeln. Zum ers-
ten Mal erschien sie professionell ge-
druckt auf glänzendem Papier. Nur 
acht Seiten waren es, dafür aber noch 
komplett werbefrei. Und weiterhin in 
Schwarzweiß. Aber schon im Folge-
jahr wurde die DHIVA dank der ers-
ten Anzeigenkunden bunt und wie-
der 20 Seiten stark. Es bildeten sich 
feste Ressorts, und zu den treuen al-
ten DHIVA-Leserinnen kamen mehr 
und mehr neue. Als Ulrike Anhamm 
dann Anfang 2005 als Herausgeberin 
ausstieg, musste das wirtschaftliche 
Risiko neu verteilt werden. Außerdem 
bekam die DHIVA einen neuen Unter-
titel: „Frauen, Gesundheit und Aids“.

Seit 2007 sind pro Jahr vier Ausga-
ben erschienen – mit dem Jubiläums-
heft vom Dezember 2009 befanden 
sich im DHIVA-Archiv 45 Ausgaben. 
Dieser Erfolg ist auch und gerade 
den vielen Frauen (und immer wie-
der auch Männern) zu verdanken, die 
engagiert und unentgeltlich Beiträge 
schreiben. Die Einblicke in das Leben 
mit HIV ermöglichen, die ehrlicher 
und authentischer nicht sein könn-
ten. Die Berichte von Kongressbesu-
chen verfassen, damit andere Lese-
rinnen und Leser von den Entwick-
lungen in Forschung und Medizin 
erfahren. Die als Ressortleiterinnen 
die Chefredaktion entlasten. Die mit 
immer neuen Ideen für schöne und 
lesenwerte Hefte sorgen.

Wie es mit der DHIVA weitergeht, 
hängt nicht zuletzt vom lieben Geld 
ab. Doch die Verantwortlichen sind 
zuversichtlich: An ihrem 15. Geburts-
tag ist die DHIVA ja eigentlich erst 
ein Teenager, und ein Magazin wie 
sie wird nach wie vor dringend ge-
braucht. Was also liegt näher, als wei-
terzumachen?! 

Weltweit sind etwa 180 Millionen Men-
schen mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) infi-
ziert, das sind 2–3 % der Weltbevölkerung. 
Hauptübertragungsweg in den westlichen 
Industrieländern ist der gemeinsame Ge-
brauch von Spritzen und Zubehör beim 
intravenösen (i. v.) Drogengebrauch. In 
Deutschland liegt die HCV-Rate bei i. v. Kon-
sumierenden je nach untersuchter Grup-
pe zwischen 50 und 90 % und die HBV-Ra-
te bei 30–50 %. Die HIV-Prävalenz in dieser 
Gruppe ist dagegen mit 5–10 % viel nied-
riger. Das liegt hauptsächlich daran, dass 
HIV – anders als Hepatitisviren – nicht auch 
über verunreinigtes Konsumzubehör wie 
Löffel, Wasser und Filter übertragen wird. 
In den ersten zehn, 15 Jahren der Aids-

Ära waren i. v. Drogenkonsument(inn)en 
noch die zweitgrößte von HIV betroffene 
Gruppe (nach Männern, die Sex mit Män-
nern haben). Schon seit einigen Jahren je-
doch liegt hier die Zahl der HIV-Neudiag-
nosen auf einem konstant niedrigen Ni-
veau, und 2008 sank sie sogar um 20 % auf 
nur noch 100 Fälle. Wesentlich dazu beige-
tragen hat die Präventionsarbeit der Aids- 
und Drogen(selbst)hilfen, der Ausbau nied-
rigschwelliger Hilfsangebote und nicht zu-
letzt die Substitutionsbehandlung – ein 
Erfolg, der durch weiteres Engagement 
ausgebaut werden muss. Und wie schon in 
den vergangenen Jahren gilt es dabei im-
mer auch, das Risikobewusstsein in Sachen 
Hepatitis zu erhöhen. 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Ich erwarte Toleranz und Verständ-

nis und den Willen zu Information 

und Aufklärung über HIV. Die Aids-

hilfe muss an dem wichtigen Platz 

stehen, wo sie immer stand – für 

Hilfe, Unterstützung und Entwick-

lung. Es ist wichtig, sich neuen 

Veränderungen zu stellen und aus 

der Vergangenheit zu lernen, um 

handlungsfähig zu bleiben.

Hartmut Organiska, 
VISION e. V. – Verein für innovative  

Drogenselbsthilfe

Tests und Impfungen: 
ein Thema in Substitutions-
praxen!?

Eine Substitutionsbehandlung bietet bes-
te Voraussetzungen für die HIV- und Hepa-
titis-Prävention, weil der Arzt-Patient-Kon-
takt hier sehr eng ist – schließlich müssen 
die Substituierten fast jeden Tag in die Pra-
xis kommen, um das Substitutionsmittel zu 
bekommen. Das ermöglicht es, schützende 
Verhaltensweisen zu fördern, Impfungen 
gegen Hepatitis A und B anzubieten, in re-
gelmäßigen Abständen auf HIV und HCV zu 
testen und bei positiven Befunden rechtzei-
tig eine Behandlung einzuleiten. Ein konse-
quentes Testangebot in Substitutionspra-
xen hätte auch primärpräventive Wirkung: 
Zum einen fällt der Schutz anderer leich-
ter, wenn man den eigenen Infektionssta-
tus kennt, zum anderen sind erfolgreich Be-
handelte weniger infektiös.

Doch Aids- und Drogenhilfen berich-
ten immer wieder, dass Tests und Impfun-
gen in Substitutionspraxen viel zu selten 
angesprochen und angeboten werden. 
Um mehr über den Stand der Dinge zu er-
fahren, führten die DAH und das Drogen-
selbsthilfe-Netzwerk JES gemeinsam mit 
Aids- und Drogenhilfen Ende 2008 eine Be-
fragung von Substituierten durch. 534 Fra-
gebögen konnten in die Auswertung ein-
bezogen werden, die Ergebnisse wurden 
im Oktober 2009 veröffentlicht (s. oben): 

Katastrophaler Befund
Die Chancen der Substitutionsbehandlung 
in punkto Erkennung, Prävention und Be-

handlung von HIV- und Hepatitis-Infektio-
nen werden in der Tat nur wenig genutzt. 
Das hat die Untersuchung leider bestätigt. 
So waren etwa zwei Drittel der Befragten 
nicht gegen Hepatitis A und Hepatitis B ge-
impft, obwohl die Impfstoffe preisgünstig 

und problemlos anzuwenden sind. Katas-
trophal aber ist: Etwa jeder fünfte Befragte 
war im Rahmen der Substitutionsbehand-
lung noch nie auf HIV und HCV getestet 
worden, obwohl dies zu Beginn der Thera-
pie zwingend vorgeschrieben ist – hier kann 
man nur ungläubig den Kopf schütteln. Und 
Tests im halbjährlichen Abstand, wie sie die 
DAH für Gruppen mit hohem Infektionsrisi-
ko empfiehlt, werden nur bei etwa 10 % der 
Befragten durchgeführt. Auch dieser Be-
fund ist unbefriedigend, denn viele Substi-
tuierte konsumieren weiterhin Drogen und 
gehen dabei Infektionsrisiken ein.

Die ernüchternden Ergebnisse, die in 
den Zeitschriften „HIV&more“ und „Sucht-
therapie“ sowie im Online-Journal „Akzep-
tanzorientierte Drogenarbeit“ veröffent-
licht und auch auf Kongressen präsentiert 
wurden, machen mehr als deutlich: Das 
Bewusstsein für den Nutzen und die Not-
wendigkeit von HIV- und HCV-Tests so-
wie Impfungen gegen Hepatitis A und B 
muss dringend erhöht werden – ganz be-
sonders bei substituierenden Ärztinnen 
und Ärzten, aber ebenso bei Substituier-
ten und Mitarbeiter(inne)n von Aids- und 
Drogen(selbst)hilfen. 

Test it!

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist 
unsere seit Sommer 2009 laufende Infor-
mationskampagne „HIV und Hepatitis? Ein 
Test schafft Klarheit“. Mit dem dazugehö-
rigen Medienpaket haben wir neben dem 
Hilfesystem rund 800 Arztpraxen und Kli-
nikambulanzen im Bereich Suchtmedizin 
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„Überleben sichern, Gesundheit fördern, Ausstieg ermöglichen.“ 

Die drei Ziele der Substitutionsbehandlung benennt der Untertitel unserer 
2010 in der zweiten, überarbeiteten Auflage erschienenen Broschüre „Substi-
tution“, die auch dieses Mal mit Unterstützung von Sanofi-Aventis produziert 
wurde. Hier können Drogengebraucher/innen z. B. nachlesen, was für diese 
Behandlungsform spricht, wie der Einstieg aussieht, wie lange und mit wel-
chen Medikamenten behandelt wird oder welche Risiken der Beigebrauch an-

derer Drogen birgt. Informiert wird 
ebenso darüber, welche Wege zurück 
in die Gesellschaft genutzt werden 
können und was bei einem Ausstieg 
aus der Substitution zu beachten ist.

Substitutionsmittel plus Drogen 
(auch Alkohol), Psychopharmaka oder 
Arzneimittel (wie z. B. manche HIV-
Medikamente) können zu schweren 
gesundheitlichen Problemen führen – 
bis hin zu Vergiftung, Atemstillstand 
und sogar Tod. „Wechselwirkungen 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men!“, warnt daher unser neuer Fly-
er „Substitution? Aber sicher!“ und 
sagt kurz und prägnant, was womit 
reagiert und welches die möglichen 
Folgen sind. Ebenso erfährt man, 
welche Gefahren drohen, wenn man 
Methadon, Polamidon & Co. falsch 
anwendet (z. B. spritzt oder snieft) 
oder auf dem Schwarzmarkt kauft: 
Wer an diese Mittel nicht gewöhnt 
ist, riskiert eine Überdosierung, weil 
sie sehr viel stärker sind als das ge-
streckte Straßenheroin.
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beliefert. Das Problem ist: Für Drogen Ge-
brauchende liegt die Schwelle zu HIV- und 
Hepatitis-Tests oft zu hoch, weil nur die 
wenigsten Zugang zur medizinischen Re-
gelversorgung haben. Viele Drogenhil-
fen wiederum konzentrieren sich auf ihre 
„klassischen“ Aufgaben wie etwa die psy-
chosoziale Betreuung oder Weitervermitt-
lung in Therapieangebote – um die Infek-
tionsprophylaxe kümmern sie sich meist 
nur am Rande, auf HIV kann man sich in 
der Regel (noch) nicht testen lassen. Von 
den Aidshilfen schließlich bietet zwar be-
reits ein Drittel den HIV-Test an, dafür fin-
det man dort aber keine Konsumräume, 
keinen Spritzentausch, kein Essen und kei-
ne Waschgelegenheiten – und deswegen 
auch kaum Drogengebraucher/innen.

Szenenahe Beratung und HIV-Tests … 
… für drogenabhängige Menschen bietet 
seit Januar 2010 das von der DAH geför-
derte und fachlich begleitete Modellpro-
jekt „test it“, das die AIDS-Hilfe Dortmund 
e. V. in ihrer Drogenhilfe-Einrichtung KICK 
durchführt. In Dortmund leben nach offi-
ziellen Schätzungen zwischen 5.000 und 
6.000 Konsument(inn)en illegaler Drogen, 
mindestens 300 bis 400 von ihnen auf der 
„offenen Drogenszene“. In einer Studie 
des Zentrums für interdisziplinäre Sucht- 
und Drogenforschung (ZIS) in Deutsch-
lands offenen Szenen gaben knapp 5 % der 
in Dortmund Befragten an, HIV-positiv zu 
sein (was dem bundesweiten Schnitt ent-
spricht), bei den KICK-Klient(inn)en waren 
es 11 %. Zugleich belegt die Studie, dass 

viele Drogenabhängige trotz Aufklärung 
hohe Infektionsrisiken eingehen: 14 % be-
nutzen Konsumzubehör wie Löffel, Filter 
oder Tupfer gemeinsam mit anderen, 10 % 
sogar Spritzen. 

„Test it“ ist bei KICK gut angesiedelt: 
2008 besuchten mehr als 1.000 Drogenab-
hängige die niedrigschwellige Einrichtung, 
durchschnittlich 200 kamen täglich ins an-
geschlossene Kontaktcafé. Über 220.000 
benutzte Spritzen wurden gegen sterile 
Utensilien getauscht, 1.500 Beratungen so-
wie 3.200 Abszess- und Wundbehandlun-
gen durchgeführt. Den Konsumraum nutz-
ten 583 Drogenabhängige für 29.500 Kon-
sumvorgänge. Beim Projekt „test it“ wird 
ein HIV-Schnelltest eingesetzt. Aus gutem 
Grund: Bei den sonst üblichen Testverfah-
ren erhält man das Ergebnis etwa eine Wo-
che nach der Blutabnahme. Für akut Dro-
genabhängige ist das ein kaum überschau-
barer Zeitraum – beinahe alle Handlungen 
sind auf die schnelle Befriedigung der Sucht 
ausgerichtet, es zählt allein das „Hier und 
Jetzt“. Beim Schnelltest dagegen liegt der 
Befund bereits nach etwa 15 Minuten vor, 
was eine bessere Nutzung des Angebots er-
warten lässt. Und da in der Testsituation die 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Risikoverhalten erfahrungs-
gemäß hoch ist, könnte er sich auch für die 
Prävention als nützlich erweisen.

Auf der Welt-Aids-Konferenz im Juli 2010 in Wien 
präsentierten wir die ersten „test it“-Ergebnisse in 
Form eines Posters an unserem Stand im „Global 
Village“. Hier ein Plakat, das auf das Angebot auf-
merksam macht.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Wir wissen, wie man bei Menschen, 

die Drogen spritzen, HIV-Infekti-

onen verhindern kann. In vielen 

Ländern hat sich gezeigt, dass 

schadensmindernde Angebote wirk-

sam sind. Schadensminderung als 

Ansatz wird von den Vereinten 

Nationen auf höchster Ebene befür-

wortet. Doch im dritten Jahrzehnt 

der HIV-Epidemie haben nur we-

nige Drogenkonsumenten Zugang 

zu lebensrettenden Angeboten wie 

sterilen Spritzen und Substituti-

onsbehandlung. Weltweit werden 

für die Schadensminderung pro 

Drogengebraucher und Tag nicht 

einmal 3 US-Cent ausgegeben. Das 

reicht bei Weitem nicht für ein be-

darfsgerechtes Angebot, auf das 

diese Menschen ein Recht haben. 

Prof. Gerry V. Stimson, 
International Harm Reduction  
Association (IHRA)

Begleitung aus einer Hand
In der zwölfmonatigen Pilotphase wird der 
HIV-Test an zwei Wochentagen angeboten, 
einmal für fünf und einmal für drei Stun-
den während der KICK-Öffnungszeiten. Zu-
ständig für die Begleitung vor, bei und nach 
dem Test ist – falls nicht anders gewünscht 
– ein erfahrener Sozialarbeiter der AIDS-Hil-
fe Dortmund. Er informiert die Klient(inn)en 
zunächst über das Angebot und führt ein 
Beratungsgespräch zur Risikoanalyse und 
zu Strategien der Risikosenkung. Anschlie-

ßend ist er beim Test dabei, den eine schon 
seit Jahren bei KICK beschäftigte Ärztin vor-
nimmt. Seine nächste Aufgabe heißt, die 
15 Minuten bis zum Testergebnis zu über-
brücken und dieses dann mitzuteilen. Falls 
das Resultat auf eine Infektion hindeutet, 
muss ein Bestätigungstest vorgenommen 
werden – auch hier ist der Sozialarbeiter 
an der Seite der Getesteten, bis das Ergeb-
nis nach etwa einer Woche vorliegt. Bestä-
tigt der Test schließlich, dass tatsächlich 
eine HIV-Infektion vorliegt, folgt der letzte 
Schritt der Testbegleitung: das Angebot ei-
ner psychosozialen Betreuung. Die Beglei-
tung soll die Angst nehmen, bei einem po-
sitiven Testergebnis allein dazustehen, und 
sicherstellen, dass bei Bedarf weitere Hilfs-
maßnahmen eingeleitet werden. Dafür ste-
hen mehrere Kooperationspartner bereit: 
eine HIV-Schwerpunktpraxis, die auch sub-
stituiert, eine Entzugsklinik, Drogenbera-
tungsstellen und nicht zuletzt die AIDS-Hil-
fe Dortmund mit ihren Selbsthilfe-Angebo-
ten für Positive.

Erste Erfolge
Das vom Fachbereich „Angewandte Sozial-
wissenschaften“ der Fachhochschule Dort-
mund wissenschaftlich begleitete und eva-
luierte Projekt hat die Erwartungen bereits 
nach vier Monaten Laufzeit übertroffen: 
Während bei KICK im gesamten Jahr 2009 
insgesamt 21 HIV-Tests mit den üblichen 
Verfahren durchgeführt wurden, hatten 
sich von Anfang Januar bis Ende April 2010 
bereits 115 Klient(inn)en für den Schnell-
test entschieden. Bei dreien fiel er positiv 
aus, was durch den Bestätigungstest abge-
sichert wurde. Die meisten ließen sich tes-
ten, weil sie sich nach eigener Einschätzung 
beim Sex oder Drogenkonsum einem Ri-
siko ausgesetzt hatten. Dass das Angebot 
so gut genutzt wird, liegt vor allem an der 
Verwendung des Schnellverfahrens, aber 
auch am Vertrauen zur Aidshilfe und de-
ren Berater(inne)n – nur 1 % würde den Test 
auch woanders machen. Außerdem ga-
ben 62 % der Getesteten an, sich künftig 
regelmäßig(er) testen zu lassen, davon 53 % 
bereits nach einem halben Jahr. Zur Akzep-
tanz des Angebots trägt nicht zuletzt auch 
der Risikocheck bei, der zur Auseinander-
setzung mit HIV-Risiken und Schutzstrate-
gien motiviert. „Nebenbei mal schnell tes-
ten“ ließ sich bisher jedenfalls niemand. Die 
Endauswertung von „test it“ wird zum Jah-
resende 2010 vorliegen und soll dann in 

unseren Fortbildungsveranstaltungen und 
auf Kongressen der Fachöffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden: Schließlich han-
delt es sich um ein Modellprojekt und soll 
Schule machen, wenn es sich als erfolgreich 
erweist.

Hohe Hürden für die  
Diamorphin-Substitution

Ein wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der gesundheitlichen und sozialen Situation 
von Opiatabhängigen ist – neben der Sub-
stitution mit Methadon oder Buprenorphin 
– die Behandlung mit reinem Heroin (Dia-
morphin). Jahrelang hat die DAH mit ihren 
Bündnispartnern für die Aufnahme dieser 
Substitutionsform in den Katalog der kas-
senärztlichen Regelleistungen gekämpft. 
Die gesetzliche Grundlage dafür wurde 
dann am 28. Mai 2009 geschaffen, als der 
Bundestag endlich einer entsprechenden 
Veränderung des Betäubungsmittelgeset-
zes zustimmte. Doch wirklich für die Praxis 
gewonnen war damit noch nichts: Der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) musste 
erst einmal Richtlinien für die Übernahme 
der Behandlungskosten durch die gesetzli-
chen Krankenkassen ausarbeiten. 

Mit dem am 18. März 2010 vorgelegten 
Ergebnis ist man dem Ziel zwar ein gutes 
Stück nähergekommen. Die Erstattungsfä-
higkeit der Diamorphin-Substitution ist je-
doch an hohe Hürden geknüpft – eine be-
darfsgerechte Versorgung opiatabhängiger 
Menschen wird so unnötig erschwert. So 
ist die Behandlung für täglich 12 Stunden 
und mit drei Vollzeit-Ärztestellen sicherzu-
stellen – unabhängig von der Zahl der zu 
behandelnden Patient(inn)en. Diese ho-
hen Auflagen waren vom Gesetzgeber so 
nicht vorgesehen und lassen sich fachlich 
auch nicht begründen: Alle Erfahrungen 
zeigen, dass die Substituierten nicht über 
den ganzen Tag verteilt in die Einrichtung 
kommen, sondern zu bestimmten Termi-
nen – was sollen die Ärztinnen und Ärzte in 
der Zwischenzeit tun? Viele potenzielle An-
bieter werden diese Auflagen wahrschein-
lich nicht erfüllen können. Es ist daher zu 
befürchten, dass die Diamorphin-Substitu-
tion nur in wenigen großen Einrichtungen 
in Deutschland angeboten wird. In gleicher 
Weise besorgt zeigte sich auch die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung, Mecht-
hild Dyckmans: In der Praxis werde sich zei-
gen, ob die hohen Anforderungen notwen-



Gedenktag 21. Juli

2009 kamen in Deutschland nach Angaben des Bundesministeriums für Gesund-
heit 1.331 Menschen durch den Konsum illegaler Drogen ums Leben – ein Rück-
gang um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.449). Die meisten starben an 
Heroin-Überdosen und Mischkonsum. Gedacht wurde dieser Drogentoten am  
21. Juli 2010 im Rahmen des 12. bundesweiten Gedenktags für verstorbene 
Drogengebraucher/innen. Die DAH, ihre Mitgliedsorganisationen und Drogen-
(selbst)hilfen forderten die politisch Verantwortlichen dazu auf, sich unvorein-
genom men mit der schwierigen gesundheitlichen und sozialen Situation Drogen 
gebrauchender Menschen zu befassen und auf eine rasche Aufnahme der Dia - 
morphin-Substitution in die Regelversorgung hinzuwirken. 

Der erste Gedenktag wurde 1998 in Gladbeck begangen. Man wählte dafür den 
21. Juli, da vier Jahre zuvor an diesem Tag ein junger Drogenkonsument aus der 
Stadt auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen war. Seither erinnern jedes 
Jahr am 21. Juli Angehörige, Freunde und solidarische Mitbürger/innen in mitt-
lerweile mehr als 50 Städten an verstorbene Drogengebraucher/innen. Mahn-
wachen, Gottesdienste und viele fantasievolle Aktionen werden dazu genutzt,  
ein menschenwürdiges Leben mit Drogen und entsprechende drogenpolitische 
Veränderungen einzufordern. Inzwischen wird der Gedenktag auch in anderen 
Ländern Europas begangen, z. B. in Spanien, den Niederlanden, Großbritannien, 
Dänemark und Schweden.

In Berlin fand man sich 2010 am Oranienplatz zusammen. Dort war eine weiße 
Mauer aufgebaut und mit Bildern, Sprüchen und Zeichnungen bestückt worden. 
Auf die noch freien Stellen konnten die Anwesenden die Namen von verstorbenen  
Angehörigen oder Freund(inn)en schreiben. Die Berliner Gesundheitssenatorin  
Katrin Lompscher dankte den Engagierten aus der Drogen- und Selbsthilfe für 
ihre Arbeit und verwies auf den langen Weg bis zur Übernahme der Diamorphin- 
Behandlung in den Katalog kassenfinanzierter Regelleistungen. Der Kreuzberger  
Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler sagte, die niedrige Zahl von 155 Drogen-
toten im Jahr 2009 sei ein Erfolg des Berliner Harm-Reduction-Ansatzes. 
Den noch müsse die akzeptierende Drogenarbeit künftig noch mehr Menschen 
 erreichen – jeder Drogentote sei einer zu viel.

Organisator(inn)en des Gedenktags in Barcelona

Menschenkette in Schwäbisch Hall am 21. Juli 2010

Gedenkmauer in Berlin am 21. Juli 2010

Rege Beteiligung an der Gedenkmauer
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dig seien oder ob der G-BA möglicherweise 
nachsteuern müsse. 

Die Interessen drogenabhängiger  
Menschen im G-BA … 
… vertraten Dirk Schäffer, DAH-Referent für 
Drogen und Strafvollzug, und Marco Jesse, 
Vorstand des JES-Bundesverbandes (siehe 
S. 49). Sie waren auf Empfehlung des Bun-
desverbandes der Verbraucherzentrale als 
Patientenvertreter (mit beratender Funkti-
on, jedoch ohne Stimmrecht) in das obers-
te Beschlussgremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung der Ärzte und Kranken-
kassen in Deutschland berufen worden. 
Marco Jesse bedauerte in einem Artikel 
im JES-Magazin Drogenkurier vom Novem-
ber 2009, dass es ihnen nicht immer gelun-
gen sei, das Gremium mit ihren Ansichten 
und Argumenten zu überzeugen. DAH und 
JES haben es aber immerhin geschafft, für 
alle Arztpraxen, die am bundesweiten Mo-
dellprojekt zur diamorphingestützten Be-
handlung teilnahmen, eine Übergangsfrist 
von 36 Monaten durchzusetzen. Das heißt, 
sie können in dieser Zeit weiter gemäß den 
weniger strengen Auflagen des Modellpro-
jekts behandeln.

20 Jahre Spritzenautomaten 
in Deutschland

Als 1989 die AIDS-Hilfe Dortmund den ers-
ten Spritzenautomat in der Stadt aufstell-
te, kam es zum Eklat: Eine selbsternann-
te „Bürgerwehr“ riss ihn aus der Wand, die 
Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen 
„Anfangverdachts, dass hier jemand zu un-
befugtem Verbrauch von Betäubungsmit-
teln verleitet wird“. Andere Bundesländer 
drohten mit Strafverfolgung, falls jemand 
die Idee nachahmen sollte. In den 1990er 
Jahren aber änderte sich die Drogenpoli-
tik, und Spritzenautomaten wurden immer 
mehr als wichtiger Baustein einer praxisna-
hen Aids- und Drogenarbeit anerkannt. Den 
Ausschlag dazu gab die zunehmende Zahl 
nationaler und internationaler Studien, die 
die positiven Auswirkungen leicht zugäng-
licher Spritzutensilien nachwiesen: Die Aus-
breitung von HIV, Hepatitis B und Hepatitis 
C unter i. v. Drogengebraucher(inne)n wur-
de deutlich reduziert. Heute, nach gut 20 
Jahren, bieten Spritzenautomaten an etwa 
170 Standorten in Deutschland rund um 
die Uhr anonym Zugang zu sterilen Sprit-
zen, Nadeln und Zubehör. 
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1989 startete die AIDS- 
Hilfe NRW e. V. in Zusam-
menarbeit mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen ihr 
landesweites Spritzenauto-
maten-Projekt. Beim Emp-
fang zum 20-jährigen Jubi-
läum am 22. Oktober 2009 in 
den Räumen der AIDS-Hil-
fe Düsseldorf würdigten Ver-
treter/innen der Landesre-

gierung und der Aidshilfe dieses in seiner Flächenwirkung einmalige Projekt 
(www.saferuse-nrw.de). Mit den über 100 Automaten in ganz NRW werden pro 
Jahr über 270.000 Einmalspritzen abgesetzt – dieser Erfolg legt eine Weiterent-
wicklung nahe, was aber nicht einfach ist. Die AIDS-Hilfe NRW wirbt deshalb bei 
den zuständigen Behörden, der Anwohnerschaft und der Bevölkerung um Unter-
stützung, damit zukünftig weitere Automaten aufgestellt werden können. DAH-
Drogenreferent Dirk Schäffer nutzte die Gelegenheit, um den etwa 80 Gästen 
aus Aidshilfen, Drogen(selbst)hilfen und Verwaltung die Initiative „Spritzenau-
tomaten jetzt!“ vorzustellen. Und zum Schluss des Empfangs gab es Gelegen-
heit, sich mit Infomaterialien zum Thema einzudecken und die eigens für den 
Anlass kreierte „Spritzenautomaten-Torte“ zu probieren.
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Spritzenautomaten-Jubiläum

Initiative „Spritzenautomaten jetzt!“
Gebraucht werden diese „stummen Diener“ 
vor allem nachts sowie an Wochenenden 
und Feiertagen, wenn Apotheken, Aidshil-
fen und Kontaktläden geschlossen haben. 
Wo es sie gibt, lassen sich Engpässe in der 
Versorgung vermeiden. Sauberes Spritzzu-
behör wird außerdem nicht unkommen-

tiert „ausgespuckt“, sondern zusammen mit 
wichtigen Informationen zum Schutz vor 
Infektionen und anderen gesundheitlichen 
Schäden. Leider hat die „Automatenland-
karte“ noch viele weiße Flecken. Eine 2008 
durchgeführte bundesweite DAH-Umfra-
ge ergab: In sechs Bundesländern gibt es 
kein einziges Gerät dieser Art. Engmaschig 

ist das Versorgungsnetz nur in Nordrhein-
Westfalen (etwa 100) und Berlin (etwa 12), 
in allen anderen Bundesländern kann man 
sich preiswertes Injektionszubehör nur in 
Großstädten „ziehen“. 

Das 20-jährige Jubiläum der Spritzenau-
tomaten im Jahr 2009 nahm die DAH des-
halb zum Anlass, etwa 600 Drogen- und 
Aidshilfen mit dem Flyer „Spritzenautoma-
ten jetzt!“ aufzurufen, in ihrer Stadt ein sol-
ches Angebot zu schaffen. Alles Wissens-
werte rund um das Thema und jede Men-
ge Service gibt’s auf der Website www.
spritzenautomaten.de: Sie bietet z. B. eine 
Deutschlandkarte mit den Standorten und 
eine Liste aller Betreiber nebst Automaten-
sortiment und der Möglichkeit, Störungen 
oder Verbesserungsvorschläge zu melden. 
Außerdem informiert sie über den Betrieb 
eines Automaten und über verschiede-
ne Gerätemodelle, gibt Sicherheitshinwei-
se für den Betrieb und bietet eine Check-
liste für die Bedarfsermittlung. Und nicht 
zuletzt findet man dort Muster für die Be-
antragung der Standortgenehmigung und 
bekommt Anregungen für die Gestaltung 
der Spritzenverpackungen.

Gesund im Mund

Regelmäßig Zähne putzen, Zahnzwischen-
räume reinigen und mindestens einmal im 
Jahr zum Zahnarzt – beileibe nicht jede/r 
tut dies konsequent. Besonders schwer fällt 
die Mund- und Zahnhygiene Drogen ge-
brauchenden Menschen. Dabei ist sie gera-
de für sie so wichtig: Opiate und Substituti-
onsmittel greifen die Zähne an, was auf das 
ohnehin schon geschwächte Immunsystem 
schlägt. Erst recht, wenn auch noch eine 
HIV- oder Hepatitis-Infektion vorliegt. Ihre 
Lebensumstände machen regelmäßiges 
Zähneputzen oder den Gang zum Zahnarzt 
beinahe unmöglich. Hinzu kommen dann 
oft auch noch Scham und die Angst vor 
Schmerzen – und bei Zahnärzten sind diese 
Patienten auch meist nicht sehr beliebt.

Das Thema Mundhygiene spielt bei 
Drogen- und Aidshilfen bisher aber noch 
kaum eine Rolle. Mit unserer 2009 veröf-
fentlichten Broschüre „Prävention mit 
Biss“ wollen wir die Mitarbeiter/innen da-
rauf aufmerksam machen. Sie benennt 
die Ursachen und Folgen von Mund- und 
Zahnproblemen und zeigt auf, dass man 
bereits mit kleinen Maßnahmen viel errei-
chen kann. Zum Beispiel mit einer monatli-
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Gegenseitige Akzeptanz ist die  

Voraussetzung für ein positives 

Zusammen leben. Lasst uns ge-

meinsam weiter  dafür kämpfen!

Jürgen Heimchen, 
68 Jahre alt, Vorsitzender des 

Bundesverbandes der Eltern und 
Angehörigen für akzeptierende 

 Drogenarbeit e. V.

chen Zahnsprechstunde in der Einrichtung, 
mit gemeinsam zubereiteten Obstsalaten, 
die den Heißhunger auf Süßes stillen, oder 
mit Zahnbürsten und Zahnpflegekaugum-
mis als kleinen Geschenken in der Street-
work. Außerdem bietet die DAH seit 2009 
einmal pro Jahr eine Schulung zum Thema 
„Gesund im Mund“ für Mitarbeiter/innen 
aus Aids- und Drogen(selbst)hilfen an und 
lädt diese dazu ein, „Partner für die Mund-
gesundheit von Drogengebrauchern und 
Substituierten“ zu werden. 

20 Jahre JES-Netzwerk

Im Juli 1989 wurde das JES-Netzwerk aus 
der Taufe gehoben. Wer hätte damals damit 
gerechnet, dass es die Selbsthilfe von „Jun-
kies, Ehemaligen und Substituierten“ zwei 
Dekaden später immer noch geben würde? 
Dabei hat JES nicht einfach bloß überlebt: 
Aus einer kleinen Keimzelle hat sich eine 
bundesweit agierende Organisation entwi-
ckelt, der heute etwa 25 Gruppen und Ver-
eine angehören.

Angefangen hat alles auf einem DAH-Se-
minar. Drogengebraucher/innen, die meis-
ten von ihnen HIV-positiv, schlossen sich 
zusammen, um ihre Belange und Interessen 
von nun an selbst zu vertreten und für eine 
Verbesserung der Lebens- und Konsumbe-
dingungen Drogen gebrauchender Men-
schen zu kämpfen. Die DAH hatte damals 
bereits ein Konzept für eine niedrigschwel-
lige Drogenarbeit entwickelt, in dessen Mit-
telpunkt Überlebenshilfen für verelendete 
Junkies standen. Wichtig war, das Selbstbe-

stimmungsrecht von Drogengebrauchern 
zu fördern. Das hieß auch, für ein „Recht auf 
Rausch“ einzutreten – ein Leben ohne Dro-
gen war lediglich ein Ziel unter vielen. Die-
ses Konzept bildete die Grundlage für den 
Aufbau, die Unterstützung und die Integra-
tion von JES – der ersten Selbsthilfe-Orga-
nisation mit akzeptierendem Ansatz, die al-
len bevormundenden Ansätzen von Bera-
tung, Therapie und Hilfe ein entschiedenes 
Nein entgegensetzte.

Die Politik beobachtete die Gründung 
von JES und den Einsatz der DAH für ihr 
„Ziehkind“ mit Argwohn. Der 1990 verab-
schiedete nationale Rauschgiftbekämp-
fungsplan brachte die Haltung der damali-
gen Bundesregierung deutlich zum Aus-
druck. Im gleichen Jahr startete die Kampa-
gne „Keine Macht den Drogen!“. JES setzte 
dem das provokante Motto „Leben mit Dro-
gen!“ entgegen. Und JES wuchs – zu groß 
war der Wille, eine drogen- und gesund-
heitspolitische Wende herbeizuführen, und 
zu bestechend waren die dazu vorgebrach-
ten Argumente. Befördert wurde der Durch-
bruch der akzeptierenden Bewegung durch 
das Scheitern des auf Abstinenz festge-
schriebenen Drogenhilfesystems. Dass vie-
le Praktiker/innen und Fachleute den neu-
en Weg nur zähneknirschend ertrugen, 
spiegelte sich Jahre später in der kritischen 
Haltung zur Behandlung mit Drogenersatz-
stoffen wider: Gegen alle wissenschaftli-
chen Belege wurde die Substitution als 
suchtverlängernde Maßnahme begriffen. 
Das JES-Netzwerk hat aller Skepsis von au-
ßen getrotzt und interne Rückschläge, Brü-

che wie auch Phasen der Stagnation über-
standen. Viele seiner Forderungen sind 
mittlerweile erreicht: In Deutschland gibt 
es heute ein gut ausgebautes niedrig-
schwelliges Hilfesystem und 170 Spritzen-
automaten-Standorte, annähernd 72.000 
Heroinkonsumenten werden mit Methadon 
und anderen Medikamenten substituiert 
und die HIV-Rate bei Drogenkonsumen-
t(inn)en ist auf niedrigem Niveau stabil. Das 
ist auch und gerade der Hartnäckigkeit der 
JES-Frauen und -Männer geschuldet. 

JES ist ein fester Bestandteil der DAH 
und vieler Aidshilfen. Dieses Miteinander 
hat sich als ein überaus erfolgreiches Mo-
dell erwiesen – nicht zuletzt auch in unse-
rem Bemühen um eine Übernahme der Dia-
morphin-Substitution in die Kassenfinan-
zierung. „20 Jahre JES – das ist ebenso die 
Geschichte einer Partnerschaft und Freund-
schaft zwischen der Deutschen AIDS-Hilfe 
und JES“, so DAH-Vorstandsmitglied Win-
fried Holz in seiner Rede zum Netzwerkju-
biläum, das JES im Rahmen eines zweitä-
gigen Fachtags vom 24.–25. Juni 2009 be-
ging. Etwa 80 JES-Aktivist(inn)en aus ganz 
Deutschland waren gekommen, um auf die 
Entwicklungslinien ihres Netzwerks zurück-
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Groß war die Überraschung, als Jürgen Heimchen vom Bundes-
verband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Dro-
genarbeit e. V. das Programm unterbrach, um die 15-jährige 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen JES und dem Eltern-
verband zu würdigen und dem Netzwerk das „Ginkgo-Blatt für 
Humanität und Akzeptanz“ zu verleihen. Unerwartet kam für 

viele auch die Verleihung des Celia-Bernecker-Preises an Visi-
on e. V., den ehemaligen Junkiebund Köln. DAH-Drogenreferent 
Dirk Schäffer ging in seiner Laudatio auf die Geschichte des 
Bundes und des heutigen Vereins ein und lobte den dort herr-
schenden Teamgedanken: Er stelle die Basis für die gelungene 
Kombination von Selbsthilfe und professioneller Hilfe dar.

Ein Fachtag, zwei Preisverleihungen

Die Preisträger von Vision e. V.: (hinten, v.l.n.r.) Ulrike Schütz, Gertrud 
Beyelschmidt, Marco Jesse, Jochen Lenz, Simon Kleinmeyer, (vorne) Rudi 
Meyer, Axel Hentschel

Der frischgebackene Verein hat nun auch ein neu-
es Logo. 

Mit diesem vom Bundes-
verband der Eltern und 
Angehörigen für akzeptie-
rende Drogenarbeit e. V. 
gestifteten Preis werden 
Einzelne oder Organisa-
tionen geehrt, die sich in 
besonderer Weise für Dro-
gen gebrauchende Men-
schen einsetzen.

Die Celia-Bernecker-Medaille mit der Auf-
schrift „Geehrt wird Humanität als tatkräf-
tiges Mitgefühl mit Aidskranken und Posi-
tiven“ wird alljährlich vom JES-Netzwerk 
verliehen. Der Preis erinnert zugleich an 
Celia Bernecker-Welle, eine mutige Kämp-
ferin für die Rechte und Anliegen von Men-
schen mit HIV und Aids, vor allem von 
Drogenkonsument(inn)en. Sie verstarb 
1993 an den Folgen von Aids. 
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zublicken, in Workshops zu den Themen 
„Drogen und Alter“, „Behandlung der He-
patitis C“ sowie „JES und Zukunft“ zu arbei-
ten und über die anstehenden Aufgaben 
beim Ausbau der Diamorphin-Substitution 
zu diskutieren. Vorgestellt wurde dort auch 
unser frisch aus dem Druck gekommener 
Band „Für ein menschenwürdiges Leben 
mit Drogen. 20 Jahre JES-Netzwerk“. Er 
beleuchtet den Werdegang des JES-Netz-
werks aus der Innen- und Außensicht, skiz-

ziert verschiedene JES-Projekte und geht 
auf einzelne JES-Aktionsfelder wie Substi-
tution, Drogenkonsumräume oder die Le-
galisierung illegaler Drogen ein. 

Zeit für etwas Neues! 
Die Fachtag-Teilnehmer/innen wählten au-
ßerdem den Sprecherrat für eine weitere 
Amtszeit wieder und gaben ihm den Auf-
trag, JES zum eingetragenen, gemeinnüt-
zigen Verein zu machen. Jahrelang hatte 

man ohne Ergebnis über die Vor- und Nach-
teile einer Vereinsgründung diskutiert – die 
wichtigsten Strukturen und Angebote von 
JES, z. B. Seminare, Treffen des Sprecherrats 
oder Printmedien, waren ja über die Förde-
rung durch die DAH abgesichert. Als aber 
mehrere Versuche scheiterten, zusätzliche 
Mittel der Krankenkassen zu erhalten, be-
schloss man, nun doch diesen Weg zu ge-
hen und so eine Grundlage für die Akquise 
weiterer Fördermittel zu schaffen. 

Der nächste Schritt hin zu einem Verein 
erfolgte auf der Gründungsversammlung 
im September 2009 in Köln: Der Sprecher-
rat wurde zum ersten Vorstand des JES-Bun-
desverbandes gewählt. Seine angestrebte 
Rechtsform hat das Netzwerk schließlich im 
März 2010 erhalten. 

Gut besucht: Fachtag „20 Jahre JES-Netzwerk“

Ginkgo-Blatt 
für Humanität 
und Akzeptanz
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Das Recht auf Gesundheit in Haft
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Aidshilfe für Inhaftierte bleibt für 

mich notwendige Unterstützung für 

gesellschaftlich doppelt stigmati-

sierte Menschen. Es bedeutet für 

mich, solidarisch und verlässlich 

sowie offen für Neues zu sein, im 

Gespräch zu bleiben mit Zweiflern 

und Gegnern, das Erreichte zu schät-

zen und nach wie vor die Vergabe 

von sterilen Spritzen für Drogen ge- 

brauchende Gefangene zu fordern.

Claudia Rey, 
Referentin „Beratung in Haft“ 

der Berliner Aids-Hilfe e.V. 

Erhalt und Förderung der Gesundheit in Ge-
fängnissen sind wichtige Aufgaben der Jus-
tizpolitik überall auf der Welt. Drogenkon-
sum, Infektionen mit HIV, Hepatitis oder 
Tuberkulose, psychische Störungen und Ge-
walterfahrungen bedeuten für Häftlinge er-
hebliche Belastungen und für Gefängnisärz-
te und Anstaltsleitungen eine große Heraus-
forderung. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und andere internationale Organi-
sationen betonen immer wieder das Recht 
der Gefangenen auf eine Gesundheitsver-
sorgung, die den „draußen“ geltenden Stan-
dards entspricht – sie sind schließlich zum 
Freiheitsentzug, nicht aber zum Entzug der 
Gesundheit verurteilt. Das Recht auf Ge-
sundheit in Haft steht freilich oft im Mittel-
punkt sehr emotional geführter Debatten, 
die einer Umsetzung entsprechender Maß-
nahmen im Wege stehen. In Deutschland 
betrifft dies z. B. die Vergabe steriler Spritzen 
und Nadeln an Drogen gebrauchende Häft-
linge. Sie erfolgt nur noch in einem einzigen 
Gefängnis (Frauenhaftanstalt Berlin-Lichten-
berg), die anderen sechs Programme dieser 
Art wurden eingestellt – trotz wissenschaft-
lich nachgewiesener Erfolge und obwohl 
dieser anerkannte Ansatz der Infektionspro-
phylaxe mittlerweile weltweit auch in Haft-
anstalten angewandt wird: In der Schweiz 
sind mehrere Spitzenvergabeprogramme 
etabliert, und der Kanton Bern plant, sie in 
sämtlichen Gefängnissen des Kantons ein-
zuführen. In Spanien kann man gebrauchte 
Spritzen in fast jeder Haftanstalt gegen neue 
tauschen, und selbst in osteuropäischen 
Staaten (Moldawien, Kirgisistan und Weiß-
russland), in Armenien und im Iran gibt es in-
zwischen Gefängnisse mit diesem Angebot.

Die Entwicklung von  
Strategien …

… die den gesundheitlichen Belangen von 
Häftlingen zu einem höheren Platz auf der 
(fach-)politischen Agenda verhelfen sol-
len, ist immer auch ein Anliegen der Euro-
päischen Konferenz zur Gesundheitsför-
derung in Haft. Die vom Bundesverband 
für humane Drogenpolitik und akzeptieren-
de Drogenarbeit – akzept e. V., dem Wissen-
schaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands 

(WIAD) und der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) 
organisierte Veranstaltung tagte vom 15. bis 
17. April 2009 zum vierten Mal – dieses Mal 
in Wien und in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Bundesministerium für 
Justiz und dem Schweizer Haus Hadersdorf. 

Über 150 Praktiker/innen aus Justiz-
vollzugsanstalten und Gesundheitsdiens-
ten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz hatten sich eingefunden, um neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Mo-
delle guter Praxis zu diskutieren, z. B. Sub-
stitution im Österreichischen Strafvollzug, 
Spritzenvergabe in einem Genfer Untersu-
chungsgefängnis oder Infektionsprophy-
laxe in Schweizer Haftanstalten. Außer-
dem verabschiedeten sie die Charta „Ge-
sundheitsfördernde Haftanstalten“, die auf 
Selbstverpflichtung basiert und von den 
Haftanstalten im Rahmen ihrer Planun-
gen und im Vollzugsalltag umgesetzt wer-
den soll. Dazu gehören unter anderem die 
Bereitstellung leicht zugänglicher gesund-
heitsbezogener Informationen und Dienst-
leistungen sowie anerkannter Präventions- 
und Behandlungsangebote, die Förderung 
von Selbsthilfe und eine große Bandbrei-
te weiterer gesundheitsförderlicher Akti-
vitäten. Damit den Worten nun auch Taten 
folgen, soll bei der nächsten Konferenz im 
September 2010 in Hamburg ein entspre-
chender Leitfaden entwickelt werden. 

Anregungen und Anreize  
für mehr Prävention

Wie lassen sich Anstaltsleitungen und -per-
sonal motivieren, HIV- und Hepatitis-Prä-
vention (noch mehr) zu ihrer Sache zu ma-
chen? Hilfreich könnte hier z. B. eine Materi-
alsammlung sein, die vorbildliche Beispiele 
aus Deutschland und aller Welt vorstellt und 
Anregungen für die Schaffung ähnlicher 
Angebote in der eigenen Haftanstalt gibt. 
Den ersten Schritt in diese Richtung hat die 
DAH im Juni 2010 getan, indem sie die Jus-
tizministerien aller Bundesländer in einem 
Schreiben über ein solches Vorhaben infor-
mierte und sie bat, ihre Vollzugsanstalten 
zum Mitmachen aufzurufen. Wer bereits 
ein Angebot etabliert hat – z. B. Substituti-
onsbehandlung, Spritzenumtausch, Kon-
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Dass politisch Verantwortliche gern auf härtere Strafen setzen, um das Drogen-
problem hinter Gittern und damit verbundene Gesundheitsrisiken wie z. B. Über-
dosierungen oder HIV- und Hepatitis-Übertragungen in den Griff zu bekommen, 
zeigt ein entsprechender Entwurf, den das Land Nordrhein-Westfalen im Ok-
tober 2009 im Bundesrat vorgelegt hat. Hintergrund ist, dass etwa 25–30 % der 
Häftlinge Drogen konsumieren, womit sich auch Probleme rund um den Drogen-
handel in Gefängnissen stellen. Besser und schneller wirken als ein verschärf-
tes Gesetz würde hier wahrscheinlich ein bedarfsgerechtes Substitutionsange-
bot, wovon man aber auch in NRW noch weit entfernt ist: Gemäß einer kleinen 
Anfrage zur Substitutionspraxis im nordrhein-westfälischen Landtag im Januar  
2009 wären 25–30 % der Gefangenen in NRW auf diese Behandlung angewiesen.  
Doch entsprechende Medikamente erhalten nur 1,64 % – 0,78 % wurden länger 
als sechs Wochen behandelt, die übrigen 0,86 % erhielten lediglich einen medi-
kamentengestützten Entzug. In einem Schreiben an den Bundesrat vom 13.10. 
2009 forderte die DAH die Ministerpräsidenten der Länder deshalb auf, sich für 
eine Entkriminalisierung Drogen gebrauchender Menschen einzusetzen und die 
Aufmerksamkeit auf deren gesundheitliche Belange zu richten: Die Substitution 
wie auch die Infektionsprophylaxe sei letztlich in den Haftanstalten aller Bun-
desländer verbesserungsbedürftig.

PRÄVENTIONS
U RKU N DE
DI E M I N DESTSTAN DARDS S I N D:
HIV/Hep-Testung und Testberatung, 
Impfangebot entsprechend STIKO-Empfehlung, 
Substitution entsprechend BtMG/BtMVV, 
Vergabe von Kondomen und Gleitmittel, 
Informationen zu HIV und Hepatitis, 
Informationen zu internen und externen Hilfen.

Alle genannten Angebote werden im Laufe 
der Haftzeit weiter aufrecht erhalten. 

domvergabe, Maßnahmen zur Sicherung 
der Hygiene beim Spritzen und Tätowieren 
oder Infoveranstaltungen zu HIV und Hepa-
titis – und dieses in der Sammlung mit Text 
und Bild vorstellen möchte, wird von DAH-
Mitarbeiter(inne)n besucht und zu den in 
der Praxis gemachten Erfahrungen befragt. 
Auf die Rückmeldungen sind wir gespannt. 

Vielleicht kommt diese Aktion ja genau-
so gut an wie unsere Präventionsurkunde, 
mit der wir seit Mai 2008 jene Haftanstalten 
auszeichnen, die den Mindeststandards der 
HIV- und Hepatitis-Prävention entsprechen. 
Dazu gehören Substitutionsbehandlung, 

Verfügbarkeit von Informationen, Ange-
bot von HIV- und Hepatitis-Tests mit Bera-
tung sowie frei zugängliche Kondome und 
Gleitmittel – nicht aber der Zugang zu ste-
rilen Spritzbestecken: Dieses Kernelement 
jeder sinnvollen Infektionsprophylaxe ist 
angesichts des anhaltenden Widerstandes 
derzeit nicht realisierbar. Dass sich bis zum 
 April 2010 aber immerhin 28 Haftanstalten 
um unser Gütesiegel für erfüllte Mindest-
standards der Prävention beworben haben, 
darf uns freuen, zeigt es doch, dass Anrei-
ze „ziehen“ und zu kleinen Schritten in die 
richtige Richtung veranlassen. 

Worauf haben Gefangene  
Anspruch?

Seit 2007 können die Bundesländer eigene 
Gesetze zur Regelung des Strafvollzugs er-
lassen, was in Bayern (BayStVollzG), Ham-
burg (HmbStVollzG) und Niedersachsen 
(NJVollzG) auch bereits geschehen ist. In 
den anderen Bundesländern gilt weiterhin 
das „alte“ Strafvollzugsgesetz. Was die me-
dizinische Versorgung in Haft angeht, un-
terscheiden sich die Ländergesetze aller-
dings nicht wesentlich von ihrem Vorgän-
ger. Zu der Frage, was den Gefangenen 
zusteht, verweisen alle drei auf die Regelun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung 
in den Sozialgesetzbüchern (SGB, insbe-
sondere im Buch V). Welche Paragrafen was 
regeln, können Häftlinge in unserer neuen 
Broschüre „medizinische versorgung in 
haft“ nachschlagen, in der wir Informatio-
nen zu typischen Fragen rund um das The-
ma geben. Zum Beispiel, dass man auch in 
Haft nicht zu einem HIV- oder Hepatitis-Test 
gezwungen werden darf, dass HIV-Positive 
Anspruch auf eine medizinisch angezeig-
te HIV-Therapie haben oder dass Gefange-
nen die von der Ständigen Impfkommissi-
on (STIKO) empfohlenen Impfungen zuste-
hen. Nachzulesen ist freilich auch, worauf 
man kein Recht hat – so etwa auf die freie 
Arztwahl, auf sterile Spritzen oder auch die 
Fortführung einer bereits „draußen“ begon-
nenen Substitution – und welche Schritte 
zu unternehmen sind, wenn man sich un-
gerecht behandelt fühlt.
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Unsere 2008 erstmals aufgelegte Bro-
schüre „Keine Panik! Du kannst dich 
schützen“, die typische Fragen von Gefan-
genen zu HIV und Hepatitis C beantwor-

tet, gibt es nun auch 
in Englisch, Russisch 
und Türkisch. Auch wer 
nicht (gut) Deutsch ver-
steht, sollte schließlich 
wissen: Im alltäglichen 
Miteinander gibt es kei-
ne Infektionsrisiken, 
auch nicht auf Toiletten, 
beim Essen in der Kan-
tine, beim Zahnarzt oder 
an der Werkbank. Ein Ri-
siko besteht vor allem 
beim Sex, beim gemein-
samen Gebrauch von 
Spritzen zum Drogen-
konsum, beim Tätowieren 
und Piercen oder bei ge-

meinsamer Benutzung von Zahnbürsten oder 
Nagelscheren – aber mit Safer Sex, Safer Use 
und Hygiene kann man sich schützen.

Substitution in Haft: hier möglich,  
dort nicht
Obwohl in Deutschlands Gefängnissen in 
der Regel alles da ist, was für die Substitu-
tion und die begleitende Betreuung nötig 
ist, wird sie nicht überall angeboten. Was 
fehlt, sind einheitliche, für alle Haftanstal-
ten verbindliche Regelungen, weshalb die 
Behandlung je nach Bundesland und oft 
sogar von Gefängnis zu Gefängnis anders 
aussieht. Manche Gefängnisse haben kein 
Problem mit der Substitution und verfügen 
über eine ausreichende Zahl von Behand-
lungsplätzen. In anderen lehnt der Anstalts-
arzt eine Substitution rundheraus ab, weil 
er sie als „Kapitulation vor der Sucht“ be-
greift und bestenfalls den medikamenten-
gestützten Entzug anbietet. Die Gerichte 
können bisher von keinem Anstaltsarzt ver-
langen, eine medizinisch angezeigte Subs-
titutionsbehandlung durchzuführen. Aber 
sie können den Vollzug dazu verpflichten, 
Inhaftierten Zugang zur dieser Behandlung 
zu ermöglichen. In der Praxis bedeutet das, 
dass die betreffenden Gefangenen in eine 
Anstalt verlegt werden müssen, in der sub-
stituiert wird. Einen Überblick über die Sub-
stitutionspraxis in Deutschlands Haftanstal-
ten „von Baden-Württemberg bis Thürin-
gen“ gibt unsere Broschüre „substitution 
in haft“, die 2009 in der dritten Auflage er-
schienen ist – inhaltlich aktualisiert und völ-
lig neu gestaltet. Sie informiert außerdem 
allgemein über diese Behandlungsform, 
z. B. ihre positiven Effekte, die Nebenwir-
kungen der eingesetzten Substanzen, ihre 
Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten, das richtige Dosieren von Metha-
don & Co., die Risiken des Beikonsums oder 
den Sinn und Zweck von Urinkontrollen. 
Die in Deutschland geltenden rechtlichen 
Regelungen und Leitlinien zur Substitution 
finden sich im Anhang der Broschüre. 

Heroingestützte Substitution:  
eine sinnvolle Alternative 
auch in Haft 

„Draußen“ wird die Diamorphin-Behand-
lung in absehbarer Zeit in die Regelversor-
gung übergehen. Damit eröffnet sich auch 
für Haftanstalten die Möglichkeit, opiat-
abhängige Gefangene mit reinem Heroin 
zu behandeln. Um die bisher in der Praxis 
gemachten Erfahrungen wie auch die He-
rausforderungen und Chancen eines sol-
chen Angebots „hinter Gittern“ ging es bei 

unserem Expertengespräch am 27. und 28. 
Mai in Berlin mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Justiz, Medizin, Psychiatrie, Aidshil-
fe und Selbsthilfe. Außerhalb der Gefäng-
nismauern hat sich diese Behandlungsform 
bei Drogengebraucher(inne)n, denen eine 
„klassische“ Substitution mit Methadon 
oder Buprenorphin nicht half, als überaus 
erfolgreich erwiesen. Dies machte eine Ärz-
tin der Diamorphin-Ambulanz an der Ham-
burger Asklepios-Klinik deutlich und bestä-
tigte damit noch einmal die Ergebnisse der 
deutschen Modellprojekte: Der Gesund-
heitszustand verbessert sich rasch, die Be-
schaffungskriminalität geht deutlich zu-
rück, viele haben wieder Arbeit und Woh-
nung und pflegen immer häufiger auch 
Sozialkontakte außerhalb der Drogensze-
ne. Und da die Heroindosis grundsätzlich 
unter Aufsicht gespritzt wird und Beikon-
sum nur noch selten vorkommt, reduzie-
ren sich auch die HIV- und Hepatitisrisiken. 
Für Opiatabhängige mit geringer Eignung 
für die Substitution mit Methadon oder Bu-
prenorphin kann das Angebot daher eine 
sinnvolle Alternative sein – auch in Haft, 
wie sich am Beispiel der Schweizer Strafan-
stalt Realta zeigt, wo bereits seit 2001 auch 
Heroin zum Einsatz kommt. 

Bedarf hierfür bestünde auch in deut-
schen Gefängnissen. Aber wenn hier schon 
die „klassische“ Substitution nicht bedarfs-
gerecht angeboten wird, kann es dauern, 
ehe man sich auf diesen neuen Ansatz ein-
lässt. Man müsse bei Anstaltsleitungen 
und Vollzugsbediensteten viel Überzeu-
gungsarbeit leisten, um ein solches Ange-
bot etablieren zu können, so ein Teilneh-
mer. Das ist allerdings auch in der Schweiz 
nötig: Mit manchen Bediensteten seien im-
mer wieder die gleichen Diskussionen zu 
führen wie zu Beginn, so der Arzt aus Re-
alta. Die Expertenrunde war sich daher ei-
nig, dass in Sachen Substitutionsbehand-
lung – ob „klassisch“ oder mit Heroin – der 
„Geist der Selbstverständlichkeit“ geför-
dert werden müsse. Dazu wurden entspre-
chende Schritte vereinbart, z. B. Beiträge in 
der Fachzeitschrift „Strafvollzug“, verstärk-
te Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung des 
Gegenstandes in die Ausbildung des Voll-
zugspersonals oder die Erarbeitung einer 
Handreichung mit den Standards zur an-
staltsinternen Substitution. Die DAH je-
denfalls wird weiterhin Seminare für Voll-
zugsbedienstete anbieten und versuchen, 
sie für diese Behandlungsform zu gewin-
nen. 
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be aller DAH-Fachbereiche etabliert. Heu-
te verfügen wir durch die Einrichtung eines 
Fachbereichs „Migration“ im Jahr 2008 über 
eine gute Basis für die zentrale Koordinati-
on und Weiterentwicklung der Präventions-
angebote und für die Vertretung der sozia-
len, rechtlichen und gesundheitlichen Inte-
ressen von Migrant(inn)en. 

Wie sich immer wieder gezeigt hat, kön-
nen auch die regionalen Aidshilfen – be-
sonders zusammen mit anderen Akteuren 
der Zivilgesellschaft, mit Migrantenorga-
nisationen und öffentlichen Einrichtungen 
– wichtige Beiträge zur HIV-Prävention für 
Migrant(inn)en leisten. Oft jedoch fehlen 
die Ressourcen und es mangelt an Nachhal-
tigkeit. Eine Frage ist nicht zuletzt auch, wie 
Aidshilfen sich selbst in diesem Handlungs-
feld verorten: Verstehen sie die HIV-Präven-
tion für Migrant(inn)en als ihre Aufgabe? 

PaKoMi-Projekt

Dieser Frage gingen wir in der ersten Phase 
unseres im Frühjahr 2009 gestarteten Pro-
jekts „Partizipation und Kooperation in 
der HIV-Primärprävention mit Migrantin-
nen und Migranten“ (PaKoMi) nach, das 
durch die Forschungsgruppe Public Health 
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-
alforschung (WZB) begleitet wird. Von den 
118 angeschriebenen Aidshilfen sandten 
90 (76 %) den Fragebogen ausgefüllt zu-
rück. Die Auswertung ergab, dass die Mehr-
heit der Aidshilfen die HIV-Prävention für 
Migrant(inn)en als ihre Sache begreifen: Ei-
nerseits werden die in den Zielgruppen Ver-
tretenen „ganz selbstverständlich“ mit an-
gesprochen – gerade in Städten mit hohem 
Migrantenanteil ist man sich der ethnischen 
Vielfalt der Bevölkerung bewusst. Anderer-
seits verweisen die Aidshilfen auf ihr fach-
liches Know-how, vor allem, wenn es um 
die sensible Ansprache sozial benachtei-
ligter Gruppen geht. Aber nicht alle trauen 
sich ein Engagement in diesem Feld zu, und 
manche sind dazu nicht in der Lage, weil es 
ihnen an Ressourcen, sprachlichen und kul-
turellen Kompetenzen oder Kontakten zu 

Partizipation und Kooperation 
im Feld Migration

Tanja Gangarova leitet seit dem 
15. April 2010 den DAH-Fach-
bereich  „Migration“. Nach Ab-
schluss des Geografiestudiums mit 
Schwerpunkt „Migration“ an der 
Universität Bonn war sie mehrere 
Jahre in der Migrationsforschung 
und im Bereich Wissensmanage-
ment tätig. Parallel dazu enga-
gierte sie sich ehrenamtlich in der 
AIDS- Hilfe Bonn, was in ihr den 
Wunsch weckte, sich auch beruf-
lich mit dem Thema HIV/Aids zu 
beschäftigen. Tanja startete neu 
als Referentin für Migration im 
Bereich Aidsprävention der Bun-
deszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA), wo sie drei 
Jahre beschäftigt war, ehe sie zur 
DAH wechselte. Die Beteiligung 
der Migranten-Communities an 
der Gestaltung von Präventions-
angeboten liegt ihr besonders am 
Herzen. Tanja ist selbst Migrantin 
– sie stammt aus Bulgarien –  
und lebt seit zwölf Jahren in 
Deutschland.
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Fast jede dritte neu diagnostizierte HIV-In-
fektion in Deutschland betrifft eine Mig-
rantin oder einen Migranten. Die meisten 
dieser Infektionen werden „mitgebracht“, 
manche aber auch hierzulande erworben. 
Migrant(inn)en, insbesondere jene aus Län-
dern mit weiter HIV-Verbreitung, gehö-
ren daher selbstverständlich zu den Ziel-
gruppen der Aidshilfe-Arbeit. Die Partizi-
pation der Communities, die wir erreichen 
wollen, steht dabei auch hier an obers-
ter Stelle: Sie zu beteiligen und zu stär-
ken, auf das individuelle Verhalten und die 
gesellschaftlichen Verhältnisse einzuwir-
ken, um Gesundheit lebensweltnah zu för-
dern, entspricht schließlich unserem Kon-
zept der „strukturellen Prävention“. Was 
die HIV-Prävention bei Migrant(inn)en an-
geht, ist die Umsetzung dieses Ansatzes je-
doch weniger weit fortgeschritten als etwa 
bei Drogengebraucher(inne)n oder schwu-
len Männern. Das liegt unter anderem da-
ran, dass die Aidshilfen dieses Arbeitsfeld 
erst relativ spät – in den 1990ern – betre-
ten haben und sich vor viele Fragen gestellt 
sahen. So wurde beispielsweise befürch-
tet, die Fremdenfeindlichkeit würde zuneh-
men, sobald man HIV/Aids mit Migrant(in-
n)en in Verbindung bringt, was viele En-
gagierte zur Zurückhaltung bewog. Hinzu 
kommt, dass es sich bei Migrant(inn)en um 
viele verschiedene Gruppen handelt, die in 
je unterschiedlichem Maß von HIV/Aids be-
troffen sind. Die daraus folgenden konzep-
tionellen und praktischen Anforderungen 
hatten bisweilen lähmende Wirkung. 

Dennoch hat sich in Sachen „HIV und Mi-
gration“ in den vergangenen zehn, 15 Jah-
ren viel getan. Modellprojekte und Konzep-
te für eine kultursensible HIV-Prävention 
mittels „Peer Involvement“ wurden entwi-
ckelt. Wir setzten Impulse für die interkul-
turelle Öffnung der Aidshilfe insgesamt, 
qualifizierten Haupt- und Ehrenamtliche 
aus Mitgliedsorganisationen für die Prä-
ventionsarbeit mit Migrant(inn)en und ini-
tiierten die Selbsthilfe HIV-positiver Afrika-
ner/innen. Auf Bundesebene wurde „HIV/
Aids und Migration“ als Querschnittaufga-
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Bunte Mischung: die Teilnehmer/innen eines PaKoMi-Workshops. Im Hintergrund das Ergebnis einer 
praktischen Übung zum „community mapping“.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Als Managerin im Bereich HIV- 

Prävention habe ich erkannt, dass 

mangelndes Wissen über HIV, vor 

allem in Gruppen mit dem höchsten 

HIV-Risiko, die größte Herausfor-

derung darstellt. Einer HIV-Infek - 

tion vorzubeugen ist viel leichter, 

als sie zu behandeln. Deshalb tue  

ich mein Bestes, um in der Ukraine 

Informationen über HIV so weit  

wie nur möglich zu verbreiten – 

ganz besonders bei Männern, die 

Sex mit Männern haben.

Myroslava Debeliuk, 
Technical Support Manager bei der  

International HIV/AIDS-Alliance  
in der Ukraine
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Migrant(inn)en mangelt. Für viele Befrag-
te stehen nicht (allein) die Aidshilfen in der 
Pflicht, sondern (auch) andere Akteure, ins-
besondere Migrantenorganisationen und 
Einrichtungen des öffentlichen Gesund-
heitswesens. In den Antworten wie auch in 
den Kommentaren finden sich alle Positio-
nen von „Klar, das ist unsere Aufgabe“ über 
„Ja, aber mit Einschränkungen“ bis hin zu 
Skepsis und Unschlüssigkeit – mehrheitlich 
positiv ist die Haltung jedoch in beiden Tei-
len des Fragebogens. Allerdings ist zu be-
denken, dass unter den 28 Aidshilfen, die 
nicht an der Erhebung teilnahmen, gerade 
auch jene sind, die sich nicht in der Primär-
prävention bei Migrant(inn)en engagieren. 

Aufschlussreich sind ebenso die Aussa-
gen zur Vulnerabilität oder „Verletzbarkeit“ 
von Migrant(inn)en. Manche Aidshilfen be-
zeichnen sie unterschiedslos als „vulnera-
bel“. Andere dagegen verweisen auf die 
zum Teil großen Unterschiede hinsichtlich 
der Lebenslagen und Lebenswelten und 
auch der HIV-Risiken dieser Menschen – 
und genau hier muss eine zielgruppenspe-
zifische HIV-Prävention ja auch ansetzen. 
Identifizieren lassen sich vulnerable Grup-
pen, ihr Präventionsbedarf und ihre Bedürf-
nisse mit Menschen, die selbst diesen Grup-
pen angehören: Sie kennen ihre Lebenswel-
ten aus erster Hand und können daher auch 
am besten beurteilen, welche Angebote für 
sie geeignet sind und welche eher nicht. 

Die Beteiligung der Communities voran-
zutreiben ist denn auch das Hauptziel des 
PaKoMi-Projekts, das neben Migrant(inn)en 
auch Akteure aus Forschung und Praxis ein-
bindet und eng mit ihnen kooperiert. Si-
chergestellt wird dies unter anderem durch 
einen in der ersten Projektphase gebildeten 

Beirat, dem zwölf Personen aus diesen drei 
Gruppen angehören. Sie haben die Aufga-
be, das Projekt kritisch zu begleiten und zu 
unterstützen. 

Die zweite PaKoMi-Phase … 
… umfasst vier durch das WZB begleitete 
Praxisprojekte, in denen seit April 2010 ver-
schiedene Präventionsansätze erprobt wer-
den. Der Bedarf für jede dieser „Fallstudien“ 
wurde mit Hilfe partizipativ durchgeführter 
Recherchen in den jeweiligen Communities 
erhoben. Koordiniert werden die Projekte 
von vier Vereinen, die im Sommer 2009 über 
ein Auswahlverfahren ermittelt wurden.

Die Fallstudien im Überblick 
l  AIDS-Hilfe Hamburg: Zielgruppe ist die 

Französisch sprechende afrikanische 
Community. Für die Mitarbeit wurden 
etwa 20 Personen afrikanischer Herkunft 
gewonnen, die zu „Peer-Researchers“ aus-
gebildet werden sollen, um in der Com-
munity eine Befragung z. B. zu Wissen, 
Einstellungen und Verhalten in punkto 
HIV/Aids oder zum Zugang zu gesund-
heitsbezogenen Informationen und Leis-
tungen durchzuführen.

l  Aids-Hilfe Osnabrück: An dieser Fallstu-
die nehmen 15 Afrikaner/innen teil, mit 
denen Präventionsaktionen für die Eng-
lisch sprechende afrikanische Communi-
ty in Osnabrück und Umgebung entwi-
ckelt und durchgeführt werden sollen.

l  LaBAS-Netzwerkstelle HIV/Aids und Mi-
gration beim Verband für interkulturel-
le Arbeit (VIA) in Berlin: Beteiligt sind 
die Berliner Vereine manCheck, subway 
und GLADT, die Daten zu ihren Zielgrup-
pen erheben werden – schwule Män-

ner, Jungs und junge Männer in der Sex-
arbeit sowie homosexuelle Migranten. 
Eine für die Fallstudie gebildete Steue-
rungsgruppe wird die Ergebnisse dann 
zusammenführen und interpretieren.

l  Aidshilfe Dortmund und Beratungsstelle 
Kober: In der Dortmunder Fallstudie ist 
zum einen ein „community mapping“ mit 
bulgarischen Strichern geplant, um ge-
meinsam die Merkmale und Treffpunk-
te der Zielgruppe wie auch (potenzielle) 
Hilfsangebote vor Ort zu identifizieren, 
zu veranschaulichen und zu analysieren. 
Zum anderen ist die Entwicklung eines 
Konzepts für Kochabende mit bulgari-
schen Sexarbeiterinnen vorgesehen, bei 
denen „ganz nebenbei“ auch über den 
Schutz vor HIV und gesundheitsförderli-
ches Verhalten informiert werden soll.

Parallel zu den Fallstudien wird in Berlin 
eine fünfteilige Workshopreihe angeboten, 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

„Positiv zusammen leben“ heißt für 

mich auch, gemeinsam gegen Vor-

urteile und Rassismus sowie gegen 

irrationale Klischees und Mystifizie-

rungen einzutreten – im Hinblick auf 

HIV/Aids wie auch auf andere Vor-

wände der Ausgrenzung. Wenn wir 

den Weg zu gelebter Vielfalt und zu 

uns selbst gemeinsam gehen, werden 

wir die Angst nachhaltig besiegen.

Dr. Zahra Mohammadzadeh, 
Migrationspolitische Sprecherin und 
Mitglied des Petitionsausschusses der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in  
der Bremischen Bürgerschaft

die dem fachlichen Austausch und der me-
thodischen Weiterbildung dient. Die Work-
shops wenden sich an die Mitarbeiter/innen 
der vier Praxisprojekte, stehen aber eben-
so anderen Interessierten offen, die im Rah-
men der HIV-Prävention (auch) mit Migran-
tinnen und Migranten zu tun haben. Die 
Workshop-Inhalte orientieren sich an dem in 
der ersten Phase erhobenen Fortbildungs-
bedarf der Aidshilfen und unterstützen zu-
gleich die Prozesse in den Fallstudien. 

Die Workshops im Überblick
l  Ansätze einer kultur- und migrationssen-

siblen HIV-Prävention war das Thema des 
ersten Workshops im November 2009. 
Dazu wurden unter anderem Konzepte 
und Beispiele guter Praxis aus Deutsch-
land und anderen Ländern vorgestellt, 
Grundsätze der partizipativen Arbeit for-
muliert und die „Stufen der Partizipati-

on“ erörtert: Dieses Modell hilft zu klä-
ren, inwieweit eine Zielgruppe einbe-
zogen wird, wobei allerdings nicht die 
Devise „je höher desto besser“ gilt: Viel-
mehr muss man herausfinden, welche 
Stufe in welchem Fall angemessen ist. 

l  Wie bekommt man Zugang zu Commu-
nities? Um diese Frage ging es im zwei-
ten Workshop im Januar 2010. Zunächst 
berichteten die Teilnehmer/innen, wel-
che Erfahrungen sie gemacht haben 
und was sich als gut erwiesen hat, so 
etwa das Ansprechen von Schlüssel-
personen oder der Weg durch die „Hin-
tertür“, sprich: Erst einmal über Allge-
meines plaudern und zuhören, was die 
Menschen vor Ort bewegt, statt gleich 
mit der Tür ins Haus fallen. Mit auf dem 
Programm stand das „community map-
ping“, bei dem der Visualisierungspro-
zess mindestens genauso wichtig ist wie 
die fertige „Gemeindekarte“ (siehe Foto 
S. 55). Die Methode lässt sich mit ande-
ren bewährten Ansätzen der aufsuchen-
den Arbeit kombinieren und schafft eine 
gute Grundlage für die weitere Zusam-
menarbeit mit der Community. 

l  Gemeinsam Interventionen planen heißt 
erst einmal zu klären: Welche Ziele ver-
folgen wir mit der Maßnahme? Sind die 
Ziele klar und „zielgruppengerecht“ for-
muliert und für alle Beteiligten attraktiv? 
Lassen sie sich messen? Sind sie erreich-
bar, und in welchem Zeitraum sollen 
sie erreicht werden? Im dritten Work-
shop im Mai 2010 wurden unter ande-
rem Methoden der Interventionspla-
nung präsentiert, die dabei helfen, sich 
mit Community-Mitgliedern und koope-
rierenden Dienstleistern auf ein gemein-
sames Ziel zu einigen, die Schritte dort-
hin zu planen und zu klären, welche Res-
sourcen dafür notwendig sind. Eine gute 
Planung, so wurde deutlich, erhöht die 
Chance, dass das Vorhaben von allen re-
levanten Akteuren mitgetragen wird. 

l  Interkulturelle Zusammenarbeit und Kom-
munikation ist störanfällig, denn nicht 
nur Sprachbarrieren, sondern auch un-
terschiedliche Wahrnehmungen, Deu-
tungen und daraus folgende Missver-
ständnisse können das Miteinander be-
hindern oder gar unmöglich machen 
– dies umso mehr bei so sensiblen The-
men wie HIV/Aids und Sexualität. Der 
Workshop im September 2010 ermög-
licht die Reflexion eigener kultureller 

Prägungen und das Erlernen von Strate-
gien, mit denen die interkulturelle Ver-
ständigung und das Miteinander in der 
Präventionsarbeit besser gelingen.

l  Partizipative Forschungs- und Evaluati-
onsmethoden sollen im letzten Work-
shop der Reihe im Dezember 2010 vor-
gestellt werden. Im Mittelpunkt werden 
vor allem visuelle und performative Ver-
fahren stehen, die es zugleich ermög-
lichen, Sprachbarrieren kreativ zu um-
gehen. Sogenannte Fokusgruppen bei-
spielsweise erleichtern die Bestimmung 
des Bedarfs der Zielgruppe oder das Ver-
stehen von Stigmatisierungsprozessen. 
Photovoice-Projekte wiederum, in de-
nen die Beteiligten Aspekte ihres Alltags 
fotografieren, verhelfen zu einem besse-
ren Verständnis der Lebenswelten von 
Zielgruppen. 

Das Feedback zu den drei bisher durchge-
führten Workshops war sehr positiv. Am 
häufigsten wurden die gute Arbeitsatmo-
sphäre, die „bunte Mischung“ der Teilneh-
mer/innen sowie der fachliche Austausch in 
den Kleingruppen und Pausen gelobt. Gute 
Noten bekam ebenso die Verknüpfung the-
oretischer Inhalte mit praktischen Übun-
gen. Kritisch angemerkt wurde dagegen, 
die Workshops seien zu stoffreich; die straf-
fe Organisation lasse es oft nicht zu, Diskus-
sionen zu Ende zu führen. Bedenken wur-
den auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit 
von PaKoMi geäußert: Wie soll es nach Ende 
der Laufzeit weitergehen? Viele empfanden 
es jedoch ermutigend, dass sich das Pro-
jekt bisher so gut entwickelt hat. „Es ist toll 
zu sehen, dass ein Multiplikatoren-Projekt 
funktioniert“, resümierte ein Teilnehmer.

Die dritte und letzte Phase …
… des bis Oktober 2011 laufenden PaKoMi-
Projekts wird im kommenden Frühjahr be-
ginnen und die Auswertung der bis dahin 
abgeschlossenen Fallstudien wie auch des 
Gesamtprojekts umfassen. Die Ergebnis-
se der Evaluation wollen wir unseren Mit-
glieds organisationen und allen weiteren In-
teressierten in Form eines Handbuchs zur 
Verfügung stellen.

Einbindung und  
Zusammenarbeit konkret 

Im Jahr 2001 veranstalteten wir zum ersten 
Mal ein „Bundesweites Treffen für positive 
afrikanische Migrantinnen und Migranten“, 
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bei dem der Grundstein für die Entwicklung 
des Selbsthilfenetzwerks „Afro-Leben+“ ge-
legt wurde. Dieses von der DAH geförder-
te Netzwerk ist heute einer unserer wich-
tigsten Partner im Aufgabenfeld Migration. 
Nachfolgend zwei Beispiele aus der gemein-
samen Arbeit des vergangenen Jahres. 

„Auszüge aus dem Lebenslauf“ …
… lautete der Titel einer Ausstellung, die 
am 29. August 2009 zum 20-jährigen Ju-
biläum unserer Mitgliedsorganisation „ZIK 
– zu Hause im Kiez“ in der Orangerie des 
Wohnprojekts in Berlin-Kreuzberg eröffnet 
und einen Monat lang gezeigt wurde. Prä-
sentiert wurden unter anderem Dokumen-
te, Dias und autobiografische Berichte zum 
Alltag von Asylbewerber(inne)n in Deutsch-
land sowie Auszüge aus den Asyl- und 
Aufenthaltsgesetzen, kontrastiert durch 
Grundgesetzartikel und Auszüge aus der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te. Deutlich wurde einmal mehr, dass die 
Konsequenzen eines ungesicherten Auf-
enthaltsstatus – eingeschränkter Zugang 
zu medizinischer Versorgung, Wohnraum 

und Sozialleistungen, die ständige Angst 
vor drohender Abschiebung – die Gesund-
heit gerade von HIV-positiven und anderen 
chronisch erkrankten Flüchtlingen bedroht. 
Die Ausstellung kann auf Wunsch bei der 
Deutschen AIDS-Hilfe ausgeliehen werden. 

„Positiv oder negativ.  
Wir gehören zusammen“ …
… steht auf der Postkarte, die Porträts von 
Frauen und Männern verschiedener Her-
kunft und Hautfarbe zeigt und der Stigma-
tisierung und Diskriminierung HIV-positiver 
Migrant(inn)en in ihren Communities ent-
gegenwirken will – ein Anliegen, das Afro- 
Leben+ auf seiner Agenda ganz oben plat-
ziert hat. Verteilt wird die Postkarte von 
Engagierten des Netzwerks auf interkultu-
rellen Festen, an Info-Ständen und in der 
Präventionsarbeit vor Ort. Geplant ist, die 
Ausgrenzung von Migrant(inn)en mit HIV/
Aids durch weitere Motive zu thematisieren.

„Wir reden drüber“ …

… verkündet unser Flyer, den wir 2010 in 
Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch 
veröffentlich haben. Gerade in Migranten-
communities fällt es oft besonders schwer, 
über HIV/Aids und die Schutzmöglichkei-
ten zu sprechen, weil das Thema tabuisiert 
wird und Angst macht. Umso wichtiger ist 
es, das Schweigen zu brechen, worauf be-

reits mehrere zusammen mit Migrant(in - 
n)en entwickelte Medien zielen. Unser neu-
es Produkt bietet die wichtigsten Informa-
tionen zu HIV und Aids in leicht verständ-
licher Sprache und ergänzt unser Faltblatt 
„Gut zu wissen – Informationen zum HIV-
Test“ aus dem Jahr 2008. Das kleine, hand-
liche Format dieser Reihe hat sich bewährt, 
weil man die Flyer unbemerkt einstecken 
kann – wichtig für Menschen, die ihr Inte-
resse am Thema nicht unbedingt sichtbar 
machen wollen. 

Mehrsprachig drüber geredet …
… wird auch in unserem Präventions-
clip „Leben. Liebe. Schutz.“, der rund um 
den Welt-Aids-Tag 2009 auf den Bildschir-
men in der Berliner U-Bahn gezeigt wur-
de: Vier bunt gemischte Paare kommen ei-
nander näher und greifen „im entschei-
denden Moment“ ganz selbstverständlich 
zum Kondom. Begleitend dazu erscheint 
die Botschaft „Kondome schützen“ in acht 
Sprachen. Die Reichweite des U-Bahn-Fern-
sehens ist zwar begrenzt, dennoch hat der 
vorab getestete und während der Ausstrah-
lung evaluierte Clip sein Ziel erreicht: Er er-
wies sich als „Hingucker“, auch bei den Fahr-
gästen mit Migrationshintergrund. Wir wol-
len daher eine längere Version produzieren, 
die sich für den Einsatz in verschiedenen 
Settings und im Internet (z. B. auf YouTube) 
eignet. 

Motive aus der Ausstellung „Auszüge aus dem 
Lebenslauf“
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Im Fokus: Osteuropa

… unterstützen wir das internationale Engagement unserer Mitgliedsorganisa-
tionen und Netzwerke, indem wir Kontakte vermitteln oder erbetene Informatio-
nen, z. B. zu Versorgungs- oder Selbsthilfestrukturen, beschaffen und verfügbar 
machen. Als hilfreich erweist sich dabei immer wieder unsere gute Einbindung 
in ein breites Netzwerk von Kooperationspartnern aus aller Welt. Einzelne Mit-
gliedsorganisationen sind außerdem unsere Partner bei internationalen Projek-
ten, beispielsweise bei …

„Arbeit ohne Grenzen – Hilfe ohne Grenzen“
An dieser 2008 entworfenen dreiteiligen Projektreihe, die auf den „Theorie- und 
Praxisaustausch zwischen Ost und West“ in Sachen Sexarbeit zielt und zusam-
men mit den Nichtregierungsorganisationen TADA (Polen) und SALUS (Ukraine) 
durchgeführt wird, beteiligen sich unter anderem auch die Berliner Vereine Fix-
punkt und Hilfe-für-Jungs e. V.

Das erste Treffen mit rund 30 Akteuren der Zivilgesellschaft, aus lokalen Behör-
den und dem Gesundheits- und Bildungswesen fand bereits im Frühjahr 2009 
im ukrainischen Lwiw (Lemberg) statt. Beim zweiten Termin im August 2009 in 
Szczecin (Stettin) diskutierten die Teilnehmenden – darunter auch Vertreter der 
polnischen Polizei und aus dem Sexbusiness in Polen – die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der epidemiologischen, gesundheitlichen und sozialen Situ-
ation von Sexarbeiter(inne)n in den drei Ländern, um auf dieser Grundlage die 
Chancen und Herausforderungen in der Zusammenarbeit zu diskutieren. Beim 
dritten und letzten Treffen im Oktober 2009 traf sich die trinationale Gruppe in 
Berlin, wo wir mit den Partnern aus Polen und der Ukraine neben Fixpunkt und 
Hilfe-für-Jungs e. V. auch die Prostituiertenprojekte Hydra und Olga besuch-
ten. In den Gesprächen vor Ort konnten die Besucher sich einen guten Überblick 
über die Präventionsangebote für Sexarbeiter/innen verschaffen. Großes Inter-
esse zeigten unsere Partner nicht zuletzt auch an dem 2002 in Deutschland ein-
geführten Prostitutionsgesetz, dessen Vor- und Nachteile mit den Projektmit-
arbeiterinnen diskutiert wurden – dies vor allem auch im Hinblick darauf, ob ein 
solches Gesetz in Polen oder der Ukraine denkbar wäre. 

Wo immer möglich …

Im Sommer 2008 richtete die DAH ihren 
neuen Fachbereich „Internationales“ ein. In 
den nunmehr zwei Jahren seines Bestehens 
hat er sein Profil entwickelt und geschärft: 
Seine Aktivitäten konzentrieren sich auf Ver-
netzung, Kooperation und Projektarbeit und 
sind auf Osteuropa ausgerichtet – in Län-
dern wie Russland, Ukraine oder Estland lie-
gen die HIV-Prävalenzraten bei über 1 %, das 
heißt, einer von 100 Einwohnern lebt dort 
mit dem Virus. Zum Vergleich: In Deutsch-
land liegt diese Rate bei weniger als 0,1 %. 
Im folgenden Bericht stellen wir Beispiele 
aus den genannten Schwerpunkten vor. 

Über 20 international  
agierende Organisationen  
im DAH-Verband 

Schon lange gibt es Mitgliedsorganisatio-
nen, die sich auch außerhalb Deutschlands 
engagieren. Die Zahl solcher Initiativen hat 
in den letzten Jahren allerdings zugenom-
men und damit auch die Notwendigkeit, sie 
regelmäßig zu erfassen, um einschätzen zu 
können, in welche Richtung sich die Inter-
essen in diesem Feld entwickeln, welcher 
Unterstützungsbedarf daraus erwächst 
und wo man zum Nutzen aller Beteiligten 
kooperieren kann. Einen Überblick über die 
internationalen Aktivitäten von Aidshilfen, 
Landesverbänden und Netzwerken ver-
schaffen wir uns seit 2008 durch kleine Um-
fragen. Mehr als 20 Akteure mit Partnern in 
Europa, Afrika oder auch Asien weist unse-
re Übersicht mittlerweile auf, gut die Hälf-
te der Kontakte entfällt dabei auf osteuro-
päische Länder. Die Kontaktformen reichen 
von Besuchen zwecks Erfahrungs- und Wis-
sensaustausch über die aktive Beteiligung 
an Projekten bis hin zu Sach- oder Geld-
spenden für die Präventionsarbeit vor Ort. 

Gewünscht: mehr Austausch und  
Kooperation
Ein erstes Treffen zum Stand und den Pers-
pektiven der internationalen Arbeit im DAH-
Verband gab es dann im November 2009 in 
Berlin. Man präsentierte Kooperationspro-
jekte, sammelte Motive und Ziele von Ein-
zelpersonen und Organisationen für solches 
Engagement – z. B. Verantwortung und Soli-

darität – und diskutierte über die Frage, in-
wieweit dabei kulturell geprägte Werte und 
Konzepte wie etwa die Akzeptanz unter-
schiedlicher sexueller Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten oder die universel-
le Gültigkeit der Menschenrechte eine Rolle 
spielen (müssen). Man war sich einig: Wer-
teneutralität gebe es auch in diesem Kon-
text nicht. Für die Aidshilfe-Arbeit beispiels-
weise seien die im Leitbild der DAH formu-
lierten Grundsätze, Werte und Haltungen 
verbindlicher Orientierungsrahmen – auch 
wenn diese Arbeit außerhalb Deutschlands 
stattfinde. Man müsse sich seiner Prägun-
gen und Konzepte allerdings bewusst sein, 
um anderen Kulturen offen begegnen zu 
können. Über einen gleichberechtigten Di-

alog auf Augenhöhe könne man zu Koope-
rationen gelangen, die allen Beteiligten ge-
recht würden. Man arbeite schließlich nicht 
in anderen Ländern, sondern mit ihnen. 

Dass die DAH auch über Deutschland hi-
naus Verantwortung trägt und ihre lang-
jährigen Erfahrungen in der HIV-Präventi-
on und Selbsthilfe weiterhin in den interna-
tionalen Fachdiskurs einbringen soll, wurde 
in der Abschlussrunde noch einmal von al-
len betont. Gewünscht wurde ein Ausbau 
solchen Engagements, vor allem aber auch 
ein Mehr an innerverbandlicher Zusammen-
arbeit und Unterstützung. Wünschenswert 
sei in jedem Fall, dieses Treffen als ein Forum 
des Austauschs zu etablieren und jährlich 
dazu einzuladen. 
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HIV-Prävention bei MSM  
in Bulgarien

Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), 
gehören auch in Bulgarien zu einer der am 
stärksten von HIV/Aids betroffenen Popula-
tionen – so die Ergebnisse von Studien im 
Rahmen des vom Globalen Fonds zur Be-
kämpfung von Aids, Tuberkulose und Mala-
ria finanzierten nationalen Programms zur 
„Prävention und Kontrolle von HIV/Aids“. 
Im Jahr 2007 beispielsweise wurden hier 
HIV-Prävalenzen zwischen 0,99 bis 2,65 % 
festgestellt, und das bulgarische HIV-Re-
gister weist aktuell einen MSM-Anteil von 
73 % aus. Im Jahr 2008 hat man das natio-
nale Programm daher nachträglich um das 
Ziel ergänzt, die Infektionsgefahr bei MSM 
durch gezielte Präventionsmaßnahmen zu 
verringern. Einer der Schritte in diese Rich-
tung besteht darin, bulgarische Akteure in 
diesem Feld mit international bewährten 
Ansätzen bekannt zu machen und sie in de-
ren Anwendung zu schulen. Das bulgari-
sche Gesundheitsministerium wandte sich 
in dieser Sache Ende 2009 an die DAH – 
ausschlaggebend dafür war das große Inte-
resse an unseren nunmehr 25-jährigen Er-
fahrungen in der HIV-Prävention bei MSM, 
insbesondere an der Kampagne „ICH WEISS 
WAS ICH TU!“ (siehe S. 28). Die DAH sagte zu 
und entwickelte ein Curriculum für ein vier-
tägiges Training. 

Schulung bulgarischer Akteure
Das vom Globalen Fonds finanzierte und 
von DAH-Mitarbeitern geleitete Training 
fand vom 9. bis 12. April 2010 in Bulgari-
ens Hauptstadt Sofia statt. Teilnehmer/in-
nen waren einerseits Vertreter/innen des 
Gesundheitsministeriums, Mitarbeiter/in-
nen medizinischer Einrichtungen und Fach-
berater des MSM-Segments im nationalen 
HIV/Aids-Programm, andererseits Reprä-

sentanten von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs), die in den drei größten Städten 
des Landes – Sofia, Varna und Plovdiv – Prä-
ventionsmaßnahmen für MSM durchfüh-
ren. Zum Training gehörten unter anderem 
l  eine vergleichende Analyse der ge-

sellschaftlichen Situation von MSM in 
Deutschland und Bulgarien, um die Un-
terschiede, aber auch die Ähnlichkeiten 
bei den Herausforderungen der HIV-Prä-
vention in beiden Ländern zu erkennen –  
ein wichtiger Schritt zur Klärung der 
Übertragbarkeit von Präventionsansät-
zen;

l  die Präsentation des DAH-Konzepts 
„strukturelle Prävention“, um zu verdeut-
lichen, dass Prävention nicht nur beim 
Verhalten, sondern zugleich bei den 
Verhältnissen oder Strukturen ansetzen 
muss, die schützende Verhaltensweisen 
be- oder verhindern – und um klarzuma-
chen, welch wichtige Rolle dabei die Ein-
beziehung der Zielgruppen spielt. Wie 
die Theorie zu Praxis werden kann, wur-
de vor allem am Beispiel der DAH-Kam-
pagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ aufge-
zeigt;

l  eine Diskussion zu der Frage, wie in Bul-
garien die Selbstorganisation der be-
troffenen Communities unterstützt wer-
den kann. Als Beispiel guter Praxis wur-
de das Schwule Netzwerk NRW gewählt, 
das örtliche Gruppen vernetzt, politi-
sche Lobbyarbeit leistet und mit ande-
ren Fachverbänden und schwul-lesbi-
schen Organisationen zusammenarbei-
tet;

l  Berichte zu den Aktivitäten verschiede-
ner NGOs in Bulgarien – darunter die 
Gay Foundation Bulgaria, die sich nicht 
nur in der HIV-Prävention engagiert, son-
dern vor allem auch für die Menschen-
rechte von Lesben, Schwulen, Bisexu-
ellen, Transgender und Intersexuellen 

(LGBTI) einsetzt – sowie in Deutschland, 
hier am Beispiel der in Berlin ansässigen 
Organisationen, wobei die Arbeit von 
Hilfe-für-Jungs e. V. auf besonderes Inte-
resse stieß: Viele Klienten dieses Vereins 
sind jugendliche Roma aus Rumänien 
und Bulgarien.

Dass ein internationaler Wissens- und Er-
fahrungsaustausch bei einem globalem 
Gesundheitsproblem wie der HIV-Infekti-
on unverzichtbar ist, darüber waren sich 
am Ende des Trainings alle einig. Von einem 
solchen Prozess, so hieß es, würden alle Be-
teiligten profitieren: Er ermögliche Handeln 
über Grenzen hinweg und erweitere zu-
gleich die nationalen Handlungsperspek-
tiven, wobei der Austausch auf NGO-Ebe-
ne als besonders fruchtbar hervorgehoben 
wurde. Zur Verbesserung der sozialen und 
gesundheitlichen Lage von MSM in Bulga-
rien wurden noch weitere Interventions-
felder identifiziert. Dringend erforderlich 
sei z. B. der Austausch zwischen bulgari-
schen NGOs untereinander sowie zwischen 
den NGOs und staatlichen Institutionen (so 
etwa zu epidemiologischen Entwicklungen 
im Land oder zur Konzipierung von Print-
medien und Ansätzen der zugehenden 
Arbeit), die konsequente Beteiligung von 
MSM an allen auf sie zielenden Aktivitäten 
– und nicht zuletzt die Stärkung der Men-
schenrechte dieser Gruppen als Maßnahme 
der „strukturellen Prävention“: Diese müsse 
weit oben auf der politischen Agenda plat-
ziert werden. 

Das Curriculum hat sich jedenfalls be-
währt, wie das überaus positive Feedback 
der Teilnehmer/innen zeigte, und soll bei 
einem weiteren in Aussicht gestellten Trai-
ning erneut verwendet werden. Angestrebt 
ist außerdem eine engere Zusammenarbeit 
der DAH mit dem Gesundheitsministeri-
um und den NGO-Aktivisten in Bulgarien in 
Form gemeinsamer Projekte. 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Die rasche HIV-Ausbreitung in 

Russland gefährdet die Zukunft des 

Landes. Die derzeitige Reaktion auf 

die Epidemie entspricht nicht dem 

Bedarf. Pragmatische Maßnahmen 

wie Aufklärung der Allgemeinbe-

völkerung, Schadensminderung 

und wirksame medizinische Be-

handlung für gefährdete Gruppen 

werden immer noch vernachlässigt 

oder nicht ausreichend finanziert. 

Nichtregierungsorganisationen fin-

den nicht immer Gehör. Für mich 

ist die deutsche Antwort auf HIV/

Aids ein hervorragendes Beispiel 

für gemeinsame Anstrengungen, 

bei denen der Staat und NGOs eng 

zusammenarbeiten. Russland sollte 

davon lernen, bevor es für eine Än-

derung der Situation zu spät ist.

Inna Vyshemirskaya 
von der russischen Nichtregierungs-

organisation Young Leaders Army 
(YLA) in Kaliningrad 
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HIV-Prävention in  
Deutschland: gut platziert  
in Moskau

Dass man sich in Osteuropa schwertut, sich 
gegenüber den am stärksten von der HIV-
Epidemie betroffenen Gruppen zu öffnen 
und gemeinsam mit ihnen nach Wegen ei-
ner wirksamen Prävention zu suchen, er-
wies sich einmal mehr auf der 3. Osteu-
ropäischen und zentralasiatischen Aids-
Konferenz im Oktober 2009 in Moskau. In 
Russland beispielsweise verweigern sich 
die staatlichen Akteure mit ideologisch auf-
geladenen Argumenten risikomindernden 
Ansätzen bei Drogengebraucher(inne)n: 
Die durchweg positiven Ergebnisse zahlrei-
cher Studien zur Wirkung von Maßnahmen 
wie z. B. Spritzentausch oder Substitutions-
behandlung scheinen dort keinen Wider-
hall zu finden. Verschärft wird die Situati-
on dadurch, dass die russische Regierung 
nach dem planmäßigen Ende der Projektfi-
nanzierung durch den Globalen Fonds ent-
gegen ihren Zusagen keine Anschlussför-
derung eingeleitet hat. Der Fonds sah sich 
daraufhin gezwungen, entgegen den Sta-
tuten eine Sonderregelung zu finden, um 
diese Projekte für begrenzte Zeit weiterfi-
nanzieren zu können.

Ein zum Teil anderes Bild zeigt sich dort, 
wo internationale Organisationen nach wie 
vor finanziell und personell aktiv sind: In der 
Ukraine laufen die Substitutionsprogram-
me inzwischen – trotz einiger Proteste und 
Probleme –, und die zum Teil staatlich finan-
zierten Projekte Moldawiens zur Prävention 
in Haft gelten heute als Modelle guter Pra-
xis, die auch für Deutschland Vorbildcharak-
ter haben. Angesichts der problematischen 

Situation in Russland hatten die Organisato-
ren der Konferenz, zu denen auch russische 
Staatsorgane gehörten, den zweiten Kon-
ferenztag für Präsentationen und Diskussi-
onen zu den besonders betroffenen Grup-
pen reserviert. Außerdem war es gelungen, 
bei zusätzlichen Treffen Themen wie Risiko-
minimierung bei Drogengebraucher(inne)n 
und Männern, die Sex mit Männern haben, 
oder die Diskriminierung von Betroffenen 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

Gut platziert auf der Konferenz waren 
auch die Präventionsansätze in Deutsch-
land, vertreten durch das Büro der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung sowie 
– mit je eigenem Stand – die Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit (GTZ) und 
die Deutsche AIDS-Hilfe. Man präsentier-
te sich gemeinsam an den beiden Stän-
den wie auch in Symposien und gab das In-
teresse an einem weiteren Engagement in 
Osteuropa in Kooperation mit den Akteu-
ren dieser Länder klar zu erkennen. Aus den 
etwa 40 Ständen im Ausstellungsbereich 
stach der DAH-Stand deutlich heraus. Der 
Andrang war enorm, unser Mitgebrachtes 
– Plakate und Postkarten – heißt begehrt. 
Die Besucher/innen zeigten sich beein-
druckt von der Klarheit und Offenheit un-
serer zielgruppenspezifischen Präventions-
botschaften in Wort und Bild, was trotz al-
ler kulturellen Unterschiede als sehr positiv 
und vor allem auch als wünschenswert für 
die HIV-Prävention in Osteuropa erachtet 
wurde. Die drei Konferenztage konnten wir 
denn auch gut nutzen, um neben der Pfle-
ge alte Kooperationskontakte neue Akteu-
re kennenzulernen und nützliche Informati-
onen für die eigene Arbeit einzuholen, wie 
etwa neueste Veröffentlichungen zu Harm-

Reduction-Ansätzen in Haftanstalten oder 
aktuelle Ergebnisse aus epidemiologischen 
Studien.

Mit Männern der russischen Miliz und 
des Sondereinsatzkommandos OHMO, die 
mit „Sicherheitsaufträgen“ vor Ort waren, 
kam es übrigens zu einem überaus interes-
santen Gespräch, das dann auf Wunsch des 
OHMO-Gruppenführers in eine Infoveran-
staltung für sein 15-köpfiges Team münde-
te. Dabei wurden auch relativ offen Fragen 
zum Infektionsrisiko bei Analsex oder feh-
lerhaftem Kondomgebrauch gestellt … 
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Foto links: Ilja Michels vom Büro der Bundesdrogenbeauftragten mit Carolin Vierneisel aus dem DAH-
Fachbereich Internationales; Foto rechts: DAH-Referent Sergiu Grimalschi im Gespräch mit einer Konfe-
renzbesucherin
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Test und Beratung in Aidshilfen

Welch wichtige Rolle der HIV-Test in der Präventions - 
arbeit vor Ort inzwischen spielt, zeigte sich an der hohen 
Beteiligung von DAH-Mitgliedsorganisationen an den  
Testwochen der MSM-Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU: 
Mit dabei waren 87 Einrichtungen: 40 Gesundheitsämter,  
36 Aidshilfen und 11 Präventionsprojekte. Bundesweit  
wurden 2.535 HIV-Tests durchgeführt, mehr als die Hälfte 
davon Schnelltests. Insgesamt diagnostizierte man 66 HIV- 
Infektionen. Von 198 durchgeführten Syphilis-Schnelltests 
fielen sieben positiv aus. Der Altersdurchschnitt der getes-
teten Männer lag bei 36 Jahren, der Anteil derer mit Migra-
tionshintergrund bei 18,2 %. Erreicht wurden vor allem Män-
ner mit höherer Schulbildung: 68,1 % hatten die (Fach-)Hoch-
schulreife und 22,2 %  einen Realschulabschluss, während 
9,7 % die Hauptschule besucht hatten. Jeder fünfte Mann ließ 
sich zum ersten Mal auf HIV testen (19,6 %), bei einem Vier-
tel (25,5 %) lag der letzte Test mehr als drei Jahre zurück. 
Wie bei der auf Drogen gebraucher zielenden Aktion „test it“ 
(siehe S. 44) erwies sich auch hier: Mit dem Schnelltest las-

sen sich gerade auch diejenigen erreichen, die das „klassi-
sche“ Testangebot mit einwöchiger Wartezeit bis zur Be-
fundmitteilung eher zögerlich nutzen.

Aufschlussreich ist auch, was die Nutzer von einem Test-
angebot erwarten: Eine vertrauliche Beratung und Kenntnis 
der schwulen Lebenswelten stehen an oberster Stelle. Hoch 
bewertet wurde ebenso, dass ein Arzt zugegen ist, man 
Fragen stellen kann und der Test an eine Beratung gekop-
pelt ist. Interessanterweise gewichten die „bildungsferne-
ren“ MSM die beiden letztgenannten Aspekte höher als die 
sogenannten Mittelschichtsschwulen. Dass sie, so das Ste-
reotyp, über Sex nicht reden wollen und deshalb auch kei-
ne Testangebote nutzen würden, haben die Ergebnisse der 
Testwochen jedenfalls nicht bestätigt. Genau das wird aber 
immer wieder als Argument gegen die Testberatung ins 
Feld geführt: Sie behindere den Zugang zu Diagnostik und 
Therapie gerade für weniger Gebildete und schade so der 
HIV-Prävention, statt ihr zu nützen.

Schulbildung Wichtigkeit des Aspekts

  kostenfreies Angebot

Hauptschulabschluss/kein Abschluss 60,6 %

Realschulabschluss 50,3 %

(Fach-)Hochschulreife 52,5 %

  Anwesenheit eines Arztes

Hauptschulabschluss/kein Abschluss 86,7 %

Realschulabschluss 80,8 %

(Fach-)Hochschulreife 78,4 %

  Beratungsgespräch

Hauptschulabschluss/kein Abschluss 88,5 %

Realschulabschluss 78,9 %

(Fach-)Hochschulreife 72,7 %

  Verständnis schwuler Lebenswelten

Hauptschulabschluss/kein Abschluss 93,8 %

Realschulabschluss 89,4 %

(Fach-)Hochschulreife 85,8 %

Wichtigkeit ausgewählter Aspekte von Testangeboten nach Schulbildung, nur MSM

 Vertraulichkeit

 Beantwortung 
 eigener Fragen

 Verständnis schwuler 
 Lebenswelten

 Erreichbarkeit

 Anwesenheit Arzt

 Beratungsgespräch

 Möglichkeit Abbruch

 kostenfreies Angebot

Subjektive Wichtigkeit von Aspekten von Testangeboten (Kategorien „völlig wichtig“ und 
„eher wichtig“ wurden zusammengefasst), nur MSM (n = 720–776, k. A. = 544–590)

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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82,4

79,5

75,6

52,5
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Aidshilfen und Präventionsprojekte wer-
ben seit einigen Jahren verstärkt für Tests 
auf HIV und andere sexuell übertragbare In-
fektionen, und immer mehr von ihnen bie-
ten diese Tests auch selbst oder in Koopera-
tion mit anderen Einrichtungen wie z. B. Ge-
sundheitsämtern an. Für den DAH-Verband 
heißt das, dafür Sorge zu tragen, dass bun-
desweit ein qualifiziertes Testangebot si-
chergestellt werden kann. 

Präventiv wirksam: Test + Beratung
Der HIV-Test bietet die Möglichkeit, eine In-
fektion festzustellen, im Fall eines positiven 
Ergebnisses die Behandlungsmöglichkeiten 

rechtzeitig und optimal zu nutzen und an-
dere besser zu schützen. Wichtige „Neben-
wirkung“: Durch eine erfolgreiche Therapie 
wird die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Über-
tragung wirksam gesenkt. Die nicht Infizier-
ten kann der Test auf den Weg dazu brin-
gen, sich mit ihrem Sexualverhalten und 
einem möglichst wirkungsvollen Risikoma-
nagement auseinanderzusetzen. Das A und 
O ist dabei eine klar strukturierte Testbera-
tung, die folgende Aspekte berücksichtigt:

Beratung vor dem Test
l  Ermittlung des persönlichen HIV-Risikos 

(z. B. mittels Fragebogen). Aus präventi-

ver Sicht ist ein HIV-Test nur dann ange-
zeigt, wenn tatsächlich ein Risiko bestan-
den hat – und im Falle einer Schwanger-
schaft: Der Test muss allen werdenden 
Müttern angeboten werden (siehe auch 
S. 40).

l  Reflexion des persönlichen Risikoma-
nagements. Dabei ist zu klären, ob der/
die Testwillige ausreichend über HIV 
und andere sexuell übertragbare Infek-
tionen (STIs) informiert ist. Manche sind 
übervorsichtig und gehorchen stren-
geren Regeln als denen von Safer Sex 
(z. B. völliger Verzicht auf Anal-/Vaginal- 
und Oralverkehr), andere flüchten sich 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Es ist an der Zeit, die alte Wahrheit 

wieder zu betonen: Jeder Mensch 

kann zu einem selbstbestimmten 

Umgang mit dem HIV-Infektionsri-

siko finden. Weder die Ausgrenzung 

von Menschen mit HIV noch die 

Forderung nach einer verpflichten-

den HIV-Therapie oder der häufige 

Gang zum HIV-Test schützen 

vor dem Virus. Ausgrenzung und 

 Diskriminierung führen stattdessen  

dazu, dass nicht mehr über die 

 Dinge geredet wird, die wirklich 

 einen Schutz vor HIV bieten.

Michael Wurm, 
AIDS-Hilfe NRW e.V.,  

Projektkoordinator, Schwerpunkt  
„Beratung und Test“ 

in Schutzillusionen (z. B. „Er sieht gesund 
aus“). Im Gespräch lassen sich Fehlinfor-
mationen und riskante Sichtweisen zu-
rechtrücken, Wissenslücken schließen 
und übermäßige Ängste auflösen.

l  Überprüfung des persönlichen Bildes der 
HIV-Infektion. Auf junge Schwule bei-
spielsweise, die mit der hoch wirksamen 
antiretroviralen Therapie quasi „aufge-
wachsen“ sind, wirkt die HIV-Infektion oft 
weniger bedrohlich als auf ältere Schwu-
le, die alle Schrecken der Aids-Ära erlebt 
und Freunde durch die Krankheit ver-
loren haben. Wie HIV wahrgenommen 
wird, muss vor dem Test geklärt und ge-
gebenenfalls diskutiert werden, um zu 
verhindern, dass im Falle eines positiven 
Testergebnisses „alte Bilder“ ein Trauma 
verursachen.

Beratung nach dem Test
l  Negativ bleiben. Wer bei negativen Test-

befunden darauf verzichtet, diese per-
sönlich mitzuteilen, verschenkt ein Gut-
teil des präventiven Potenzials des HIV-
Tests. Die Botschaft im persönlichen 
Gespräch muss lauten: Zwar wurde kei-
ne HIV-Infektion nachgewiesen, doch 
wie sieht es in Zukunft aus? Was ist zu 
tun, um negativ zu bleiben, und welche 
Unterstützung wird dabei gebraucht?

l  Positiv leben. Bei der Diagnose „HIV-po-
sitiv“ kommt es für Beratende darauf an, 
Ruhe zu bewahren und sich ausreichend 
Zeit für eine Klärung der persönlichen 
Situation zu nehmen. Gerade beim Ein-
satz von Schnelltests können Beraten-
de „kalt erwischt“ werden; dann heißt 
es, sich neu zu organisieren, indem man 
z. B. Kollegen um Hilfe bittet. Auch sollte 
man positiv Getestete nicht gehen las-
sen, bevor nicht geklärt ist, ob weiterer 
Unterstützungsbedarf besteht und an 
welche HIV-Schwerpunktpraxis sie ver-
mittelt werden sollen. Und falls notwen-
dig, sollte dafür gesorgt werden, dass 
Freunde sie abholen können.

Sicher, nicht jede/r Testwillige möchte sich 
vor und nach dem Test beraten lassen. Das 
gilt vor allem für Menschen, die häufiger 
oder sogar regelmäßig zum Test gehen, 
weil sie einer der besonders betroffenen 
Gruppen angehören. Niemand kann und 
sollte zu einer Beratung gezwungen wer-
den, aber man sollte sie auf jeden Fall an-
bieten.

AG „Qualität in der HIV-Test- 
Durchführung“ installiert
Selbstverständliches Angebot ist die Be-
ratung auch bei den „Testwochen“ unserer 
Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU für Män-
ner, die Sex mit Männern haben (MSM). Im 
ersten Durchlauf im Oktober 2009 erprob-
ten wir Teststandards, die in einer im Juli 
2008 gestarteten Verbandsdiskussion erar-
beitet worden waren. Sie spiegeln das oben 
skizzierte Beratungsschema wider und be-
schreiben so zentrale Elemente wie Ver-
traulichkeit und Verlässlichkeit oder die Er-
möglichung einer informierten Entschei-
dung für oder gegen den Test. Bei den 
ersten Testwochen haben sich die als „Min-
deststandards“ definierten Richtlinien je-
denfalls bewährt. Weiterentwickelt wer-
den sie nun von der Arbeitsgruppe „Qua-
lität in der HIV-Test-Durchführung“, die wir 

im März 2010 gemäß Beschluss der voran-
gegangenen DAH-Mitgliederversammlung 
installiert haben. 

Die elf Mitglieder der AG – Berater aus 
Aidshilfen und Mitarbeiter der DAH-Bun-
desgeschäftsstelle – trafen sich im Juni 
2010 zum zweiten Mal. Unter anderem galt 
es erneut zu diskutieren, was als Mindest-
standard gelten kann und was nicht. Bei zu 
hoch gelegter Messlatte würde nämlich so 
manche Aidshilfe nicht mithalten können. 
Das betrifft beispielsweise den Standard, 
dass der Test unter ärztlicher Aufsicht zu 
erfolgen habe, worauf die bei den Testwo-
chen befragten MSM großen Wert legten. In 
der AG sind die Meinungen geteilt: Die ei-
nen halten die Arztpräsenz für schwer orga-
nisierbar oder aus Kosten- und Zeitgründen 
kaum realisierbar, die anderen wollen sie 
unbedingt beibehalten – so etwa aus recht-
lichen Gründen – oder schlagen vor, damit 
erst einmal Erfahrungen zu sammeln, z. B. 
in Modellprojekten bei den nächsten Test-
wochen der MSM-Kampagne im Oktober/
November 2010. 

Zurzeit werden die Standards unter Be-
rücksichtigung der Rückmeldungen aus 
dem DAH-Verband überarbeitet, sodass bis 
zum dritten AG-Treffen Ende September 
2010 in Hamburg ein zweiter Entwurf vor-
liegen wird. Dort wird sich die Arbeitsgrup-
pe unter anderem mit der Frage auseinan-
dersetzen, wie mit Testwilligen umzugehen 
ist, die keine Beratung möchten. Dazu ein-
geladen ist ein Vertreter eines Amsterda-
mer HIV-Testprojekts, das statt einer per-
sönlichen Beratung eine internetgestütz-
te Risikoabklärung ermöglicht. Mit ihm soll 
das Für und Wider eines solchen Angebots 
diskutiert werden. 

Schützenswertes Gut  
Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist ein absolutes Muss in der 
Aidshilfe-Beratung – egal, ob „face to face“, 
telefonisch oder online. Schließlich müssen 
sich Ratsuchende darauf verlassen können, 
dass das „unter vier Augen“ Besprochene 
niemand weiteres erfährt. Gerade wo es 
um Themen wie Sexualität, Risikoverhalten 
und Partnerschaft oder um die Verarbei-
tung eines positiven Testergebnisses geht, 
ist die Furcht vor Datenmissbrauch beson-
ders groß und auch berechtigt, wie die vie-
len Datenskandale, etwa bei der Deutschen 
Telekom, uns gelehrt haben. 



Am 12. September 2009, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, riefen Bürger- 
rechtlerinnen und Bürgerrechtler unter dem Motto „Freiheit statt Angst – Stoppt 
  den Überwachungswahn!“ in Berlin zu einer Großdemons-

tration gegen das Gesetz zur Datenvorratsspeicherung  
auf. Die DAH nutzte den gleichzeitig veranstalteten  

Kongress „HIV im Dia log“, um auch dort auf das 
Thema aufmerksam zu machen. Gut sichtbar plat-
zierten wir entsprechende Plakate und verteilten 
an die Teilnehmer/innen Buttons und Handzettel 

mit der Aufschrift „Nix zu verbergen?“ – eine Aktion, 
die großen Zuspruch fand.

Nachruf

Tom Manns …

… verstarb im März 2009. Wir trauern 
um unseren langjährigen Mitstreiter 
und engagierten Therapieaktivisten. 

Tom hatte für die Deutsche AIDS-Hil-
fe bereits mehrere Seminare der „Me-
dizinischen Rundreise“ geleitet, als er 
2004 dem frisch gegründeten Patien-
tenbeirat des Kompetenznetzes HIV/
AIDS beitrat. Dort setzte er sich mit 
großem Engagement z. B. für die Pa-
tientenrechte ein und machte sich für 
Forschungsprojekte mit klarem Nutzen 
für HIV-Positive stark. Ein besonderes 
Anliegen war ihm, Wissenschaftler/in-
nen für die Erforschung komplementä-
rer Therapien zu motivieren. Im Jahr 
2008 schließlich war Tom Mitbegrün-
der des Deutschen Community Adviso-
ry Boards HIV e. V. (DCAB HIV), ei-
nes Zusammenschlusses von HIV-po-
sitiven und solidarischen Männern 
und Frauen, die sich für eine Verbes-
serung der medizinischen Versorgung 
von Menschen mit HIV in Deutschland 
einsetzen.

Wir alle schätzten Tom als einen en-
gagierten und zuverlässigen Kollegen, 
der unsere Arbeitskreise auch in Zeiten 
gesundheitlicher Beeinträchtigung mit 
beeindruckender Kraft und Lebensbe-
jahung bereicherte. Tom hat eine Lü-
cke hinterlassen, die nicht mehr gefüllt 
werden konnte. Wir vermissen ihn.

Patientenbeirat des Kompetenznetzes 
HIV/AIDS
Deutsches Community Advisory 
Board HIV e. V. 
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
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Vorratsdatenspeicherung ist  
verfassungswidrig
Das Speichern von Telefon- und Internet-
Verbindungsdaten „auf Vorrat“, wie sie durch 
das im Januar 2008 verabschiedete Gesetz 
zur Telekommunikationsüberwachung Pra-
xis wurde, war denn auch ein herber Schlag 
für die DAH und die weiteren Organisatio-
nen und Verbände, die sich seit Jahren da-
gegen gestemmt hatten. Umso erfreuli-
cher, dass die im Dezember 2007 einge-
reichte Sammel-Verfassungsbeschwerde 
von über 34.000 Bürgerinnen und Bürgern 
erfolgreich war: In seinem Urteil vom 2. 
März 2010 sah das Bundesverfassungsge-
richt in diesem Gesetz einen Verstoß gegen 
das Telekommunikationsgeheimnis und er-
klärte es für verfassungswidrig und nichtig. 
In seiner Begründung griff das Gericht da-
bei Argumente auf, die wir seit Jahren ge-
gen die Vorratsdatenspeicherung ins Feld 
geführt hatten, nämlich, dass über längere 
Zeit gesammelte Daten zu Adressaten, Uhr-
zeit und Ort von Telefongesprächen „in ih-
rer Kombination detaillierte Aussagen zu 
gesellschaftlichen oder politischen Zuge-
hörigkeiten sowie persönlichen Vorlieben, 
Neigungen und Schwächen erlauben“ (BvR 
256/08, 1 BvR 263/08, 1BvR 586/08). 

Zivilgesellschaft gegen  
EU-Speicherzwang
Endgültig gewonnen ist der Kampf freilich 
nicht, denn eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 
2006 schreibt europaweit eine Vorratsda-
tenspeicherung vor und zwingt Deutsch-
land dadurch zu deren Wiedereinführung. 
Die EU-Kommission prüft derzeit eine Än-
derung dieser Richtlinie. Bundesjustizminis-
terin Leutheusser-Schnarrenberger, die Ver-
treterin Deutschlands im EU-Rat, hat sich 
bislang noch nicht klar für ein Ende des EU-
Speicherzwangs eingesetzt. Im April 2010 

wurde sie daher in einem Schreiben aufge-
fordert, sich auf europäischer Ebene klar für 
eine Abschaffung der EU-Mindestvorgaben 
zur Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. 
Zu den 48 Unterzeichnern zählen Bürger-
rechts-, Datenschutz- und Menschenrechts-
organisationen, Telefonseelsorge- und 
Notrufvereine, Berufsverbände etwa von 
Journalisten, Juristen und Ärzten, Gewerk-
schaften wie ver.di, der Verbraucherzentra-
le-Bundesverband und der Wirtschaftsver-
band eco sowie die Deutsche AIDS-Hilfe. 

Die flächendeckende Speicherung von 
Verbindungsdaten schadet nicht nur, son-
dern ist auch überflüssig, denn wo immer 
man sie eingeführt hat, konnte die Zahl auf-
geklärter Straftaten nicht erhöht werden. 
„Rund 70 % der Bundesbürgerinnen und 
-bürger lehnen eine verdachtslose Protokol-
lierung ihrer Kontakte und Aufenthaltsor-
te ab“, kommentierte Internet- und Daten-
schutzaktivist Florian Altherr vom Arbeits-
kreis Vorratsdatenspeicherung. „Deswegen 
erwartet die Zivilgesellschaft von der Bun-
desjustizministerin jetzt, dass sie ihre ab-
wartende Haltung aufgibt und in Europa 
für ein Ende des Zwangs zur Erfassung aller 
Verbindungsdaten kämpft!“ 

Zwei Jahre gemeinsame  
Telefonberatung der Aidshilfen

Die Beratung per Telefon gehört zu den 
„Klassikern“ der Aidshilfe. Viele Jahre orga-
nisierte jede unserer Mitgliedsorganisatio-
nen dieses Angebot für sich allein, entwe-
der unter einer eigenen Beratungsnummer 
oder der 19 411 mit jeweiliger Ortsvorwahl. 
Seit Oktober 2008 gibt es auch eine ge-
meinsame bundesweite Telefonberatung 
unter einer Nummer, in der auch die gute 
alte 19 411 enthalten ist. Über die Erfahrun-
gen mit diesem Projekt nach nunmehr zwei 
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Jahren Laufzeit berichtet Koordinator Wer-
ner Bock:

Mehr Anrufe, weniger Frust 
Der erste Anruf über die bundesweite Be-
ratungsnummer 0180-33-19411 ging am 1. 
Oktober 2008 bei der Aidshilfe Olpe ein. Da-
mals war die Spannung groß, ob die neue 
Nummer genutzt wird und ob die Technik 
zur Weiterschaltung der Anrufe tatsächlich 
funktioniert. Die Sorgen waren unbegrün-
det. Nach fast zwei Jahren bundesweiter Te-
lefonberatung und nach über 11.000 Bera-
tungsgesprächen lässt sich sagen: Das Pro-
jekt ist ein voller Erfolg. Dieser Erfolg hat 
über 130 Väter und Mütter, denn so viele 
Beraterinnen und Berater aus 24 regionalen 
Aidshilfen arbeiten in diesem Projekt mit. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen Ratsu-
chende nach den Telefonnummern und 
den Beratungszeiten der Aidshilfen ihrer 
Wahl suchen mussten. Die bundesweite Te-
lefonnummer ist von Montag bis Freitag 
von 9.00 Uhr bis 21.00 besetzt, und auch 
am Sonntag wird zwischen 12.00 und 14.00 
Uhr beraten. Vorbei sind aber auch die Zei-
ten, als (ehrenamtliche) Mitarbeiter/innen 
über Stunden am Beratungstelefon zu-

brachten, während nur wenige Anrufe ein-
gingen. „Die Zahl der telefonischen Anfra-
gen hat sich bei uns ungefähr verdreifacht“, 
berichtet Andreas Rau von der AIDS-Hilfe 
Hagen. „Unsere Beraterinnen und Berater 
sind gut ausgelastet, und Gefühle von Un-
zufriedenheit sind kein Thema mehr.“ 

Insgesamt gehen unter der 0180-33-
19411 monatlich zwischen 500 und 650 
Anrufe ein. Bei den meisten Anfragen geht 
es um die Ansteckungswege und den HIV-
Test. Immer wieder rufen aber auch Men-
schen an, die sich in einer akuten Krisensi-
tuation befinden, so etwa, weil sie gerade 
ein positives Testergebnis bekommen ha-
ben und für sie erst mal eine Welt zusam-
menbricht. 

Häufige Beratungsthemen

Übertragungswege von HIV 46,8 %

HIV-Test 22,4 %

Partnerschaft, Familie, soziales Umfeld  5,4 %

sexuell übertragbare Erkrankungen  5,1 %

seelische Probleme  4,1 %

Leben mit HIV  3,2 %

Telefonberatung kann nicht jeder
Berater/innen müssen also weit mehr Kom-
petenzen haben als „nur“ das Wissen, wie 
HIV übertragen wird – was ohnehin schon 
ein komplexes Thema ist. Sie müssen gute 
Zuhörer sein und Gespräche strukturieren 
können. Sie müssen die Ratsuchenden da-
bei unterstützen, ihr persönliches Infekti-
onsrisiko realistisch einzuschätzen, und ge-
gebenenfalls gemeinsam mit ihnen überle-
gen, welche Intervention oder Maßnahme 
– z. B. ein HIV-Test – sinnvoll wäre. Manch-
mal müssen sie aber auch beruhigen, Mut 
machen oder trösten, so etwa, wenn je-
mand panische Angst vor dem Ergebnis 
des HIV-Tests hat. Am Telefon muss man au-
ßerdem heraushören können, welche un-
terschwelligen Themen bei einem Anruf 
mitschwingen. So kann sich hinter einer 
übertriebenen Aidsangst zum Beispiel das 
schlechte Gewissen eines Ehemannes ver-
bergen, der Probleme damit hat, dass er ins 
Bordell geht. In solchen Fällen übernimmt 
man auch schon mal die Rolle des Beicht-
vaters. Wichtig dabei ist, dass man sich sei-
ner Rolle als Berater oder Beraterin immer 
bewusst ist.

Um für all diese Herausforderungen ge-
wappnet zu sein, bedarf es einer fundier-
ten Ausbildung sowie regelmäßiger Refle-

xion und Weiterbildung – Telefonberatung 
kann nicht jeder. Seit es das Projekt gibt, ist 
das Bewusstsein für die Qualität in der Be-
ratung jedenfalls gewachsen, und es freut 
mich, dass es uns gelungen ist, gemeinsa-
me Qualitätsstandards zu etablieren. Für 
die Telefonberater/innen wurden neue 
Möglichkeiten der Vernetzung und Weiter-
bildung geschaffen – ein Internetforum, 
ein Jahrestreffen und ein Fortbildungswo-
chenende für Fortgeschrittene –, die auch 
gut genutzt werden. „Unsere Berater/innen 
kommen von den Team-Treffen mit neu-
en Impulsen und gestärkter Motivation zu-
rück“, sagt Melanie Luczak, Koordinatorin 
der Telefonberatung für die AIDS-Hilfe Ha-
gen, „und sie fühlen sich als Teil eines gro-
ßen Teams, das sie unterstützt, in das sie 
sich aber auch aktiv mit ihren Ideen ein-
bringen können.“ 

Die Mühe hat sich gelohnt
Mit der gemeinsamen Telefonberatung ist 
es gelungen, ein attraktives Angebot für 
Ratsuchende zu etablieren. Die Berater/in-
nen wiederum profitieren von der besseren 
Auslastung und vom fachlichen Austausch 
mit den Kolleg(inn)en des bundesweiten 
Teams. Neudeutsch würde man das wohl 
eine „Win-win-Situation“ nennen. Und noch 
ein Effekt ist zu beobachten: Durch die ge-
meinsame Arbeit hat sich eine hoher Grad 
der Identifikation mit dem Projekt, aber 
auch mit dem ganzen DAH-Verband entwi-
ckelt. Wir sind auf einem guten Weg.

Impressionen vom  
Workshop „Sexarbeit“ 

von Karl Lemmen, DAH-Referent  
für Psychosoziales und Qualitäts-
entwicklung

Männer, die zu Prostituierten gehen, gehö-
ren zu den treuesten Kunden der Telefon-
beratung von Aidshilfen. Deshalb durfte 
auf dem ersten „Fachtag Telefonberatung“ 
im August 2009 ein Workshop zur Sexarbeit 
nicht fehlen. Fakt ist aber auch, dass Freier 
bei den Beraterteams nicht gerade zu den 
beliebtesten Anrufern gehören. Während 
sich zurzeit alle Welt den Kopf darüber zer-
bricht, wie man Freier für die HIV-Präventi-
on gewinnen könnte, heißt man sie dort, 
wo sie tatsächlich erreichbar sind, nicht ge-
rade begeistert willkommen. Damit Aids-
hilfen ihrem Anspruch auf eine qualitativ 
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Fo
to

: D
AHhochwertige HIV-Prävention auch bei die-

ser Zielgruppe gerecht werden können, 
planten wir diesen Workshop gemeinsam 
mit Stephanie Klee. Die ausgebildete Sozi-
alarbeiterin und Mediatorin, die sich für die 
Professionalisierung der Sexarbeit und die 
Anerkennung der Prostitution als Beruf en-
gagiert und „nebenher“ anschaffen geht, 
nahm daher kein Blatt vor den Mund, wenn 
es um pikante Details ihrer beruflichen Pra-
xis ging. Ihre Offenheit und ihr Humor sorg-
ten dafür, dass keine Frage ungestellt blieb 
und sich niemand mit vagen Antworten zu-
friedengeben musste.

„Französisch“ nur im Bordell?
Die anwesenden Telefonberater/innen er-
fuhren beispielsweise, dass viele Hetero-
männer gerade auch deshalb zu Prostitu-
ierten gehen, weil der Oralverkehr zu Hause 
mehr oder weniger tabu ist: Ihre Frauen neh-
men „das Ding“ nicht so gern in den Mund, 
weil es viele Männer mit dem Waschen im 
Intimbereich nicht so genau nehmen. Wer 
dann bei Prostituierten auf seine Kosten 
kommen will, muss sich dort allerdings – 
unter strenger Aufsicht! – Hände und Penis 
gründlich waschen. Man fragt sich, warum 
noch keine Ehefrau auf die gleiche Idee ge-
kommen ist – womöglich ließe sich damit 
so mancher Seitensprung des Gatten ver-
hindern. Andererseits hält sich das Vorur-
teil, dass man’s „französisch“ nur von Prosti-
tuierten bekommt, was Frauen oft befürch-
ten lässt, in ebensolchem Licht gesehen zu 
werden, wenn sie diese Praktik zulassen und 
vielleicht sogar mögen. Für die Beratungsar-
beit nimmt man mit, bei Freiern künftig ru-
hig mal nachzuhaken: „Was haben Sie sich 
vom Bordellbesuch denn versprochen? Was 
bekommen Sie dort, was es zu Hause nicht 
gibt? Und weshalb, glauben Sie, kriegen sie 
das von Ihrer Partnerin nicht?“ 

Ist alle Prostitution erzwungen?
Eine andere Frage war, ob man bei Prosti-
tuierten von einer freien Berufswahl ausge-
hen kann. Schließlich höre man immer wie-
der von osteuropäischen oder asiatischen 
Frauen, die nach Deutschland gehandelt 
und zur Prostitution gezwungen würden. 
Außerdem wisse man um die Situation von 
Frauen, die aufgrund emotionaler und/oder 
ökonomischer Abhängigkeit von ihren Part-
nern anschaffen gehen. Bei Prostituierten, 
wie Stephanie sie beschreibt – professionell, 
selbstsicher und gesundheitsbewusst –,  

handele es sich doch wohl nur um eine re-
lativ kleine Gruppe, während der große 
Rest eher unter prekären Bedingungen ar-
beite. Ein gewisser Grad an Professionalität 
sei sehr wohl nötig, um diesen Beruf ohne 
Schaden ausüben können, entgegnete Ste-
phanie. Das sei ganz ähnlich wie etwa bei 
Krankenschwestern oder Psychologinnen – 
auch hier sei ein angemessenes Know-how 
der beste Schutz vor dem „Ausbrennen“. 
Ihr großes Anliegen ist daher, dass man die 
Prostitution als Beruf wie jeden anderen an-
erkennt – mit allen Rechten und Pflichten. 
Was Fragen der HIV- und STI-Prävention so-
wie der Gesundheitsförderung bei Prosti-
tuierten angeht, wünscht sie sich auch die 
Unterstützung der Aidshilfen.

Andererseits solle man nicht alles Ge-
rede von der Zwangsprostitution für bare 
Münze nehmen. Zwar spiegele sich in der 
Prostitution die Gesellschaft wider, weshalb 
es dort auch Frauen gebe, die man zur Pro-
stitution zwingt. Aber man müsse genau 
hinschauen: Auch bulgarische, rumänische 
oder ukrainische Frauen hätten gute Grün-
de, weshalb sie in Deutschland anschaffen 
gehen. Sie würden hier schließlich mehr 
verdienen als etwa in Sofia als Verkäuferin 
und müssten ihre Tätigkeit auch nicht ver-
stecken – die Familie sei ja weit weg. Und 
wenn sie bei dem einen oder anderen Kun-
den die „verschleppte Frau“ gäben, könne 
dies durchaus auch Teil des Geschäfts sein, 
mit dem die „Retterfantasien“ der Freier be-
dient werden.

Vorsicht vor der Retter-Rolle!
Prostitution, so wurde uns noch einmal ver-
deutlicht, findet in sehr unterschiedlichen 
Kontexten statt. Vor allem sollte man an-
schaffende Frauen nicht reflexartig zu Op-
fern männlicher Gewalt stilisieren, weil mit 
ihnen dann keine auf „Empowerment“ und 
Professionalität zielende HIV- und STI-Prä-
vention mehr möglich ist. Die Berater/innen 
sind daher gefordert, die Dynamik des Drei-
ecks „Täter – Opfer – Retter“ zu reflektieren, 

um sich nicht selbst mit der Rolle des Ret-
ters oder Retterin zu identifizieren, so etwa 
in Fällen, in denen ein Täter-Opfer-Verhält-
nis als (sexuelles) Spiel inszeniert wird. Je-
denfalls hat es der Workshop ermöglicht, 
dem Freier mit weniger Vorbehalten zu be-
gegnen – eine wichtige Voraussetzung, um 
ihn als Ratsuchenden mit all seinen Wün-
schen, Begierden und Befürchtungen ernst 
nehmen zu können. Mit dieser Haltung wird 
man ihn auch unterstützen können, bei der 
Inanspruchnahme sexueller Dienstleistun-
gen den Schutz vor HIV und anderen sexu-
ell übertragbaren Infektionen nicht zu ver-
nachlässigen. 
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Einnahmen und Ausgaben  
der DAH im Jahr 2009*

Einnahmen (Angaben in Euro) Ausgaben (Angaben in Euro)

*  Dargestellt ist die Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Abschluss 2009. 

Öffentliche Zuwendungen

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 5.491.326,–
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 45.584,– 

Sonstige Zuwendungen 83.820,–

 
Mitgliedsbeiträge

ordentliche Mitglieder 77.464,–
Fördermitglieder 22.324,–
 

Spenden u. Ä.

freie Spenden 133.679,– 
   
zweckgebundene Einnahmen 79.915,– 
   
Nachlässe/Erbschaften 215.861,–

außerordentliche Erträge/Geldbußen 106.169,– 

sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 45.070,– 

Vermögensverwaltung 173.394,–

Umsatzerlöse aus 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 73.584,–

gesamt 6.548.190,–

Öffentlich geförderte Projekte

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 5.594.638,– 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 46.443,– 
 
 

Sonstige Aufwendungen  32.769,–

 
Vereinsaufwand 636.490,–
  
 

   
Zweckgebundene Projekte

GSK-Projekte 29.181,-

Sonstige zweckgebundene Projekte 49.856,– 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Aufwand für Warenbezug 26.454,– 
 
   
sonstige Kosten 47.872,– 
 

Mehreinnahmen 84.486,-
 
   
gesamt  6.548.190,– 
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I. Förderung durch die 
Bundes zentrale für gesund-
heitliche 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. 
Schwule und andere Männer, die Sex mit 
Männern haben, Drogengebraucher/innen 
und Menschen aus Weltregionen mit wei-
ter HIV-Verbreitung. Diese Arbeitsteilung 
ist ein wesentliches Element der erfolgrei-
chen HIV- und Aids-Prävention in Deutsch-
land.

Im Jahr 2009 wurde die DAH mit 
5.195.237,- € gefördert. Die Mittel verteilen 
sich auf drei Aufgabenbereiche:

1.   Zielgruppenspezifische Prävention mit 
den Fachgebieten Schwule und ande-
re Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM)/männliche Sexarbeit (hier wur-
den 2009 zusätzliche Mittel für eine Bun-
deskampagne zur Intensivierung der 
HIV-Prävention bei MSM bewilligt), Dro-
gen/Strafvollzug und HIV/Aids, Frauen 
im Kontext von HIV/Aids, Migration im 
Kontext von HIV/Aids sowie Aufklärung 
und Information und Internationales.

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 Projektabrechnung.

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

Veranstaltungen
Im Jahr 2009 nahmen 5.330 Personen an 
über 300 DAH-Veranstaltungen mit 10.649 
Teilnehmertagen teil. Dazu gehörten Ange-
bote zur Fort- und Weiterbildung bzw. Qua-
lifizierung von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter(inne)n in der Präventions- und 
Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare sowie 
Seminare zur Qualitätssicherung und Eva-
luierung. Darüber hinaus war die DAH auf 
nationalen und internationalen Kongressen 
vertreten.

Im Frühjahr 2009 führte die DAH die 
Konferenz „Positive Begegnungen“ in Stutt-
gart erfolgreich durch. Sie wurde – neben 
Mitteln von der BZgA – mit 1.500,- € durch 
das Ministerium für Arbeit und Soziales Ba-
den-Württemberg und mit 1.942,- € durch 
das Sächsische Staatsministerium für Sozi-
ales gefördert. Ferner erhielten wir für die 
Konferenz Mittel von der Deutschen AIDS-
Stiftung. Bereits 2009 begannen außerdem 
die Vorbereitungen für die Folgekonferenz 
im August 2010 in Bielefeld. 

Für das 2006 gestartete Projekt „Mög-
lichkeiten und Grenzen einer ärztlichen Prä-
ventionsberatung für Menschen mit HIV/
Aids“ erhält die DAH Fördermittel von der 
BZgA, die zugleich Mittel vom Verband der 
Privaten Krankenversicherungen (PKV) ent-
halten. Die Fördersumme belief sich im Jahr 
2009 auf 65.090,- €.

Mediale Prävention 
Über 100 mit öffentlichen Mitteln finan-
zierte Printmedien hat die DAH 2009 veröf-
fentlicht oder für die Veröffentlichung vor-
bereitet (neue, nachgedruckte und überar-
beitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, 
Fachbücher, Dokumentationen, Postkar-
ten, Anzeigen, 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 Extra-
net mit Fachinformationen, eine Onlinebe-
ratung (www.aidshilfe-beratung.de) sowie 
zwei Datenbanken zum Thema Wechselwir-
kungen (www.hiv-wechselwirkungen.de 
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 dem Ko-
operationsprojekt „Health Support“ be-
treiben DAH und GayRomeo modellhaft 
Onlineprävention – ein zeitgemäßes Ange-
bot, das sowohl bei Nutzern als auch Betrei-
bern und Präventionisten großen Anklang 
findet. Auch die Präventionskampagne „ICH 
WEISS, WAS ICH TU“ bei Männern, die Sex 
mit Männern haben, hat als zentrales Mo-
dul eine Internetseite; diese ist unter www.
iwwit.de erreichbar.

Für die Einrichtung und den Unterhalt 
ihrer Onlineberatung erhält die DAH zu-
sätzlich zur BZgA-Förderung Mittel vom 
Verband der Privaten Krankenversicherun-
gen (PKV). Die Unterstützung im Jahr 2009 
belief sich auf 200.271,- €.

II. Bundesministerium für  
Gesundheit 

Für Präventionsmaterialien im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit erhielt 
die DAH 19.350,- €. 

III. Kompetenznetz HIV/AIDS

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert ein Kompetenznetz HIV/
AIDS. Die DAH als Kooperationspartne-
rin moderiert den Dialog zwischen der Po-
sitiven-Community und den im Kompe-
tenznetz tätigen Wissenschaftler(inne)n 
und Ärzt(inn)en und erhält für den Zeit-
raum September 2005 bis August 2010 ins-
gesamt 231.272,- €. Der für 2009 bewilligte 
Anteil betrug 45.542,- €. 
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Unterstützer/innen 
der Deutschen AIDS-Hilfe 
im Jahr 2009
l AteO-Service, Erfurt 
l bluVerlag, Bamberg
l BOX Medien GmbH, Köln
l Bruno Gmünder Verlag, Berlin 
l  Bundesverband der Pharmaziestudie-
 renden in Deutschland e. V., Hamburg 
l Cine plus Mediaservice, Berlin 
l CMC Publishing GmbH, Frankfurt 
l Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn 
l Eis.de GmbH, Bielefeld
l  EMCS GmbH – planet help, 
 Neu-Isenburg
l  Europ Assistance Versicherungs-AG, 
 München 
l  f&s Computer und Software Vertriebs
 GmbH, Neuenhagen 
l FASH Medien Verlag GmbH, Hamburg
l Hinnerk Verlag, Hamburg
l  IBM Deutschland Management & 
 Business Support GmbH, Ehningen 
l Jackwerth Verlag GmbH & Co. KG, 
 Berlin
l Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
l Leon’s kleines Bauhaus, Schönefeld
l Nikolaus Reis GmbH & Co. KG, 
 Gilching 
l Presenta Deutschland GmbH, 
 Landshut
l Querformat GmbH, München
l Redaktion Gigi, Berlin
l RENT4EVENT GmbH, Berlin
l  Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, 
 Bielefeld 
l  Roland Halbe – Architekturfotografie, 
 Stuttgart
l Schöne Drucksachen GmbH, Berlin
l Sozialwerk MS Panther Köln e. V., 
 Köln 
l Theater der Altstadt, Stuttgart
l Triumph International GmbH, 
 München
l Universal Entertainment GmbH, 
 Berlin
l  Wolf-Bauwens GmbH, 
 Norderfriedrichskoog
l Zitty Verlag GmbH, Berlin

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 kranker  
und behinderter Menschen im PARITÄTI-
SCHEN (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 69.810,- EUR) am Gesamt-
haushalt (Einnahmen) lag im Jahr 2009   
bei unter 1 %. Wir erhielten Mittel von 
 folgenden Unternehmen:

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

l Essex Pharma GmbH
l GILEAD Sciences GmbH, Martinsried
l GlaxoSmithKline GmbH, München
l Janssen-Cilag GmbH, Neuss
l  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 

Frankfurt

Fördermittel nach § 20c SGB V  
erhielten wir von folgenden 
Krankenkassen:

l  GKV – Gemeinschaftsförderung Selbst-
hilfe – Bund (AOK-Bundesverband GbR, 
Berlin; Verband der Ersatzkassen [vdek], 
Siegburg; Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen GbR, Essen; IKK-Bundes-
verband, Bergisch Gladbach / IKK e. V., 
Berlin; Knappschaft, Bochum; Spitzen-
verband der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung, Kassel) 

l  Deutsche Angestellten Krankenkasse, 
Hamburg
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Vorstand

Henn, Tino 
Holz, Winfried 
Schatz, Carsten 
Schön, Hansmartin 
Urban, Sylvia 

Geschäftsführung

Silke Klumb (ab 01.02.2010)
Peter Stuhlmüller (ab 01.02.2010) 

Mitglieder des Delegiertenrats 
Ende 2009

Sprecher des Delegiertenrats
Schulze, Ricardo
Stehling, Klaus 

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

Delegierte der „mittelgroßen“ Aidshilfen
Reiser, Matthias (bis Juni 2009) 
Ringeler, Rolf 
Wermter, Wolfgang (ab Oktober 2009)

Delegierte der „großen“ Aidshilfen
Hackbarth, Klaus-Peter (ab Oktober 2009)
Hentschke-Kristal, Ulf 

Delegierte aus den Bundesländern

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Bayern
Häuslmann, Michael

Berlin
Meurer, Uli (ab Oktober 2009)

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
Weiland, Uschi (ab Oktober 2009)

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Schulze, Ricardo 

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Perthun, Bernd 

Thüringen
Theuerkauf, Tobias

Für spezielle Themen zuständige Dele-
gierte aus den Netzwerken und koope-
rierenden Gruppen (ab Oktober 2009)

Menschen mit HIV/Aids –  
weibliche Perspektive
Wirz, Gaby

Menschen mit HIV/Aids –  
männliche Perspektive
Grühn, Gerhard (ab Oktober 2009)

Migration
Kouabré, Régisse

Drogen
Jesse, Marco (bis Oktober 2009)
Heinze, Katrin (ab Oktober 2009)

Arbeit und Beschäftigung
Turtschi, Adrian (bis Oktober 2009)
Lonczewski, Olaf (ab Oktober 2009)

Partydrogen 
Dr. Hentschel, Axel (bis Oktober 2009)

Generationen
Haagen, Sigrun (bis Oktober 2009)
Schott, Dirk (ab Oktober 2009)
Welbers, Hildegard (ab Oktober 2009)

Haft (und andere institutionelle  
Unterbringung)
Rehnen, Heiner (ab Oktober 2009)

MSM außerhalb von Aidshilfe
Wilde, Thomas 

Einzelpersonen
Haagen, Sigrun (ab Oktober 2009)
Dr. Hentschel, Axel (ab Oktober 2009)
Schilling, Rainer 

Kassenprüfer

Hentschke-Kristal, Ulf
Scheel, Tom

Planmäßige, außerplan - 
mäßige, freie und ehrenamt- 
liche Mitarbeiter/innen der 
DAH-Bundesgeschäftsstelle
2009/2010

Altmann, Peter
Anselm, Witali
Arslan, Emrah
Ayanoğlu, Sibel
Bäcker, Arne
Bakambamba, Alphonsine
Bahr-Dixson, Barbara
Behm, Thomas
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bernhardt, Markus
Bock, Werner
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Einfinger, Holger
Eggers, Silke
Eldau, Monika
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Fleischer, Deborah
Gamroth, Anna
Gangarova, Tanja
Göhlke, Kerstin
Grimalschi, Sergiu
Hennig, Peter
Henze, Beate
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Judith
Hoffmann, Kay
Hoffmann, Tim
Höpfner, Christine
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
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Kretschmer, Olaf
Kusitzky, Dennis
Kuske, Matthias
Lemmen, Karl
Litwinschuh, Jörg
Lumma, Klaus
Matthecka, Dirk
Müller, Irmgard
Niethammer, Uwe
Petermann, Marco
Pünner, Kathrin
Rademacher, Marianne
Reichert, Thomas
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schönwetter, Beate
Schwarz, Thomas
Seithe, Matti
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Speer, Jacqueline
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Timmermanns, Stefan

Vach, Jonas
von der Becke, Kay
Vierneisel, Carolin
Weitz, Alexander
Westphal, Martin
Wicht, Holger

2009 ausgeschieden
Behm, Thomas
Kolditz, Wolfgang

Teams

Trainerteam der Basisqualifizierung 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

Trainerteam Bereich Vor-Ort-Arbeit in 
Schwu lenszenen: Stefan Baune, Frank Guhl, 
Martin Jautz, Michael Wurm, Michael Krone

Trainer Bereich Stricher: 
Markus Klein, Sergiu Grimalschi

Trainerinnen Bereich „Frauen in spezifischen 
Settings“: Luise Frank, Claudia Fischer

Trainer/innen Bereich Drogen und Strafvoll-
zug: Christoph Straub, Uwe Täubler, Astrid  
Leicht, Kerstin Dettmer, Gil Vogt, Jürgen 
Heimchen, Werner Utech, Marco Jesse, 
Claudia Schieren, Katrin Heinze, Frank Lan-
ger, Ralf Bär, Kai Bammann, Birgitta Kolte

Medizinische Rundreise: 
Referent(inn)en: Helmut Hartl, Axel J. 
Schmidt, Siegi Schwarze, Bernd Vielhaber, 
Christiane Stöter
Moderation: Peter Wiessner, Ulla Clement-
Wachter, Sabine Körber (ausgeschieden), 
Birgit Körbel, Harald Hägele

Medizinische Rundreise – frauenspezifische 
Themen: 
Referentinnen: Prof. Dr. Gabriele Arendt, 
Ute Lange, Dr. Birgit Ross
Moderation: Petra Hammen, Petra Hielscher, 
Daniela Flötgen

Trainerinnenteam der Rundreise Migration: 
Bettina Gütschow, Rhodah Koross-Koch, 
Karolina Mamic

Team der Onlineberatung der Aidshilfen: 
Elke Schulte, Thomas Fraunholz, Sandra 
Lemmer, Uwe Brixius, Christoph Gött, Felix  
von Ploetz, Klaus Bleymehl, Mara Wiebe, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAH-Bundesgeschäftsstelle 
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Evelin Tschan, Hartmut Evermann, Johanna  
Schneider, Bernd Reinhard, Helmut Ulrich,  
Thomas Pfister, Michael Jähme, Ute 
Krackow, Ute Dietrich, Susanne Ratzer,  
Melanie Luczak, Jörg Lühmann, Daniela 
Ressel, Jan Murmann, Claudia Veth,  
Saskia Kopf, Petra Becker, Sabine von der 
Lieth, Roland Bücheler, Martin Dohm-
streich, Thorsten Berschuck

Regionale Koordinatoren der bundesweiten 
Telefonberatung: Thomas Fraunholz,  
Claudia Veth, Georg Backenecker, Arne  
Kayser, Christian Willmo, Rüdiger Wächter, 
Iris Hufnagel, Melanie Luczak, Saskia Kopf, 
Mara Wiebe, Rüdiger Klausmeyer, Rainer 
Schultz, Ute Krackow, Katja Nill, Sven  
Warminsky, Gerhard Schubert, Ulrich  
Besting, Ulrich Breitbach, Helmut Goerdt, 
Ulrike Karminski, Tom Scheel, Joschi Moser, 
Hans-Peter Diez, Martin Dohmstreich, Indra 
Kraft, Edgar Kitter

Arbeitsgruppen

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

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

AG HIV/Aids-Frauenarbeit in Aidshilfe: Jens 
Ahrens, Annette Biskamp, Daniela Flötgen,  
Sandra Gödicke, Petra Hielscher, Indra 
Kraft, Jutta Rosch 

AG AIDS & Mobility: Tanja Gangarova,  
Norbert Müller, Antje Sanongo, Régis  
Kouabre, 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 Aidshilfen sowie  
Patientenbeirat im Kompetenznetz HIV/
AIDS: Sylvia Urban, Jens Ahrens, Helga  
Neugebauer, Annette Piecha, Siegfried 
Schwarze, Engelbert Zankl

Vorbereitungsgruppe „Positive Begegnun-
gen 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. N. H. Brockmeyer, Prof.  
Dr. Martin Dannecker, Dr. Jörg Gölz, Dr. 
Christoph Mayr, Dr. Dr. Wolfgang Müller, 
Helga Neugebauer, Prof. Dr. Jürgen  
Rockstroh, Axel J. Schmidt, Engelbert Zankl

Initiativkreis der Kampagne ICH WEISS WAS 
ICH TU: Robin Bauer, Andreas Bertling,  
Axel Blumenthal, Mario Ferranti, Bernd  
Geller, Jannis Karamanidis, Holger Kleinert, 
Reinhard Klenke, Sören Landmann, Frank 
Landwehr, Jörn-Jan Leidecker, Konstantin 
Leinhos, Jacek Marjanski, Robert Sander-
mann, Tom Scheel, Horst Schmitz, Tobias 
Theuerkauf, Guido Vael, Wolfgang Wermter, 
Jirka Witschak, Harry Wrensch 

AG Relaunch: Dirk Meyer, Bernd Aretz, Axel 
Wedler, Christian Koester, Jürgen Spanger, 
Julia Demel, Johannes Baeck, Stefan Reck, 
Ulrich Würdemann

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

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

l AG Haft der Aidshilfen
l AIDS Action Europe
l  Aktionsbündnis gegen AIDS, Fachkreis 

Osteuropa, Global-Fund-Gruppe
l  Aktionsbündnis Hepatitis und Drogen-

gebrauch
l  akzept e. V. Bundesverband für akzeptie-

rende Drogenarbeit und humane Dro-
genpolitik

l  Arbeitsgemeinschaft Online-Beratung 
in Aidshilfen

l  ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versorgung 
in der DAH (AGAV)

l  Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medi-
zin

l   Arbeitsgemeinschaft Gesundheit  
(VENRO e. V.)

l  Arbeitsgemeinschaft Qualitätsentwick-
lung in der Telefonberatung der DAH

l  Arbeitsgemeinschaft „Sexuelle Gesund-
heit“

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

l  Arbeitskreis AIDS niedergelassener  
Ärzte Berlin e. V. (Gast)

l Arbeitskreis „HIV und Arbeit“ der DAH
l  Arbeitskreis „Altenhilfe und Pflege“ des 

DPWV
l  Arbeitskreis „chronische Erkrankungen“ 

der BAG Selbsthilfe
l  Arbeitskreis „FORUM chronisch kranker 

und behinderter Menschen“ des DPWV
l Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV
l Berliner Arbeitskreis „Frauen und Aids“
l  Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthil-

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

l  Bundesverband der Eltern und  
Angehörigen für akzeptierende  
Drogenarbeit e. V.

l Bundesvereinigung für Gesundheit e. V.
l  Bundesweites Netzwerk Frauen und 

Aids
l Civil Society Forum
l Deutsche AIDS-Gesellschaft e. V. (DAIG)
l Deutscher Behindertenrat (DBR)
l  Deutscher Hospiz- und PalliativVerband 

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

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

(DCAB)
l  Gemeinsamer Bundesausschuss,  

Unterausschüsse Familienplanung,  
Methodenbewertung und Arzneimittel 
sowie Arbeitsgruppen

l  Gesicht zeigen! Aktion weltoffenes 
Deutschland e. V. der BAG Selbsthilfe

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

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

HIV/AIDS (GNP+)
l  Interessenvertretung „HIV im Erwerbs-

leben“
l  International Harm Reduction Associa-

tion (IHRA)
l  International Network of People Who 

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

Junkies, Ehemaligen und Substituierten
l  Klinische Arbeitsgemeinschaft AIDS 

Deutschland e. V. (KAAG)
l  Kompetenznetz HIV/AIDS e. V. (Steering 

Committee)
l  Netzwerk der Angehörigen von  

Menschen mit HIV und AIDS
l  Netzwerk plus – das bundesweite Netz-

werk der Menschen mit HIV und Aids e. V.
l PositHIV & Hetero



DAH extern

72

Bücher

l  Handbuch HIV-Prävention 
für Mädchen und Frauen

l  Schwule Männer und HIV/
Aids: Lebensstile, Szene, Sex 
2007. Eine Befragung im 
Auftrag der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Auf-
klärung, Köln. Reihe AIDS- 
FORUM DAH, Band 55

Broschüren

l  sexuell übertragbare krank-
heiten. info+ für Praktiker/-
innen aus Prävention und 
Beratung sowie interessierte 
Laien

l  hiv-infektion und therapie. 
info+ für Praktiker/innen aus 
Prävention und  Beratung 
 sowie interessierte Laien

l  komplementäre therapien. 
info+ für Menschen mit HIV/
Aids und Berater/innen

l  Medizinische Versorgung in 
Haft

l  virus hepatitis. info+ für Be-
rater/innen und interessierte 
Laien

l  Wie sag ich’s meinem Kind? 
Tipps und Anregungen für 

HIV-positive Mütter und 
 Väter

l  Substitution. Überleben 
 sichern, Gesundheit fördern, 
Ausstieg ermöglichen

l  Prävention mit Biss. Werden 
Sie Partner für die Mund-
gesundheit von Drogen-
gebrauchern und Substi-
tuierten

l Substitution in Haft
l  Keine Panik! Du kannst dich 

schützen! Infos zu HIV und 
Hepatitis C für  Menschen in 
Haft (in Engl., Russ., Türk.)

l  Anschaffen und gesund 
 bleiben

l  Veranstaltungen 2010 der 
Deutschen AIDS-Hilfe

l  Jahrbuch 2008/2009 der 
Deutschen AIDS-Hilfe

Faltblätter

l Substitution? Aber sicher!
l Spritzenautomaten. Jetzt!
l  Wir reden drüber (in 

Deutsch, Engl., Franz., Russ.)

Postkarten

l  Positiv oder negativ.  
Wir gehören  zusammen

Arbeitsmaterialien 

l  Dokumentation des  
Projekts „FluG“ – Flucht  
und Gesundheit

l Safer-Work-Spiel

Periodika

l  Med-Info (Hg.: AIDS-Hilfe  
Köln e. V.):  HIV-Therapie 
(Sonderausgabe),  
HIV-Prävention  
(Sonderausgabe),  
Resistenzen (Nr. 72),   
Magen-, Darm- und  
Leber beschwerden –  
Nebenwirkungen der  
HIV-Therapie (Nr. 73),  
Opportunistische 
 Infektionen (Nr. 74),  
HIV und Knochen (Nr. 75),

l  HIV.Report  
(10 Ausgaben, Themen-
beispiele: Ein Jahr nach 
EKAF, Viruslast und Prä-
vention, Altern mit HIV,  
Leitlinien zur antiretro - 
viralen Therapie )

l kompl@tt (4 Ausgaben)
l  Drogenkurier. Magazin  

des bundes weiten JES- 
Netzwerks (4 Ausgaben)

Video-Spots

l  Mitten im Leben – ehema-
lige Drogengebraucher/in-
nen und Substituierte im 
 Arbeitsleben 

l  HIV und Arbeit – drei Erfah-
rungsberichte

l  Leben. Liebe. Schutz. 
(Spot für U-Bahn-Fernsehen)

DAH-Internetseiten 

l www.aidshilfe.de
l http://blog.aidshilfe.de
l www.iwwit.de
l  http://www.hiv-wechselwir-

kungen.de
l  http://www.hiv-drogen.de

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

Faltblätter
l  Fairplay für Fortgeschritte-

ne – Infos zu Partnerschaft, 
Fremdgehen und HIV

Veröffentlichungen der DAH  
im Jahr 2009 (Auswahl)
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l  Ganz intim:  
Rasieren schützt – Filzläuse

l  Noppen beim Poppen – 
Feigwarzen

l  Heute hier und morgen 
dort – Syphilis

l  Es muss nicht immer gelb 
sein –  Hepatitis A und B

l  Was ist schwul an der  
Ruhr? –  Darmparasiten

l  Rotes Blut und weißer 
Staub –  Hepatitis C

l  Was juckt mich der  
Arsch – Analtripper

l  Wenn’s beim Pissen  
heiß hergeht – Tripper

l Sexunfälle (3 Motive)

Postkarten
l Wir sind viele
l Wir wissen, was wir tun
l  21 Motive mit den Rollen-

modellen der Kampagne,  
z. B.: Du glaubst, bei mir 
läuft nichts? / Ich bin posi-
tiv und lebe mein  Leben /  
Über Sex rede ich ganz 
hemmungslos / Wir ma-
chen’s ohne nur mit Test / 
Bei mir zählt der Mensch

Give-aways 
l  Bierglasuntersetzer,  

6 Motive
l Base-Caps
l Kon-

dome, 
5 Moti-
ve

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 
 Mitglieds-
organisationen

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-ahlen.de
http://www.aidshilfe-ahlen.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
86169 Augsburg
Tel. 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
Wiesenstr. 16
13357 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 sucht - 
begleitende 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

Hilfe-für-Jungs e. V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
T: 030 / 2 19 65 167
F: 030 / 21 75 60 49
jungs@subway-berlin.de
http://www.hilfe-fuer-jungs.de

Mann-O-Meter e. V.
Gay Switchboard
Bülowstr. 106 
10783 Berlin
T: 030 / 216 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

ZIK „Zuhause im Kiez“
Perleberger Str. 27
10559 Berlin
T: 030 / 3 98 96 00
F: 030 / 3 98 96 01
sozmak@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.aidshilfe-bochum.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.
Gartenstraße 19
03050 Cottbus
info@aids-hilfe-lausitz.de
www.aids-hilfe-lausitz.de
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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 / 18 88 76 9
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 / 77 09 5-0
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 
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 / 151 46 64-0
F: 0761 / 151 46 64-33
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de

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
http://gießen.aidshilfe.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.
Bühringer Str. 18
91710 Gunzenhausen
T: 09831 / 61 98 67
F: 09831 / 61 02 76

AIDS-Hilfe Hagen e. V.
Körnerstr. 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: 03941 / 60 16 66
F: 03941 / 624 760
aids-hilfe-halberstadt@t-online.de
www.aids-hilfe-halberstadt.de

AIDS-Hilfe Halle e. V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
T: 0345 / 5 82 12 7-0
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: 06181/31 00 0
F: 06181/31 00 1
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-heide@t-online.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
aidshilfe-unterland@t-online.de
http://www.aidshilfe-unterland.de

AIDS-Hilfe Herne e. V.
Hauptstr. 94 
44651 Herne
T: 02325 / 6 09 90
F: 02325 / 33 197
info@aidshilfe-herne.de
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

Elterninitiative HIV-betroffener  
Kinder e. V.
Kinder e. V.
Postfach 8133 
50344 Hürth
T: 022 33/206 946
F: 02157 / 81 12 30
info@EHK-kids.de
http://www.ehk-kids.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@aidshilfe-koeln.de
http://www.aidshilfe-koeln.de
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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.
Ortelsberger Str. 2
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
Scharnhorststr. 1
21335 Lüneburg
T: 04131 / 40 35 50
F: 04131 / 40 35 05
info@aidshilfe-lueneburg.de
http://www.aidshilfe-lueneburg.de

croix-rouge luxembourgeoise Social
Aidsberodung
94, Boulevard Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 00352 / 40 62 51
F: 00352 / 40 62 55
aidsberodung@croix-rouge.lu
www.aids.lu

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 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
F: 02373 / 973 047
AH-MK@t-online.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 / 54 333-0
F: 089 / 54 333-111
info@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

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.
Großflecken 50 (Hinterhaus)
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 / 610 30 10
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@ahoe.de
http://www.ahoe.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

ACR – Centrum für sexuelle  
Gesundheit 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://www.aidshilfesaar.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://www.aidshilfe-solingen.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
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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

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@wilhelmshavener.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 Mark 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://aidshilfe-zwickau.de

Landesverbände/ 
Landesarbeits-
gemeinschaften

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.aids-hilfe-hessen.de

Hamburger Landesarbeits-
gemeinschaft 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://www.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 53
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
info@aidshilfe-bw.de
http://www.aidshilfe-bw.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
Fax: 030 / 69 00 87-97
webmaster@hetero.aidshilfe.de
http://hetero.aidshilfe.de

Netzwerk der Angehörigen von 
Menschen mit HIV und Aids
Kontakt über die DAH
info@angehoerige.aidshilfe.de
http://angehoerige.aidshilfe.de

JES
Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk 
Junkies, Ehemalige, Substituierte
Kontakt über die DAH
http://jes.aidshilfe.de

Sonics Cybertribe-Netzwerk
www.sterneck.net/sonics

Bundesverband der Eltern und 
 Angehörigen für akzeptierende 
Drogenarbeit e. V.
www.akzeptierende-eltern.de

Netzwerk Frauen und AIDS
Kontakt über die DAH
info@netzwerkfrauenundaids.de
http://www.netzwerkfrauenundaids.de

Konferenz der schwulen 
 Landesnetzwerke (KSL)
c/o Schwules Netzwerk NRW e. V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
Telefon: 0221 / 2 57 28 47
Telefax: 0221 / 2 57 28 48
ksl@gay-web.de
http://stadt.gay-web.de
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„Medikalisierung der Prävention?“ (S. 89). 
Im Zentrum steht hier die Strategie „Testen 
und Behandeln“, von der im Berichtsteil die-
ses Jahrbuchs mehrfach die Rede ist (S. 6 f., 
33 und 61 f.). Sein Fazit lautet, auch weiter 
auf bewährte Prinzipien zu setzen: Infor-
miertheit, Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortlichkeit.

Stephan Gellrich, Koordinator von PO-
SITHIV HANDELN NRW, nimmt unter dem Ti-
tel „Selbsthilfe heute – professioneller Ge-
sundheitsdienstleister oder unabhängige 
Bewegung?“ (S. 91) die Rolle der HIV-Positi-
ven und ihrer Selbsthilfe einerseits und der 
Aidshilfe andererseits in den Blick. Die Aids-
hilfe müsse klären, ob sie Selbsthilfe- oder 
Dienstleistungsorganisation sein wolle – 
und die Positiven stünden in der Verant-
wortung, ihre eigenen Interessen zu vertre-
ten, anstatt zu jammern.

Was „die Politik“ zum positiven Zusam-
menleben beitragen kann und will, hat der 
Redakteur und Autor Dr. Peter Rehberg er-
fragt und in seinem Artikel „Positiv zusam-
men leben – Positionen der Parteien“ (S. 
93) zusammengefasst. Die Aussagen ma-
chen deutlich: Noch immer gibt es sehr un-
terschiedliche Vorstellungen vom Leben 
mit HIV heute, die Entwicklungen der letz-
ten Jahre sind längst nicht überall ange-
kommen. Hier wartet also noch ein gutes 
Stück Arbeit für Aidshilfe, Positivenselbst-
hilfe, Wissenschaft und Medien.

Was dazu nötig ist? Nicht zuletzt „Kre-
ativität und Durchhaltevermögen“, wie 
der Politik-, Sozial- und Gesundheitswissen-
schaftler Prof. Dr. Rolf Rosenbrock deutlich 
macht (S. 96). Jochen Drewes hat ihn zum 
Konzept der Strukturellen HIV- und Aids-
Prävention befragt, dem Rosenbrock durch-
aus Zukunftsfähigkeit bescheinigt – sofern 
die Aidshilfe auch künftig auf eine solidari-
sche Gesellschaft und solidarische Commu-
nities bauen kann.

Das heißt: Wir alle sind auch weiterhin 
gefragt, „positiv zusammen leben“ Wirklich-
keit werden zu lassen. In diesem Sinne wün-
schen wir eine anregende Lektüre. 

Holger Sweers
für das Redaktionsteam

Selbstvertretung, die Orientierung an den 
Zielgruppen, beharrliche politische Arbeit 
und immer wieder: Vernetzung.

Aber: „Die Kürzungen gefährden die 
Nachhaltigkeit der Prävention“ – nicht nur 
in Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Davor 
warnen auch Dr. Werner Stuber, Vorstands-
mitglied der AIDS-Hilfe Leipzig e. V., und 
Team-Mitarbeiterin Sandra Gödicke (S. 82): 
Präventionsmaterialien können nicht um-
gesetzt, Informationen im Internet nicht ak-
tualisiert, Kondome nicht verteilt werden – 
Prävention und positives Zusammenleben 
bröckeln.

Ob und wie Migrantinnen und Migran-
ten in ihren Communities positiv zusam-
men leben, darüber hat Christine Höpfner 
mit dem Präventionisten Robert Akpabli 
gesprochen. „Jede Familie hat Angst, dass 
diese ‚Schande‘ ihr zu nahe kommt“, sagt 
er (S. 84) und macht deutlich: Auch gegen-
über dieser Verdrängung ist Beharrlichkeit 
erforderlich – und die Stärkung der selbst-
bestimmten Prävention aus den, mit den 
und für die Communities.

Dazu bedarf es nicht zuletzt der gesell-
schaftlichen Akzeptanz und Solidarität, wie 
der Redakteur Peter-Philipp Schmitt be-
tont: „Alte Vorbehalte ab-, nicht neue auf-
bauen. Die Deutsche AIDS-Hilfe darf das 
Wohlwollen der Gesellschaft nicht leicht-
fertig aufs Spiel setzen“, mahnt er in sei-
nem Beitrag (S. 86), insbesondere mit Blick 
auf den Prozess gegen Nadja Benaissa.

Das ist auch Aids-Aktivist Bernd Aretz  
bewusst. Gerade deshalb aber nimmt er 
in seinem Artikel „Nicht das Urteil ist der 
Skandal“ (S. 87) die medizinischen Fachge-
sellschaften, die BZgA und auch die Aids-
hilfe in die Pflicht, eine HIV-Infektion nicht 
länger als „größtmögliche gesundheitliche 
Katastrophe“ darzustellen, sondern die „to-
dessehnsüchtigen Bilder“ endlich zu ver-
abschieden und realistisch zu informieren, 
statt falsche Bilder durch Schweigen auf-
rechtzuerhalten.

Der Frage, was medizinische Maßnah-
men zur Prävention und zum positiven Zu-
sammenleben beitragen können, widmet 
sich der Medizin- und Wissenschaftsjourna-
list Dr. Matthias Herrmann in seinem Artikel 

Editorial

„positiv 
zusammen 

leben“ – 
dieses Ziel durchzieht unser Jahrbuch 
2009 | 2010 wie eine rote Schleife. „Positiv“ 
heißt in diesem Zusammenhang natürlich 
nicht nur „gut“, sondern verweist vor allem 
auf „HIV-positiv“ – schließlich stehen Men-
schen mit HIV und Aids (und die von HIV 
und Aids besonders Bedrohten) im Zent-
rum der Aidshilfe-Arbeit. 

Was aber kann die Selbsthilfe, was kön-
nen Aids- und Drogenhilfe, was kann die 
Gesellschaft beitragen, um dieses Motto 
Realität werden zu lassen? Was behindert 
positives Zusammenleben, wogegen kön-
nen und sollten wir uns wehren? Antworten 
auf diese Fragen geben uns Menschen aus 
unterschiedlichen Präventionsfeldern, aus 
Selbsthilfe und Politik, Wissenschaft und 
Medien:

Pia Thilmann und Corinna Gekeler haben  
zahlreiche Kurz-Statements zum Thema 
„positiv zusammen leben“ und Fotos der 
Statement-Geber/innen zusammengetra-
gen – vielen Dank für die vielen lesens- und  
sehenswerten Ergebnisse, die wir über das 
ganze Jahrbuch verteilt haben.

Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung, zeigt in ihrem Beitrag „Warum lohnt 
sich HIV-Prävention – auch nach 25 Jah-
ren?“ (S. 78): In Deutschland sind wir gut 
vorangekommen auf dem Weg zum posi-
tiven Zusammenleben. Dieses positive Bei-
spiel für Prävention und Gesundheitsförde-
rung müssen wir aber künftig noch stärker 
als notwendig, wirksam und effizient darle-
gen – und so den Präventionsgedanken ins-
gesamt stärken.

Was im bevölkerungsreichsten Bundes-
land für das positive Zusammenleben ge-
leistet wurde und wird, beschreibt Dirk 
Meyer in seinem Artikel „Prävention in 
der Fläche am Beispiel Nordrhein-Westfa-
lens“ (S. 80). Der Geschäftsführer der AIDS-
Hilfe NRW e. V. bringt darin entscheiden-
de Elemente des Konzepts Strukturelle Prä-
vention auf den Punkt: die (Förderung der) 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Seit Mitte der 80er Jahre – also einem 
Vierteljahrhundert – stellt die HIV-Präven-
tion einen zentralen Schwerpunkt der Ar-
beit der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) und der Deutschen 
AIDS-Hilfe (DAH) dar. Wesentlich für den Er-
folg der Aidsbekämpfung war und ist da-

bei die enge Zusammenarbeit und Ar-
beitsteilung zwischen der staatlichen 
BZgA und der DAH. Immer wieder ha-
ben wir uns gemeinsam neuen und 
großen Herausforderungen gestellt, 
veränderte Bedingungen berücksich-
tigt und – auf wissenschaftlicher Basis –  

mit innovativen Präventionsansätzen dar-
auf reagiert. 

So hat Deutschland heute eine der nied-
rigsten Neuinfektionsraten in Europa. Aber 
wir stehen immer wieder vor neuen und 
schwierigen Aufgaben. Denn die bisheri-
gen Präventionserfolge müssen für die Zu-
kunft gesichert werden; und das in einer 
Zeit, in der Aids nicht mehr als tödliche Ge-
fahr, sondern als behandelbare, chroni-
sche Krankheit wahrgenommen wird. In 
dieser Situation wird auch die Frage „Brau-
chen wir noch Aids-Prävention?“ häufiger 
gestellt. Zunehmend wird gefragt, ob Auf-
wand und Nutzen der HIV-Prävention in ei-
nem überzeugenden Verhältnis stehen. Wir 
müssen deshalb noch stärker als bisher be-
gründen, dass das, was wir tun und wie wir 
es tun, wirksam und vor allem auch in Zu-
kunft zwingend notwendig ist. Die Erfolge 
der Vergangenheit reichen als Begründung 
für die Zukunft längst nicht mehr aus. 

HIV/Aids steht heute als behandelba-
re, chronische Erkrankung in zunehmen-
der und härterer Konkurrenz um finanzielle 
Ressourcen mit anderen, teilweise viel wei-
ter verbreiteten und ebenfalls schweren Er-
krankungen. In dieser Situation stellt sich 
uns die Aufgabe, das Besondere, die Son-
derrolle von HIV/Aids überzeugend dar-
zustellen und die Notwendigkeit der Fort-
führung der Strategien zu begründen. Und 
zwar auch gegenüber Menschen, die unse-
rem Anliegen ferner stehen und wenig Zeit 
finden, sich Details zu widmen. Es stellt sich 
uns aber auch die Aufgabe, die Aidspräven-
tionsstrategie als positives Beispiel für ein 
gelingendes bundesweites Präventions-
programm auch für andere Themenfelder/
Erkrankungen herauszustellen. Vergleich-
bare Präventionsstrategien könnten auch 

im Hinblick auf andere Krankheiten erfolg-
reich sein, dürften aber nicht zulasten der 
Aidsprävention gehen, sondern müssten 
den Präventionsgedanken insgesamt in der 
Bevölkerung stärken.

Wir selbst wissen: Auch heute sind Men-
schen mit HIV/Aids mit sehr spezifischen 

Warum lohnt sich HIV-Prävention –
 auch nach 25 Jahren? Von Prof. Dr. Elisabeth Pott

Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung
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Problemen konfrontiert und haben Ängs-
te vor Ausgrenzung, wenn sie ihre Infektion 
im privaten oder beruflichen Umfeld offen-
legen. Deshalb war und ist der Kampf ge-
gen Diskriminierung und Stigmatisierung 
von Menschen mit HIV auch zukünftig ein 
zentrales gemeinsames Anliegen von BZgA 
und DAH. Nicht zuletzt deswegen gibt es 
eine gute und lange Tradition der gemein-
samen Kampagne zum Welt-Aids-Tag, die 

im Jahr 2010 unter dem Motto „Positiv zu-
sammen leben – aber sicher“ ganz neu auf-
gestellt wird und authentische, mutige, en-
gagierte Menschen mit HIV in den Mittel-
punkt rückt.

Was macht HIV-Prävention  
so lohnend? 

Diese Frage muss zuallererst aus humanitä-
rer Sicht beantwortet werden. Es geht vor 
allem darum, durch Präventionsangebo-
te Menschen in die Lage zu versetzen und 
sie darin zu unterstützen, sich gesundheits-
gerecht zu verhalten. Eine wesentliche Vo-
raussetzung ist dabei die Vermittlung von 
grundlegenden Informationen, damit der 
Einzelne sich selbst und andere schützen 
kann. Neben der Wissensvermittlung brau-
chen die Menschen Unterstützung und Er-
mutigung, um sich in Risikosituationen ver-
antwortungsvoll verhalten zu können. 

Nicht alle haben den gleichen Zugang 
zu Informationen – und häufig erschweren 
die persönlichen Lebensumstände oder 
das soziale Umfeld ein gesundheitsförderli-
ches Verhalten. Deshalb ist die nachhaltige 
Stärkung von Handlungskompetenz und 
Selbstwertgefühl ein wesentliches, „loh-
nendes“ Teilziel aller Präventionsmaßnah-
men. 

Mit ihrem Konzept der „strukturellen Prä-
vention“ hat die Deutsche AIDS-Hilfe in den 
vergangenen 25 Jahren – gerade bei be-
sonders gefährdeten und schwer erreichba-
ren Zielgruppen – sehr viel erreicht. Durch 
Einbeziehung der Menschen aus den un-
terschiedlichen Teilzielgruppen gelingt es 
ihr, nicht nur die gesundheitlichen Ressour-
cen von betroffenen und gefährdeten Men-
schen zu stärken, sondern sie oft auch als 
engagierte Multiplikatoren zu gewinnen, 
die in ihrem Umfeld präventiv wirken.

Aber auch der Kostenaspekt soll ange-
sichts der Kostendiskussion im Gesund-
heitswesen angesprochen werden. War-
um sich HIV-Prävention auch wirtschaft-
lich lohnt, das kann bei der Diskussion um 
den Wert von Prävention zusätzlich ver-
mittelt werden: denn jede HIV-Infektion 
verursacht in Deutschland neben großem 
menschlichem Leid auch erhebliche Kos-
ten. Eine HIV-Infektion muss lebenslang mit 
sehr wirksamen, teuren Medikamenten be-
handelt werden. Heute ist bei guter medizi-
nischer Versorgung sogar eine fast normale 
Lebenserwartung möglich. Nach Auskunft 

von Experten summieren sich die lebens-
langen medizinischen Kosten auf ca. ½ Mil-
lion Euro je HIV-Neuinfektion. Es ist – sehr 
zurückhaltend geschätzt – davon auszuge-
hen, dass in Deutschland durch Aufklärung 
und Prävention mehrere zehntausend HIV-
Infektionen vermieden werden konnten 
und damit das Gesundheitssystem von im-
mensen Kosten entlastet wird. 

Auch für die Zukunft gilt: Wirksame Prä-
vention muss langfristig angelegt sein – 
und immer wieder neue Wege gehen. Ge-
meinsam mit anderen Akteuren und Ko-
operationspartnern – wichtiger denn je ist 
dabei heute auch die Ärzteschaft, die HIV-
Patienten betreut – dürfen wir nicht nach-
lassen, um die aktuell relativ niedrigen 
Neuinfektionszahlen weiter zu stabilisieren 
und in Zukunft nachhaltig zu senken. Das 
ist das gemeinsame Ziel für die nächsten 
25 Jahre! 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Positives Zusammenleben be-

ginnt für mich im Kleinen. Neben 

Forderungen an die Gesellschaft 

müssen wir selber achtsam und 

wertschätzend miteinander um-

gehen. Die große Vielfalt unseres 

positiven Lebens führt leicht dazu, 

dass wir uns gegenseitig ausgren-

zen. Das wurde mir sehr deutlich 

in Diskussionen darüber, dass 

erfolgreich behandelte HIV-Posi-

tive kaum noch infektiös sind. Für 

manche, auf die das zutrifft, ist 

das eine große Erleichterung. Aber 

bei anderen ist die Viruslast eben 

nicht unter der Nachweisgrenze. 

Und wie gehen wir um mit Unter-

schieden zwischen Erwerbstätigen 

und Nichterwerbstätigen oder 

zwischen infizierten und nichtinfi-

zierten, aber dennoch betroffenen 

Kindern von Eltern mit HIV?

Sigrun Haagen, 
Mitbegründerin des 
 Angehörigennetzwerks
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Wenn Funktionäre und Orga-

nisationen, die weniger mit als 

vielmehr von HIV und Aids leben, 

weiterhin eine von Zensur und 

Moralin geprägte Prävention ver-

folgen, bleibt es bei der einzigen 

HIV-Impfung, die je funktioniert 

hat: Die Impfung der Öffentlich-

keit mit irrationaler Angst.

Mic Rasmussen Meyer, 
Gründungs- und Vorstandsmitglied 
LHIVE (Nationale Organisation der 
Menschen mit HIV und AIDS in der 
Schweiz). Mic lebt seit 2003 in sero-
differenter Partnerschaft mit seiner 

HIV-positiven Frau.
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im Umfeld des Landesverbandes AIDS-Hilfe 
NRW e.V. als auch in der fachlichen Ausge-
staltung der Schwerpunkte in der zielgrup-
penspezifischen Prävention. Ich möchte dies 
anhand einiger Beispiele verdeutlichen:

Beispielhafte strukturelle  
Entwicklungen

Aus den 13 Aidshilfen von 1985 sind inzwi-
schen 43 Mitgliedsorganisationen gewor-
den, die das Grundgerüst der HIV/Aids-Prä-
vention in NRW tragen. Es handelt sich um 
Aidshilfen mit unterschiedlicher finanzieller 
und personeller Ausstattung und vielfälti-
gen Arbeitsschwerpunkten. Gemeinsam mit 
einem Spezial-Pflegedienst, einem Drogen-
Selbsthilfeverein, drei Sozialvereinen für 
Lesben und Schwule, dem Stricherprojekt 
Looks e.V., dem Selbsthilfeverein Light of Af-
rica, dem Arbeitskreis Aids, Köln, sowie dem 
Landesverband Schwules Netzwerk NRW 
e.V. bilden sie die AIDS-Hilfe NRW.

Die Zusammenarbeit, der fachliche Aus-
tausch und die Interessenvertretung orga-
nisiert sich in landesweiten Arbeitsgemein-
schaften (LAGs) mit eigenen Sprecherinnen 
und Sprechern. Hervorzuheben ist hier einer-
seits die Positivenselbsthilfe mit der LAG „Po-
sithivhandeln“, andererseits die LAG „Frau-
en & Aids“ – beide haben ein eigenes Statut 
und vertreten ihre Themen selbst nach au-
ßen. Mit den weiteren Arbeitsgemeinschaf-
ten in den Bereichen „Schwule Prävention/
Herzenslust“, „Drogen/Strafvollzug“, „Männ-
liche Prostitution“ und „Youthwork/Herzens-
lust“ haben sich tragfähige Strukturen zur 
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung 
der Prävention etabliert.

Im Umfeld der Aidshilfe wurden durch 
eine engagierte (auch finanzielle) Aufbau-
hilfe des Landesverbandes die Strukturen 
der Selbsthilfe von schwulen Männern und 
Drogen gebrauchenden Menschen gestärkt 
und ausgebaut. Mit dem 1991 gegründeten 
Schwulen Netzwerk NRW e.V. entstand ein 
großer Interessenverband für schwule und 
schwul-lesbisch gemischte Projekte, und mit 
JES NRW e.V. gibt es seit 2002 die Interessen-
vertretung von Junkies, Ex-Usern und Sub-
stituierten auf Landesebene. Beide Struk-
turen kooperieren eng mit der AIDS-Hilfe 
NRW, was sich auch darin spiegelt, dass wir 
mit ihnen in unserer Landesgeschäftsstelle 
in Köln eine Bürogemeinschaft bilden. Aktu-
ell ist es die ARCUS-Stiftung für schwule und 
lesbische Selbsthilfe-Förderung (www.ar-

siert wird. Aus diesem Grundgedanken 
heraus hat sich im Lauf von 25 Jahren 
die Präventionsarbeit der Aidshilfen in 
NRW entwickelt. 

Bereits bevor es den Begriff der 
„Strukturellen Prävention“ gab, wurde 
in diesem Sinne agiert: Die konzeptio-
nelle Verschränkung von Primär-, Se-
kundär- und Tertiärprävention und die 
ganzheitliche Perspektive von Verhal-
tens- und Verhältnisprävention zieht 
sich wie ein roter Faden durch die-
se Zeit und bildet bis heute die fachli-
che Grundlage für die „Prävention in 
der Fläche“. Dies zeigt sich im Rückblick 
sowohl in der strukturellen Entwick-
lung der Aidshilfearbeit innerhalb und 

1985 haben sich 13 Aidshilfen in Nordrhein-
Westfalen entschieden, ihre Arbeit auf Lan-
desebene gemeinsam zu gestalten und mit 
einer Stimme ihre Interessen gegenüber 
der Landesregierung und anderen gesell-
schaftlichen Strukturen zu vertreten. Auslö-
ser war sicherlich auch die Erkenntnis, dass 
in einem Flächenland mit 18 Millionen Ein-
wohnern und großen Unterschieden zwi-
schen den Metropolen und ländlichen Re-
gionen nachhaltige Prävention, die die Le-
benswirklichkeit von schwulen Männern, 
Drogen gebrauchenden Menschen, HIV- 
Positiven, Inhaftierten und Sexarbeiter(in-
ne)n berücksichtigt, nur gelingen kann, 
wenn eine entsprechend engagierte Inte-
ressenvertretung und Lobbyarbeit organi-

Dirk Meyer, Landesgeschäftsführer der AIDS-Hilfe NRW, seit 1986 ehren- 
und hauptamtlich in der Aidshilfe engagiert
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„Prävention in der  
Fläche“ am Beispiel 

Nordrhein-Westfalens
Von Dirk Meyer



punkt bildete über viele Jahre die Lob-
byarbeit für die Substitutionsbehandlung, 
die Originalstoffvergabe und für Konsum-
räume. Zurzeit setzt die Aidshilfe Dort-
mund das Modellprojekt „test it“ um, das 
Drogengebraucher(inne)n Beratung und 
HIV-Schnelltests anbietet.

HIV-positive Frauen
Dem Aufbau und der Sicherung von Unter-
stützungsstrukturen für HIV-positive Frauen 
widmen wir uns in NRW bereits seit 1994. 

l  Fachkongresse zu „Gay and Gray“ so-
wie „Schwule & Sport“ mit dem Start des 
„Come together cup“

l  Entwicklung der Herzenslust-Subkam-
pagne „Die Szene bist du!“ gemeinsam 
mit dem Schwulen Netzwerk NRW

l  wissenschaftliche Beschreibung der Le-
bensverhältnisse und Hilfebedarfe von 
Strichern und Callboys im Ruhrgebiet; 
Etablierung von Hilfestrukturen in Essen, 
Dortmund und Düsseldorf

l  frühzeitige Nutzung von schwulen Inter-
netportalen für die Präventionsarbeit 
(GayRomeo) und Überführung der Her-
zenslust-Präventionsberatung in das bun-
desweite Projekt „gay health support“

l  Entwicklung der Kampagne „pudelwohl – 
gesund und schwul in nrw“ zur Gesund-
heitsförderung schwuler Männer; im Au-
gust 2009 wurde der erste „pudelwohl – 
Gesundheitsladen“ in Dortmund eröffnet

l  Planung und Umsetzung des landeswei-
ten Projekts „Beratung und Test | BuT“ 
unter Einsatz des HIV-Schnelltests; der-
zeit wird BuT zu einem aufsuchenden 
Projekt weiterentwickelt, bei dem das 
„BuTmobil“, ein umgebautes Wohnmo-
bil, zum Einsatz kommt.

Drogengebraucherinnen und 
 Drogengebraucher
Im Bereich Risikominimierung bei intrave-
nös Drogen gebrauchenden Menschen hat 
sich das „Spritzenautomatenprojekt NRW“ 
(www.saferuse-nrw.de) besonders gut ent-
wickelt. Im Jahr 1989 nahm die AIDS-Hilfe 
NRW das Angebot des Gesundheitsminis-
teriums NRW an, mit 25 umgebauten Ziga-
rettenautomaten eine landesweite Struktur 
zur kostengünstigen Abgabe von sterilen 
Einmalspritzen und Kondomen für Drogen-
konsumenten aufzubauen. Im Drogenhilfe-
system hatte sich kein Träger gefunden, der 
zur Umsetzung dieser zentralen Präventi-
onsmaßnahme bereit war. Heute betreiben 
wir in Kooperation mit Drogenhilfen, Aids-
hilfen, Gesundheitsämtern und Apotheken 
110 Automaten, die inzwischen auch mit 
Carepacks bestückt sind.

Es dauerte bis 1996, bis wir die Förde-
rung von vier Junkie-Kontaktläden (Bonn, 
Köln, Düsseldorf, Dortmund) und einer Lan-
desfachstelle für die Unterstützung der JES-
Arbeit durch die Landesregierung erreicht 
hatten. Leider hat die ehemalige CDU-FDP-
Landesregierung diese Förderung im Jahr 
2006 eingestellt. Einen weiteren Schwer-

cus-stiftung.de), die mit tatkräftiger Unter-
stützung der Aidshilfe ihren Weg geht.

Auch in der Entwicklung der Landesge-
schäftsstelle findet sich der „rote Faden“ wie-
der, sei es in der Serviceorientierung für die 
Mitgliedsorganisationen oder in der Interes-
senvertretung für die von HIV/Aids betroffe-
nen oder besonders bedrohten Menschen. 
Als einzige Aidshilfe in Deutschland hat der 
Landesverband bereits vor vielen Jahren mit 
den Mitarbeiter(inne)n eine Betriebsverein-
barung abgeschlossen, die nicht nur den 
Umgang mit Erkrankung und Hilfebedürf-
tigkeit, sondern auch die Beteiligung der 
Beschäftigten bei Einstellungs- und Kündi-
gungsverfahren beschreibt. Der Verband 
begreift sich vor allem auch als Arbeitgeber 
von Menschen mit HIV: Rund 30 Prozent sei-
ner Mitarbeiter/innen sind HIV-positiv. 

Seit 1996 verantwortet der Landesver-
band die Ausschreibung, Bewertung und 
Umsetzung aller Maßnahmen zur Förde-
rung der zielgruppenspezifischen Präven-
tion (ZSP) in Nordrhein-Westfalen im Auf-
trag des Gesundheitsministeriums. Schwer-
punkt-Zielgruppen sind Schwule Männer/
MSM, Frauen mit HIV/Aids sowie Menschen 
aus Hochprävalenzregionen. Mit Fördermit-
teln im Umfang von ca. 8,8 Mio. Euro konn-
ten in dieser Zeit jährlich etwa 50 bis 60 Pro-
jekte im Umfang von 500 bis 50.000 Euro 
umgesetzt werden.

Beispielhafte fachliche 
 Entwicklungen

Schwule und MSM 
Besonders vielfältig war in den vergange-
nen 25 Jahren die Präventionsarbeit mit 
Schwulen und anderen Männern, die Sex 
mit Männern haben (MSM). Folgende Akti-
vitäten und Projekte veranschaulichen un-
seren differenzierten Ansatz:
l  Gestaltung der schwulen Lebenswelt und 

Community-Förderung durch den 1991 in 
Köln eingeführten Christopher Street Day

l  Gründung (1991) und Unterstützung des 
Schwulen Netzwerks NRW

l  Einführung des landesweiten Runden Ti-
sches „kreathiv-präventhiv“ zur Präventi-
on mit schwulen Männern im Jahr 1994

l  Weiterentwicklung der 1995 gestarteten 
landesweiten Kampagne „Herzenslust“ 

l  Förderung des schwulen Jugendkongres-
ses „Watch out and dream“, der 1996 die 
Entwicklung schwul-lesbischer Jugend-
zentren in Nordrhein-Westfalen anstieß
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Ein Kind zu bekommen, bedeutet 

für HIV-positive Frauen oftmals, 

den  eigenen Kräften und der Zu-

kunft zu vertrauen. Viele Menschen 

erachten eine solch optimisti-

sche Haltung zum Leben mit HIV 

als nicht angebracht. In diesem 

gesellschaftlichen Spannungs-

feld bewegen sich HIV-positive 

Schwangere und  Mütter, und die 

damit verbundenen  Belastungen 

müssen sie neben allen anderen 

Herausforderungen bewältigen. 

Dafür verdienen sie unsere unein-

geschränkte Solidarität.

Ute Lange, 
freiberufliche Hebamme. Sie betreut  
seit 15 Jahren HIV-positive Schwan - 

gere und Mütter in enger Zusammen-
arbeit mit der AIDS-Hilfe Wuppertal 
(und Düsseldorf) und bietet für  Heb - 

ammen Fortbildungen zum Thema 
„HIV und Schwangerschaft“ an.



Meyer
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AIDS-Hilfe Leipzig

auswirkt. In Leipzig werden wir die Kürzun-
gen sicher am stärksten in der Präventions-
arbeit spüren. Wenn sie sich fortsetzen, se-
hen wir aber auch die Bereiche Beratung 

2010 wurde der Haushalt des sächsi-
schen Freistaates für den HIV/Aids-Be-
reich gekürzt. Was heißt das konkret? 
Werner Stuber: In den letzten Jahren er-
hielten die Gesundheitsämter und die 
vier Aidshilfen Sachsens für die HIV/
Aids-Arbeit insgesamt 429.000 Euro jähr-
lich. 2010 wurde das Budget um 30 % auf 
300.000 Euro gekürzt. Laut Entwurf des 
Haushaltsplans 2011/2012 sollen dann 
pro Jahr 350.000 Euro in diesen Bereich 
fließen. Das sind zwar 50.000 Euro mehr 
als 2010, aber immer noch 80.000 Euro 
weniger als vor den Sparmaßnahmen. 
Auf welche Posten diese Aufstockung 
dann verteilt wird, bleibt abzuwarten.

Hat das Land Sachsen zu den Kürzun-
gen Stellung genommen?
Werner Stuber: Nein, man sagte uns nur 
allgemein, dass gespart werden muss. 
Dabei fängt man zuerst bei den freiwil-
ligen Leistungen an, und dazu zählen 
nun mal die Aidshilfe-Angebote. Auf-
grund unserer personellen und räumli-
chen Situation können wir keinen HIV-
Antikörper-Test anbieten – der zählt zu 
den Pflichtleistungen und müsste geför-
dert werden.

Weniger Geld – was bedeutet das für die 
Arbeit der sächsischen Aidshilfen? 
Werner Stuber: Wegen der unterschied-
lichen Förderung der vier sächsischen 
Aidshilfen kann ich nicht sagen, wie sich 
das in Chemnitz, Dresden und Zwickau 

Die Interessenvertretung erfolgt durch die 
Landesarbeitsgemeinschaft Frauen & Aids 
in NRW. Im Jahr 2005 brachten wir die Dach-
kampagne „XXelle – Frauen & Aids in NRW“ 
auf den Weg. Damit konnte eine Marke eta-
bliert werden, die allen frauenspezifischen 
Angeboten im Bundesland einen Rahmen 
bietet und über die Aidshilfe-Struktur hin-
ausreicht. Der 2002 eingerichtete „Infopool 
Frauen und Aids“ informiert über entspre-
chende Angebote in NRW und verknüpft 
diese.

Migration und Aids / Internationales
Die Herausforderungen in diesem Feld sind 
enorm, weil hier alle Aidshilfe-Arbeitsberei-
che auf regionaler und landesweiter Ebene 
(weiter-)entwickelt werden müssen. Unter 
der Überschrift „Transkulturelle Entwicklung 
der Aidshilfearbeit“ haben wir 2003 begon-
nen, die Grundlagen hierfür zu schaffen, und 
inzwischen zahlreiche Projekte auf den Weg 
gebracht. Exemplarisch seien hier der Selbst-
hilfeverein Light of Africa e.V. genannt und 
die Förderung eines Selbsthilfeprojekts für 
schwule Männer mit HIV in Krakau/Polen.

Gemeinsam mehr erreichen!

Kommunale Präventionsansätze zu verzah-
nen und in eine landesweite Strategie ein-
zubinden, ist ein lohnender Weg. Dadurch 
wird es möglich, sich gegenseitig zu ergän-
zen und zu stärken und mit vereinten Kräf-
ten nachhaltige Veränderungen bei den 
Verhältnissen in einem Bundesland zu er-
wirken. Je mehr Aidshilfe, Positivenselbst-
hilfe, schwule und Drogen-Selbsthilfe ge-
meinsam agieren, desto eher lassen sich 
Unwissenheit, Vorurteile und ideologische 
Barrieren in Politik und Gesellschaft abbau-
en. Deutlich wird: Bei der „Prävention in der 
Fläche“ geht es immer um das Ziel „gemein-
sam mehr erreichen“!

Die finanzielle Situation vieler Kommu-
nen Nordrhein-Westfalens ist allerdings – 
gelinde gesagt – problematisch und führt 
auch bei den Aidshilfen zu intensiven poli-
tischen Auseinandersetzungen um die Pri-
oritätensetzungen kommunaler Haushal-
te. Denn wenn die kommunalen Eckpfeiler 
unseres Präventionsnetzwerks geschliffen 
werden, leidet auch die Prävention in der 
Fläche. In den kommenden Monaten wird 
sich zeigen, ob die Auswirkungen der Fi-
nanzkrise einen Rückschlag für die HIV/
Aids-Prävention in NRW bedeuten. 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Auch wenn man HIV heutzuta-

ge meistens mit den Augen nicht 

mehr sehen kann, sollten wir es im-

mer mit dem Herzen sehen. Jeder 

von uns kann seinen Beitrag dazu 

leisten, Betroffenen das Gefühl zu 

vermitteln, nicht allein zu sein, in 

unserer Mitte zu stehen und als 

Teil unserer Gemeinschaft voll und 

ganz akzeptiert zu werden.

Axel Wedler, 
Diplom-Kaufmann, Mitarbeiter  

von IBM Deutschland

„Die Kürzungen  
gefährden die  

Nachhaltigkeit der 
Prävention“

Im Jahr 2010 hat das Land Sachsen die Mittel für den  
HIV/Aids-Bereich gekürzt. Davon betroffen sind auch die 
vier sächsischen Aidshilfen. Eine davon ist die AIDS-Hilfe  

Leipzig. Was das für die Präventionsarbeit vor Ort bedeu-
tet, dazu befragte Christine Höpfner Vorstandsmitglied  

Dr. Werner Stuber und Team-Mitarbeiterin Sandra Gödicke



Sandra Gödicke: Wir haben an alle demo-
kratischen Parteien im Stadtrat und Land-
tag Protestbriefe geschrieben und an die 
Presse Mitteilungen versandt, auch zusam-
men mit unserem Sächsischen Netzwerk 
HIV/AIDS. Mit dem Netzwerk haben wir zur 
„Nacht der Solidarität“ in Dresden eine Pro-
testaktion gestartet. Der Paritätische Lan-
desverband, in dem wir Mitglied sind, hat 
uns bei verschiedenen Demonstrationen 
vor dem sächsischen Landtag lautstark ver-
treten. Weitere Aktionen sind bis Jahresen-
de geplant. 

Welche Unterstützung erwartet ihr vom 
DAH-Bundesverband? 
Werner Stuber: Die AIDS-Hilfe Leipzig e.V. 
wünscht sich vom Bundesverband eine 
stärkere politische Lobbyarbeit auf Bun-
desebene, aber auch in den betroffenen 
Bundesländern. Pressemitteilungen und 
Stellungnahmen der Geschäftsführung 
und des Vorstands der DAH sind hier sicher 
ein probates Mittel, denn dadurch wird die 
moralische Unterstützung für die Mitarbei-
ter vor Ort noch mehr spürbar. Was Mittel-
kürzungen im HIV/Aids-Etat bewirken – 
auch in anderen Bundesländern –, müsste 
man der Öffentlichkeit allerdings noch viel 
mehr verdeutlichen. Wünschenswert wäre 
eine DAH-Kampagne zu den Konsequen-
zen, die durch diese Sparpolitik zu befürch-
ten sind. 

Werner, Sandra, ich danke euch für dieses 
Gespräch!  

den müssen wir dieses Jahr aus Eigenmit-
teln bestreiten. Die Internet-Auftritte der 
ehrenamtlichen Gruppen können nicht ak-
tualisiert werden. Obendrein können wir 
nicht mehr so viele Kondome verteilen wie 
bisher. Ganz klar: Die Kürzungen gefährden 
die Nachhaltigkeit der Prävention. 

Auf der anderen Seite steigt die Zahl un-
sere Klienten, die Beratungsanfragen neh-
men zu und der Betreuungsbedarf wird 
höher. Wir schicken zwar niemanden weg, 
aber wie lange wir unsere Angebotspalette 
noch halten können, ist fraglich. Die Perso-
naldecke unserer Aidshilfe ist mit drei Voll-
zeitstellen für Sozialarbeiter und einer Drei-
viertel-Stelle für Finanzen und Verwaltung 
ja jetzt schon sehr dünn. 

Mit Spenden wird sich da nicht viel auffan-
gen lassen, oder?
Werner Stuber: In der Wirtschaftskrise ist 
die Spendenbereitschaft allgemein zurück-
gegangen, und das haben auch wir zu spü-
ren bekommen. Mit Spenden können wir 
daher nur bedingt etwas auffangen. Noch 
dazu sind wir alle keine Fundraising-Fach-
leute – hier müssten wir uns erst noch wei-
terbilden. Die Zeit, die wir ins Fundraising 
stecken, müssten wir bei unseren Kernauf-
gaben – Prävention, Beratung, Betreuung 
– einsparen. Und Fördermittel für eine ent-
sprechende Aufstockung unseres Personals 
wird es nicht geben.

Mit dem Thema „Kürzungen“ seid ihr sicher-
lich an die Öffentlichkeit gegangen … 

und Betreuung in großer Gefahr. Wir wer-
den künftig einfach nicht mehr so präsent 
sein und alle Anfragen abdecken können.

Zur Situation der AIDS-Hilfe Leipzig: Wie 
hoch fallen die Kürzungen bei euch aus? 
Werner Stuber: Unsere Beratungsstelle be-
kommt Fördergelder von der Kommune 
und vom Land – jeweils in etwa gleicher 
Höhe. Dazu müssen wir noch ca. 5 % Ei-
genanteil aufbringen. Weniger Geld gibt’s 
nun aus beiden Töpfen: Die Stadt Leipzig 
hat die Mittel für unsere Beratungsstelle 
um 4 % gekürzt und das Land Sachsen um 
10 %. Obendrein können die 13.000 Euro, 
die wir für Präventionsprojekte beantragt 
haben, aufgrund der angespannten Haus-
haltslage nicht ausgezahlt werden. 2010 
beläuft sich die Kürzung für den Haushalt 
der AIDS-Hilfe Leipzig auf insgesamt etwa 
25.000 Euro.

Das ist nicht knapp. Wie seid ihr damit ver-
fahren?
Sandra Gödicke: 2010 mussten wir die Kür-
zungen auf fast alle Bereiche umlegen. Be-
sonders spürbar sind sie in der Präventi-
on. Unsere Präventionsgruppe „Die Multis“, 
die vor allem in der Jugendszene aktiv ist, 
konnte ihre Flyer zum HIV-Test und zu Ver-
hütungsmitteln nicht umsetzen. Die „Popp-
Piraten“, in der Vor-Ort-Arbeit bei MSM tä-
tig, legten ihren Flyer zu Hepatitis C auf Eis. 
Die Aufwandsentschädigung für die Regis-
seurin unserer Präventions-Theatergruppe 
HEU und unsere Weiterbildungswochenen-

Dr. Werner Stuber, Vorstandsmitglied der AH Leipzig Sandra Gödicke, Team-Mitarbeiterin der AH Leipzig
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Akpabli
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könnte.“ Da hat er kurz nachgedacht und 
dann erlaubt, dass ich Kondome dalasse 
und mit den Kunden rede. Mit Kunden rede 
ich erst über dies und das, bevor ich auf HIV 
und Aids komme. Ich merke dann oft, dass 
sie sehr wenig über das Thema wissen und 
gerne mehr darüber erfahren möchten. 

Sie gehen auch auf religiöse Gemeinden 
zu. Was ist da zu beachten?
Ja, wir haben hier 30 afrikanische Kirchen-
gemeinden, in denen sich die Ethnien etwas 
stärker mischen als sonst im Alltag. Wenn 
man dort eine Informationsveranstaltung 
durchführen will, wendet man sich an den 
Vorsitzenden der Gemeinde, der dann das 
Mitgliederkommittee informiert. Bei den 
Veranstaltungen selbst darf man nicht wie 
jemand auftreten, der „Unwissende“ beleh-
ren will. Ich sage dann beispielsweise: „Sie 
wissen ja bereits viel über HIV. Ich möchte 
Sie nun über das Neueste zum Thema infor-
mieren und mit Ihnen drüber diskutieren.“ 

Wie gehen die Kirchen mit dem Thema HIV 
um? Ist man da aufgeschlossen?
Manche Kirchenleute sagen mir, sie hätten 
nichts damit zu tun. In der Bibel steht aber, 
die Kirchengemeinde soll das Licht der Welt 
sein. Doch um es in die Welt tragen zu kön-
nen, müssen sie Wissende sein. So wende 
ich den Blick hin zur Verantwortung für die 
Gemeinschaft. Die Gemeinde ist dann eher 
bereit, neues Wissen aufzunehmen.

… und auch mit HIV-Positiven solidarisch 
zu sein?
Dazu muss man motivieren. Ich erkläre 
dann, dass die Kirchengemeinde ein Körper 
ist und ihre Mitglieder die einzelnen Kör-
perteile. Wenn ein Mitglied krank ist, ist die 
ganze Gemeinde krank. Von daher sollen 
sich ihre Mitglieder gegenseitig unterstüt-
zen, denn man kann auf keinen Teil des Kör-
pers verzichten. 

Welche Vorstellungen behindern das Ver-
ständnis oder Mitgefühl für Betroffene? 
Die Krankheit wird meist mit einer Sün-
de gegen Gott, die Ahnen oder die Gesell-

„Zugehende Arbeit“ – welche Personen 
sprechen Sie dabei an? Und wie reagieren 
die dann?
Zum Beispiel Besitzer afrikanischer Call-Cen-
ter, Afroshops, Restaurants, Friseurläden, 
Diskotheken usw. Oft wird erst mal abge-
wehrt: „Das hier ist kein Sexshop! Wieso sol-
len wir mit den Kunden über Sex reden oder 
Kondome verteilen?“ Einen Mann, der das 
in seinem Call-Shop nicht wollte, hab ich 
z. B. gefragt: „Weißt du, mit wem deine Kun-
den telefonieren? Der da verabredet sich 
vielleicht gerade mit einer Frau – da wäre 
es doch prima, wenn er beim Rausgehen 
noch schnell ein Gratiskondom mitnehmen 

Christine Höpfner: Herr Akpabli, wie 
groß ist die afrikanische Community in 
Bremen, und wer ist dort vertreten?
Robert Akpabli: In Bremen leben laut 
Angaben der Bremischen Bürgerschaft 
vom August 2010 circa 10.000 Men-
schen aus Regionen südlich der Saha-
ra, davon 5.000 mit deutschem Pass. 
Die größte Gruppe stammt aus Gha-
na, gefolgt von Nigerianern und Kame-
runern, Leuten aus Togo, Gambia, Sier-
ra Leone und Senegal. Nur eine kleine 
Gruppe stammt aus südlicheren Regio-
nen wie z. B. Tansania, Kenia oder Süd-
afrika.

Robert Akpabli stammt aus Togo und ist Mitarbeiter im Afrika-Projekt des 
Gesundheitsamtes Bremen. Zu seinen Aufgaben gehört es, die afrikani-
schen Communities in der Stadt für das Thema HIV/Aids zu öffnen. Er und 
sein Team tun dies im Rahmen zugehender Arbeit. Christine Höpfner frag-
te ihn, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat. 
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„Jede Familie hat Angst, dass  diese 
,Schande‘ ihr zu nahe kommt“



auch mit Multiplikatoren aus den einzelnen 
Communities zusammen. 

Noch eine Frage zum Schluss: Was muss 
man für die Community-Arbeit „mitbrin-
gen“?
Man muss andere überzeugen können, dass 
das Thema HIV wichtig ist. Und man muss 
eine Respektsperson sein, die aufgrund von 
Lebenserfahrung oder Leistung etwas „dar-
stellt“ und von vielen geachtet wird: Afrika-
nische Gesellschaften sind traditionell, stark 
religiös und von den Alten geprägt. Und 
nicht zuletzt muss man in der Lage sein, sei-
ne eigenen kulturellen und religiösen Gren-
zen zu überwinden, um mit Menschen un-
terschiedlichster Herkunft und Kultur zu-
sammenarbeiten zu können. 

Herr Akpabli, vielen Dank für dieses Ge-
spräch. 

Ein schwieriges Feld für Präventionisten …
Oh ja, manchmal schon. Wenn ich zum Bei-
spiel einer Frau ein Kondom anbiete, ist die 
Empörung oft groß: Ich scheine damit an-
deuten zu wollen, dass sie eine Prostituier-
te ist. Genauso schwierig ist das mit der Ho-
mosexualität: Entweder gibt es „so etwas“ 
überhaupt nicht oder nur bei den Weißen. 
Ein Afrikaner macht das nur des Geldes we-
gen und nie, weil er das möchte. In Afrika 
hatten die meisten nie Kontakt zu offen le-
benden Homosexuellen, und auch hier in 
Deutschland versuchen sie, das Thema zu 
meiden. Die deutsche Gesellschaft wird so-
wieso für viel zu freizügig und unmoralisch 
gehalten.

Wird die HIV-Infektion denn in den Com-
munities überhaupt wahrgenommen?
Kaum. Viele Afrikaner halten sie für eine 
Krankheit, die hauptsächlich in Afrika vor-
kommt, denn fast jeder hat schon einen 
Freund oder Verwandten durch Aids ver-
loren. In Deutschland dagegen scheint die 
Krankheit nicht zu existieren. Man nimmt 
sie vielleicht auch deshalb nicht so rich-
tig wahr, weil es hier ausreichend Medika-
mente für die Behandlung gibt. Und solan-
ge ein Afrikaner nicht krank im Bett liegt, 
muss er sich um Wichtigeres als um Krank-
heiten kümmern, z. B. um Papiere, Arbeit, 
ums Geldverdienen. Dafür hat er die Flucht 
auf sich genommen oder das Reisegeld 
von Verwandten bekommen. Von daher 
hat die HIV-Prävention für Afrikaner keine 
Priorität. 

Als „Insider“ fällt es Ihnen aber sicherlich 
leichter, das Thema „auf den Tisch“ zu brin-
gen …
Nicht unbedingt. Ich hatte zuerst geglaubt, 
ich würde schnell in die Communities hin-
einkommen. Aber für Afrikaner bin ich erst 
einmal ein Togoer. Als Togoer habe ich zwar 
leichteren Zugang zu Afrikanern aus fran-
zösisch sprechenden Ländern, aber einen 
schwierigeren zu den anglophonen wie 
den Nigerianern oder Ghanaern. Wie jeder 
Afrikaner gehöre ich aber auch einer be-
stimmten Ethnie an, ich bin ein Ewe und 
kein Bamileke aus Kamerun oder ein Fon 
aus Benin. Es spielt auch immer eine Rolle, 
aus welchem Landesteil man kommt und 
ob man Christ, Moslem oder Animist ist. 
Zwischen den Ethnien und Religionsange-
hörigen gibt es oft viel Misstrauen und Be-
rührungsängste. Deshalb arbeiten wir ja 

schaft in Verbindung gebracht. Jede Fa-
milie hat Angst, dass diese „Schande“ ihr 
zu nahe kommt, und schließt die Betroffe-
nen aus. Die HIV-Infektion gilt als Strafe für 
schlechtes Verhalten – vor diesem Hinter-
grund haben Infektionsschutz und medizi-
nische Behandlung keine Bedeutung, weil 
der Mensch ja nicht verhindern kann, was 
Gott oder die Ahnen wollen. Man vertraut 
dann nicht der westlichen Medizin, sondern 
baut auf das Gebet, ein Leben nach den Re-
geln seiner Religion oder auf Zeremonien 
für die Ahnen. 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

„Wir pflegen ein anderes Ver-

ständnis“ – mit diesem Motto 

werben wir. Und wir nehmen es 

ernst. Sexuelle Identität, Religion, 

Nationalität, Herkunft und Alter 

spielen für unser Pflegeteam keine 

Rolle. Auch das ist ein wichtiger 

Aspekt des positiven Zusammen-

lebens. Die Stadt Berlin braucht 

mehr Pflegeeinrichtungen, die 

sich davon leiten lassen! 

Peggy Coburger, 
Geschäftsführerin der FELIX 

 Pflegeteam gGmbH. FELIX Pflege-
team ist ein ambulanter Pflegedienst 

für Menschen mit HIV und Aids 
und/oder chronischer Hepatitis C  

in Berlin.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Für eine effektive Antwort auf die 

HIV-Epidemie muss in ganz Europa 

eine umfassende, auf den Menschen-

rechten und auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen basierende HIV- 

Politik in Kraft gesetzt werden. 

Bedrohte Gruppen haben immer 

noch erhebliche Probleme beim Zu-

gang zu Behandlung, Betreuung und 

Prävention. Insgesamt gesehen hat 

man in Europa zwar Verbesserun-

gen bei der Gesundheitsförderung 

erreicht. Trotzdem gibt es nach wie 

vor große Ungleichheiten zwischen 

den Ländern und innerhalb ih-

rer Grenzen, und in einigen Fällen 

 werden sie sogar noch größer.

Koen Block, 
European Aids Treatment Group 
(EATG), Belgien. Die EATG ist ein 
europäisches Netzwerk von Therapie-
Aktivisten, die sich für die Interessen 
der mit HIV lebenden Menschen  
einsetzen.
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sentlich andere Menschen mit HIV anste-
cken, im Nachhinein zum eigentlichen Op-
fer geredet werden sollen“, hieß es in einem 
Kommentar. „Was für ein Hohn für die Men-
schen, die unwissentlich von anderen an-
gesteckt werden und vor allem anderen – 
was für ein falsches Signal.“ Schaden habe 
es auf jeden Fall gegeben, so eine andere 
Kommentatorin. „Ich für meinen Teil werde 
meine Spendenbeiträge (waren zwar nicht 
hoch, aber doch regelmäßig) einstellen.“ 
Auch das ist natürlich eine Überreaktion.

Die Kluft aber vergrößert sich wieder. 
Dabei war die DAH fast schon in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen – zum Woh-
le derjenigen, für die sie sich einsetzt. Und 
das sind bis heute vielfach Menschen, die 
sowieso schon Diskriminierungen unterlie-
gen: Schwule, Rauschgiftsüchtige, Prosti-
tuierte, Immigranten. Auch wenn bis heute 
in vielen Köpfen die Meinung vorherrscht, 
HIV-Positive seien ja irgendwie selbst 
schuld an ihrer Infektion (Umfragen bele-
gen, dass nicht wenige Menschen glauben, 
Aids sei eine Strafe für unmoralisches Ver-
halten), so akzeptiert – und das ist durchaus 
ein Verdienst der Aidshilfen – eine Mehr-
heit der Deutschen, dass genau diesen Be-
troffenen geholfen werden muss. Der po-
litische Wille dazu war ebenfalls über viele 
Jahre und im Grunde seit den achtziger Jah-
ren vorhanden. 

Vorbehalte allerdings sind geblieben. 
Die neue Lebenswirklichkeit der meisten 
HIV-Infizierten hat die Gesellschaft noch 
nicht begriffen. Einem überwiegenden Teil 
geht es heute gut. Fast zwei Drittel von ih-
nen sind berufstätig, viele leben in fes-
ten Beziehungen, sie haben Sex und kön-
nen bei einer erfolgreichen Therapie Sex 
auch ohne Kondom und ohne Infektions-
risiko mit ihrem HIV-negativen Partner ha-
ben. Und ja, HIV-Positive wünschen sich 
und bekommen auch gesunde Kinder. 

Noch immer wissen das zu wenige Deut-
sche. Immerhin dürften aber einige durch 
den Fall Nadja Benaissa mehr über HIV-Po-
sitive in Deutschland erfahren haben als 
über die Kampagnen der DAH und der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) in den vergangenen Jahren zusam-
men. Dass der Sängerin Unrecht geschah, 
bestreitet dabei kaum jemand. Die Art, wie 
sie verhaftet und danach vorgeführt, ihre 
Infektion an die Öffentlichkeit gebracht 
wurde, empfindet eine Mehrheit der Deut-
schen als Skandal. Zugleich aber hat sie sich 

Vor zwei Jahren hätten sich vie-
le eine schnellere Reaktion der 
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) ge-
wünscht. Monatelang konnten 
sich die Verantwortlichen in Berlin 
nicht zu einer Stellungnahme zum 
Positionspapier der Eidgenössi-
schen Kommission für Aidsfragen 
(EKAF) durchringen, die im Grun-
de nur etwas öffentlich machte, 
was viele HIV-Infizierte über ihre 
Ärzte schon seit Jahren wussten. 
Allerdings war die Befürchtung, 
die öffentlich gemachte Erkennt-
nis aus der Schweiz könnte die 
langjährige erfolgreiche Präven-
tionsarbeit der Aidshilfen unter-
laufen und damit gefährden, auch 
nicht unbegründet. Nach gut ei-
nem Jahr hieß es dann schließlich 
doch aus Berlin, dass die gerin-
ge Infektiosität von HIV-Patienten, 
die durch eine erfolgreiche anti-
retrovirale Therapie (ART) erreicht 
werden kann, eine gute Nachricht 
für die Betroffenen und für die Ge-
sellschaft insgesamt sei. Der Scha-
den für die Deutsche AIDS-Hilfe 
war trotzdem groß: Viele Betroffe-
ne fühlen sich bis heute von der 
DAH vor den Kopf gestoßen. 

Nun, nach der Urteilsverkün-
dung in dem aufsehenerregen-
den Fall Nadja Benaissa, war die 
Stellungnahme der DAH offenbar 
schon vorbereitet. Sie bedauerte 
darin den Ausgang des Verfahrens, 
denn von ihm gingen „falsche Bot-
schaften aus, die der HIV-Präven-
tion und der Emanzipation von 
chronisch Kranken in Deutschland 
Schaden zufügen werden“. Ein 
Vorstandsmitglied teilte mit, der 
HIV-Prävention werde dadurch ein 
„dramatischer Schaden“ zugefügt. 
Das jedoch ist gewiss eine unnöti-
ge Dramatisierung. 

Die Reaktionen auf die Stel-
lungnahme waren eindeutig und 
einhellig: „Die Gesellschaft“ hat 
kein Verständnis für die Position 
der DAH, wie ein Blick auf die In-
ternetseite der Aidshilfe zeigt. Vie-
len war das Urteil gegen die Sän-
gerin (zwei Jahre Haft auf Bewäh-
rung) sogar noch zu milde. „So 
weit ist es, dass Menschen, die wis-

Peter-Philipp Schmitt ist Politik-Redakteur 
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und 
im Ressort „Deutschland und die Welt“ un-
ter anderem für das Thema Gesundheit zu-
ständig.

Alte 
Vor behalte 
ab-, nicht 

neue 
aufbauen

Die Deutsche AIDS-Hilfe  
darf das Wohlwollen der 

 Gesellschaft nicht leichtfertig 
aufs Spiel setzen

Von Peter-Philipp Schmitt
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ministerin hat inzwischen öffentlich erklärt, 
unter einer Therapie sei der ungeschütz-
te Sex von HIV-Infizierten „kein sozial inad-
äquates Risiko“, sei also nicht strafrechtlich 
zu verfolgen. Wegen der Berichterstattung, 
so war meine Befürchtung, kämen jetzt wie-
der alle Phobiker zum Test. Und tatsächlich 
hörte ich aus den Aidshilfen, die sozialar-
beiterische Kernarbeit sei während Frau Be-
naissas Untersuchungshaft beeinträchtigt 
gewesen, weil die Ratsuchenden kaum auf 
eine realistische Risikoeinschätzung hin-
sichtlich ihrer sexuellen Erlebnisse einzu-
stimmen waren. 

„Bitte nicht schon wieder ein Staatsan-
walt, der meint, HIV-Prävention machen 
zu müssen“, war mein erster Gedanke, 
als die Verhaftung von Nadia Benais-
sa durch die Medien ging. In München 
war gerade erst ein Strafverfahren ge-
gen einen schwulen Mann in zweiter In-
stanz eingestellt worden, nachdem der 
Sachverständige des Max von Pettenko-
fer-Instituts in München sein Gutachten 
erster Instanz revidierte und einräumte, 
dass unter einer stabilen antiretroviralen 
Therapie eine Infektion praktisch ausge-
schlossen sei. Die Österreichische Justiz-

nicht nur nach Ansicht der meisten Beob-
achter schuldig gemacht. Auch nach Recht 
und Gesetz war sie „Täterin“, die man laut 
Strafgesetzbuch bestrafen kann. 

Die einseitige Schuldzuweisung mag 
man für falsch halten, doch entspricht sie – 
noch – dem Gerechtigkeitsempfinden der 
meisten Deutschen. Auch wenn jeder zu-
nächst für sich selbst verantwortlich ist, es 
eine gemeinsame Verantwortung beim Sex 
gibt: Nadja Benaissa wusste um ihre Infekti-
on. Sie nahm in Kauf, dass ein anderer sich 
bei ihr ansteckte. Sie selbst hat ihre Fehler 
eingestanden und sich dafür unter Tränen 
vor Gericht entschuldigt (und sei es nur, 
weil ihr der Verteidiger dazu riet). 

Möglich, dass schon bald vergleichbare 
Verfahren anders verlaufen werden. Derzeit 
wird jedenfalls die bisherige strafrechtliche 
Relevanz einer HIV-Übertragung insofern 
in Frage gestellt, als dass ein Infizierter, der, 
wie von der EKAF vor mehr als zwei Jahren 
erstmals beschrieben, regelmäßig Medika-
mente einnimmt, als nicht infektiös zu gel-
ten hat, es sich also beim Sex ohne Kon-
dom nicht mehr grundsätzlich um versuch-
te Körperverletzung handeln muss. Dabei 
ist zu beachten, dass die Sängerin offenbar 
noch nicht in Therapie war, als sie ihren Se-
xualpartner infizierte. 

Die DAH hat schon oft Positionen vertre-
ten, die nicht mehrheitsfähig waren. Das ist 
ihr Recht. Und sie tut gut daran. Doch letzt-
lich bewegt sie sich, was den Sinn ihrer Ar-
beit in der öffentlichen Wahrnehmung an-
geht, auf einem schmalen Grat. Viele Aids-
hilfen stehen schon jetzt unter enormem 
Druck, nicht nur finanziell. Je weniger Aids 
als Problem der gesamten Bevölkerung 
verstanden wird, desto mehr werden die 
Aidshilfen ums Überleben zu kämpfen ha-
ben. Sie und mit ihnen die Betroffenen sind 
auf das Wohlwollen vieler angewiesen. Die 
DAH sollte es nicht leichtfertig aufs Spiel 
setzen (schon gar nicht mit provozierenden 
Stellungnahmen), sondern lieber mit schla-
genden Argumenten und zeitnah für ihre 
Positionen werben. Es gilt, alte Vorbehal-
te weiter abzubauen und nicht neue aufzu-
bauen.

Nadja Benaissa hatte im Prozess ausge-
sagt, sie sei, bestärkt durch ihre Ärzte, der 
Meinung gewesen, von ihr gehe nur ein 
sehr geringes Infektionsrisiko aus. Dazu 
wäre Einiges zu sagen gewesen – gerade 
von der Deutschen AIDS-Hilfe. Diese Gele-
genheit wurde leider nicht genutzt. 

Bernd Aretz, Jahrgang 1948, Rechtsanwalt und Notar a. D. Er ist Aktivist der 
Aidsbewegung seit Mitte der 1980er Jahre und war in vielfältigen Funktio-
nen tätig, unter anderem auch als Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-
Hilfe. 
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Nicht das Urteil  
ist der Skandal 

Von Bernd Aretz
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als Einwilligung in das Risiko sehen. Er konn-
te bei seiner offensichtlichen Neigung zum 
ungeschützten Verkehr nicht einmal wis-
sen, ob er nicht selber eine Gefahr für seine 
Partnerinnen darstellte. Von einem überle-
genen Sachwissen bei Frau Benaissa auszu-
gehen, ist keineswegs zwingend. Natürlich 
ist es wünschenswert, wenn HIV-Infizierte 
offen mit ihrer Infektion umgehen oder auf 
Schutz bestehen. Aber das muss nicht auto-
matisch heißen, dass dazu eine juristische 
Verpflichtung besteht. Roger Staub vertritt 
als Leiter der Sektion AIDS beim Schwei-
zerischen Bundesamt für Gesundheit ein-
deutig, dass diese Verpflichtung außerhalb 
besonderer Vertrauensverhältnisse nicht 
besteht. Es lässt sich mit guten, auch juris-
tischen Gründen vertreten, dass sich die 
Justiz aus der einvernehmlichen Sexuali-
tät gleichberechtigter Partner herauszuhal-
ten hat. Es berührt doch merkwürdig, wenn 
ein erwachsener Mann sich beschwert, dass 
man ihn für so selbstständig gehalten hat, 
auf sich selbst aufpassen zu können, und er 
nicht auf den Gedanken kommt, er habe ei-
nen Beitrag zur Verhütung zu leisten.

Die Skandale liegen tiefer. Das Schwei-
gen der Deutschen AIDS-Gesellschaft 
(DAIG) und der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft niedergelassener Ärzte für die Ver-
sorgung HIV-Infizierter (DAGNÄ), der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung und viel zu lange der Aidshilfen zu 
den tatsächlichen Risiken und der Entlas-
tung durch Therapien tragen zu falschen 
Vorstellungen in der Bevölkerung und der 
Justiz bei. Es scheint einen gesellschaftli-
chen Konsens zu geben, dass HIV die größt-
mögliche gesundheitliche Katastrophe sein 
soll. Dabei handelt es sich um eine gut be-
handelbare chronische Infektionskrankheit. 
Aids gilt als eine durch rechtzeitige und 
konsequente Therapie vermeidbare Kom-
plikation der HIV-Infektion. Die todessehn-
süchtigen Bilder treffen nicht mehr zu. Die 
Therapien haben weitgehend ihren Schre-
cken verloren. Aidstote sind inzwischen zu 
einem wesentlichen Teil dem Umstand ge-
schuldet, dass Menschen sich nicht testen 
und rechtzeitig behandeln lassen. Manche 
Menschen sind nicht in der Lage, das Thera-
piemanagement lebenslang zu leisten. 

Die Verkennung der Realität ist ein Motiv 
für das Eingreifen von Staatsanwaltschaf-
ten, die – das sei am Rande bemerkt – un-
gerührt 20.000 Tote durch die Nichtein-
haltung selbstverständlicher hygienischer 

Man muss es noch einmal deutlich sa-
gen: Auch wenn ein einziger ungeschütz-
ter Sexualkontakt mit einem nicht behan-
delten infizierten Menschen zur Übertra-
gung von HIV ausreichen kann, so ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe des 
Virus doch sehr gering. Im Bundesgesund-
heitsblatt 2008 hat das Robert Koch-Institut 
eine Grafik veröffentlicht, nach der das Risi-
ko nach der stärker infektiösen Anfangspha-
se auch beim nicht behandelten Infizierten 
auf 1 zu 1.000 bis 1 zu 10.000 absinkt. Das 
ist zwar wissenschaftlich gesichert, aber au-
ßerhalb von Fachkreisen weitgehend unbe-
kannt. Das Risiko, so weiß man heute, ist be-
sonders hoch in den wenigen Wochen vor 
der Serokonversion, also bevor HIV durch 
die üblichen Testverfahren überhaupt nach-
weisbar ist. Etwa die Hälfte der jährlich ca. 
3.000 Infektionen in Deutschland gesche-
hen in dieser kurzen Phase. Das Robert 
Koch-Institut schätzt, dass etwa ein Drit-
tel der in Deutschland lebenden Infizierten, 
also mehr als 20.000, nicht von seiner Infek-
tion weiß. Prävention kann schon deswegen 
nicht bei den Infizierten ansetzen, sondern 
nur beim Selbstschutz. UNAIDS verurteilt 
die Strafverfahren. Sie schaden der Präven-
tion, weil sie den falschen Eindruck erwe-
cken, die Positiven seien für den Schutz bei 
Sexualkontakten zuständig. Der nur schein-
bar oder tatsächlich Nichtinfizierte sei für 
nichts verantwortlich. Internationale Unter-
suchungen belegen, dass in aller Regel An-
geklagte sozial unterprivilegiert sind und/
oder keine weiße Hautfarbe haben.

Dennoch ist nicht das Urteil der Skan-
dal. Frau Benaissa hat ein Fehlverhalten, das 
zu einer Infektion führte, eingestanden und 
bereut. Das mag echt oder prozesstaktisch 
gewesen sein. Das Urteil konnte so gefällt 
werden. Zu konstatieren ist auch, dass die 
Verfahrensführung so moderat war, dass sie 
nicht erneut die Phobiker in die Aidshilfen 
getrieben hat. Das Urteil hätte aber auch 
anders ausfallen können. Schaut man etwas 
genauer hin, dann haben wir als Geschä-
digten einen Mann, der sich des HIV-Risi-
kos bewusst war. Er hat im Verfahren ange-
ben, dass er sich schon zuvor hat testen las-
sen. Er kannte also die Übertragungswege 
durchaus und wusste, dass sein Sexualver-
halten schon zuvor so war, dass er sich hätte 
infizieren können. Trotzdem hat er sich auch 
nach dem ersten Test nicht geschützt. Das 
könnte man auch so werten, dass er es ein-
fach darauf ankommen ließ. Das kann man 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Transgeschlechtliche Menschen  

werden noch immer mit der so- 

genannten Diagnose „Geschlechts-

identitätsstörung“  stigmatisiert. 

Die anachronistische Pathologi-

sierung, gegen die eine welt weite 

Bewegung von Trans-Aktivist_ 

innen  kämpft, wird vom Kom-

missar für  Menschenrechte des 

Europarates als ein Hindernis bei 

der Erfüllung der Menschenrech-

te von Trans-Menschen kritisiert. 

Sie fördert Beeinträchtigungen in 

vielen gesellschaftlichen Bereichen 

inklusive der Gesundheitsfürsorge. 

Es ist daher extrem wichtig, brei-

te  internationale Bündnisse gegen 

die  Pathologisierung von Trans-

Identitäten  zu formieren.

Carla LaGata / Dr. Carsten Balzer, 
Forschungsprojekt „Transrespect  
versus Transphobia Worldwide“  
von Transgender Europe
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„Test and Treat“:  
routinemäßig testen  
und sofort behandeln!?

Etabliert als nachweislich wirksame medizi-
nische Maßnahme hat sich die „Prevention 
of Mother to Child Transmission“ (PMTCT), 
bei der eine schwangere Frau mit bekann-
ter HIV-Infektion und das Neugeborene an-
tiretrovirale Medikamente erhalten. Hierun-
ter sinkt das Infektionsrisiko des Kindes auf 
unter 1 %. Weitere Maßnahmen zur Senkung 
des Infektionsrisikos sind die Postexpositi-
onsprophylaxe (PEP) nach möglichem Kon-
takt mit dem HI-Virus sowie – zumindest in 
Hochprävalenzländern – die männliche Be-
schneidung. In der Testung befinden sich 
Mikrobizide und die Präexpositionsprophy-

Medikamente werden heute nicht 
mehr nur dann eingesetzt, wenn sie 
zur Behandlung einer Erkrankung un-
bedingt benötigt werden. Zunehmend 
werden auch nichtmedizinische Prob-
leme als medizinische angesehen und 
entsprechend behandelt. Als Beispie-
le einer solchen „Medikalisierung“ finden 
sich die Behandlung von Wechseljahres-
beschwerden bei Frauen mit Hormoner-
satzpräparaten und der Einsatz von Life-
style-Medikamenten gegen Erektionsstö-
rungen oder Übergewicht (selbst wenn 
diese Medikamente nicht lebensnotwen-
dig sind, dürften Betroffene sehr dankbar 
sein, wenn man sie ihnen verschreibt). 
Medikalisierung spielt aber auch in der 
HIV-Prävention eine immer größere Rolle.

Standards in deutschen Krankenhäu-
sern hinnehmen. Die Frage, welche Ri-
siken der Einzelne als Teil der Gesell-
schaft hinzunehmen hat, ohne dass 
der Staatsanwalt seine Keule schwingt, 
wird doch sehr willkürlich betrachtet. 

Skandal war der Auftakt des Ver-
fahrens. Eine Frau und damit auch ihre 
Familie wurden in einer Art und Wei-
se in die Öffentlichkeit gezerrt, dass 
dies nicht ohne psychische und beruf-
liche Folgen für die Beteiligten bleiben 
konnte. Ich habe mich damals gefragt, 
ob in einer vergleichbaren Ausgangs-
lage bei einer 60-jährigen Künstlerin 
weißer Hautfarbe eine Verhaftung un-
mittelbar vor einem Auftritt in aller Öf-
fentlichkeit erfolgt wäre und die Staats-
anwaltschaft ähnlich bereitwillig das 
Intimleben preisgegeben hätte. Der 
zuständige Staatsanwalt wusste da-
mals zu berichten, dass erst seine Toch-
ter ihn darauf aufmerksam gemacht 
habe, gegen wen er da ermittle. Auch 
das muss man sich auf der Zunge zer-
gehen lassen.

Es sei mir eine persönliche Bemer-
kung zum Schluss gestattet. Ich lebe 
seit mehr als einem Vierteljahrhun-
dert mit HIV. Ich habe dies als Anwalt 
in Marburg, also einer Kleinstadt, früh-
zeitig öffentlich gemacht. Mein Going 
Public hat mich damals etwa ein Drit-
tel meiner Kanzlei gekostet. Trotzdem 
war es das wert, weil es mir ermöglich-
te, weiterhin ohne Grauen in den Spie-
gel zu sehen. In meinem Umfeld blie-
ben mir keine der Schrecklichkeiten 
von Aids, die es vor der Entwicklung 
wirksamer Therapien gab, erspart. Auf 
der persönlichen Ebene habe ich heu-
te keinerlei Probleme mehr. Mit Part-
nern rede ich offen. Kondome sind un-
abhängig davon, dass ich nicht infek-
tiös bin, für mich auch heute noch ein 
guter Weg, Ängste der Partner hand-
habbar zu machen. Im Übrigen schüt-
zen sie ja auch vor manch anderen un-
erfreulichen Krankheiten. Heute wäre 
es geboten, statt falsche Bilder durch 
Schweigen aufrechtzuerhalten oder 
Ängste durch überflüssige und schäd-
liche Strafverfahren zu schüren, eine 
Flasche Sekt zu öffnen und zu konsta-
tieren: Mit allen Irrwegen hat sich die 
Gesellschaft bezogen auf HIV wacker 
geschlagen. 

Dr. rer. nat. Matthias Herrmann, freier Medizin- und Wissenschaftsjourna-
list in Berlin (Näheres zur Person unter www.berlinermedizinjournalisten.de) 

Medikalisierung der 
Prävention? Von Matthias Herrmann
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lis oder eine schwere Gürtelrose diagnosti-
ziert wird. Welche Erkrankungen genau ei-
nen Hinweis auf eine eventuell vorliegen-
de HIV-Infektion geben können, ist jedoch 
noch nicht bekannt. Dies wird derzeit in ei-
ner großen Studie der Initiative „HIV in Eu-
rope“ untersucht5. Die Liste der Indikatorer-
krankungen zu erarbeiten, ist aber nur der 
erste Schritt. Der zweite wird sein, die hof-
fentlich nicht allzu lange Liste in den Köp-
fen der nicht auf HIV/Aids spezialisierten 
Ärzte zu verankern.

Auch weiter auf bewährte Prä-
ventionsmaßnahmen setzen

Für „opt-out“ spricht, dass eine HIV-Infekti-
on bei mehr Menschen früher erkannt wird 
als durch das „Provider Initiated Testing“. 
Doch selbst wenn alle in eine sofortige The-
rapie einwilligen würden – und das ist mehr 
als fraglich –, wäre dies nur als Ergänzung 
zu etablierten Präventionsmaßnahmen 
wie „Safer Sex“ zu sehen. Was die Präventi-
on betrifft, könnte sich mit dem Rückgang 
der Infektionen eine gewisse Sorglosigkeit 
einstellen. So könnte mancher denken: „HIV 
ist kein Problem mehr. Warum soll ich mich 
oder andere schützen?“. Auch ein gut the-
rapierter und damit eigentlich nicht infek-
tiöser Patient kann das Virus jedoch über-
tragen, wenn er sich eine andere sexuell 
übertragbare Infektion zugezogen hat. Da-
bei steigt das Risiko der HIV-Transmission 
auch dann, wenn diese Infektion (noch) kei-
ne oder nur leichte Symptome verursacht 
und deshalb vom Patienten nicht bemerkt 
wird. Hinzu kommt, dass viele Neuinfektio-
nen im Stadium der akuten Infektion erfol-
gen. Das wiederum bedeutet: Wird jemand 
bei einer Routineuntersuchung negativ ge-
testet, kann er sich wenige Tage später in-
fizieren und sechs bis acht Wochen nach 
dem Test hoch ansteckend sein. Darauf zu-
rückzuführende Neuinfektionen lassen sich 
durch „opt-out“ nicht verhindern. Solan-
ge für „Test and Treat“ kein deutlicher Rück-
gang der Neuinfektionen nachgewiesen ist, 
sollte deshalb weiterhin auf Informiertheit, 
Selbstbestimmung und Eigenverantwort-
lichkeit der Betroffenen gesetzt werden. 

1 s. HIVReport 8/2010
2 Granich RM et al. Lancet 2009; 373: 48–57
3  Walensky RP et al. Clin Infect Dis 2010; 51: 392–

400
4 Montaner JSG et al. Lancet 2010; 376: 532–539
5 www.hiveurope.eu

Jeder hat das Recht auf  
Nichtwissen

Inwieweit „Test and Treat“ – nicht zuletzt 
unter Berücksichtigung ethischer Aspekte 
– in Deutschland umsetzbar ist, wird kon-
trovers diskutiert. Zweifellos wäre es schon 
wegen der „Late Presenters“ wünschens-
wert, wenn häufiger getestet würde. Denn 
bei vielen Menschen wird die HIV-Infektion 
erst erkannt, wenn die Zahl der Helferzellen 
im Blut bereits stark reduziert ist und/oder 
eine opportunistische Infektion vorliegt. In 
diesem Fall ist die Prognose ungünstiger 
als bei einem Menschen, dessen HIV-Infek-
tion früher diagnostiziert und die Behand-
lung rechtzeitig begonnen wurde. Nur: Man 
kann einen Menschen weder zum Test noch 
zur Therapie zwingen. In den USA wird bei 
der Testung seit einigen Jahren „opt-out“ 
praktiziert, das heißt, Patienten werden bei 
gewöhnlichen Routineuntersuchungen auf 
HIV getestet, sofern sie dies nicht aktiv ab-
lehnen. Doch was, wenn jemand hierauf 
nicht ausdrücklich hingewiesen wird? Er 
könnte ungewollt von seiner HIV-Infektion 
erfahren – und dadurch würden seine Per-
sönlichkeitsrechte berührt. Denn zu ihnen 
zählt auch das Recht auf Nichtwissen.

„Opt-out“ wirft somit Fragen auf. Auch 
bleiben die Ergebnisse anscheinend hinter 
den Erwartungen zurück. So haben die Au-
toren einer aktuellen Publikation berech-
net, was die routinemäßige Testung und so-
fortige Therapie aller Menschen mit HIV in 
Washington, DC, bewirken könnte3. Das Er-
gebnis: Über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren würde die Zahl der Neuinfektionen um 
15 % sinken. Der Effekt wäre damit nur mo-
derat. Andererseits führte die vermehr-
te Behandlung von Patienten in British Co-
lumbia in den Jahren 1996–1999 und 2004–
2009 zu einem Rückgang der jährlichen 
Neuinfektionen um 40 % bzw. 23 %4. Von 
2000–2003 stagnierte die Zahl der thera-
pierten Patienten und mit ihr auch die Zahl 
der Neuinfektionen.

Ärzte müssen sensibilisiert 
werden

Eine weitere Möglichkeit der früheren Diag-
nose bietet das „Provider Initiated Testing“, 
bei dem Ärzte einen Patienten bei Verdacht 
auf eine HIV-Infektion gezielt über die Vor-
teile der Testung beraten. Das ist z. B. dann 
sinnvoll, wenn bei einem Patienten Syphi-

laxe (PREP)1. Unter dem Schlagwort „Test and 
Treat“ wird aber seit einiger Zeit noch eine 
weitere Strategie diskutiert, die die Zahl der 
HIV-Neuinfektionen deutlich zurückdrän-
gen könnte. Die dahinterstehende Überle-
gung klingt plausibel: Wird die HIV-Infektion 
bei einem Menschen diagnostiziert und die 
Viruslast sofort – das heißt unabhängig von 
der medizinischen Notwendigkeit! – mit ei-
ner antiretroviralen Therapie unter die Nach-
weisgrenze gebracht, ist es unwahrschein-
lich, dass er Partner bei ungeschütztem Se-
xualkontakt infiziert. Nach einer Berechnung 
der WHO könnte die Aids-Prävalenz in Südaf-
rika durch „Test and Treat“ innerhalb von 50 
Jahren auf unter 1 % gesenkt werden, wenn 
sich alle über 15-Jährigen einmal jährlich auf 
freiwilliger Basis testen lassen2. Noch aber ist 
nicht durch „harte“ Daten belegt, wie effek-
tiv die Strategie tatsächlich ist.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Prävention ist eine Aufgabe, die 

nur dann nachhaltig wirkt, wenn 

sie ebenso nachhaltig betrieben 

wird. Mit ihrem langjährigen En-

gagement ermöglicht die private 

Krankenversicherung die wohl be-

kannteste Aufklärungskampagne 

in Deutschland. Getreu deren Mot-

to „Gib AIDS keine Chance“ wollen 

wir dazu beitragen, dass wir 

dauerhaft das Land mit der nied-

rigsten HIV-Neuinfek tionsrate in 

Europa bleiben.

Reinhold Schulte, 
Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Deutschen AIDS-Stiftung und des 
Verbandes der privaten Kranken-
versicherung (PKV)
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Gellrich

gemeinsam Inhalte diskutieren und ge-
meinsame Handlungsstrategien entwi-
ckeln. Aidshilfe muss erkennen, dass die 
Selbsthilfe in all ihrer Vielfalt immer der trei-
bende Motor für Innovationen war und dies 
auch bleiben wird. Insofern darf und soll 
Aidshilfe professionell sein, muss sich aber 
gleichzeitig immer wieder auf ihre manch-
mal chaotischen Basisstrukturen besinnen. 
Und sie muss es als Bereicherung sehen 
und nicht als Behinderung ihrer Arbeit. 
Aidshilfe darf das ihr geschenkte Vertrauen 
nicht enttäuschen und die Verantwortung, 
die ihr damit übergeben wurde, nicht als 
„Feigenblatt“ benutzen. All die „organisier-
te Beteiligung“ der Zielgruppen über Semi-
nare, Positiventreffen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Delegiertenrat, Positivensprecher usw. 
muss dann in der Konsequenz auch ernst 
genommen werden und inhaltlich in das 

nisierten Selbsthilfe oftmals skeptisch ge-
genübersteht.

Aidshilfe muss sich deshalb endlich of-
fen der Debatte stellen, ob sie eine Selbst-
hilfe- oder eine Dienstleistungsorgani  - 
sa tion sein will. Meiner Meinung nach ist 
Aidshilfe heute in großen Teilen eine Dienst-
leistungsorganisation, die ihre Wurzeln in 
der Selbsthilfe hat. Aber: Auch eine in vie-
len Teilen professionalisierte Aidshilfe darf 
ihren Dienstleistungsauftrag gegenüber ih-
ren Zielgruppen nicht vergessen und muss 
gegebenenfalls daran erinnert bzw. darin 
unterstützt werden, diesen Aspekt ihrer Ar-
beit auch politisch zu vertreten. Hier sollte 
ein wertschätzender Umgang zwischen 
Selbsthilfe und Aidshilfe gefördert werden, 
sodass gegenseitige Zuweisungen von Auf-
gaben und die damit verbundene Unzufrie-
denheit entfallen. Stattdessen sollte man 

Früher war alles besser, wilder und anar-
chischer. Es gab Demos in Fußgängerzo-
nen, und Menschen ließen sich vor Rathäu-
sern und sonst wo anketten, um Verbesse-
rungen in der Versorgung von Menschen 
mit HIV/Aids zu erwirken. Sie taten es für 
sich selbst. Selbsthilfe war unabhängig. 
Die Zeiten haben sich geändert. Selbsthil-
fe wird strukturell und finanziell gefördert. 
Patientenbeteiligung ist verordnet. Die Ar-
beit von Selbsthilfe-Initiativen ist unver-
zichtbar. Das deutsche Gesundheitssys-
tem orientiert sich heute sehr viel stärker 
an den Bedürfnissen der Patienten, auch 
weil die Selbsthilfen beharrlich darauf ge-
drängt haben. Längst sind ihre Vertreter als 
wichtige Ansprechpartner akzeptiert. Aber 
es gibt auch immer noch die Basis, die da-
für plädiert, finanziell unabhängig ihre In-
teressen zu formulieren, und die der orga-

Stephan Gellrich ist Mitarbeiter der AIDS-Hilfe NRW e.V. mit dem Schwerpunkt „Menschen mit HIV/Aids“ sowie Koordinator 
der Selbsthilfe „POSITHIV HANDELN NRW“ und Mitglied des Vorstandes von Netzwerk Plus.
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Selbsthilfe heute – professioneller  
Gesundheitsdienstleister oder  
unabhängige Bewegung? Von Stephan Gellrich

91



Gellrich

92

malisierung“ und HIV als chronischer Krank-
heit sind Diskriminierung und die Angst 
davor noch lange keine Themen von ges-
tern.

Wir Positiven müssen unabhängig un-
sere Interessen formulieren und sie kons-
truktiv in die entsprechenden Strukturen 
einbringen und dort Unterstützung einfor-
dern. Dass viele von uns mittlerweile selbst 
Teil dieser Strukturen sind, sollten wir als 
Gewinn betrachten und zu unserem Vor-
teil nutzen. Unabhängige Patientenselbst-
vertretung und professionelle Dienstleis-
tungsorganisation müssen sich ergänzen. 
Denn ohne den jeweils anderen Teil ist alles 
nichts. 

kation auf Bundesebene wünschenswert. 
Dasselbe gilt für regionale Strukturen, die 
einen Mehrwert erfahren könnten, wenn sie 
sich stärker untereinander vernetzen wür-
den. Selbsthilfe ist nichts für Feiglinge. Mit-
einander sprechen, sich interessieren, sich 
vernetzen, sich auseinandersetzen, heraus-
finden, was einen gemeinsam beschäftigt. 
Dies müssen wir deutlich formulieren und 
Unterstützung einfordern. Selbsthilfe kann 
funktionieren. Sie muss nur im kritischen 
Dialog mit sich selbst und den beteiligten 
Strukturen bleiben. Dies schließt eine men-
tale Unabhängigkeit übrigens nicht aus. Im 
Gegenteil, sie ist gewünscht!

Gerade in der Debatte über „neue oder 
andere Bilder vom Leben mit HIV/Aids“ ist 
Aidshilfe existenziell auf die Beteiligung 
der Selbsthilfe, sprich von uns Positiven an-
gewiesen, will sie nicht ausschließlich eine 
Stellvertreterpolitik betreiben. Hier müs-
sen wir Positiven uns aber auch mehr trau-
en. Die Medien und auch die Gesellschaft 
werden uns und das heutige Leben mit HIV 
eher wahrnehmen, wenn wir selbst über 
uns erzählen und uns in all unserer Viel-
falt darstellen: Wie packe ich mein Coming-
out als Positiver? Wie gehe ich beim Sex 
mit einem negativen Partner mit der Infek-
tion um? Welche beruflichen Möglichkei-
ten habe ich? Wie gehe ich mit Stigmati-
sierung und Selbststigmatisierung um? Wir 
sind diejenigen, die zu einem immer grö-
ßer werdenden Teil am Arbeitsleben teil-
nehmen und so die Bilder von Menschen 
mit chronischen Erkrankungen am Arbeits-
platz mitprägen – dies ist ja kein HIV-spe-
zifisches, sondern ein gesamtgesellschaft-
liches Problem. Hier können sich Selbsthil-
fe und Aidshilfe aber profilieren. Sie sollten 
Vorbildfunktion übernehmen und zeigen, 
dass man Fortschritte erzielen kann, wenn 
man Dinge offen und mutig angeht. Dies 
beinhaltet, dass auch Aidshilfe ein vorbildli-
cher Arbeitgeber für Menschen mit HIV und 
anderen chronischen Erkrankungen sein 
muss. Wir müssen uns außerdem deutlich 
für eine Entkriminalisierung der HIV-Infekti-
on einsetzen, um nur einige der Herausfor-
derungen zu nennen.

Selbsthilfe muss sich aber auch selbst kri-
tisch betrachten und zugleich überlegen, in 
welche Richtung sie sich in Zukunft entwi-
ckeln kann. Es geht um das Leben mit HIV in 
einer Gesellschaft, in der Krankheit und Se-
xualität immer noch in vielerlei Hinsicht ta-
buisiert werden. Bei allem Reden über „Nor-

(politische) Handeln und in die Öffentlich-
keitsarbeit von Aidshilfe einfließen. Nichts 
ist demotivierender, denn als „Alltagsexper-
te“ gefragt zu werden und nirgendwo eine 
Antwort zu erhalten.

Aber auch wir Positive sind gefordert. 
Das viel beobachtete „Jammern“ über die 
Aidshilfe ist wenig konstruktiv und stößt bei 
dieser auf Ablehnung und Unverständnis. 
Man muss schauen, was man mit wem auf 
welcher Ebene bewegen kann. Dabei hilft 
es, wenn man ein individuelles Bedürfnis in 
einen kollektiven Bedarf überleiten kann. 
So abgedroschen es sich anhören mag: Ge-
meinsam ist man stärker. Hier ist eine ver-
besserte gremienübergreifende Kommuni-
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Zuerst werden HIV-Positive kri-

minalisiert, dann Menschen 

mit unbekanntem Serosta-

tus und schließlich ein Großteil 

der Bevölkerung – durch eine 

Minderheit, die gerne alle Ver-

antwortung abgeben würde. 

HIV sagt mir, jeder ist für sich 

selbst verantwortlich, daher 

brauchen wir in allen Entschei-

dungsprozessen eine starke 

positive Selbsthilfe. Es muss da-

bei bleiben: Selbstvertretung vor 

Stellvertretung!

Olaf Lonczewski, 
positivarbeiten.de. Diese Website  

ermöglicht HIV-Positiven den  
Erfahrungsaustausch zum Thema  

„HIV und Erwerbsleben“.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Ich finde, dass „positiv zusam-

men leben“ im kleinen, privaten 

und geschützten Umfeld schon gut 

funktioniert. Nur wenn man den 

 geschützten Rahmen verlässt, wäre 

mehr Toleranz bzw. ein anderes 

Verständnis wünschenswert. Weil 

sich die Sichtweise auf HIV und Aids 

verändert hat und man damit alt 

werden kann. Ich denke, die Aids-

hilfen sollten ihren Schwerpunkt 

auch darauf richten, ältere HIV- 

positive Menschen zu unterstützen 

und Konzepte für sie zu entwickeln.

Manfred Müller, 
Mitglied im Team von Herzenslust, 
einem Präventionsprojekt der AIDS-
Hilfe NRW e.V. für Männer, die Sex 
mit Männern haben, und ehrenamt-
licher Mitarbeiter der AIDS-Hilfe 
Bochum e.V.



Rehberg

Zuständigen verschickt. Das von der FDP 
geleitete Bundesministerium für Gesund-
heit befand sich nach langer Bedenkzeit für 
nicht zuständig und verwies auf die Bun-
destags-Fraktion, die aber leider innerhalb 
der noch zur Verfügung stehenden Zeit kei-
ne Antworten mehr liefern konnte.

Paradigmenwechsel und  
Prävention

Bei den Linken ist der Paradigmenwechsel 
im HIV-Bereich spürbar angekommen. Bar-
bara Höll, schwulen- und lesbenpolitische 
Sprecherin der Fraktion, spricht vom an-
deren Gesicht des „neuen Aids“, ein Begriff, 
den der Sexualwissenschaftler Martin Dan-
necker vorgeschlagen hat. „Nur selbstbe-
wusste und in ihrem Selbstwertgefühl star-
ke Menschen können auch bewusst mit 
dem Virus und den Folgen umgehen“, sagt 
sie. Maria Klein-Schmeink, gesundheitspo-
litische Sprecherin der Grünen, sieht den 
Wechsel nüchterner, benennt aber deutlich 
die neuen Herausforderungen. Dazu gehör-
ten vor allem die „berufliche Rehabilitati-
on“ und die „psychosoziale Unterstützung“ 
von HIV-Positiven. Jens Spahn, Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Gesundheitsaus-
schuss, weist – wie auch die Grünen – da-
rauf hin, dass diese neuen Herausforde-
rungen nicht nur für HIV, sondern auch für 
andere Krankheiten gelten. Von einer Nor-
malisierung will er allerdings nicht sprechen 
– im Gegenteil, er warnt davor: „Durch die 
medizinischen Erfolge in der Behandlung 

ist teilweise die Schwere der Erkrankung in 
Vergessenheit geraten.“ Die SPD zeigt sich 
noch zurückhaltender: Der Wandel mache 
die Präventionsarbeit nicht unbedingt ein-
facher. Angelika Graf, ebenfalls Mitglied im 
Gesundheitsausschuss, sieht hier die größ-
ten Herausforderungen im Bereich HIV-Po-
litik: „Das Dilemma: Auf der einen Seite die 
erfreuliche Entwicklung, dass Aids weniger 
eine tödliche als eine chronische Krankheit 
wird, und auf der anderen Seite die Aufklä-
rung der verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen zu erreichen.“

wägungen – zum Beispiel die Frage nach 
HIV und Arbeit, Alter und psychischer Ge-
sundheit. Und auch wirtschaftliche Aspekte 
und die rechtliche Situation von Positiven 
werden diskutiert, wie etwa das Gerichts-
verfahren gegen Nadja Benaissa gezeigt 
hat. Wie geht die Politik mit diesen neuen 
Herausforderungen um? Wir haben die fünf 
im Bundestag vertretenen Parteien zu den 
wichtigsten Themen der aktuellen HIV-De-
batte befragt. Dazu haben wir das Projekt 
zunächst am Telefon vorgestellt und an-
schließend Fragen per E-Mail an die jeweils 

Der Erfolg der antiretroviralen Medika-
mente hat dazu geführt, dass HIV sein Ge-
sicht verändert hat. Aus einer tödlichen Vi-
rusinfektion ist eine in Deutschland meis-
tens sehr gut behandelbare chronische 
Krankheit geworden, mit der man heute 
statistisch annähernd die gleiche Lebens-
erwartung hat wie Nichtinfizierte. Mit die-
ser Entwicklung haben sich auch die HIV 
begleitenden Probleme gewandelt. Neben 
medizinischen und präventionspolitischen 
Fragestellungen geht es heute vermehrt 
um soziologische und psychologische Er-

Positiv zusammen leben – 
Positionen der Parteien Von Peter Rehberg

Dr. Peter Rehberg hat als Dozent für Queer Studies und Neuere Deutsche 
 Literatur in den USA (Cornell, Brown) und in Deutschland (Universität Bonn) 
 gearbeitet. Er ist Chefredakteur des Monatsmagazins „Männer“ und Autor  
von „Play“ (Erzählband) und „Fag Love“ (Roman).
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on von Positiven am Arbeitsplatz zu stärken, 
macht Maria Klein-Schmeink von den Grü-
nen: Nötig sei, die Toleranz gegenüber posi-
tiven Arbeitnehmern zu fördern. Hierbei ste-
he nicht nur die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung in der Verantwortung 
– auch Unfallversicherungen und die gesetz-
lichen Krankenkassen müssten sich an der 
Aufklärungsarbeit beteiligen. Immerhin sei 
den Krankenkassen per Gesetz eine „Unter-
stützungsfunktion“ vorgeschrieben, mit der 
sie die gesundheitlichen Ressourcen und 
Fähigkeiten von Arbeitnehmern stärken sol-
len. Wie dies konkret in Bezug auf HIV ausse-
hen solle, könne am besten in Kooperation 
mit den Aidshilfen geklärt werden. Barbara 
Höll von den Linken denkt hier unter ande-
rem an Aufklärungsarbeit in Form von Bro-
schüren. Einen weiteren Schwerpunkt sieht 
sie vor allem bei der Rückführung von Posi-
tiven ins Arbeitsleben.

Jens Spahn beansprucht für die CDU/
CSU-Fraktion, 2006 das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz nach den Richtlinien 
der EU umgesetzt zu haben, wozu auch die 
Wahl von Gleichbehandlungsbeauftragten 
in Unternehmen gehöre. „Weiterer Regle-
mentierungen bedarf es nach Auffassung 
der Union nicht“, so der Gesundheits-Ob-
mann der CDU.

Angelika Graf von der SPD betont hinge-
gen, dass sich CDU und FDP in der Vergan-
genheit beide gegen ein Antidiskriminie-
rungsgesetz ausgesprochen hätten, wel-
ches die SPD dann innerhalb der Großen 
Koalition gegen den Widerstand der CDU 
durchgesetzt habe. Für sie ist der Kampf 
um eine bessere Antidiskriminierungspo-
litik aber noch nicht zu Ende: „Die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und an der Ar-
beitswelt ist eine Selbstverständlichkeit, für 
die notfalls auch gestritten werden muss.“

Alter und psychische  
Gesundheit

Immer mehr Positive leben immer länger. 
Damit Infizierte, denen es nicht gut geht, 
nicht zu unselbstständigen Pflegefällen 
werden, fordern die Grünen „neue Wohnfor-
men und Pflegekonzepte, die in die Wohn-
quartiere eingebettet sind“, also eine mo-
bile Betreuung, die ältere Positive nicht aus 
ihrem sozialen Umfeld herausreißt. Auch 
die CDU meint: „Wir müssen über neue For-
men des betreuten Wohnens nachdenken, 
damit HIV-positive Menschen ohne Angst 

nochmals ausdrücklich auf das bestehende 
Strafrecht verweist, ohne es weiter zu kom-
mentieren. Den Linken ist es vor allem wich-
tig, dass „das Strafrecht in jedem Fall ein un-
geeignetes Mittel der HIV-Prävention ist“. 
Die CDU hat sich zu EKAF und zum Fall Be-
naissa nicht geäußert.

HIV und Arbeitswelt

Die Mehrheit der Positiven in Deutschland 
ist erwerbstätig, ohne Kollegen oder Vorge-
setzten ihre Infektion bekannt gemacht zu 
haben. Konkrete Vorschläge, um die Situati-

Weil die Neuinfektionen in verschiede-
nen Altersgruppen schwuler Männer wieder 
steigen, ist es nach Ansicht der Linken „rich-
tig und wichtig, dass die Gruppe der Män-
ner, die Sex mit Männern haben, die derzeit 
wichtigste Gruppe der deutschen HIV-Prä-
vention ist“. Barbara Höll verweist in diesem 
Zusammenhang auf den zielgruppenspezi-
fischen Ansatz der Deutschen AIDS-Hilfe mit 
ihrer Kampage „ICH WEISS WAS ICH TU“. Von 
der Präventionsarbeit fordert sie: „Sie muss 
ehrlich die Folgen einer chronischen Erkran-
kung vermitteln, statt auf Angst zu setzen.“

EKAF und Nadja Benaissa

Gegenüber der Aussage der Schweizer Eid-
genössischen Kommission für Aids-Fra-
gen (EKAF), HIV-Positive bei funktionieren-
der Kombitherapie, einer Viruslast unter 
der Nachweisgrenze und ohne weitere se-
xuell übertragbare Infektionen seien „se-
xuell nicht infektiös“, zeigt sich die SPD – 
aufgrund der „Komplexität“ der Botschaft 
– sehr skeptisch: „Die Grundbotschaft ist 
missverständlich und vermittelt den Ein-
druck, dass die bewährten ‚Safer-Sex-Re-
geln‘ nicht mehr gelten.“ Die Grünen schla-
gen hier eine Unterscheidung zwischen 
privat und öffentlich vor: Insofern die Ein-
schätzung, ob die „EKAF-Bedingungen“ ge-
geben sind, von einer „verbindlichen Kom-
munikation zwischen Partnern“ abhängt, 
sei sie eine „höchst private Angelegenheit“. 
Demgegenüber sollte eine öffentlich ge-
förderte Präventionseinrichtung „generell 
eher zum Safer Sex raten“. Aber kann denn 
Sex jemals (nur) „Privatsache“ sein?

Die Linke diskutiert die EKAF-Botschaft 
nicht direkt im Hinblick auf die Präventi-
onsarbeit. Wichtig sind ihr die „Konsequen-
zen für das Selbstbild von Positiven“ sowie 
„Auswirkungen auf das Strafrecht.“ Hier-
zu gab es bereits eine Anfrage an die Bun-
desregierung, denn kann bei Vorliegen der 
„EKAF-Bedingungen“ das Verschweigen ei-
ner HIV-Infektion bei ungeschütztem Sex 
juristisch noch länger als (versuchte) „ge-
fährliche Körperverletzung“ gelten? 

Rückblickend auf das Verfahren gegen 
die Ex-No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa 
betonen SPD und Grüne noch einmal, dass 
die Verantwortung für Safer Sex bei beiden 
Partnern liege. In einer bestehenden Part-
nerschaft wäre das Verschweigen einer In-
fektion allerdings ein „schwerer Vertrauens-
bruch“, sagen die Grünen, während die SPD 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Es ist immer noch wichtiger, das, 

was der Fall ist, zur Sprache zu 

bringen, als es mit einem schön 

klingenden Motto zu verschlei-

ern. Und was der Fall ist, kann an 

dem Prozess abgelesen werden, 

der gerade Nadja Benaissa in der 

Öffentlichkeit und vor Gericht ge-

macht wurde. Die HIV-Positiven 

werden einem Geständniszwang 

unterworfen, damit sie ja nicht auf 

die Idee kommen, man könne mit 

Negativen positiv zusammen leben. 

Mit einem gewissen Verständnis 

kann nur rechnen, wer sich als HIV-

Positiver schuldig fühlt und aus 

dieser Schuld für immer die Ver-

antwortung für andere übernimmt. 

Das ist das schiere Gegenteil eines 

positiven Zusammenlebens. 

Prof. Dr. Martin Dannecker 
Sexualwissenschaftler 



erpolitik Kommunen den Handlungsspiel-
raum nimmt und insgesamt die Verteilung 
von unten nach oben stärkt.“ Ihr Fazit: „Wer 
die Axt an den Aidshilfen ansetzt, der zer-
stört einen Teil der Zivilgesellschaft.“ Die 
Grünen sehen es weniger dramatisch, doch 
betrachten auch sie die Finanzlage und da-
mit die Situation der regionalen Aidshilfen 
in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext: 
„Die Finanznot der Kommunen und Länder 
wird sich in Folge der Nachwirkungen der 
Steuersenkungen durch die Konjunkturpa-
kete sowie das geplante Sparpaket weiter 
verschärfen.“ 

menhang auf die sozioökonomische Situa-
tion derjenigen hin, die seit geraumer Zeit 
positiv sind: „Das Armutsrisiko ist höher.“

Doch die Lebensqualität HIV-Positiver 
hängt nicht nur vom Alter ab. Diskriminie-
rung und Stigmatisierung können schnell 
zu psychischen Problemen wie Depression 
führen. „Gerade weil HIV glücklicherweise 
immer mehr zu einer behandelbaren, chro-
nischen Erkrankung wird, erhält die psychi-
sche Gesundheit mehr Relevanz“, heißt es 
bei den Sozialdemokraten. Entscheidend 
für den anti-diskriminierenden Ansatz der 
SPD seien die „Akzeptanz und der Respekt“ 
des jeweiligen Menschen. „Dazu gehört au-
ßerdem, HIV-Positive nicht in ‚gute‘ und 
‚böse‘ HIV-Positive zu unterteilen.“ 

Für die Linke gilt: „HIV-Positive tragen 
zumeist eine doppelte Belastung, sie sind 
nicht nur positiv, sie kommen überwie-
gend aus gesellschaftlichen Gruppen, die 
nicht allenthalben akzeptiert werden.“ Ihre 
Forderung deshalb auch zur Bekämpfung 
psychischer Probleme: „Konsequente An-
tidiskriminierungspolitik“. Die Grünen zei-
gen sich auch hier pragmatisch und schla-
gen vor, dass die örtlichen Aidshilfen noch 
stärker als bisher ihre Arbeit in Richtung 
„psychosoziale Beratungsstellen und psy-
chotherapeutische Unterstützungsangebo-
te“ entwickeln. Die CDU äußerte sich zu der 
Frage nicht.

Finanzierung der Aidshilfen

Die regionalen Aidshilfen haben durch Kür-
zungen öffentlicher Gelder und einen Spen-
denrückgang in der Wirtschaftskrise zu-
sehends finanzielle Probleme. Jens Spahn 
(CDU) verweist hier auf die Zuständigkeit 
der Länder: Die Finanzierung der sozialen 
Einrichtungen sei ihre Aufgabe. Doch da-
mit ist das Problem für die anderen Partei-
en noch lange nicht behoben. Die SPD sieht 
es so:  „Schwierig ist es gerade dort, wo die 
Länder die Unterstützung der regionalen 
Aidshilfen an die Landkreise und Kommu-
nen delegiert haben“, meint Angelika Graf. 
„Vor diesem Hintergrund wirkt es gerade-
zu wie ein Fanal, wenn das Bundesgesund-
heitsministerium 2011 erstmals weniger 
Geld für die HIV/Aids-Aufklärung ausgeben 
wird.“

Auch Barbara Höll von den Linken sieht 
hier die Regierung in der Verantwortung: 
„Die Schuld an der Misere trifft die Bun-
desregierung, die mit einer falschen Steu-

vor Ablehnung und sozialer Ausgrenzung 
leben können.“ Die Linken verweisen auf 
Wohnprojekte wie das der Schwulenbe-
ratung Berlin e. V., die mit dem „Lebensort 
Vielfalt“ ein „generations-und lebensform-
übergreifendes Wohnprojekt“ für schwu-
le und bisexuelle Männer anbietet – wich-
tig wäre es, solche Projekte nicht nur in 
Homozentren wie Berlin oder Köln zu eta-
blieren. Auch die SPD stellt fest: „Insbeson-
dere in ländlichen Regionen besteht eine 
Infrastruktur, die Pflegeangebote für älte-
re HIV-positive Menschen bereithält, nur 
unzureichend.“ Sie weist in diesem Zusam-
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

„Positiv zusammen leben“ – das 

wird erreicht, wenn wir uns ge-

meinsam für Ziele engagieren. 

Heutzutage ist es zum Beispiel 

wichtiger denn je, dass Jung 

und Alt voneinander lernen und 

ihre Erfahrungen austauschen, 

um so die Zukunft konstruktiv 

mitzugestalten. Nur durch das 

Miteinander und den Austausch 

werden wir jeden Tag erfolgreich 

beeinflussen können. Das soll-

te das Ziel von „positiv zusammen 

 leben“ sein!

René Powilleit,
Mitarbeiter von manCheck Berlin.  

Das Gesundheitsteam von manCheck 
informiert in der Schwulenszene über 

HIV/Aids und andere sexuell über-
tragbare Infektionen und über die 

Schutzmöglichkeiten.
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Als schwuler Mann gehöre ich au-

tomatisch zur Risikogruppe. Dieser 

fast selbstverständliche Zusam-

menhang hält sich auch heute noch 

hartnäckig in den Köpfen. Ich wür-

de mir wünschen, dass schwuler 

Sex nicht weiter stigmatisiert wird. 

Die HIV-Prävention muss die über 

Jahre angehäuften sexuellen Ängs-

te und Vorurteile abbauen und 

stattdessen sachlich und verständ-

lich aufklären. Denn nur wer gut 

informiert ist und lernt, Selbst-

verantwortung zu tragen, kann 

wirklich Spaß am Sex haben – und 

viel wichtiger noch: alte Vorurtei-

le ablegen!

Jonas Vach
studiert Europawissenschaften an der 
Universität Maastricht (Niederlande)  
und machte im Sommer 2010 ein 
Praktikum im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe.
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von vornherein auch die Herangehenswei-
se der Strukturellen Prävention, nämlich zu 
sagen: Wir brauchen Gesundheitsressour-
cen auf der persönlichen Ebene. Da geht es 
z. B. um die Stärkung der Fähigkeit, auf indi-
vidueller Ebene – auf der Bettkante oder wo 
immer sonst – miteinander zu kommunizie-
ren: Was wollen wir miteinander machen? 
Wir leben beide in der Welt des gleichen Ri-
sikos, wie stellen wir uns dazu? Dass dieser 
Dialog überhaupt geführt wird, ist nach wie 
vor die elementare Herausforderung der 
Aids-Prävention. Um kommunikationsfähig 
zu sein, muss man selbstbewusst sein. Und 
man muss über Sexualität, über Risiko reden 
können. Das fällt umso leichter, je mehr die-
ser kommunikativen persönlichen Ressour-
cen man mitbringt. Auf der gruppenbezo-
genen Ebene heißt das z. B., die schwule Ge-
meinschaft als etwas darzustellen oder auch 
zu etwas zu machen, zu dem dazuzugehö-
ren sich lohnt, zu dem sich zu bekennen kei-
ne Schande macht und dessen Kommunika-
tions- und Verkehrsregeln man sich sozusa-
gen anschließt. Zu den gruppenbezogenen 
Ressourcen gehören natürlich dann auch 
die notwendigen, aber eben für die Präven-
tion bei Weitem nicht hinreichenden techni-
schen Voraussetzungen – Verfügbarkeit von 
Kondomen, Gleitmitteln, sauberen Spritz-
bestecken, sterilen Latexhandschuhen, je 
nachdem, was man gerade vorhat. Und auf 
der gesellschaftlichen Ebene ist die wich-
tigste Gesundheitsressource, für die es auch 
im Rahmen der Strukturellen Prävention zu 
kämpfen gilt: Entdiskriminierung, Minder-
heitenschutz und gesellschaftliche Akzep-
tanz. Nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz.

Drewes: Wie sieht es mit den anderen Ebe-
nen im Konzept der Strukturellen Präven-
tion aus, also mit der Sekundärprävention 
– der Krankheitsfrüherkennung – und der 
Tertiärprävention, also der Verhütung der 
Krankheitsverschlechterung?
Rosenbrock: Das Ganze ist ein komplexes 
Gebilde. Wir haben die drei Präventions-
ebenen – die individuelle, die gruppenbe-
zogene und darüber die gesellschaftliche 
Ebene. Wenn ich jetzt die andere Dimen-

Handlungsfähigkeit, Widerstandsres-
sourcen usw. Das soll dazu beitragen, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit einer be-
stimmten Krankheit oder von Krankheit 
überhaupt zu senken. Entsprechend ge-
hört für mich Gesundheitsförderung zur 
Primärprävention, denn Primärpräven-
tion, so wie ich sie verstehe, folgt genau 
diesem Ziel. Das hat in meinem Denken 
zwei Beine, wenn man so will, nämlich 
das Bein der Belastungssenkung und das 
Bein der Ressourcenförderung. Das war 

Drewes: Professor Rosenbrock, Sie setzen 
sich als einer der wenigen deutschen Ge-
sundheitswissenschaftler schon seit Jahren 
mit dem Konzept der Strukturellen Präven-
tion auseinander. Was macht dieses Kon-
zept eigentlich aus? Und was unterscheidet 
Strukturelle Prävention von Gesundheits-
förderung?
Rosenbrock: Um Ihre letzte Frage zuerst zu 
beantworten: Ich verstehe unter Gesund-
heitsförderung alle Ansätze, die Gesund-
heitsressourcen stärken sollen, das heißt 

Kreativität und  
Durchhaltevermögen
Professor Dr. Rolf Rosenbrock über Strukturelle 
HIV- und Aids-Prävention
Ein Interview von Jochen Drewes*

Dr. Rolf Rosenbrock, Politologe, ist Professor an der Berlin School of Public  
Health in der Charité Universitätsmedizin Berlin und Leiter der AG Public  
Health am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Seine Ar-
beitsschwerpunkte sind u. a. Politik und Ökonomie der Prävention und Kran-
kenversorgung sowie sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen.
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*  gekürzte und bearbeitete Fassung eines Inter-
views aus dem Band 57 der Reihe AIDS-FORUM 
DAH (Rolf Rosenbrock: Kreativität und Durch-
haltevermögen. In: Jochen Drewes und Hol-
ger Sweers [Hg.]: Strukturelle Prävention und  
Gesundheitsförderung im Kontext von HIV. Ber-
lin: DAH 2010, S. 349–364)



troviraler Therapie sinkt die Ansteckungs-
gefahr für andere drastisch. Wenn man 
also alle Infizierten erkennt und behan-
delt, stoppt man irgendwann die Epidemie 
– in Ihren Worten eine Suchstrategie. Klingt 
doch vernünftig, oder?
Rosenbrock: Ganz so einfach ist das nicht. 
Zunächst sind die Voraussetzungen dafür, 
dass diese Strategie von den potenziell und 
real Betroffenen akzeptiert und nicht unter-
laufen wird, längst nicht durchweg gege-
ben – viele werden dann vielleicht einfach 
nicht mehr zum Arzt gehen. Außerdem ha-
ben Suchstrategien noch nie gebracht, was 
man sich so auf dem Reißbrett für sie aus-
denkt – das haben Forschungen aus den 
80er Jahren gezeigt. Die soziale Prävention, 
die Gesundheitsförderung, die Ressourcen-
stärkung bleiben also wichtige Aufgaben. 
Anders als früher versuchen wir aber heute, 
die Menschen aus den Hauptbetroffenen-
gruppen zu regelmäßigen Tests auf HIV und 
andere sexuell übertragbare Infektionen zu 
motivieren. Früher, also vor der Einführung 
der antiretroviralen Therapien, hatte ein po-
sitives Testergebnis ja keine große medizini-
sche Bedeutung, da man die Infektion nicht 
behandeln konnte. Ein weiterer Hinter-
grund ist das Problem der „late presenters“: 
Es gibt immer noch sehr viele HIV-Infizierte, 
die zu spät zum HIV-Test oder zum Arzt ge-
hen, oft erst dann, wenn schon schwere In-
fektionen und Folgeerkrankungen der HIV-
Infektion aufgetreten sind. In diesem Fall 
können die medizinischen Möglichkeiten, 
die heute bei rechtzeitigem Behandlungs-
beginn eine annähernd normale Lebenser-
wartung verheißen, nicht optimal genutzt 
werden. Der rechtzeitige Therapieeinstieg 
ist daher ein eigenständiges Präventi-
onsziel, ein tertiärpräventives Ziel mit pri-
märpräventiven Implikationen, wenn man 
so will. Das stellt für mich kein Umschalten 
von Lern- auf Suchstrategie dar, sondern 
bedeutet, den selbstbestimmten Gang zum 
Test in die Lernstrategie einzubauen.

Drewes: Sie sprechen viel von Community, 
zum Beispiel von der schwulen Community. 
Aber ist nicht dort und in der Gesellschaft 
als Ganzer eine zunehmende Entsolidarisie-
rung wahrzunehmen? Und kommt der Aids-
hilfe da nicht die Basis abhanden, nämlich 
eine solidarisch handelnde Community?
Rosenbrock: Auch ich sehe da eine Gefahr, 
wenngleich wir die frühen 1980er Jahre, als 
die Aidshilfen entstanden sind, nicht ide-

keine HIV-Primärprävention ohne Einbezie-
hung von Infizierten und Kranken machen 
kann, weil sie ja am Infektionsgeschehen 
beteiligt sind. Dabei sagen wir immer auch 
– zu Recht und bis heute ungebrochen: Die 
Verantwortung tragen immer beide Sei-
ten gleichermaßen, HIV-Positive tragen hier 
keine Extraportion. Aber wenn ich so argu-
mentiere, habe ich die Infizierten und Kran-
ken immer voll im Spiel. Deshalb kann es 
mir als gesundheitsbezogener Organisation 
im HIV-/Aids-Bereich überhaupt nicht egal 
sein, wie es ihnen geht und wie sie behan-
delt werden. Und damit habe ich die ganze 
Tertiärprävention im Aufgabenbereich.

Drewes: Lassen Sie uns noch einmal auf 
den Test zurückkommen. Es gibt immer 
wieder Bestrebungen, das Prinzip der in-
formierten Einwilligung zum Test aufzu-
weichen oder gar abzuschaffen. Einige for-
dern ja, die Bevölkerung „durchzutesten“, 
also zum Beispiel bei jeder Blutabnahme 
das Blut automatisch auf HIV zu testen, so-
lange der Patient nicht ausdrücklich wider-
spricht. Bei einem positiven Ergebnis, also 
wenn eine Infektion festgestellt wird, soll 
dann die Behandlung angeboten werden. 
Der Gedanke dahinter ist: Bei guter antire-

sion einziehe – Primär-, Sekundär-, Tertiär-
prävention –, dann ist erst mal ganz wichtig 
festzustellen, dass die Aidshilfen als Selbst-
hilfeorganisationen entstanden und auch 
als solche wahrgenommen und mit öffent-
lichen Mitteln entwickelt worden sind. Da-
mit stellen sie insoweit eine Ausnahme dar, 
als Selbsthilfeorganisationen eigentlich für 
Tertiärprävention, also die Bewältigung ein-
getretener Erkrankungen zuständig sind, 
während Aidshilfen von vornherein diesen 
starken Schwerpunkt in der Primärpräven-
tion hatten und haben und dafür auch be-
zahlt werden. Ihre Perspektive – wir haben 
eine sexuell übertragbare Infektionskrank-
heit mit vielen damit zusammenhängen-
den sozialen Problemen, und diese Proble-
me manifestieren sich in den hauptsächlich 
betroffenen Gruppen – ist etwas Besonde-
res. Aber selbst wenn ich jetzt die Primär-
prävention als absolut vorrangig betrachte, 
was ich eigentlich auch bis heute im Kern 
vertrete, folgt daraus, dass auch die Sekun-
därprävention sehr wichtig ist, weil sie enor-
me Konsequenzen für die Primärprävention 
hat. So entscheidet sich z. B. die ganze Frage 
Old Public Health versus New Public Health 
technisch an der Testanwendung.

Drewes: Könnten Sie das erläutern? Was 
heißt Old, was New Public Health – und 
was hat das mit dem HIV-Test zu tun?
Rosenbrock: Unter „Old Public Health“ kann 
man z. B. strenge Verhaltensauflagen, rigide 
Eingriffe in Bürgerrechte, Quarantäne, The-
rapiezwang und auch Zwangstests verste-
hen, um Infizierte zu ermitteln und Infekti-
onsquellen „stillzulegen“. Unter „New Pub-
lic Health“ dagegen versteht man z. B. die 
Mobilisierung der Communities, die Ein-
beziehung der Zielgruppen in die Planung 
und Umsetzung von Prävention, Versor-
gung und sozialer Unterstützung, Freiwillig-
keit, positive Verhaltensanreize in der sozia-
len Umwelt sowie Befähigung und Stärkung 
von Einzelnen und Gruppen – wir sprechen 
hier von einer gesellschaftlichen Lernstrate-
gie im Gegensatz zu einer seuchenrechtli-
chen Suchstrategie. Wenn man New Public 
Health will, dann ist auch die Handhabung 
der Sekundärprävention für eine Organisa-
tion, die sich für Primärprävention für zu-
ständig hält, absolut essenziell und notwen-
dig. Wir haben immer gesagt und sagen das 
zu Recht bis heute, dass es nicht nur keine 
Ausgrenzung von HIV-Positiven und Aids-
kranken geben darf, sondern dass man gar 

Fo
to

: D
av

id
 A

u
ß

er
h

o
fe

r

Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Um es bochowinisch-szientifisch 

auszudrücken: Blinder Optimis- 

mus macht dumm, düsterer 

 Pessimismus noch mehr,  

positiver Realismus: das poppt! 

Dr. Michael Bochow, 
Soziologe und Mitarbeiter der  

Arbeitsgruppe Public Health am  
Wissenschaftszentrum Berlin für  

Sozialforschung (WZB), ist seit 1987 
in der sozialwissenschaftlichen For-

schung zur Aids-Prävention tätig.
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die Verankerung der Arbeit in der Commu-
nity gibt. Ich vermute allerdings, dass auch 
dieses Reservoir schrumpft – und das wür-
de in der Tat auch die Effektivität der Aids-
hilfe-Arbeit senken. Wie man damit um-
geht, muss man überlegen. In der Schweiz 
werden die sehr erfolgreichen Checkpoints 
– von Zürich und Genf weiß ich es sicher – 
von für hiesige Verhältnisse relativ gut be-
zahlten Freiwilligen unterstützt. Ich weiß 
auch aus der afrikanischen Präventionsar-
beit, zum Beispiel mit Prostituierten, dass 
dort die Schlüsselfiguren, die Multiplikato-
ren der Aids-Arbeit, auch mit materiellen 
Anreizen geholt werden. Man kann auf die-
se Weise die Funktionen einer sozialen Be-
wegung, die es nicht mehr gibt oder die 
schwächer wird, auf Zeit ersetzen. Aber wie 
das auf Dauer funktionieren kann, könnte 
ich heute nicht sagen. Ich behaupte aber, 
dass die Situation jetzt und heute noch 
beherrschbar ist, auch wenn die Schwä-
chungstendenzen im Feld vorhanden sind.

Drewes: Wenn wir jetzt noch einen Blick in 
die Zukunft wagen: Was werden die wich-
tigsten Herausforderungen für die HIV-Prä-
vention und damit auch die Strukturelle 
Prävention in den nächsten Jahren sein?
Rosenbrock: Die Entwicklung des ganzen 
Feldes hängt entscheidend davon ab, wie 
weit Politik und Gesellschaft überhaupt 
noch nichtmedizinische Primärprävention 
wollen. Wenn ich mir den Koalitionsvertrag 
vom November 2009 durchlese, auf dem 
die gegenwärtige Bundesregierung agiert, 
dann kommt sozial bedingte Ungleichheit 
dort weder als Begriff noch als Problem vor. 
Prävention reduziert sich auf Anreize für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten. Das ist al-
les wie „zurück auf Null“. Inwieweit Commu-
nity-bezogene, auf Gesundheitsförderung 
orientierte Prävention ernst genommen 
und auch mit Ressourcen ausgestattet wird, 
hängt auch ganz wesentlich davon ab, ob 
sozial bedingte Ungleichheiten von Ge-
sundheitschancen als gesellschaftliche He-
rausforderung oder als quasi unabänder-
lich – „Das war schon immer so“ – oder ir-
relevant – „Das interessiert uns doch nicht“ 
– wahrgenommen werden.

Drewes: Ich danke Ihnen sehr herzlich für 
das Gespräch. Was wünschen Sie der DAH 
und ihrem Konzept für die Zukunft?
Rosenbrock: Kreativität und Durchhaltever-
mögen. 

alisieren sollten. Im Gegensatz zu ande-
ren Ländern war nämlich in Deutschland, 
als Aids aufkam, eine politische Schwulen-
bewegung fast nicht mehr vorhanden. Was 
sich um die Aidshilfen geschart hat, war 
vermutlich eine zwar hoch vierstellige, aber 
eben nicht fünfstellige Zahl von Aids- und 
Schwulenaktivisten, die das dann über vie-
le Jahre getragen und auch die ehrenamtli-
che Arbeit gemacht haben. Sie waren damit 
im Grunde genommen Agenten des Safer-
Sex- und des Selbsthilfegedankens in dieser 
Gruppe, und das ist mit der Einführung der 
wirksamen ART immer schwächer gewor-
den. Aus unseren am WZB durchgeführten 
Erhebungen bei allen deutschen Aidshilfen 
– zu ihrer Motivation, zur Stärke der Motiva-
tion zu primärpräventiver Arbeit und damit 
verbunden auch zu ihrem Zugang zum eh-
renamtlichen Potenzial – wissen wir aber, 
dass es immer noch ein beachtliches Reser-
voir für ehrenamtliche Unterstützung, für 
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Mein Statement zu 
„positiv zusammen leben“:

Mich beschäftigen die biopoliti-

schen Implikationen der Behan-

delbarkeit von HIV: Welche 

politischen, sozia len und ökono-

mischen Voraussetzungen ermög-

lichen einen „positiven“ Begriff 

von Freiheit, das tun zu können, 

was ich tun möchte? Welche Norm 

setze ich durch meinen Anspruch 

auf Normalität in wessen Namen 

wie in Szene? Und welche Verant-

wortung habe ich als vielfach 

privilegierter (weißer, deutsch-

deutscher, berufstätiger, schwu-

ler) Positiver wem gegenüber?

Dr. Phil C. Langer, 
Berlin, Sozialwissenschaftliches  
Institut der Bundeswehr
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Wir über uns

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 Mitgliederversamm-
lung. Förder- und Ehrenmitglieder sowie Landesverbände haben 
Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.

Landesverbände

Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähige 
Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder mehrerer 
Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im Sinne des 
DAH-Vereinszwecks tätig sind.

Netzwerke und kooperierende Gruppen

Aus folgenden Netzwerken und kooperierenden Gruppen können 
Vertreter/innen in den DAH-Delegiertenrat berufen werden:
l Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS
l  JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk Junkies, Ehemalige, 

Substituierte
l  Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der Menschen mit 

HIV und AIDS
l Bundesweites Netzwerk Frauen und Aids
l KSL – Konferenz Schwuler Landesnetzwerke
l Afro-Leben+ in Deutschland
l 20+pos – Zusammenschluss junger HIV-Positiver
l Sonics Cybertribe-Netzwerk 
l PositHIV & Hetero
l  Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende 

Drogenarbeit e.V.

Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

Die regulär einmal im Jahr tagende Mitgliederversammlung (MV) 
ist das oberste Beschlussorgan der DAH. Zu ihren Aufgaben gehö-
ren u. a.:
l  Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
l Wahl und Entlastung des Vorstands
l Genehmigung des Haushaltsplans
l Beschluss über Satzungsänderungen
l  Entscheidung über die Geschäftsordnung der DAH
l  Entscheidung über Anträge von Mitgliedern, des Vorstands und 

des Delegiertenrats
l  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 emp-
fehlen; darüber hinaus spielt er eine wichtige Rolle bei der Erstel-
lung des Haushaltsplans und vermittelt in verbandsinternen Kon-
flikten. Der Delegiertenrat besteht aus Landesdelegierten, 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 Delegiertenrates 
um, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und ist für 
alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch Sat-
zung einem anderen Organ zugewiesen sind. 

Besondere Vertreter

Zur Führung der laufenden Geschäfte des Vereins können vom 
Vorstand bis zu vier Geschäftsführer/innen bestellt werden. Die 
Geschäftsführung ist im Rahmen ihrer besonderen Vertretung 
nach § 30 BGB allein vertretungsberechtigt.

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

99




