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… wurde am 23. September 1983 in Berlin 
von schwulen Männern und einer Kranken-
schwester gegründet. Ziel waren Aufklä-
rung und Information, die Unterstützung 
der Kranken und das Engagement gegen 
die befürchtete erneute Repression schwu-
ler Lebensweisen. 

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

Kooperation zwischen NGO  
und Staat
Bei der HIV- und Aids-Prävention in Deutsch-
land besteht eine erfolgreiche Arbeitstei-
lung: Die staatliche Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) wendet 
sich mit ihren Veröffentlichungen und Kam-
pagnen vorwiegend an ein allgemeines Pu-
blikum, während die nichtstaatliche DAH 
mediale und personalkommunikative An-
gebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork) für 
jene Gruppen entwickelt, die besonderen 
gesundheitlichen Risiken durch HIV/Aids, 
Hepatitis und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten ausgesetzt sind (z. B. Männer, 
die Sex mit Männern haben, Drogengebrau-
cher/innen, Gefangene, Frauen in Risiko-
kontexten, Armuts- und Beschaffungspros-
tituierte, Migrantinnen und Migranten aus 
Ländern, in denen Aids besonders weit ver-
breitet ist). Für diese Arbeit bekommen wir 
seit 1985 Mittel vom Staat (Bundesgesund-
heitsministerium/BZgA), für den die DAH als 
Organisation der hauptsächlich von Aids 
Bedrohten und Betroffenen ein idealer Part-
ner in der Prävention ist.

Unsere Arbeitsgrundlage: 
„strukturelle Prävention“
Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orien-
tiert sich an der Ottawa-Charta zur Ge-
sundheitsförderung von 1986 und dem ihr 
zugrunde liegenden Lebensweisen- bzw. 
Lebensweltenkonzept der WHO. Unser Kon-
zept der „strukturellen Prävention“ nimmt 
das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick 
wie die Verhältnisse (Strukturen), in denen 
sie leben. Denn was die Einzelnen zu ih- 
rer Gesundheit und zur Verminderung von 

Risiken beitragen können, hängt stark von 
ihrem sozialen Umfeld und der Gesell-
schaft ab. Die DAH richtet daher ihre Ange-
bote zu risikominimierendem und gesund-
heitsförderndem Verhalten an den Lebens-
welten von Individuen und Gruppen aus, 
fördert Selbsthilfe und Selbstorganisation, 
mahnt Veränderungen an, wo Politik und 
Ge sellschaft Gesundheitsförderung behin-
dern, und engagiert sich für eine Pflege und 
Versorgung, die sich an den Rechten und 
Bedürfnissen der Patienten orientieren.

Was wir tun
Die DAH veröffentlicht Medien und Materi-
alien (z. B. Broschüren, Faltblätter, Postkar-
ten, Plakate, Anzeigen, Banner, Inter netauf-
tritte oder Fachbücher), die in Inhalt, Stil, 
Verständlichkeit, Motiv und Gestaltung auf 
ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, eröff-
net Möglichkeiten zur Selbsthilfe und un-
terstützt das Engagement verschiedener 
Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netz-
werk der Angehörigen von Menschen 
mit HIV und Aids oder JES – Junkies, 
Ehemalige, Substituierte). Seit 1990 
veranstaltete sie die Bundesversamm-
lung der Menschen mit HIV und Aids 
(Bundespositivenversammlung/BPV), 
die sich mittlerweile mit der Bundes-
versammlung der An- und Zugehörigen 
von Menschen mit HIV und Aids zu „Po-
sitive Begegnungen – Konferenz zum Le-
ben mit HIV und Aids“ weiterentwickelt 
hat. Zu den Aufgaben der DAH als Fachver-
band gehört auch die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung für die haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen der regionalen Aids-
hilfen. Darüber hinaus organisiert sie das Ge-
spräch von Bedrohten und Betroffenen – den 
„Experten in eigener Sache“ – mit Wissenschaft 
und Medizin, sorgt für die Kommunikation mit 
Politik, Verwaltung und Verbänden und leistet Öf-
fentlichkeitsarbeit im Interesse ihrer Zielgruppen. 

Die regionalen Aidshilfen informieren und beraten 
Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen (persön-
lich, telefonisch, online oder per E-Mail) – auch vor Ort, 
z. B. in der Schwulen- und Drogenszene sowie bei Men-
schen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthilfe- 
und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV/Aids, 

ihre Freunde und Angehörigen an, betreu-
en und pflegen Menschen mit HIV und Aids 
zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug 
und in Drogentherapie-Einrichtungen, füh-
ren Aufklärungs- und Fortbildungsveran-
staltungen durch und leisten Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner
Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in 
Wohlfahrts- und Behindertenverbänden 
und kooperiert im europäischen und inter-
nationalen Rahmen mit Partnern wie dem 
International Council of AIDS-Service-Or-
ganisations (ICASO), dem Global Network 
of People Living with HIV/AIDS (GNP+) oder 
der International Harm Reduction Asso-
ciation (IHRA) sowie mit Institutionen 
wie der Welt-Gesundheits-Orga-
nisation (WHO) oder 
der EU.

Die Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 
(DAH) …
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und jeder Einzelne  informiert, selbstbe-
stimmt und verantwortungsvoll mit den 
Risiken von HIV/Aids, Hepatitis und an-
deren sexuell und beim Drogengebrauch 
übertragbaren Infektionen umgehen kann, 
haben wir 2007 sowohl unsere Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit als auch unsere in-
terne Kommunikation verbessert: So wur-
de das DAH-Extranet ausgebaut und von 
den Mitgliedsorganisationen z. B. zur Leit-
bilddiskussion genutzt – dies hat auch zur 
Stärkung der Verbandsdemokratie beige-
tragen –, und  eine breite Berichterstat-
tung über unsere politischen Forderun-
gen wie etwa die Übernahme der Original-
stoffvergabe in die Regelversorgung (siehe 
S. 31) verlieh nicht nur unseren Zielen po-
litisch mehr Nachdruck, sondern führ-
te auch zu einer verbesserten Wahrneh-
mung unserer Anliegen in unseren Ziel-
gruppen, in der politischen Öffentlichkeit 
und in den Verwaltungen. Durch die Leit-
bildentwicklung und die verbesserte me-
diale Wahrnehmung des Verbandes konn-
te der Bundesvorstand das Profil der DAH 
schärfen helfen.

Die in unserem Leitbild verankerte Arbeit 
ist dabei heute genauso wichtig wie eh und 
je – etwa angesichts der Tatsache, dass die  
Zahl der HIV-Neudiagnosen bei Männern, 
die Sex mit Männern haben (MSM), 2007 
weiter angestiegen ist. Auf diese Entwick-
lung haben wir reagiert. Im Oktober 2008 
startet die Deutsche AIDS-Hilfe eine ziel-
gruppenspezifische Kampagne zur Inten-
sivierung der HIV-Prävention und Gesund-
heitsförderung bei MSM unter dem Titel  
ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT, siehe S.  24). 
Diese erste bundesweite MSM-Kampag-
ne wird lebensnah und authentisch sein, 
die Präventionsarbeit vor Ort stärken und 
die Zielgruppe auch über ein neues Präven-
tions- und Gesundheitsportal im Internet 
(www.iwwit.de) ansprechen. Ziel ist, mög-
lichst vielen – ungetesteten, HIV-negativen 
und HIV-positiven – Männern  differenzier-
te Informationen zum Schutz vor HIV und 
anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 
zu bieten, durch die Förderung individueller 
Gesundheitskompetenz sowie die Stärkung 

den Menschen maßgeblich zu beteiligen. 
Kurz darauf, am 23. März 2007, debattierte 
der Deutsche Bundestag über den Aktions-
plan der Bundesregierung zur Umsetzung 
der HIV/Aids-Bekämpfungsstrategie. Darin 
wird u. a. die wichtige Rolle der Deutschen 
AIDS-Hilfe in der HIV-Prävention hervor-
gehoben und die Zusammenarbeit mit der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung unmissverständlich festgeschrieben. 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit 
und der  Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) und die Aufgaben-
teilung zwischen DAH und BZgA sind auch 
in Zukunft für eine gelingende und wand-
lungsfähige HIV-Prävention unerlässlich 
und geben wichtige Impulse für eine sozial 
gerechtere Gesundheitspolitik.

2007 haben wir auch auf Tagungen und 
Kongressen politische Impulse gesetzt: Vie-
le Kolleginnen und Kollegen aus den regi-
onalen und lokalen Aidshilfen haben zum 
Beispiel im Juni 2007 gemeinsam mit uns, 
dem DAH-Bundesgeschäftsführer und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Bundesgeschäftsstelle zum Gelingen des 
Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongres-
ses (DÖAK) in Frankfurt am Main beige-
tragen – ihnen allen gilt unser Dank, ins-
besondere der AIDS-Hilfe Frankfurt. Der 
DAH-Vorstand hat den Kongress auch dazu 
genutzt, das Motto „Anders denken“ in po-
litisches Handeln umzusetzen und die 
Selbsthilfe zu stärken: im Vorfeld der Mit-
gliederversammlung des Kompetenznet-
zes HIV/AIDS, bei der es unter anderem da-
rum ging, ob die Patientenvertretung auch 
in Zukunft an den Entscheidungsprozes-
sen beteiligt wird, warb die Deutsche AIDS-
Hilfe für die Erhaltung dieses zukunfts-
weisenden Modells und konnte sich damit 
schließlich durchsetzen.

Auf der Mitgliederversammlung der 
Deutschen AIDS-Hilfe am 7. und 8. Oktober 
2007 in Berlin konnten wir unser Leitbild 
verabschieden, das auch zu mehr Wert-
schätzung im Verband beitragen soll. Um 
das darin formulierte Ziel zu erreichen, 
dass die Gesellschaft als Ganze und jede 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

am 23. September 1983 wurde die Deut-
sche AIDS-Hilfe e. V. (DAH) in Berlin gegrün-
det, wenig später folgten die Aidshilfen in 
München und Köln. Dabei ging es zunächst 
darum, den Kranken zu helfen, Informatio-
nen zu sammeln und der befürchteten Ein-
schränkung schwuler Lebensweisen ent-
gegenzutreten. Mit ihrer selbst organisier-
ten Aufklärungs- und Informationsarbeit 
und dem Aufbau einer eminent politischen 
Selbsthilfe legte die „Gründergeneration“  
damit das Fundament für eine erfolgreiche 
HIV-Prävention in Deutschland und eine 
nachhaltige Unterstützung von Menschen 
mit HIV und Aids.

In den 25 Jahren, die seither vergangen 
sind, hat sich die DAH zum Dachverband  
für ihre mittlerweile mehr als 120 Mitglieds-
organisationen, zu einem anerkannten 
Fachverband für Prävention und Gesund-
heitsförderung und zum Interessenver-
band der von HIV und Aids besonders Be-
drohten und Betroffenen gegenüber Politik 
und Verwaltung, Sozial- und Gesundheits-
verbänden sowie den Medien und Mei-
nungsführern in Deutschland entwickelt.
Unser Konzept der strukturellen Präventi-
on und der Verbindung von Primär-, Sekun-
där- und Tertiärprävention unter Einbin-
dung der Zielgruppen gilt heute internati-
onal als wegweisend und als maßgeblich 
für die vergleichsweise niedrige Zahl von 
HIV-Neuinfektionen in Deutschland. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Zusam-
menarbeit zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft, wie sie in Deutschland etwa in der 
Arbeitsteilung zwischen der Deutschen 
AIDS-Hilfe und der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung zum Ausdruck 
kommt. Wie wichtig diese Zusammenar-
beit für eine erfolgreiche HIV-Prävention ist, 
haben wir auf der Bremer EU-Gesundheits-
ministerkonferenz am 12. und 13. März 2007 
deutlich gemacht – in der abschließenden 
Erklärung verpflichteten sich die Regierun-
gen, bei der Bekämpfung der Pandemie Or-
ganisationen der mit HIV und Aids leben-

25 Jahre Selbsthilfe,  
HIV-Prävention und  
politische Lobbyarbeit 
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Sex zwischen Männern, in diesem Fall den 
Analverkehr übertragen lässt – um zur Klä-
rung dieser Frage beizutragen, wird sich die 
DAH für die Bereitstellung von Forschungs-
geldern einsetzen.

lung begrüßen wir, führt sie doch auch zu 
einer spürbaren Entlastung von Menschen 
mit HIV. Besonders umstritten ist derzeit al-
lerdings, ob bzw. inwieweit sich die zentra-
le Aussage des EKAF-Papiers auch auf den 

des Selbstbewusstseins Safer-Sex-Verhal-
ten zu stärken und stabilisieren und die So-
lidarität mit HIV-Positiven zu fördern.

Wie brüchig diese Solidarität sein kann, 
zeigt sich an der kontroversen und emo-
tional geführten Debatte über ein Anfang 
2008 veröffentlichtes Papier der schweize-
rischen Eidgenössischen Kommission für 
Aidsfragen (EKAF), die sich als erstes „of-
fizielles“ Organ zur Infektiosität von HIV-
positiven, heterosexuellen Menschen un-
ter wirksamer antiretroviraler Therapie 
(ART) geäußert hat. Die zentrale Aussage 
dieses Papiers lautet: HIV-infizierte Men-
schen ohne andere sexuell übertragba-
re Krankheiten sind unter wirksamer an-
tiretroviraler Therapie sexuell nicht infek-
tiös. Die öffentlichen Reaktionen auf die 
EKAF-Stellungnahme haben eine grundle-
gende Debatte über eine realistischere Ri-
sikoeinschätzung forciert. Diese Entwick-

Das Leitbild  
der DAH

Präambel

Die im Folgenden vorgestellten Leit-
sätze der Deutschen AIDS-Hilfe fas-
sen Grundsätze, Werte und Hal-
tungen zusammen, denen die eh-
renamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der DAH-Mitgliedsorganisationen, 
der Landesverbände und der Bun-
desgeschäftsstelle sowie die Mit-
glieder der Verbandsgremien ver-
pflichtet sind und an denen sie 
sich im Umgang mit den sich stän-
dig verändernden Herausforderun-
gen durch HIV und Aids orientieren. 
Die Leitsätze wurden am 6. 10. 2007 
von der DAH-Mitgliederversamm-
lung verabschiedet; sie werden re-
gelmäßig überprüft und gegebenen-
falls an veränderte Bedingungen 
angepasst.

Unser Verband

Wir sind ein als Verein organisier-
ter unabhängiger und nicht profit-
orientierter Verband autonomer 
Mitglieds organisationen – Aids- und 
Drogenhilfen, Präventionsprojek-
te, Schwulen- und Lesbenzentren, 
Wohn- und Pflegeprojekte –, die sich 
gemeinsam auf vielfältige Weise in 
der strukturellen Prävention und In-
teressenvertretung engagieren.

Aufgaben wie Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, Fach-, Gremien-, Öf-

fentlichkeits- und politische Ar-
beit sowie Selbsthilfeförderung auf 
Bundesebene sind dabei in unserer 
Bundesgeschäftsstelle angesiedelt. 
Die Mitarbeiter/innen in den Mit-
gliedsorganisationen leisten diese 
Arbeit vorwiegend auf lokaler, re-
gionaler und überregionaler Ebe-
ne. Darüber hinaus haben sie in der 
täglichen Arbeit direkten Kontakt 
zu den Menschen aus unseren Ziel-
gruppen und garantieren so die Au-
thentizität, Lebensweltnähe und 
lokale Einbindung unserer Präven-
tionsarbeit.

Unser Verband ist geprägt von 
der spannungsreichen und dyna-
mischen Einheit von Selbsthilfe- 
und Präventionsorganisation, von 
Dach-, Fach- und Interessenver-
band. In unseren Mitgliedsorgani-
sationen, Verbandsstrukturen und 
in der Bundesgeschäftsstelle er-
gänzen sich Betroffene und Solida-
rische, Ehrenamtliche und Haupt-
amtliche und bringen ihre je eige-
nen Motivationen, Erfahrungen, 
Sichtweisen und Fähigkeiten ein. 
Dabei gehören Selbsthilfe und Pro-
fessionalität für uns zusammen: 
Eine wichtige Quelle unserer Fach-
kompetenz ist die Einbeziehung der 
Menschen aus unseren Zielgruppen 
und ihrer Netzwerke – zum Teil ge-
hören wir selbst zu ihnen – sowie 
die enge Zusammenarbeit mit ih-
nen. Dies ermöglicht uns zugleich 
eine authentische Interessenver-
tretung.

Unsere Ziele

Unser Ziel ist, dass die Gesellschaft 
als Ganze und jede und jeder Einzel-
ne informiert, selbstbestimmt und 
verantwortungsvoll mit den Risiken 
von HIV/Aids, Hepatitis und ande-
ren sexuell und beim Drogenkonsum 
übertragbaren Infektionen umgehen 
kann. Das heißt im Einzelnen:
•  Wir wollen Menschen dazu befä-

higen und es ihnen ermöglichen, in 
möglichst vielen Situationen sich 
selbst und andere schützen zu kön-
nen und zu wollen. 

•  Wir wollen Menschen mit HIV/Aids 
und Hepatitis dazu befähigen und 
es ihnen ermöglichen, ihr Recht auf 
Selbstbestimmung, Teilhabe und Soli-
darität umfassend zu verwirklichen. 

•  Wir wollen, dass Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Sport wie auch die Sub-
kulturen, Szenen, Familien, Freunde 
und Partner verantwortungsvoll 
und solidarisch mit den Bedrohten 
und Betroffenen umgehen.

Selbsthilfe

Wir kommen aus der Selbsthilfe, ar-
beiten mit und für die Selbsthilfe 
und verstehen unseren Verband als 
Selbsthilfeorganisation. Wir initiie-
ren, fördern und unterstützen indivi-
duelle und kollektive Selbsthilfe nach 
den Grundsätzen „So viel Selbsthil-
fe wie möglich, so viel Unterstützung 
wie nötig“, „Selbstvertretung geht 
vor Stellvertretung“ und „Respekt 
vor der Autonomie“. 

Unser Anspruch

Wir sind in Deutschland das bundes-
weite Netzwerk der Kompetenzen 
für die strukturelle Prävention und 
Gesundheitsförderung im Kontext 
von HIV/Aids.

Wir verbinden Fach- und Betrof-
fenenkompetenz miteinander und 
binden unsere Zielgruppen in die Ar-
beit ein. Deshalb beanspruchen wir 
Mitsprache und mischen uns ein, 
wenn Verhältnisse und Entscheidun-
gen das Leben mit HIV/Aids und He-
patitis sowie die Prävention betref-
fen – in Deutschland und auch inter-
national.

Unser Ansatz

Wir nehmen das Verhalten Einzel-
ner ebenso in den Blick wie die Ver-
hältnisse, in denen sie leben, und 
nehmen darauf im Sinne unserer 
Ziele Einfluss, etwa durch Einwir-
ken auf Strukturen, durch Antidis-
kriminierungs-, Emanzipations- und 
Menschenrechtsarbeit sowie durch 
Selbstwertstärkung, die Vermitt-
lung von Werten und die Förderung 
von Kompetenzen. Die Vorbeugung 
von HIV-Übertragungen (Primär-
prävention), die Förderung der Ge-
sundheit Infizierter, damit sie nicht 
krank werden (Sekundärpräventi-
on) und die Erhaltung der Lebens-
qualität von Erkrankten (Tertiär-
prävention) bilden in unserer Arbeit 
eine Einheit, „negativ bleiben“ und 
„positiv leben“ gehören für uns zu-
sammen.

Gemeinsam gegen Aids - gemeinsam für Menschen mit HIV

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe: Maya Czajka, Sven Christian Finke und Sylvia Urban
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klärung gratulieren wir zu 40 Jahren erfolg-
reicher gesundheitlicher Aufklärungsarbeit 
und der Deutschen AIDS-Stiftung zu 20 Jah-
ren Einzelfallhilfe, internationaler Arbeit 
und Unterstützung der Impfstoffforschung.

Schließen möchten wir mit einem herz-
lichen Dank an die Kolleginnen und Kol-
legen des Delegiertenrats der Deutschen 
AIDS-Hilfe, die gemeinsam mit uns an der 
Entwicklung eines Konzepts zur Vermö-
gensentwicklung und zur langfristigen Si-
cherung der finanziellen Grundlagen des 
Verbandes mitgearbeitet haben. Die DAH 
ist damit, so sind wir überzeugt, auch für 
die kommenden Jahre ihres zweiten Vier-
teljahrhunderts gut aufgestellt.

Berlin, im August 2008
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.

Der Bundesvorstand: Maya Czajka,  
Sven Christian Finke und Sylvia Urban

re Prävention bis heute trägt. Seinem Ziel, 
das Selbstwertgefühl der Menschen an ih-
ren Orten zu stärken und denen zu helfen, 
die sich selbst nicht helfen können, bleiben 
wir verpflichtet.

Mit unserem Dank an Rainer Schilling 
danken wir auch allen anderen, die sich in 
den letzten 25 Jahren ehrenamtlich und 
hauptberuflich in unserem Verband, in den 
Netzwerken, in unseren Kooperationspro-
jekten und als unsere Partner engagiert ha-
ben: Die Deutsche AIDS-Hilfe wäre undenk-
bar ohne die vielen Menschen, die ihre Ar-
beit und ihre Energie, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten, ihre Zeit und ihr Herzblut ein-
gebracht haben. Danken für langjährige 
Unterstützung und hervorragende Zusam-
menarbeit möchten wir an dieser Stelle 
auch unseren Partnern BZgA und DAS, die 
2007 wichtige Jubiläen feiern konnten: Der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

Der Kontakt mit Wissenschaft und For-
schung ist uns aber nicht nur in der Medi-
zin oder Sozialwissenschaft wichtig. So ha-
ben wir etwa im Sommer 2008 die interdis-
ziplinäre Fachtagung „HIV/Aids – Ethische 
Perspektiven“ in Frankfurt/Main veranstal-
tet. Wichtige Impulse, die zum großen Er-
folg dieser Konferenz beigetragen haben, 
kamen 2007 von unserem Vorstandskolle-
gen Eugen Emmerling. Eugen, der 2007 lei-
der aus dem Bundesvorstand ausschied, 
hat viel bewegt und sehr erfolgreich Lob-
byarbeit betrieben, wofür wir ihm unseren 
Dank aussprechen. Auch unser langjähriger 
Mitarbeiter Rainer Schilling verließ 2007 
die DAH, nachdem er 20 Jahre die Fäden 
der HIV-Prävention für schwule Männer 
in Deutschland in der Hand gehalten hat-
te (siehe S. A28). Er motivierte die Commu-
nity, selbstbewusst und offen aufzutreten – 
„Safer Sex“ lautete die Botschaft, die unse-

Eingebettet ist diese strukturel-
le Prävention in einen wissenschaft-
lich basierten Ansatz lebensweltori-
entierter Gesundheitsförderung. Wir 
orientieren uns in kritischer Akzep-
tanz an den Lebensweisen der Men-
schen aus unseren Zielgruppen, för-
dern Selbsthilfe und Selbstorga-
nisation und arbeiten eng mit den 
Zielgruppen unserer Arbeit und unse-
ren Partnern in der Prävention und 
Gesundheitsförderung zusammen. 
Wie beim Menschen, so sehen wir 
auch bei Gesundheit und Krankheit 
verschiedene Dimensionen (z. B. die 
körperliche, geistige, soziale oder se-
xuelle) und berücksichtigen das Be-
ziehungsfeld zwischen dem Einzel-
nen und seiner Umwelt sowie seine 
Ressourcen.

Unser Menschenbild

So verschieden wir selbst sind, so 
verschieden sind auch unsere Welt- 
und Menschenbilder. Uns eint, dass 
wir den Menschen als ein mehrdi-
mensionales Wesen sehen, das sich 
zwischen Polen wie Selbstständig-
keit und Angewiesensein auf ande-
re, Ich-Bezogenheit und Solidarität, 
Vernunft, Emotion und Irrationali-
tät, Gesundheit und Krankheit, Risi-
ko und Sicherheit oder Selbstverant-
wortung und Verantwortung für an-
dere bewegt.

Deshalb setzen wir in unserer Ar-
beit auf das verantwortliche Han-
deln vernunftbegabter, einsichts- 
und lernfähiger, freier und gleich-
berechtigter Menschen, die alle ein 
Recht auf ein möglichst gutes, ge-
sundes Leben haben, wissen aber zu-

gleich um die Grenzen der Präven-
tion. 

Unsere Zielgruppen

Unser Engagement gilt den Men-
schen, die mit HIV/Aids leben, und 
den von HIV, Aids, Hepatitis und an-
deren sexuell und beim Drogenkon-
sum übertragbaren Krankheiten be-
sonders bedrohten und betroffenen 
Individuen und Gruppen. Das sind in 
Deutschland derzeit vor allem Män-
ner, die Sex mit Männern haben, 
Migranten und Migrantinnen aus 
Weltregionen mit besonders weiter 
HIV-Verbreitung, Drogengebrauche-
rinnen und -gebraucher, Menschen 
in Haft und Menschen in der Sexar-
beit sowie ihre An- und Zugehörigen.

Vielfalt und Gemeinsamkeit

Wir schätzen und fördern Vielfalt, 
Offenheit und konstruktive Ausein-
andersetzung: In unserem Verband 
und in den Mitgliedsorganisatio-
nen begegnen sich Positive, Negati-
ve und Ungetestete, Menschen mit 
HIV, Aids und Hepatitis, Männer und 
Frauen, Jüngere und Ältere, Ehren-
amtliche und Hauptamtliche, Drogen 
Gebrauchende, Ehemalige und Sub-
stituierte, Menschen aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen und mit 
unterschiedlichen sexuellen Orien-
tierungen.

Wir gehen auf unterschiedliche 
Bedürfnisse und Bedarfe ein, zum 
Beispiel, indem wir angemessene Ar-
beitsplätze für Menschen mit HIV, 
Aids, Hepatitis und anderen chroni-
schen Krankheiten oder Einschrän-
kungen einrichten, unterschiedliche 

kulturelle Hintergründe achten und 
andere Perspektiven aushalten und 
wertschätzen. Gemeinsam ist uns, 
dass HIV und Aids uns angeht und 
wir uns für die Ziele der Deutschen 
AIDS-Hilfe einsetzen.

Unsere Verantwortung

Wir stehen mitten im Leben! Wir sind 
Teil der Communities und Szenen, 
mit denen und für die wir arbeiten. 
Wir mischen uns ein und knüpfen 
Kontakte und Netzwerke mit Vertre-
tern und Vertreterinnen aus anderen 
Selbsthilfebereichen, aus Politik, Wis-
senschaft, Medizin, Wirtschaft und 
Kultur, um strukturelle Prävention 
in unserer sich ständig verändern-
den Gesellschaft weiterzuentwickeln 
und zu sichern. Zugleich nehmen die 
Menschen in unserem Verband auch 
im Rahmen der weltweiten Aidshil-
fe-, Menschenrechts- und Bürger-
rechtsbewegung Verantwortung 
wahr: Sie vermitteln ihre hierzulan-
de erworbenen Kompetenzen und ihr 
Wissen an andere und lernen von ih-
nen, engagieren sich auf politischer 
Ebene und unterstützen Projekte in 
weniger privilegierten Regionen.

Wir übernehmen unsere Verant-
wortung für die Prävention und for-
dern dies auch von Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Gesellschaft 
ein. Wir setzen uns auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene für die 
Sicherung der Präventionsarbeit ein, 
arbeiten für ein gesellschaftliches 
Klima der Solidarität und Akzeptanz, 
schaffen, fördern und unterstützen 
einladende Strukturen für bürger-
schaftliches Engagement und wer-

ben für eine breite Unterstützung 
unserer Arbeit.

In der Prävention sehen wir den 
Einzelnen nicht allein mit seiner Ver-
antwortung, sondern immer auch 
die Mitverantwortung der anderen, 
insbesondere dann, wenn die Part-
ner (zum Beispiel hinsichtlich ihres 
Wissens, Wollens, Fühlens und Kön-
nens) nicht auf gleicher Augenhö-
he sind. 

Qualität unserer Arbeit

Die Qualität unserer Arbeit sichern 
wir systematisch durch die Einbe-
ziehung unserer Zielgruppen und 
die Zusammenarbeit mit ihnen, kon-
tinuierliche Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, durch Teilnahme am Fachdiskurs, 
durch Erfahrungsaustausch inner-
halb und außerhalb unseres Ver-
bands, die Entwicklung und Umset-
zung von Standards und Leitlinien 
und durch politische Arbeit zur Um-
setzung unserer Ziele. Der sachge-
rechte, wirtschaftliche und transpa-
rente Umgang mit den uns zur Ver-
fügung gestellten Mitteln ist für uns 
selbstverständlich.

Die Rote Schleife 

Die Deutsche AIDS-Hilfe steht im Zei-
chen der Roten Schleife, des welt-

weit bekannten Symbols 
für die Solidarität mit 
HIV-Positiven und Aids-
kranken und für den 

Kampf gegen die Im-
munschwächekrank-
heit. 
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sammenarbeit konstruktiv mit Leben fül-
len. Dies trug zu einer nachhaltigen Absi-
cherung der Arbeit der DAH bei und wird In-
vestitionen in die Zukunft ermöglichen. 

Die DAH hat damit 2007 eindrucksvoll 
gezeigt, dass sie eine moderne und lernen-
de Organisation ist, die für ihre zukünfti-
gen Aufgaben gerüstet ist. Der Delegier-
tenrat sieht diese Aufgaben unter anderem 
darin, am „Modell HIV/Aids“ die Chancen 
von Selbstorganisation im Gesundheits-
system bei chronischen Krankheiten aus-
zuloten und auf die Bedingungen der Ar-
beitswelt so einzuwirken, dass sowohl Dis-
kriminierungen als auch die im Alltag oft 
herrschende menschenunwürdige Auftei-
lung in „Gesunde“ und „Kranke“ überwun-
den werden. Mit seiner inhaltlichen Arbeit 
wird der Delegiertenrat dabei die Rolle der 
DAH als Vertreter der „Betroffenen“ gegen-
über der Gesundheitspolitik und dem me-
dizinischen System weiterentwickeln und 
sich gleichzeitig den Akteuren der Arbeits-
welt zuwenden. In der verbandlichen Ar-
beit wird der Delegiertenrat die Interes-
senkonflikte bei sich ausdifferenzierenden 
Betroffenengruppen und -generationen 
moderieren und einen Beitrag zur Definiti-
on von Netzwerken als Umfeld der DAH lie-
fern müssen.   

Die Sprecher des Delegiertenrats
Ricardo Schulze

Winfried Holz (ab 11/2007)
Thomas Wilde (bis 11/2007)

Schwerpunkt in der verbandlichen Wei-
terentwicklung war 2007 für den Delegier-
tenrat die Entwicklung eines Konzepts, wel-
ches das Thema „Wertschätzung“ im Ver-
band von „zufälligen Ereignissen“ in eine 
gesicherte Kultur überführt. Das Ergebnis 
konnte der Mitgliederversammlung 2007 
bereits präsentiert werden, nachdem De-
legierte mehrfach auch außerhalb der drei 
regelmäßigen Delegiertenratswochenen-
den tagten bzw. sich in Seminaren kundig 
machten.

Eine besondere Aufgabe erwuchs dem 
Delegiertenrat, nachdem er als ein Ergebnis 
der Mitgliederversammlung im Herbst 2007 
die Federführung bei der Entwicklung des 
Vermögensbildungskonzepts übernahm. Er 
entwickelte daraufhin ein Verfahren, um 
die sich im Delegiertenrat spiegelnde Viel-
falt des Verbandes neben den bereits vor-
liegenden Ideen des Vorstands in ein schlüs-
siges Konzept zu verwandeln. Wie eng die 
Verzahnung zwischen der Investition des 
Vermögens und dringenden Aufgaben ist, 
wurde z. B. im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit deutlich. Mit Zustimmung der Mit-
gliederversammlung übernahm der Dele-
giertenrat dabei für den Haushalt 2008 eine 
besondere Verantwortung, indem einige 
Ausgabepositionen unter Vorbehalt gestellt 
wurden. Praktisch konnte damit der Vor-
stand entlastet werden. Diese Aufgabentei-
lung zwischen Vorstand und Delegiertenrat 
zeigt dabei auch, in welchem Maße beide 
Seiten ihre in der Satzung vorgegebene Zu-

2007 war für den DAH-Delegiertenrat 
ein erfolgreiches Jahr. Nachdem eine 

Satzungsänderung auf der Mitglie-
derversammlung im Oktober 2006 

die thematische Arbeit gestärkt hatte, nah-
men die ersten Thematischen Delegierten – 
z. B. für die Bereiche Migration, Generatio-
nen oder Arbeit und Beschäftigung – ihre 
Tätigkeit auf (siehe Abschnitt „Mitglieder 
des Delegiertenrats zum Ende des Jahres 
2007 auf S. 55). Damit gewann die DAH ne-
ben den Vertretern aus den gewachsenen 
Netzwerken weiteren Fachverstand von 
außen für ihre Anliegen und trug der im-
mer weiter voranschreitenden Differen-
zierung der Thematik HIV und Aids Rech-
nung. 2007 waren dieses unter anderem 
die Anpassung der Geschäftsordnungen 
von Delegiertenrat und Verband sowie die 
Beteiligung an der Entwicklung des Haus-
halts. Weitere Fragestellungen aus Tages-
politik und Verbandsarbeit waren für den 
Delegiertenrat z. B. Beiträge zur Abschie-
bepraxis, Drogenpolitik, Leitbildentwick-
lung, zum Informationsmanagement und 
zur Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit. Zur 
Verbesserung der innerverbandlichen Öf-
fentlichkeitsarbeit ging der Delegiertenrat 
mit gutem Beispiel voran und machte sei-
ne Arbeit mit der regelmäßigen Bericht-
erstattung im DAH-Rundbrief transpa-
rent. Fortgesetzt wurde auch die Arbeit an 
einem Haltungspapier für den Verband 
zum Thema Prävention und Verantwor-
tung.

„Für zukünftige  
Aufgaben gerüstet“ Bericht des Delegiertenrats
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mer noch schwerfällt, über HIV und Aids, 
Sex und Drogenkonsum, über Gesundheit 
und das eigene Risikoverhalten zu spre-
chen, oder dass Infektionsrisiken falsch ein-
geschätzt werden.

Auf der Bremer Konferenz „Verantwor-
tung und Partnerschaft – Gemeinsam ge-
gen HIV/Aids“ hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die Eindämmung der HIV-Pandemie 
zur Chefinnensache erklärt. Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt betonte auf 
dieser Konferenz, dass der Kampf gegen HIV 
und Aids nur mit starker politischer Füh-
rungskraft gewonnen werde könne. „Es 
muss eine Sprache gesprochen werden, 
die klar und verständlich ist“, erklärte die 
Ministerin. 2008 investierte die Deutsche 
AIDS-Hilfe – gefördert vom Bundesgesund-
heitsministerium und von der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
– mehr in die Prävention. Unter dem Motto 

diesem Jahr ist er in Rente gegangen. Rai-
ner Schilling ist ein Urgestein der Schwu-
lenbewegung. Es war zu einem großen Teil 
das Verdienst von Menschen wie Rainer, 
dass sich die Deutschen gegen Repression 
und für einen solidarischen Umgang mit 
HIV-Infizierten entschieden haben.

Mit Sorge beobachteten wir auch im ver-
gangenen Jahr den Anstieg der HIV-Neudi-
agnosen vor allem bei schwulen und bise-
xuellen Männern, aber auch in bildungs-
fernen Bevölkerungsschichten und zum 
Teil bei Menschen mit Migrationshinter-
grund. Wir nehmen dies sehr ernst und ent-
wickeln unsere Präventionsstrategien wei-
ter. Zugleich appellieren wir aber an die Po-
litik und die Medien, die Neudiagnosen von 
den Neuinfektionen zu unterscheiden und 
die oft unterstellte Dramatik der Entwick-
lung zu relativieren. Wir haben in den letz-
ten Jahren verstärkt bei schwulen und bise-
xuellen Männern dafür geworben, sich tes-
ten zu lassen. Mehr Männer sind zum Test 
gegangen. Zeitgleich haben sich die HIV-
Test-Erhebungsverfahren verbessert. Dies 
spiegelt sich auch in den gestiegenen Neu-
diagnosen wider. Weitere Gründe für den 
Anstieg der Neudiagnosen sind auch dar-
in zu finden, dass es vielen Menschen im-

Liebe Leserinnen  
und Leser,

1983 wurde die Deutsche AIDS-Hil-
fe e. V. gegründet. Heute – 25 Jah-
re später – blicken wir an unserem 
neuen Standort in der Wilhelm-

straße inmitten des politischen Zentrums 
Deutschlands auf eine erfolgreiche Arbeit 
zurück. Mit zahlreichen Veranstaltungen, 
Workshops und Tagungen begehen wir un-
ser Jubiläum und machen auf unsere Anlie-
gen, Themen, Projekte und Angebote auf-
merksam. Im vergangenen Vierteljahrhun-
dert haben wir Aidshilfen bewiesen, dass 
Präventionsprogramme dann am wirk-
samsten sind, wenn sie auf freiwilliger, gut 
informierter und offener Zusammenarbeit 
mit den bedrohten und betroffenen Men-
schen beruhen. Diesen Ansatz werden wir 
auch in Zukunft verfolgen und Menschen 
darin unterstützen, sich gesundheitsbe-
wusst zu verhalten. In den kommenden 
Jahren werden wir noch enger mit dem 
medizinischen Sektor – mit Ärztinnen und 
Ärzten, Wissenschaft und Forschung – und 
den Gesundheitspolitikerinnen und -poli-
tikern zusammenarbeiten. Herzlich dan-
ken möchte ich der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA), mit der 
wir seit mehr als 20 Jahren konstruktiv, ver-
trauensvoll und erfolgreich zusammenar-
beiten. In unserem Jubiläumsjahr gilt mein 
besonderer Dank den in den Mitgliedsorga-
nisationen unseres Verbandes ehrenamt-
lich tätigen Helferinnen und Helfern. Un-
sere Gedanken sind zugleich bei den an 
den Folgen der HIV-Infektion verstorbenen 
und erkrankten Frauen und Männern, ihren 
Freundinnen und Freunden und ihren An-
gehörigen. Mein Dank geht an meine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundes-
geschäftsstelle in Berlin, unsere Kooperati-
onspartner und an unsere Spenderinnern 
und Spender. Rainer Schilling möchte ich 
besonders herausstellen: 20 Jahre hat Rai-
ner Schilling die HIV-Prävention für schwu-
le Männer in Deutschland maßgeblich ge-
staltet und wie kein anderer geprägt; in 

25 Jahre Aidshilfe in Deutschland:
Gemeinsam die Zukunft gestalten
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Auf der Bremer Konferenz „Verantwortung und Partnerschaft – Gemeinsam gegen HIV/Aids“ (v.l.n.r.): Ulla 
Schmidt, Gudrun Landgrebe, Gabriele Inaara Begum Aga Khan, Per Mertesacker, Miroslav Klose und Bremer 
Kinder 



12

gung. Bevölkerungsgruppen, um die sich 
die Deutsche AIDS-Hilfe schwerpunktmä-
ßig kümmert, werden diskriminiert und 
häufig zusätzlich kriminalisiert: Männer, 
die Sex mit Männern haben, Menschen, die 
Drogen gebrauchen, oder Männer und Frau-
en in der Sexindustrie. Wir brauchen nicht 
nur auf das Ausland zu schauen. In Deutsch-
land stehen viele Migrantinnen und Mi-
gran ten vor großen Problemen: Mit der Ein-
führung des Zuwanderungsgesetzes wurde 
die bisher vergebene Aufenthaltsbefugnis 
in eine Aufenthaltserlaubnis umgewandelt. 
Was dem Namen nach eine Verbesserung 
darstellt, führt in Wahrheit seit dem 1. Ja-
nuar 2007 häufig zu einer Schlechterstel-
lung: Wer keine Arbeit zum Lebensunterhalt 
nachweisen kann, bekommt nur noch Leis-
tungen nach dem Asylbewerber-Leis tungs-
gesetz. In der Praxis bedeutet dies: medizi-
nische Behandlung nur bei akuter Notwen-
digkeit und ohne freie Arztwahl, Verlust der 
Arbeitserlaubnis, kein Zugang mehr zu In-
tegrationskursen oder Eingliederungsmaß-
nahmen. Davon betroffen sind Menschen, 
die zum Teil seit Jahren in Deutschland le-
ben und sich nach ihren Möglichkeiten in-
tegriert haben.

Die Aidshilfe in Deutschland muss eine 
gesundheitsbezogene und unabhängige 
Selbsthilfe bleiben. Deutschland braucht 
eine  Aidshilfe, die sich wandelt und die Zu-
kunft aktiv mitgestaltet. Eine Aidshilfe, die 
sich an der Lebenswirklichkeit der Men-
schen orientiert.   

Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón
DAH-Bundesgeschäftsführer 

wird ihnen dies jedoch verwehrt. 
Insgesamt betrachtet gelang die In-
tegration in das Erwerbsleben bisher 
nur unzureichend. Es mangelt wei-
terhin an Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen, und es feh-
len Modellprojekte, die sowohl den 
Belangen von chronisch kranken Be-
schäftigten als auch ihren Arbeitge-
bern Rechnung tragen. Und genau 
hier setzte unser Ende 2007 ausge-
laufenes Modellprojekt LINK-UP mit 
seinen acht Teilprojekten an: Wir 
zeigten, wie Politik, Arbeitgeber, Ge-
werkschaften sowie Arbeitsagentu-

ren und Jobcenter Einfluss nehmen können, 
um die Arbeits- und Beschäftigungssituati-
on von Menschen mit HIV/Aids nachhaltig 
zu verbessern. Am 1. Dezember 2007 zeich-
nete die Initiative „Deutschland. Land der 
Ideen“ einen unter maßgeblicher Mitwir-
kung von LINK-UP erstellten Animations-
film aus, der Arbeitgeber und Beschäftigte 
für das Thema „HIV am Arbeitsplatz“ sensi-
bilisieren soll.

2007 war die Deutsche AIDS-Hilfe auf 
zahlreichen Tagungen und Kongressen ver-
treten. Wir stellen uns unserer internatio-
nalen Verantwortung bei der Bekämpfung 
von HIV und Aids: Durch einen regelmä-
ßigen Austausch und Know-how-Transfer 
helfen wir zum Beispiel in Osteuropa beim 
Aufbau bzw. der Förderung von Strukturen 
für Präventionsarbeit und Selbsthilfe mit. In 
unserer Bundesgeschäftsstelle und in un-
seren Mitgliedsorganisationen konnten wir 
zahlreiche Delegationen aus dem Ausland 
begrüßen. Im Rahmen des deutsch-franzö-
sischen Ministerrats besuchten am 12. No-
vember 2007 die französische Gesundheits-
ministerin Roselyne Bachelot-Narquin und 
Ulla Schmidt die Weltküche in Berlin – ein 
einmaliges Projekt in Deutschland, das HIV-
infizierte Migrantinnen und Migranten da-
bei unterstützt, soziale Kontakte zu knüp-
fen und medizinische Fragen zu lösen.

Die Deutsche AIDS-Hilfe setzt sich für 
eine Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung von Migrantinnen und Migranten 
mit HIV und Aids ein. Unser Anliegen galt 
und gilt in besonderem Maße den Men-
schenrechten: Erst der Schutz der Men-
schenrechte ermöglicht den Schutz der Ge-
sundheit. Die vollständige Verwirklichung 
aller Menschenrechte und grundlegenden 
Freiheiten für alle sind wesentliche Ele-
mente im weltweiten Kampf gegen HIV und 
Aids. Diese Elemente fehlen in vielen Län-
dern bis heute. Es gibt immer noch Zu-
gangsschranken z. B. zu Informationen über 
HIV/Aids und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten oder zu medizinischer Versor-

„ICH WEISS WAS ICH TU“ (IWWIT) starten 
wir im Herbst unsere erste bundesweite 
Präventions- und Gesundheitskampagne, 
die sich mit einer klaren und unmissver-
ständlichen Sprache an schwule und bise-
xuelle Männer sowie an jene Männer rich-
tet, die Sex mit Männern haben, sich aber 
nicht als schwul oder bisexuell definieren. 
Im Blick haben wir dabei sowohl HIV-Po-
sitive als auch HIV-Negative sowie Män-
ner, die ihren Serostatus nicht kennen. Über 
die Einbindung vieler regionaler und loka-
ler Partner werden wir unsere Präventions-
kampagne verstärken, in den verschiedens-
ten Szenen vor Ort präsent sein und Men-
schen miteinander ins Gespräch bringen. 
Die Internetplattform www.iwwit.de wird 
dabei eine zentrale Rolle spielen.

Das Internet gewinnt für unsere gesamte 
Arbeit in den Bereichen Prävention und Ge-
sundheitsförderung enorm an Bedeutung. 
Internetgestützte Prävention erfordert je-
doch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen 
und zugleich mit den rasanten Entwicklun-
gen in diesem Medium Schritt zu halten. Im 
Internet gelingt es uns, auf besonders ge-
fährdete Menschen und solche, die wir bis-
her kaum erreicht haben, zuzugehen. Hier 
können wir ihnen einen Raum geben, of-
fen über Probleme zu sprechen und Fragen 
zu stellen, die sie sich sonst nicht zu stel-
len wagen. Unser Erfolg in der Internetprä-
vention ist jedoch gefährdet, wenn die An-
onymität unserer Klientinnen und Klienten 
nicht mehr gewährleistet ist, weil immer 
mehr sensible Telekommunikationsdaten 
gespeichert werden. Daher haben wir uns 
im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, dass 
eine noch exzessivere Speicherung der Ver-
bindungsdaten durch die Telekommunika-
tionsanbieter verhindert wird – insbeson-
dere die nun rechtlich mögliche Weiterga-
be und Auswertung durch staatliche oder 
in Zukunft vielleicht sogar private Stellen.

Dank medizinischer Fortschritte sind 
viele Menschen mit HIV/Aids wieder ar-
beitsfähig und möchten auch arbeiten. Oft 
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ventionsmöglichkeiten zur Verfügung 
ste hen, die neue, differenziertere Bot-
schaften erfordern. Die Arbeit in der HIV/
Aids- und STD-Prävention bleibt span-
nend.

Neues aus der  
Präventionsforschung

Beschneidung des Mannes 
Nach zahlreichen Studien steht nun fest: 
Die Beschneidung senkt bei heterose-
xuellen Männern das HIV-Infektions-
risiko um 60 %. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) hat sie daher im 
Frühjahr 2007 offiziell in das Reper-
toire wirksamer Präventionsmaßnah-
men aufgenommen, wozu z. B. Informa-
tion und Aufklärung, Kondomgebrauch, 
Spritzentausch oder die Substitution ge-
hören. Vor allem in Weltregionen, in de-
nen HIV weit verbreitet ist und meist 
auf heterosexuellem Weg übertragen 
wird und wo sich der Kondomgebrauch 

schwer durchsetzt – besonders in den Län-
dern südlich der Sahara –, wird die Be-
schneidung eine wichtige Rolle spielen. 
Denn wenn sich weniger Männer infizie-
ren, wird mittel- und langfristig auch bei 
Frauen die HIV-Prävalenz sinken. In Län-
dern mit niedriger HIV-Prävalenz bei He-
terosexuellen wie etwa Deutschland hat 
die Beschneidung als eine auf die gesam-
te männliche Bevölkerung bezogene Maß-
nahme praktisch keine Bedeutung. 

Ob die Beschneidung auch bei Män-
nern, die Sex mit Männern haben (MSM), 
eine effektive Präventionsmaßnahme dar-
stellt, muss sich erst noch erweisen. In ei-
ner großen Kohortenstudie im australi-
schen Sydney war das Infektionsrisiko der 
unbeschnittenen und beschnittenen MSM 
jedenfalls gleich hoch, egal ob sie aufneh-
menden oder eindringenden Analverkehr 
praktizierten. Um Genaueres zu erfahren,  
bräuchte man allerdings randomisierte 
kontrollierte Beschneidungsstudien, wie sie 
in Südafrika, Kenia und Uganda mit hetero-
sexuellen Männern durchgeführt wurden. 

Unser neues Standardwerk  
zum Thema …
… ist die Broschüre „sexuell übertragbare 
krankheiten“ aus der Reihe info+, mit der 
wir uns an Praktikerinnen und Praktiker 
aus Prävention und Beratung und an inte-
ressierte Laien wenden. Der Schwerpunkt 
liegt auf der ausführlichen Darstellung der 
Übertragungswege der in Deutschland re-
levanten STDs sowie der Schutzmöglich-
keiten. Bei Diagnose und Therapie dagegen 
beschränken wir uns auf die wichtigsten 
Fakten und Prinzipien, denn Untersuchung 
und Behandlung gehören in die Hände er-
fahrener Ärztinnen und Ärzte. 

Grundlage der Broschüre ist der aktuelle 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se. Das Wissen zur Übertragung und Prä-
vention sexuell übertragbarer Krankheiten 
wächst derzeit allerdings rasch. Außerdem 
sind Impfstoffe in der Entwicklung und Er-
probung, und neue – auch medikamentöse 
– Präventionsmethoden werden erforscht. 
Was heute aktuell ist, kann morgen daher 
schon überholt sein. Aber es ist auch zu er-
warten, dass uns in Zukunft weitere Prä-

Sexuell übertragbare 
Krankheiten

Die meisten Menschen haben 
im Lauf ihres sexuell aktiven Le-
bens irgendwann einmal mit se-
xuell übertragbaren Krankhei-

ten (STDs) zu tun – sei es, dass sie selbst 
oder dass ihre Sexualpartner/innen be-
troffen sind. Weit verbreitet sind etwa 
Herpes, Chlamydien-Infektionen, Pilzer-
krankungen oder Feigwarzen. Seit Ende 
der 1990er Jahre treten aber auch „klas-
sische“ STDs wie die Gonorrhö („Trip-
per“) oder die lange Zeit schon beinahe 
vergessene Syphilis wieder häufiger auf, 
und auch die Zahlen der neu diagnosti-
zierten HIV-Infektionen sind seit Beginn 
des neuen Jahrtausends wieder gestie-
gen – nicht zuletzt wahrscheinlich auch 
deshalb, weil die Menschen heute wie-
der mehr Sex haben als nach dem Aids-
Schock der 1980er Jahre, das heißt mehr 
Partner/innen und mehr (auch unge-
schützte) Sexualkontakte.

Dabei besteht auch ein direkter Zusam-
menhang zwischen der HIV-Infektion und 
anderen sexuell übertragbaren Krankhei-
ten: Viele STDs führen zu Entzündungen, 
Geschwüren oder Läsionen von Schleim-
häuten, die beim Sex beteiligt sein kön-
nen, und erhöhen so das Risiko einer HIV-
Übertragung. Ebenso gilt aber: Das Kon-
dom schützt vor einer HIV-Übertragung 
und senkt zugleich das STD-Risiko, und 
die frühzeitige Erkennung und Behand-
lung von STDs unterbricht nicht nur die 
STD-Infektionsketten, sondern ist zugleich 
ein Beitrag zur HIV-Prävention. Die HIV/
Aids-Prävention und die Prävention sexu-
ell übertragbarer Krankheiten gehören für 
die Deutsche AIDS-Hilfe daher eng zusam-
men. Informationen über die wichtigsten 
sexuell übertragbaren Krankheiten finden 
sich schon seit Jahren in fast allen unseren 
(Print-)Medien, und in unseren Fortbil-
dungen für Aidshilfe-Präventionist(inn)en 
und -Berater/innen gehören sie zum fes-
ten Programm. 

Aus Medizin, Prävention  
und Forschung
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gleich. Für Optimisten bleibt die Hoffnung 
auf die zahlreichen Impfstoffe, die sich der-
zeit noch in Frühphasen der klinischen Ent-
wicklung befinden. Die meisten Forsche-
rinnen und Forscher indes fordern für die 
nunmehr über 25-jährige HIV-Impfstofffor-
schung einen Neustart, da sich die bisheri-
gen Konzepte als nicht tragfähig erwiesen 
hätten. Einige Stimmen plädieren sogar da-
für, diesen Forschungszweig komplett ein-
zustellen und die frei werdenden Finanz-
mittel in die Erforschung anderer Präventi-
onsmaßnahmen zu stecken.

Die sogenannte Prä-Expositions-
Prophylaxe (PREP) …
… also die längerfristige Einnahme von 
HIV-Medikamenten vor einem möglichen 
Kontakt mit HIV, wird derzeit an tausen-
den Probanden mit hohem HIV-Risiko er-
probt, um herauszufinden, ob die prophy-
laktische Behandlung vor einer HIV-Infekti-
on schützt – vergleichbar mit dem Einsatz 
von Malaria-Mitteln zur Vorbeugung einer 
Malaria-Infektion. Aufklärung und Bera-
tung zu Safer Sex und Risikominimierung 
beim Drogengebrauch (Safer Use) sind da-
bei ebenso selbstverständlich wie in allen 
anderen Präventionsstudien. Die erste die-
ser Studien geht 2008 in eine Zwischenbe-
wertung und wird, sollte sich ein klares Er-
gebnis abzeichnen, vorzeitig abgebrochen 
werden. Zu erwarten ist, dass die PREP ei-
nes der heiß diskutierten Themen in den 
Jahren 2008 und 2009 sein wird. 

Bis zum Start einer neuen Studie werden 
daher wohl noch Jahre vergehen. 

Ein schwarzer Tag in der  
Impfstoffforschung …
… war der 21. September 2007, an dem ei-
ne Studie mit einem neuen Impfstoff we-
gen mangelnder Wirksamkeit abgebrochen 
werden musste. Laut Planung sollten 3.000 
HIV-negative Freiwillige mit hohem Infekti-
onsrisiko daran teilnehmen und – nach in-
tensiver Aufklärung über Safer Sex – ent-
weder den Impfstoff oder ein Placebo er-
halten. Die Zwischenauswertung anhand 
der bis dato etwa 1.500 Probanden ergab 
jedoch, dass die Vakzine vor einer Infekti-
on nicht schützt. Im Gegenteil: In der Impf-
stoff-Gruppe hatten sich 24 von 741 Perso-
nen mit HIV infiziert – im Vergleich zu 21 
von 762 in der Placebo-Gruppe. 

Schon seit ein paar Jahren werden die 
Erwartungen an einen HIV-Impfstoff im-
mer weiter zurückgeschraubt. Als Fort-
schritt zu werten wäre ja bereits eine Imp-
fung, die – wenn sie schon nicht vor einer 
Ansteckung schützt – nach einer stattge-
fundenen Infektion zumindest dazu bei-
trägt, dass die Viruslast niedriger bleibt und 
das Immunsystem weniger stark geschä-
digt wird, als dies sonst der Fall ist. Auch 
auf diese Kriterien hat man den neuen 
Impfstoff geprüft – und leider auch hier 
ohne Erfolg: Der Zustand des Immunsys-
tems war bei den Infizierten sowohl der 
Impfstoff- als auch der Placebo-Gruppe 

Eine solche Studie mit MSM soll demnächst 
in Peru und Ecuador gestartet werden. 

Schutzmittel, die frau selbst 
anwendet
Wegen ökonomischer und sozialer Be-
nachteiligung sind viele Frauen dieser Welt 
nicht in der Lage, für ihren Schutz zu sor-
gen und ihn von ihren Partnern einzufor-
dern. Präventionist(inn)en verfolgen daher 
aufmerksam die Entwicklung von Schutz-
mitteln, die Frauen ohne Zutun und Wis-
sen ihrer Partner anwenden können. 

Die in Mikrobizide gesetzten 
Erwartungen …

… wurden bisher allerdings enttäuscht. Die 
erste Generation dieser Gele oder Cremes, 
die vor dem Geschlechtsverkehr in die 
Scheide eingeführt werden und dort ihre 
schützende Wirkung entfalten sollen, hat 
in Studien nämlich versagt: Statt zu schüt-
zen, greifen sie die Scheidenschleimhaut 
an und machen sie dadurch für HIV emp-
fänglicher. Nun hofft man auf die Mikrobi-
zide der zweiten Generation, die HIV-Me-
dikamente enthalten und in der Anwen-
dung praktischer sein sollen. Sie befinden 
sich allerdings noch in einem Frühstadium 
der Entwicklung, sodass mit ihrer Markt-
reife günstigstenfalls in fünf, sechs Jahren 
zu rechnen ist. Außerdem werden sie teuer 
sein und damit gerade für jene Frauen, die 
sie am dringendsten brauchen, kaum er-
schwinglich. 

Enttäuscht hat auch das  
Diaphragma … 

… eine elastische Latexkappe zur Empfäng-
nisverhütung, die sich von innen fest an die 
Scheidenwand legt und so eine Barriere vor 
dem Muttermund bildet. Eine erste Studie 
hierzu mit über 5.000 Frauen aus Südafrika 
und Zimbabwe ergab, dass das Diaphragma 
keinen zusätzlichen Schutz bietet: In der 
Gruppe, die Kondom und Diaphragma zu-
sammen anwenden sollte, infizierten sich 
gleich viele Frauen wie in der Kontrollgrup-
pe, die nur Kondome benutzen sollte. Aller-
dings war der Kondomgebrauch in der Dia-
phragma-Gruppe deutlich geringer als bei 
den anderen Frauen (50 % gegenüber 85 %) 
– ein günstiger Effekt dieses Mittels könn-
te daher zumindest vermutet werden. Um 
ihn auch nachweisen zu können, bräuchte 
man freilich weitere Studien mit veränder-
tem Design. Bisher jedoch hat man diesen 
Forschungszweig – im Gegensatz zur Mi-
krobizid- oder Impfstoffforschung – sträf-
lich vernachlässigt. Am Diaphragma lässt 
sich halt nur wenig verdienen, entspre-
chend gering ist das Interesse der Industrie. 

Mittlerweile stehen für die Therapie gegen HIV über 20 antiretrovirale 

Substanzen zur Verfügung. Im Jahr 2007 wurden in Europa folgende neue 

HIV-Medikamente zugelassen: 

•  Celsentri® (Maraviroc) aus der Substanzklasse der Entry-Inhibito-

ren blockiert einen von zwei Korezeptoren, den HIV für den „Eintritt“ 

in die Zelle nutzen kann. Das Medikament darf daher nur bei solchen 

Patient(inn)en eingesetzt werden, deren Wirtszellen über die entspre-

chenden Korezeptoren verfügen. 

•  Isentress® (Raltegravir) ist das erste Medikament einer neuen Wirk-

stoffklasse, der Integrase-Inhibitoren, die den Einbau des Viruserbguts 

in das Erbgut der menschlichen Zelle blockieren. 

•	  Prezista® (Darunavir) ist das nunmehr achte Medikament aus der 

Gruppe der Protease-Inhibitoren, die den Zusammenbau und die Rei-

fung der Virusvorstufen hemmen.

•	  Atripla® vereint drei verschiedene Wirksubstanzen (Tenofovir, Efavi-

renz, Emtricitabine), sodass man mit nur einer Tablette pro Tag eine 

ganze Medikamentenkombination einnehmen kann. 
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Kompetenznetz HIV/AIDS: 
Weiterförderung mit 
Auflagen

Am 1. September 2007 lief die dritte Förder-
periode des Kompetenznetzes HIV/AIDS an. 
Das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) finanzierte Projekt 
erhält bis 2010 rund 1,2 Mio. Euro pro Jahr 
– und damit erfreulicherweise mehr, als ur-
sprünglich vorgesehen war, aber im Ver-
gleich zu den Vorjahren dennoch weniger. 
Weiterhin gefördert wird auch das Teilpro-
jekt der Deutschen AIDS-Hilfe, das sich im 
Netzwerk für die Wahrung der Patienten-
rechte einsetzt, Studienteilnehmer/innen 
berät und Multiplikatoren der Aids(selbst)-
hilfe sowie andere am Thema Interessierte 
regelmäßig informiert, unter anderem über 
einen Newsletter (siehe Kasten).

Einschneidende 
Veränderungen

Grundlage des neuen Zuwendungsbeschei-
des war das Gutachten eines internatio-
nal besetzten Gremiums, das die bisher ge-
leistete Arbeit des Kompetenznetzes im 
Auftrag des BMBF bewertete und sie ins-
gesamt für gut befand. Die Weiterförde-
rung knüpfte man allerdings an Bedingun-
gen, denen das Kompetenznetz inzwischen 
größtenteils entsprochen hat. Dadurch er-
gaben sich unter anderem folgende Verän-
derungen: 
u  Das BMBF finanziert in der dritten Förder-

periode keine wissenschaftlichen Teilpro-
jekte mehr, sondern nur noch die Struk-
tur des Kompetenznetzes, die Samm  lung 
von Daten der HIV-Kohorte, die Verwal-
tung der Materialbank sowie kleinere 
Datenanalysen. Um Daten und Blutpro-
ben der Untersuchungsgruppe auch für 
komplexe klinische oder grundlagen-
wissenschaftliche Studien auswerten zu 
können, werden die Wissenschaft ler/in-
nen künftig andere Geldquellen erschlie-
ßen müssen. Das BMBF empfahl ihnen, 
sich an öffentlichen Ausschreibungen 
zu beteiligen – was sie seit dem Start des 
Kompetenznetzes ohnehin schon taten. 
Bisher aber scheint es für die HIV-For-
scher/in nen extrem schwierig zu sein, 
Einzelanträge auf öffentliche Förderung 
„durchzubringen“, obwohl die Ergeb-
nisse dieser mit anderen Mitteln finan-
zierten Projekte in wissenschaftlichen 
Zeitschriften sehr gut platziert werden 
konnten. Bleibt zu hoffen, dass sie künf-
tig mehr Glück damit haben, sonst ist zu 
befürchten, dass die Qualität der HIV-
Kohorte zwar immer besser wird, ihre 

In dem seit 2002 vom BMBF geförderten Kompetenznetz  
HIV/AIDS arbeiten Wissenschaftler/innen, Ärztinnen und Ärz-
te aus Kliniken und Praxen sowie die Deutsche AIDS-Gesell-
schaft und die Deutsche AIDS-Hilfe zusammen, um die me-
dizinische Versorgung von Menschen mit HIV zu verbessern. 
Kernstück des Projekts ist die „HIV-Kohorte“, eine nationale 
Datenbank, in die medizinische Informationen und Blutproben 
von nunmehr 8.000 Patient(inn)en – also über einem Siebtel 
aller HIV-Positiven in Deutschland – eingespeist werden. Eine 
so große Datenmenge ermöglicht z. B. genauere epidemiologi-
sche Auswertungen zu HIV und anderen sexuell übertragba-
ren Krankheiten und kann Anhaltspunkte für die Erforschung 
von wirksameren Medikamentenkombinationen oder von 
Langzeitnebenwirkungen liefern. Am Kompetenznetz betei-
ligten sich bisher außerdem über 20 Teilprojekte, um z. B. die 
Wechselwirkungen zwischen HIV und Hepatitis C, den Einfluss 
genetischer Faktoren auf den Verlauf der HIV-Infektion oder 
den Nutzen therapeutischer Impfstoffe zu untersuchen.

Wer mehr über das Kompetenznetz und seine Forschung er-
fahren möchte, kann unseren vierteljährlich erscheinenden 
Newsletter Kompl@t per download oder im Abonnement über 
www.kompetenznetz-hiv.de beziehen.
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Ärzte in die Prävention !?

Was der Arzt empfiehlt, hat oft beträchtli-
chen Einfluss auf das Gesundheitsverhal-
ten des Patienten – das weiß man z. B. aus 
der Krebsvorsorge oder der Behandlung 
von Bluthochdruck. Angesichts steigender 
Zahlen bei HIV-Neudiagnosen erscheint es 
daher naheliegend, Mediziner/innen ver-
stärkt in die Prävention von HIV und an-
deren sexuell übertragbaren Krankheiten  
einzubeziehen. Dass man ihre diesbezügli-
chen Potenziale noch zu wenig nutzt, stell-
te auch die Bundesregierung in ihrem 2007 
veröffentlichten „Aktionsplan zur Umset-
zung der HIV/AIDS-Strategie“ fest. Praxen 
und Kliniken könnten durchaus Orte für die 
Prävention sein, wie eine Studie des Robert 
Koch-Instituts gezeigt hat: 58 % der über 
HIV-Schwerpunktpraxen rekrutierten HIV-
Positiven gaben an, dass der Arzt für sie 
eine wichtige Informationsquelle zum The-
ma STDs sei. Man weiß aber kaum etwas 
darüber, wie dabei kommuniziert wird. Die 
Erfahrung hat gezeigt: Unerlässlich für eine 
wirkungsvolle Prävention ist das offene Ge-
spräch über Sexualität, das persönliche Se-
xualverhalten und die Schwierigkeiten mit 
dem Einhalten von Schutzregeln. Doch 
vielleicht kommt es oft gar nicht dazu: 
Hemmungen auf beiden Seiten, die Unter-
schiede zwischen Fach- und Laiensprache, 
das Machtgefälle zwischen Arzt und Pati-

Daten aber nur noch für epidemiolo-
gische Auswertungen genutzt werden 
können. 

u  Mit Start der dritten Förderperiode er-
folgte im Kompetenznetz zugleich eine 
Strukturreform, bei der unter anderem 
die Leitungsgruppe verschlankt und vier 
wissenschaftliche Arbeitsgruppen („Sci-
entific Boards“) neu eingerichtet wurden 
(siehe Kasten). Mit Unterstützung des 
Kompetenznetz-Sprechers hat die DAH 
durchgesetzt, dass der Patientenbeirat  
in allen relevanten Entscheidungsgre-
mien mit Sitz und Stimme vertreten ist 
und in das Steering Committee – das 
wichtigste Gremium – weiterhin einen 
DAH-Vertreter mit Gaststatus entsen-
den kann. 

u  Entsprechend der Empfehlung der Gut-
achter wird sich das Kompetenznetz 
künftig noch stärker auf die HIV-Kohor-
te konzentrieren als bisher. Allerdings 
blieb auch sie von Kürzungen nicht ver-
schont und musste von ursprünglich 
15.000 auf 8.000 Patient(inn)en verklei-
nert werden. Erreicht wurde das, indem 
man die Zahl der Kliniken und Schwer-
punktpraxen, die für das Sammeln von 
Patientendaten und deren Einspeisung 
in einen Zentralcomputer vergütet wer-
den, von ehemals 43 auf nunmehr 26 
zurückgefahren hat. 

Ein Großteil der von der  
Vergütungsliste gestrichenen 
Zentren … 
… wird wahrscheinlich aus der Kohorten-
studie aussteigen – nur eines hat bisher 
angekündigt, auch ohne Vergütung wei-
terhin Daten zu dokumentieren. Beendet 
eine Klinik oder Schwerpunktpraxis ihre 
Mitarbeit, werden die an der Studie betei-
ligen Patient(inn)en von ihren Ärzt(inn)en 
darüber in Kenntnis gesetzt; dazu hat die 
Geschäftsstelle des Kompetenznetzes ge-
meinsam mit der DAH ein entsprechendes 
Schreiben vorbereitet. Sollten die ehema-
ligen Studienteilnehmer nichts Gegentei-
liges wünschen, werden ihre Daten ano-
nymisiert und ihre Blutproben vernichtet. 
Der Patientenbeirat und die DAH werden 
die Entwicklungen im Kompetenznetz mit 
Blick auf den Datenschutz und die Wah-
rung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung weiterhin kritisch begleiten. 

Über die Veränderungen im Kompetenz-
netz und ihre Bedeutung für die beteiligten 
Patientinnen und Patienten haben wir un-
sere Mitgliedsorganisationen und Selbst-
hilfe-Netzwerke ausführlich informiert, un-
ter anderem über unseren alle drei Monate 
erscheinenden Newsletter Kompl@t. 

ent können die Kommunikation erheblich 
erschweren. 

„Können und sollen Ärzte 
überhaupt (stärker) in diesem  
Feld agieren?“ … 
… lautet daher auch eine der zentralen Fra-
gen eines Forschungsprojekts, das die Deut-
sche AIDS-Hilfe 2007 beim Institut für Me-
dizinmanagement und Gesundheitswis-
senschaft (IMG) der Universität Bayreuth 
in Auftrag gegeben hat, um die Möglichkei-

Die neu eingerichteten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen  

„Klinische Forschung“, „Grundlagenforschung“, „Sozialwissenschaf-

ten und Public Health“ sowie „Gender- und pädiatrische Studien“ 

haben für die laufende Förderperiode zahlreiche Studienideen ent-

wickelt, die mit den Daten und der Materialbank der HIV-Kohor-

te realisiert werden könnten. Im Kern geht es dabei um die fünf For-

schungsschwerpunkte 

• biomedizinische Forschung und Prävention  

• Tumorerkrankungen bei HIV/Aids  

• psychosoziale und neurologische Beeinträchtigungen  

• Schwangerschaft und Kinder  

• Älterwerden mit HIV. 

Mitarbeiter/innen des DAH-Teilprojekts arbeiteten vor allem in der 

AG „Sozialwissenschaften und Public Health“ mit, brachten Vorschlä-

ge für Studien ein und leiteten Projektwünsche aus Aidshilfen weiter. 

Letztere waren vor allem auf das Thema „HIV und Alter“ und die Zu-

sammenhänge zwischen Erwerbstätigkeit und Krankheitsverlauf/ 

Lebensqualität gerichtet.
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Plakat „Lange Nacht der Wissenschaften“

Steffen Taubert, Koordinator des Aidshilfe-Verbundes  
im Kompetenznetz, am gemeinsamen Stand auf der  

„Langen Nacht der Wissenschaften“. 

Mit einem gemeinsamen Stand beteiligten sich das Kompetenznetz HIV/AIDS 

und die Deutsche AIDS-Hilfe an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ in 

Berlin. In der „offenen Sprechstunde“ konnten die Besucher/innen sich über 

die Forschungsprojekte des Netzes informieren und Fragen zur HIV-Therapie und HIV-Präven-

tion stellen.

raturrecherche zum Thema „Ärztliche 
Prävention“ durch. Auf dieser Grund-
lage entwickelten sie dann gemeinsam 
mit dem DAH-Projektkoordinator Leit-
fäden für Einzelinterviews mit Patien-
ten und für Gruppendiskussionen mit 
Ärztinnen und Ärzten. 

Schon die ersten Interviews zeigen, 
dass auf Seiten der Pa ti ent(inn)en wie 
auch der Ärztinnen/Ärzte ein großes In-
teresse am Thema besteht. Im Herbst 
2008 werden die Ergebnis der Untersu-
chung vorliegen. Sollte die Studie bele-
gen, dass sich Arztpraxen und Kliniken 
für die HIV- und STD-Prävention eig-
nen, will die DAH zusammen mit dem 
Kompetenznetz HIV/AIDS, den Dach-
organisationen der HIV-Schwerpunkt-
ärzte (DAGNÄ und DAIG), der BZgA und 
der Kassenärztlichen Vereinigung ein 
Fortbildungsangebot für Ärztinnen und 
Ärzte entwickeln.   

Die Ergebnisse der Literatur-
recherche werden interessierten 

DAH-Mitgliedsorganisationen als 
PDF zur Verfügung gestellt.

ten und Grenzen der HIV- und STD-Präven-
tion in Klinik und Arztpraxis auszuloten. Im 
Mittelpunkt steht dabei die in Deutschland 
am stärksten von HIV betroffene Gruppe, 
also Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM), und zwar HIV-positive wie auch ne- 
gative/ungetestete. So sollen Patienten und 
Ärzte dazu interviewt werden, worüber sie 
miteinander sprechen, ob sie mit dem Ge-
spräch zufrieden sind oder welche Infor-
mationen bzw. praktische Hilfestellungen 
sie sich wünschen. 

 Um die Forscherinnen praxisnah zu un-
terstützen, hat die DAH einen wissenschaft-
lichen Beirat eingerichtet, der das Projekt 
kontinuierlich begleitet. Dabei ist es gelun-
gen, Expert(inn)en aus der Medizin und den 
Sozialwissenschaften, aus der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 
den Aidshilfen und der Positiven-Commu-
nity an einen Tisch zu holen. Eingebunden 
ist das Projekt in das Kompetenznetz HIV/
AIDS, das den Forschenden den Zugang zu 
HIV-Schwerpunktärzt(in n)en und positiven 
Patient(inn)en ermöglicht. In einem ersten 
Arbeitsschritt führten die beiden Forsche-
rinnen im Jahr 2007 eine umfangreiche Lite-
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damit gleich in die Tat umgesetzt: Nicht 
über, sondern mit den Menschen mit HIV 
und den von der Krankheit Bedrohten wur-
de geredet und diskutiert – ein Qualitäts-
standard, hinter den Forschung und Praxis 
nicht mehr zurückfallen dürfen. 

3. Deutsch-Österreichisches 
Pflegesymposium
Bei HIV-Patientinnen und -Patienten ste-
hen heute nicht mehr die „klassischen“ Fol-
geerkrankungen der Immunschwäche im 
Vordergrund wie etwa opportunistische In-
fektionen (z. B. Toxoplasmose oder die Lun-
genentzündung PCP). Viel häufiger nämlich 
sind Gesundheitsprobleme, die sich infol-
ge der gestiegenen Lebenserwartung von 
Menschen mit HIV einstellen oder durch 
die antiretroviralen Medikamente verur-
sacht werden, unter anderem Krebs- oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und nicht zu-

nahme hat sich gelohnt: Wir konnten unse-
re Schwerpunktthemen „Veränderungen in 
Prävention und Beratung“ und „Aids und 
Arbeit“ gut platzieren, unsere Beiträge fan-
den breite Beachtung. Auch unser Stand 
war gut besucht und unsere Materialien 
waren gefragt, sodass sich viele inoffizielle 
Gelegenheiten boten, um Kontakte zu knüp-
fen und das Fachgespräch zu pflegen. Be-
sonders zu würdigen ist, dass die Selbsthil-
fe jener Menschen, um die es bei jedem 
Aidskongress letztlich geht, auch dieses Mal 
wieder gleichberechtigt an der Vorberei-
tung und Durchführung des DÖAK mitge-
wirkt hat. Was im Grunde eine Selbstver-
ständlichkeit ist, musste freilich hart er-
kämpft werden. Die Beteiligung in Form 
eines Community Boards, die wir erstmals 
1999 beim Deutschen AIDS-Kongress in Es-
sen durchsetzten, ist seither gute Tradition. 
Das DÖAK-Motto „anders denken“ wurde 

Vier Tage lang – vom 27. bis 30. 
Juni 2007 – stand das ganze 
Rhein-Main-Gebiet im Zeichen 

der HIV-Infektion: Zum 3. Deutsch-
Österreichischen AIDS-Kongress (DÖAK), der 
größten und wichtigsten Fachveranstaltung 
im deutschsprachigen Raum, waren über 
1.500 Expertinnen und Experten aus Medi-
zin, Forschung und Gesellschaftswissen-
schaften, Prävention, Pflege und Sozialbe-
rufen und nicht zuletzt aus der Positiven-
Community nach Frankfurt gekommen, um 
sich über aktuelle gesellschaftspolitische 
und medizinwissenschaftliche Themen aus-
zutauschen. Die DAH nutzte diesen Kon-
gress, um in Vorträgen, Impulsreferaten, 
Workshops, Symposien und Podiumsdis-
kussionen ihre Konzepte und Ansätze in 
den verschiedenen Feldern der Aidshilfear-
beit vorzustellen und die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zu vertiefen. Unsere Teil-

Ein wahrer Rekord der Solidarität: 3.640 Menschen bildeten 
am 29. Juni 2007 in der Frankfurter Innenstadt eine riesige Aids-
schleife. Zu der Aktion hatte die AIDS-Hilfe Frankfurt anlässlich 
des DÖAK aufgerufen, um die Krankheit wieder ins öffentliche  
Bewusstsein zu rücken – und um es ins Guinness-Buch der Re-
korde zu schaffen. Etwa 2.000 der rund um die Hauptwache 
postierten Teilnehmer/innen – die meisten von ihnen Schüler – 

trugen rote T-Shirts, die anderen waren mit roten Schirmen aus-
gestattet. Als der Hubschrauber über der Schleife kreiste, um die 
Formation zu dokumentieren, waren alle auf ihren Plätzen und 
schmetterten mit roten Trillerpfeifen ihr Signal. Sechs Monate  
später war es dann amtlich: Mit Schreiben vom 11. Januar 2008 
bestätigte Guinness World Records der AIDS-Hilfe, dass sie die 
größte menschliche Aidsschleife organisiert hat.

3. Deutsch-Österreichischer  
AIDS-Kongress
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letzt auch psychiatrische Beeinträchtigun-
gen wie z. B. Depressionen oder das Bor-
derline-Syndrom. Durch diesen Wandel im 
Krankheitsbild haben sich auch die Anfor-
derungen in Pflege, Betreuung und Bera-
tung geändert. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Beziehungsgestaltung, die gerade bei 
seelischen Erkrankungen das Rückgrat des 
Miteinanders der Betreuten und Betreuen-
den darstellt. Welche Unterstützung Mit-
arbeiter/innen von Aids- und Drogenhilfen, 
Pflegediensten und Wohnprojekten für ei-
nen professionellen Umgang mit solchen 
Patient(inn)en oder Klient(inn)en brauchen, 
ist unter anderem Thema unserer seit 1998 
angebotenen Seminarreihe „HIV und Psy-
che“, die auch auf dem 3. Pflegesymposium 
im Rahmen des DÖAK präsentiert wurde 
und bei den mehr als 70 Teilnehmer(inne)n 
auf großes Interesse stieß. Den Programm-
punkt „Psychiatrische Besonderheiten bei 
Menschen mit HIV/Aids“, einer von insge-
samt sieben, beurteilten viele der Anwesen-
den als besonders wichtig. Man regte daher 
an, ihn zum Schwerpunktthema des nächs-
ten Pflegesymposiums im Jahr 2009 zu ma-
chen. 

Das Pflegesymposium, das auf eine Ver-
besserung der pflegerischen Versorgung 
von Menschen mit HIV sowohl im ambu-
lanten als auch im stationären und akut-
stationären Bereich zielt, war dieses Mal 
ein „Joint Venture“ von DAH, Arbeitsgemein-

DAH-Referent Dirk Hetzel und die freie Redakteurin Corinna Ge-

keler wurden auf dem DÖAK für „blickpunkt aids“ mit dem Medi-

enpreis der Deutschen AIDS-Stiftung ausgezeichnet. Das 2004 im 

Auftrag der DAH herausgegebene Buch, dessen dritte Auflage an-

lässlich des DÖAK erschien, will das Leben mit HIV in all seinen Fa-

cetten sichtbar machen und die Verständigung darüber fördern: 

durch Interviews, Essays, Statements, Fotos, künstlerische Beiträ-

ge und Gedichte zu den Themen Liebe, Lust und Verantwortung, zu 

Leistungsfähigkeit, Krankheit und Tod, der Rolle von Aids in ver-

schiedenen Generationen, zu Selbsthilfe, Prävention und Drogenpo-

litik. „blickpunkt aids enthält viele Informationen, Meinungen und 

Anregungen“, so ARD-Programmdirektor Struve in seiner Laudatio, 

„und macht nicht nur Neuinfizierten Mut, das Leben mit HIV und 

Aids in die Hand zu nehmen.“ 

schaft AIDS-Versorgung (AGAV) und Bundes-
arbeitsgemeinschaft HIV-Pflege, das in en-
ger Absprache mit österreichischen Fach-
kol  leg (inn)en organisiert und durchgeführt 
wurde. Wie schon die beiden Vorgänger 
fand auch dieses Symposium viel Lob. Ver-
misst wurden allerdings Grundlagen-Work-
shops zur Pflege von HIV-Patienten, und 
man wünschte sich ein Mehr an Dialog und 
Austausch zwischen Pflegenden, Ärzten 
und Betroffenen. Vielfach gerügt wurde 
freilich die mangelhafte Ausschreibung des 
Pflegesymposiums im DÖAK-Programm so-
wohl in der offiziellen Kongress-Website als 
auch in der Druckversion, die das Auffinden 
des Veranstaltungsortes unnötig erschwer-
te. Etliche Teilnehmer/innen werteten dies 
als Missachtung des Berufsstandes der Pfle-
genden.   

(v.l.n.r.) Stiftungsratsmitglied Christian Boehringer, Preisträger Dirk Hetzel und Corinna 
Gekeler sowie Laudator Dr. Günter Struve (ARD-Programmdirektor). 
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können, nicht unter Druck gesetzt zu wer-
den, Erfolgserlebnisse zu haben, zu lernen, 
den Tag zu strukturieren und wieder ein ge-
regeltes Leben zu führen. Interviews mit 
Führungskräften und Personalverantwortli-
chen wiederum ergaben, dass sie durch die 
Beratungsgespräche viel Neues gelernt ha-
ben – vor allem, dass HIV-positive Beschäf-
tigte weniger häufig ausfallen als befürch-
tet –, nunmehr erkennen, was es bedeutet, 
wenn man seine HIV-Infektion am Arbeits-
platz verheimlichen muss, und folglich auch 
den Bedarf an „arbeitsweltbezogener“ Auf-
klärung über HIV/Aids und andere chroni-
sche Krankheiten sehen. Damit sei es gelun-
gen, heißt es im Abschlussbericht, das The-
ma „Erwerbsfähigkeit von Menschen mit 
HIV/Aids“ in den Mainstream, sprich: die Ar-
beitswelt hineinzutragen. Es dort zu veran-
kern, gelinge allerdings nur, wenn man am 
Ball bleibe und das Thema auf diese Wei-
se auf die politische Agenda gelange. Auf 
Nachhaltigkeit zielen ebenso folgende Emp-
fehlungen des Evaluationsinstituts:
u  Stützung der Projektteilnehmer/innen 

auch nach ihrer Qualifizierung
u  Weiterentwicklung des Schulungskon-

zepts zur Optimierung der Beratung und 
Vermittlung von HIV-positiven Jobsu-
chenden

u  Verbreitung der Erkenntnisse, Konzepte 
und Maßnahmen von LINK-UP in andere 
Bereiche, z. B. in Verbände für Menschen 
mit anderen chronischen Erkrankungen. 

Und nicht zuletzt brauche das durch LINK-
UP entstandene Netzwerk über die EQUAL-
Förderung hinaus weitere Partner, um die 
angestoßenen Entwicklungen fortzufüh-

tigten und Jobsuchenden zu sensibilisieren, 
und bot Aidshilfe-Berater(inne)n, Jobcenter-
Mitarbeiter(inne)n und anderen Multipli-
katoren Schulungen zum Thema „Möglich-
keiten der Integration ins Erwerbsleben“ an. 
Darüber hinaus arbeitete LINK-UP in dem 
vom Bundesministerium für Arbeit und so-
ziale Sicherung koordinierten nationalen 
Netzwerk „Lebenslanges Lernen in kleinen 
und mittleren Unternehmen“ mit und be-
teiligte sich an der transnationalen Koope-
ration (TC) „Green Legged Chickens“, deren 
Mitglieder sich auf europäischer Ebene zum 
Erfahrungsaustausch und Voneinander-Ler-
nen trafen. 

Das Integrationsmodell  
hat sich bewährt
Das Feld „HIV/Aids und Beschäftigung“ auf 
diese Weise zu bearbeiten, war in Deutsch-
land völlig neu – und hat eine Menge ge-
bracht. „Das gezielte und individuelle Vor-
gehen in den Teilprojekten und die Ausrich-
tung der Maßnahmen und Aktivitäten auf 
die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe 
– und somit das auf die individuellen Stär-
ken und Bedarfe ausgerichtete Integrati-
onsmodell der EP – hat sich bewährt“, re-
sümiert der Abschlussbericht des Evaluati-
onsinstituts, das die EP LINK-UP während 
der gesamten Laufzeit durch Konzeptbera-
tung und diverse Datenerhebungen beglei-
tet und bewertet hat. 

So nannten die Teilnehmer/innen der 
Teilprojekte, als man sie zu den für sie wich-
tigsten Ergebnissen des Beschäftigungsmo-
dells befragte, unter anderem folgende As-
pekte: Arbeit zu haben, sich ausprobieren zu 

Im Juli 2005 hatte die Deutsche 
AIDS-Hilfe nach sechsmonati-
ger Vorbereitung ihre Entwick-
lungspartnerschaft (EP) LINK-

UP an den Start gebracht, mit der sie sich 
am arbeitsmarktpolitischen EU-Programm 
EQUAL beteiligte. Nach zweieinhalb Jahren 
Laufzeit war dann Schluss: Zum Jahresende 
2007 endete die 2. Förderperiode des Pro-
gramms, für das es keine weiteren EU-Mit-
tel mehr gibt. Gefreut hat uns allerdings, 
dass wir ein derart komplexes Projekt „ge-
stemmt“ haben, gehörten doch immerhin 
acht in vier Bundesländern angesiedelte 
Teilprojekte dazu, die von der DAH-Bundes-
geschäftsstelle aus koordiniert und beglei-
tet wurden. Diese operativen Partner hatten 
sich allesamt zum Ziel gesetzt, die Chancen 
von HIV-Positiven und von der HIV-Infekti-
on Bedrohten auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Schließlich müssen sie im Berufs-
leben oder bei der Jobsuche nach wie vor 
mit Diskriminierung rechnen: wegen be-
fürchteter oder tatsächlicher Leistungsein-
bußen, aufgrund von Vorurteilen – z. B. ge-
genüber Schwulen, Drogen Gebrauchen-
den, Migrant(inn)en, Sexarbeiter(inne)n – 
oder unbegründeten Infektionsängsten. 

LINK-UP verfolgte dabei zwei Strategien: 
Zum einen sollten Menschen aus unseren 
Zielgruppen in speziell auf sie zugeschnit-
tenen Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
modellen für den ersten Arbeitsmarkt fit ge-
macht werden. Zum anderen suchte man 
das Gespräch mit strategischen Partnern – 
Arbeitgeber, Personalmanager, Jobcenter/
Arbeitsagenturen, Gewerkschaften –, um sie 
für die Belange von HIV-positiven Beschäf-

EU-Projekt abgeschlossen

   Deutsche AIDS-Hilfe e.V. – EP LINK-UP

 Transnationale Kooperation  LINK-UP-Koordination  Thematisches Netzwerk
 Green Legged Chicken  DAH-Bundesgeschäftsstelle  Lebenslanges Lernen in kleinen
     und mittleren Unternehmen

 O p e r a t i v e  P a r t n e r :  L I N K - U P - T e i l p r o j e k t e

 Tierpension Werkstattcafé  Zweiradwerkstatt 180° Veranstaltungsservice 
 AIDS-Hilfe Bielefeld e. V. AIDS-Hilfe Essen e. V.  AIDS-Hilfe Köln e. V. Tagungszentrum der
     Münchener AIDS-Hilfe e. V.
 E-Werk Arbeitgeberinitiative  Acceso – Positive Aktion:  jobtours
 AIDS-Hilfe Dresden e. V. Schwulenberatung   Migrant(inn)en Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
  Berlin/kursiv e. V.  gegen Aids e. V., Berlin 

 
   Strategische Partner
  Arbeitgeber, Personalmanager, Jobcenter/Arbeitsagenturen, Gewerkschaften
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ren. Solche Partner zu finden, ist immer-
hin fünf jener sechs Teilprojekte gelun-
gen, die mit HIV-betroffenen Menschen 
Qualifizierungsmaßnahmen durchfüh-
ren: Sie können mit finanzieller Unter-
stützung von Kommunen, Ländern oder 
Arbeitsagenturen weiterlaufen. Unse-
re beiden Mainstreaming-Projekte „Ar-
beitgeberinitiative“ und „job tours“ (sie-
he Kasten) dagegen liegen erst mal auf 
Eis, da für sie bislang noch keine Förder-
partner gefunden werden konnten – be-
dauerlich, weil sich gerade hier das bis-
her Erreichte nur durch Kontinuität si-
chern und ausbauen lässt. Das Interesse 
an den Gesprächs- und Schulungsange-
boten dieser Projekte ist dabei ungebro-
chen: Auch mehrere Monate nach Pro-
jektschluss werden sie immer noch rege 
nachgefragt.  

Wohin soll’s gehen? 
Antworten auf diese Frage suchten wir 
auf unserer Fachtagung „Chronisch ver-
steckt – Arbeiten mit HIV und Aids“ im 

Oktober 2007 in Berlin, die mit rund 70 
Teilnehmer(inne)n den Höhepunkt der 
LINK-UP-Aktivitäten bildete: Zum ers-
ten Mal in Deutschland hatten sich Ver-
treter/innen aus Wirtschaftsunterneh-
men, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
Politik, aus Jobcentern, dem öffentlichen 
Gesundheitswesen sowie aus Aidshil-
fen und der Positiven-Selbsthilfe zusam-
mengefunden, um in Vorträgen, Work-
shops und einem Round Table aktuelle 

Das direkt in der DAH-Bundesgeschäftsstelle in Berlin angesiedelte LINK-UP-
Teilprojekt „job tours“ führte bundesweit Seminare zum Thema „Arbeit und Be-
schäftigung bei HIV/Aids“ für Aidshilfe-Mitarbeiter/innen und für Beschäftigte 
von Arbeitsagenturen (ARGEn), Jobcentern usw. durch. Über die Einbindung die-
ser Seminare in eine niedersächsische Initiative berichtet Jörn Jan Leidecker, Vor-
standsmitglied der Niedersächsischen AIDS-Hilfe Landesverband e. V. (NAH):
„Mit Einführung des Sozialgesetzbuchs II und dem Aufbau der Arbeitsagenturen 
(ARGEn) und Jobcenter ist der Bedarf an Sozialberatung in den Aidshilfen Nieder-
sachsens deutlich gestiegen“, lautete ein Ergebnis unserer im Jahr 2006 bei den Mit-
gliedsorganisationen durchgeführten Erhebung. Tausende neuer Berater/innen 
hatte man in den neuen Einrichtungen eingestellt, die meisten von ihnen waren 
nur rudimentär über die HIV-Infektion, die Übertragungswege und die Erfolge der 
medizinischen Behandlung informiert, und kaum jemand war im Umgang mit HIV-
Positiven erfahren. Diesen Klient(inn)en begegnete man daher häufig mit Ableh-
nung – es entwickelte sich eine regelrechte „Kultur der Angst“. So manche/r wur-
de von Qualifizierungsmaßnahmen oder der Jobvermittlung ausgeschlossen. Dabei 
könnte die Hälfte der etwa 3.000 HIV-Positiven in Niedersachsen, die Leistungen 
nach SGB II bezieht, einer geregelten Arbeit nachgehen. 

Wir sahen uns deshalb veranlasst, mit der Regionaldirektion Niedersachsen/
Bremen der Bundesagentur für Arbeit (BA), dem Niedersächsischen Landkreistag, 
dem Niedersächsischen Städtetag sowie verschiedenen ARGEn und Jobcentern 
Kontakt aufzunehmen. Das Ergebnis unserer Gespräche war der „Soziale Dialog für 
Aids und Arbeit“, eine aus mehreren Elementen bestehende und vom niedersächsi-
schen Sozialministerium unterstützte Initiative, die Anfang 2007 auf den Weg ge-
bracht wurde. Kernelement waren die zweitägigen Seminare von „job tours“: Das in 
diesem LINK-UP-Teilprojekt entwickelte Fortbildungsprogramm für Jobcenter- und 
Aidshilfe-Berater/innen mit den Schwerpunkten „Arbeits- und Sozialrecht“, „Leben 
und Arbeiten mit HIV/Aids“ und „Möglichkeiten der (Wieder-)Eingliederung ins Er-
werbsleben“ wurde landesweit angeboten, zentral koordiniert von der Niedersäch-
sischen AIDS-Hilfe e.V. und durchgeführt von den Aidshilfen vor Ort. Damit schlu-
gen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir erhöhten die Beratungskompetenz und 
förderten zugleich die regionale Vernetzung zwischen den Aidshilfen und Jobcen-
tern. Bis zum Jahresende 2007 ist es uns mit sieben Seminaren gelungen, über 100 
Fallmanager/innen aus Jobcentern für die Vermittlung von HIV-positiven Menschen 
weiterzubilden. 

Das Modellprojekt zeige „eindrucksvoll erste Erfolge“, bemerkte BA-Vorstands-
mitglied Heinrich Alt anlässlich des Welt-Aids-Tags 2007. Durch die Verzahnung 
der Arbeitspraxis der Jobcenter mit dem Expertenwissen der Aidshilfe lasse sich die 
Beratungskompetenz beim Umgang mit HIV-Positiven wirkungsvoll steigern. Und 
durch den Abbau von Vorurteilen gegenüber dieser Gruppe wachse zugleich die 
Kompetenz beim Umgang mit anderen chronisch Kranken, fügte Alt hinzu. 

Tatsächlich konnten wir durch unser Projekt landesweit entsprechende Impul-
se setzen. Den einmal eingeschlagenen Weg wollen wir nun weitergehen. Noch im 
Herbst 2007 hat die NAH Vertreter/innen aus Politik, Wirtschaft und Wohlfahrt so-
wie aus Kirchen und Arbeitsvermittlungen zu einem Treffen eingeladen, bei dem 
wir gemeinsam Faktoren identifizierten, die eine Teilhabe am Erwerbsleben er-
schweren. Das Treffen diente als Vorbereitung für eine im Frühjahr 2009 geplan-
te Veranstaltung, deren Ziel es ist, die Selbsthilfen chronisch kranker Menschen mit 
Repräsentanten aus den genannten Bereichen zu vernetzen und in der Arbeitswelt 
Antidiskriminierungstrategien zu verankern.

In einer Pressekonferenz am 
9. Mai 2007 stellte Dr. Christi-
ne Hawighorst, Staatssekretä-
rin im Niedersächsischen Mi-
nisterium für Soziales, Frau-
en, Familie und Gesundheit, 
gemeinsam mit (v. l. n. r.) Jörn 
J. Leidecker (NAH), Götz v. Ei-
nem (Bundesamt für Arbeit) 
und Thomas Heidorn (JobCen-
ter Region Hannover) das Pro-
jekt „Sozialer Dialog AIDS und 
Arbeit“ vor. 

LINK-UP-Koordinator Michael Krone beim Vortrag
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stelle als „Ausgewählter Ort 2007“ ausge-
zeichnet. Unsere Kooperation gehört damit 
offiziell zu der von der Bundesregierung 
und der Wirtschaft getragenen Standortin-
itiative „Deutschland – Land der Ideen“, in 
deren Rahmen jedes Jahr 365 innovative 
„Orte“ – private und öffentliche Einrichtun-
gen, Unternehmen, Forschungszentren – 
ausgewählt werden. Prämiert wurde unser 
gemeinsam produzierter Animationsfilm 
„HIV/Aids in der Welt der Arbeit“, der am  
1. Dezember in einem Berliner Kino am 
Potsdamer Platz uraufgeführt wurde (siehe 
Kasten). Er macht auf die Lage von Men-
schen aufmerksam, die wegen ihrer HIV- 
Infektion Probleme bei der Jobsuche und 
am Arbeitsplatz haben. Die Teilhabe HIV-
Positiver am Erwerbsleben erleichtern, Vor-
urteile abbauen, den offenen Umgang mit 
nicht sichtbaren Erkrankungen („hidden 
disabilities“) am Arbeitsplatz fördern: das 
will dieser Kurzfilm erreichen, der unter 
www.aidshilfe.de/media/de/tetris.wmv zum 
Download bereitsteht und von Betrieben 
für die Aufklärungsarbeit genutzt werden 
kann.   

weisen zu innovativen Ergebnissen. Einig 
war man sich ebenso darin, dass die Zu-
sammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh-
men – insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen, die in Deutschland immer-
hin zwei Drittel aller Arbeitsplätze stellen 
– und mit den Gewerkschaften unbedingt 
intensiviert werden müsse: Hier seien die 
Potenziale bei weitem nicht ausgeschöpft 
worden. In diesem Zusammenhang ver-
wies man darauf, dass ver.di am 3. Oktober 
2007 eine Beschlussvorlage gegen die Dis-
kriminierung von Menschen mit HIV/Aids 
im Arbeitsleben verabschiedet hat. Ein sol-
cher Beschluss sei zwar nützlich, doch „ob 
er das Papier wert ist, auf dem es steht“, 
werde sich in der Praxis erst noch erweisen 
müssen. Daher gelte es jetzt – auch für die 
DAH! –, Druck zu machen und Lobbyarbeit 
zu leisten, damit das Thema nicht wieder in 
der Versenkung verschwinde. 

Innovativer Ort im Land der Ideen 
Am Welt-Aids-Tag 2007 wurde die Entwick-
lungspartnerschaft „LINK UP“ zusammen 
mit der nationalen EQUAL-Koordinierungs-

Probleme, Lösungsansätze und Handlungs-
bedarfe in diesem Feld zu erörtern. 

Man müsse die DAH-Mitgliedsorganisa-
tionen noch stärker für arbeitsmarktpoliti-
sche Belange sensibilisieren und ein Netz-
werk von Aidshilfe-Mitarbeitern aufbauen, 
die sich genau hier engagieren möchten, 
empfahl Horst-Eckart Gross vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und 
als Mitarbeiter der nationalen EQUAL-Ko-
ordinierungsstelle Berater und Ansprech-
partner für LINK-UP. Anregungen zu diesem 
Punkt gab es von verschiedenen Seiten: Wer 
eine Projektidee realisiere, die dann auch 
noch Geld einbringe, mache sich unabhän-
giger von Geldgebern und habe so eine gute 
Basis, um weitere Ideen für die Zukunft zu 
spinnen – das habe sich bei Aidshilfen mit 
Beschäftigungsprojekten gezeigt. Es gel-
te, Aidshilfe-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter gezielt zu schulen, um zu der Fra-
ge „Outing am Arbeitsplatz – ja oder nein?“ 
kompetent beraten können. Man bräuch-
te ebenso eine Website mit FAQs rund ums 
Outing und müsste Internet-Foren einrich-
ten, wo sich HIV-positive Beschäftigte über 
ihre diesbezüglichen Erfahrungen austau-
schen können. Bisher habe sich Aidshilfe 
auf Menschen mit Problemen bei der Ar-
beitssuche konzentriert, man brauche aber 
auch Angebote speziell für Menschen, die 
in Lohn und Brot stehen. 

Im Hinblick auf künftige Projekte wurde 
wiederholt empfohlen, „HIV und Beschäfti-
gung“ in einen größeren Kontext einzubet-
ten: Chronische Krankheiten und Behinde-
rung, Gesundheitsfürsorge am Arbeitsplatz, 
Diversity Management – all das seien The-
men der Arbeitswelt, die sich mit einem he-
terogen zusammengesetzten Bündnis bes-
ser angehen ließen, führten doch gerade 
unterschiedliche Denk- und Herangehens-

Die Uraufführung unseres Animationsfilms „HIV/Aids in der Welt 
der Arbeit“ in einer Matinee im Kino Arsenal war in ein kleines, 
aber feines Programm eingebettet. Nach einem Sektempfang mit 
Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste betonten Staatsse-
kretär Kajo Wasserhövel und Heidi Knake-Werner, Berliner Sena-

torin für Integration, Arbeit und Soziales, in ihren Reden, wie wichtig der selbstverständ-
liche Umgang mit Betroffenen in der Arbeitswelt sei, und sagten ihre Unterstützung für 
die politische Lobbyarbeit zu. Mit einem fulminanten Auftritt des Improvisationstheaters 
„Die Gorillas“ und einem Buffet schloss die von Holger Wicht moderierte Veranstaltung. 

Ira Holl von der Deutschen Bank überreicht die Auszeichnung der Initiative „Deutschland – Land der Ide-
en an DAH-Bundesgeschäftsführer Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón und Kajo Wasserhövel, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Soziales und Arbeit. 

LINK-UP-Koordinator Michael Krone 
(mit Auszeichnung) und Horst-Eckart 
Gross, Berater der Nationalen EQUAL-
Koordinierungsstelle im Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales.

Fo
to

: A
n

d
re

as
 f

u
x

Fo
to

: A
n

d
re

as
 F

u
x



23

sie nur eine kleine Rente beziehen und sich 
das Ausgehen nicht leisten können. Hinzu 
kommt sicher auch, dass die Werbung der 
pharmazeutischen Industrie und Erfolgs-
meldungen über neue Wirkstoffe oder Prä-
ventionsstrategien bei dem einen oder an-
deren das Bild entstehen lassen, das Leben 
mit der Therapie sei einfach, Aids vielleicht 
gar bald heilbar. Und nicht zuletzt tritt wie 
bei allen Bedrohungen mit der Zeit eine ge-
wisse „Gewöhnung“ an das Risiko ein – sei 
es beim Waldsterben, von dem heute kaum 
jemand mehr spricht, oder bei der Gefahr 
eines Atom-GAUs.

Anstieg der Partnerzahlen und der 
Zahl der sexuellen Kontakte
Parallel zur Abnahme des (wahrgenomme-
nen) Bedrohungspotenzials ist die Sexuali-
tät „freier geworden“ und entfaltet „stärker 
als zuvor ihre Eigendynamik“, wie der Sexu-
alwissenschaftler Martin Dannecker sagt. 
Bei Männern, die Sex mit Männern haben, 
drückt sich das etwa in einer Erhöhung der 
Partnerzahlen und der Zahl der sexuellen 
Kontakte aus. Damit steigt schon rein sta-
tistisch das Risiko von HIV-Übertragun-

ähnliche Fragen hat sich in den letzten Jah-
ren ein gewisser Konsens herausgebildet, 
dass vor allem folgende Entwicklungen und 
Faktoren für die Zunahme der HIV-Infektio-
nen bei schwulen Männern verantwortlich 
sein dürften:

Veränderte Risikowahrnehmung
Seit Einführung der Kombinationsthera-
pien gegen HIV Mitte der 1990er Jahre hat 
die HIV-Erkrankung in unseren Breiten ob-
jektiv und subjektiv viel von ihrem Schre-
cken verloren. Die Erfolge der antiretrovira-
len Behandlung und auch die ungewollten 
„Nebenwirkungen“ dieser Erfolge haben 
dazu geführt, dass die Krankheit für vie-
le sehr weit weg zu sein scheint: Den meis-
ten Infizierten, die HIV-Medikamente neh-
men, geht es gut, viele stehen in Lohn und 
Brot – die Infektion ist meist nicht sicht-
bar. Auf der anderen Seite führen gerade 
diese guten Nachrichten dazu, dass vie-
le derjenigen, denen es nicht gut geht, sich 
nicht mehr in den Szenen blicken lassen. 
Zum Beispiel, weil sie immer wieder Ab-
lehnung erleben – auch und gerade als po-
tenzieller Sexpartner –, oder schlicht, weil 

Anstieg der HIV-
Neudiagnosen bei MSM

Seit einigen Jahren steigt in Deutsch-
land die Zahl der jährlich ans Ro-
bert Koch-Institut (RKI) gemeldeten 
neu festgestellten HIV-Infektionen 

(Erst- oder Neudiagnosen)1 wieder leicht, 
aber kontinuierlich an, nachdem sie bis 
2001 auf einen Tiefstand von etwa 1.450 ge-
fallen war. Etwa die Hälfte dieses Anstiegs 
führt das RKI auf eine verbesserte Erken-
nung von Erstdiagnosen zurück, das heißt 
auf die Aussonderung von Tests, die bei be-
reits zuvor HIV-positiv Getesteten durch-
geführt wurden, ein kleinerer Anteil entfal-
le womöglich auf eine höhere Testbereit-
schaft bei Gruppen mit hohem Risiko, der 
Rest auf eine tatsächliche Zunahme von 
HIV-Neuinfektionen.

Ein überproportional großer Anteil die-
ses Anstiegs entfällt dabei auf Männer, die 
Sex mit Männern haben (MSM). Sie stellten 
2007 mit 65 % die bei weitem größte Grup-
pe unter den neu Diagnostizierten mit be-
kanntem Infektionsweg – bei den Neuin-
fektionen schätzt das RKI den Anteil sogar 
auf über 70 %. Auf Personen, die sich bei he-
terosexuellen Kontakten infiziert haben, 
entfielen 17 %, auf Migrantinnen und Mi-
granten aus Ländern mit besonders wei-
ter HIV-Verbreitung 11 % (die meisten von 
ihnen haben sich wahrscheinlich im Her-
kunftsland infiziert), auf intravenös Drogen 
Gebrauchende 6 %. 

Diese Entwicklung, die auch in anderen 
vergleichbaren Ländern zu beobachten ist, 
wirft Fragen auf: Versagt die HIV-Präventi-
on bei MSM? Welche Faktoren sind für den 
Anstieg verantwortlich? Was kann, was soll 
man diesen Faktoren entgegensetzen? Bei 
der Suche nach Antworten auf diese und 

Prävention bei Männern,  
die Sex mit Männern haben

1  Zu unterscheiden ist diese Zahl von den – geschätz-
ten – Neuinfektionen, da Infektionen oft erst nach 
einiger Zeit festgestellt werden. Beispiel: Für das 
Jahr 2007 schätzt das RKI etwa 3.000 Neuinfektio-
nen. Die Zahl der gemeldeten Neudiagnosen dage-
gen lag bei 2.752 – hierunter fallen auch bestätigte 
HIV-Antikörpertests bei Personen, die sich vor dem 
Jahr 2007 infiziert haben.

HIV-Erstdiagnosen in Deutschland in den vier wichtigsten Betroffenengruppen (MSM = Männer, die 
Sex mit Männern haben; IVD = intravenös Drogen Gebrauchende; HET = Heterosexuelle; HPL = Men-
schen aus Hochprävalenzländern); Quelle: RKI
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reits jetzt deutliche Anzeichen dafür, dass 
die Information von MSM über herkömmli-
che Printmedien (Szenemagazine für 
schwule Männer) gegenüber Online-Medi-
en an Bedeutung verliert. Kontaktportale 
für MSM bieten eine Oberfläche für Links 
auf zielgruppengerecht aufbereitete Fach-
informationen sowie für Online-Streetwork 
im Sinne von Primärprävention.“

Prävention im Internet ist also notwen-
dig und erfolgversprechend, weil sexuell ak-
tive Menschen das Internet nicht nur zur 
Partnersuche und -findung, sondern zuneh-
mend auch zur Informationsgewinnung 
nutzen – auch und gerade zu Themen rund 
um die Sexualität. Außerdem ermöglicht die 
internetgestützte Gesundheitskommunika-
tion den Zugang zu Personen, die bisher 
kaum durch (herkömmliche) Informations- 
und Beratungsangebote erreicht wurden. 
Auch im „Aktionsplan zur Umsetzung der 
HIV/Aids-Bekämpfungsstrategie der Bun-
desregierung“ aus dem Jahr 2007, an dessen 
Formulierung die Deutsche AIDS-Hilfe bera-
tend beteiligt war, werden daher der „Aus-
bau der Präventionsangebote der DAH im 
Internet“ und die „Ausweitung der Präventi-
onsangebote der DAH für Männer, die mit 
Männern Sex haben“ als Bausteine der Prä-
ventionsstrategie genannt.

„Ich weiß, was ich tu“ – 
bundesweite Kampagne 
für MSM

Vor dem geschilderten Hintergrund – Zu-
nahme der Neudiagnosen vor allem bei 
MSM, Potenziale des Internets für die Ge-
sundheitskommunikation und Prävention 
– haben Vertreter aus der DAH-Bundesge-
schäftsstelle in Berlin, aus kleinen, mittleren 
und großen Aidshilfen, Präventionsagen-
turen, Partnern in der Prävention und Ex-
perten aus den Bereichen Gesundheitsför-
derung und Kommunikation seit 2006 eine 
„Bundeskampagne zur Intensivierung der 

HIV-Prävention bei Männern, die Sex mit 
Männern haben“ entwickelt, die nach den 
mittlerweile erfolgreich absolvierten Tests 
in der Zielgruppe und in der Allgemeinbe-
völkerung (Sind die Aussagen verständlich?, 
Findet die Umsetzung Akzeptanz? usw.) im 
Herbst 2008 bundesweit an den Start ge-
hen soll.

Situationen vielleicht sogar schräg angese-
hen, wenn man ein Kondom hervorhole.

Schwule im Netz

„Entwischen“ Männer, die Sex mit Män-
nern haben, zunehmend dem „Safer-Sex-
Netz“? So pauschal wird man das nicht sa-
gen können (zumal Safer Sex immer wieder 
neu eine Entscheidung oder zumindest ein 
Handeln erfordert): In Befragungen geben 
nach wie vor gut drei Viertel der schwulen 
Männer an, sich in der letzten Zeit stabil im 
Sinne der Einhaltung der Safer-Sex-Regeln 
verhalten zu haben. Dennoch besteht ganz 
offensichtlich die Notwendigkeit, Gruppen-
normen, die Safer Sex erschweren, „umzu-
drehen“ oder das zumindest zu versuchen 
– ist doch sonst die Gefahr groß, dass am 
„negativen“ Modell gelernt wird: „Safer Sex 
scheint hier nicht üblich zu sein, da werde 
ich mich doch nicht in die Außenseiterposi-
tion begeben.“

Wie aber ist das möglich, wie „dreht“ 
man eine Gruppennorm? Darüber machen 
sich Präventionsfachleute schon längere 
Zeit Gedanken. Ein wichtiger Baustein, so 
hat sich herauskristallisiert, muss ein Netz 
sein, in dem sich schwule Männer nur all-
zu gerne verfangen: das Internet. In Stu-
dien wird immer wieder festgestellt, dass 
der Anteil der eifrigen Internetnutzer bei 
Schwulen weit höher ist als in der soge-
nannten Allgemeinbevölkerung. Das zeigt 
sich unter anderem am ungebrochen ho-
hen Interesse an Kontakt- und Chatporta-
len – täglich werden zahlreiche neue Nut-
zer aufgenommen, sodass auch schon mal 
vom „schwulen Einwohnermeldeamt“ die 
Rede ist. Und das ist keineswegs nur in den 
großen Städten so: die Nutzer verteilen sich 
auf alle Regionen, auch auf kleine und mitt-
lere Städte und das „Land“.

Experten aus Aidshilfen, Präventions-
projekten und anderen Einrichtungen se-
hen denn auch große Chancen, das Inter-
net zur Gesundheitskommunikation zu 
nutzen. Vom Robert Koch-Institut zum Bei-
spiel heißt es dazu: „Wichtige Kooperati-
onspartner [für die Prävention, die Red.] 
sind Betreiber von Internetportalen für 
MSM. Bereits bestehende Ansätze (bei-
spielsweise der Deutschen AIDS-Hilfe), hier 
enge Kooperationen aufzubauen, bedürfen 
dringend nachhaltiger und auch finanziel-
ler Unterstützung. Da davon ausgegangen 
werden kann, dass das Internet für soziale 
und auch sexuelle Kommunikation in den 
nächsten Jahren weiter an Bedeutung ge-
winnen wird, bietet es sich an, qualitäts-
gesicherte und aktuelle Informationen er-
kennbar zugänglich zu halten. Es gibt be-

gen – selbst dann, wenn bei jedem Kontakt 
Kondome verwendet würden, denn auch 
bei Kondomen gibt es Anwendungsfehler 
und „Sexunfälle“.

Anstieg bei den Infektionen mit 
anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten
Mit steigenden Partnerzahlen und steigen-
der Zahl sexueller Kontakte ist seit einigen 
Jahren auch ein Wiederanstieg bei den se-
xuell übertragenen Krankheiten (sexually 
transmitted diseases, STDs) zu beobach-
ten. Kondome senken zwar das Risiko ei-
ner Übertragung bzw. Ansteckung, manche 
STD-Erreger können aber auch bei Benut-
zung von Präservativen übertragen werden. 
Das Problem: Wer eine sexuell übertragba-
re Krankheit hat – das gilt vor allem für Sy-
philis, aber auch Tripper (Gonorrhö), Herpes 
oder Chlamydien –, kann sich leichter mit 
HIV infizieren bzw. HIV leichter weiterge-
ben: Geschwüre und kleine Verletzungen, 
die mit diesen Krankheiten einhergehen, 
dienen HIV als „Eintritts-“ oder „Austritts-
pforte“, und außerdem sammeln sich rund 
um entzündete oder verletzte Stellen Im-
munzellen an, die HIV direkt aufnehmen 
bzw. weitergeben können.

Präventionswiderstände
„Ich hab bei Sexualkontakten immer häufi-
ger den Eindruck, dass ich den Dialog über 
Safer Sex sozusagen doppelt führen muss, 
weil der Wille zum Safer Sex beim anderen 
nicht vorhanden ist“ – diese in einem In-
ternetforum geschilderte Erfahrung eines 
schwulen Mannes kommentiert Danne-
cker so: „Das Unbewusste spürt Widerstän-
de, die beim Gegenüber gar nicht verbali-
siert werden müssen: Widerstände gegen 
das Kondom. Widerstände gegen Vorsicht. 
Dagegen vorzugehen, ist eine große psychi-
sche Anstrengung.“ Diese Anstrengung aber 
dürfte sich auch und gerade für die Präven-
tion lohnen, ja, unerlässlich sein.

Veränderte Normen in der 
schwulen Szene
Auch wenn es sich vielleicht nicht bele-
gen lässt: Manche Präventionisten, Berater 
und Nutzer von Einrichtungen der schwu-
len Szene haben den Eindruck, dass es heu-
te mehr Orte und häufiger Situationen gibt, 
die zum Verzicht auf Safer Sex „verführen“ 
könnten. Martin Dannecker verweist hier 
unter anderem auf „Gruppensituationen“, 
bei denen die sexuelle und Gruppen-Dyna-
mik die Durchsetzung von Safer Sex er-
schweren könne. Während Safer Sex früher 
weitgehend selbstverständliche Gruppen-
norm war, werde man heute in manchen 
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und mit Botschaften der Kampagne sowie 
Internet-Banner und anderes mehr rund 
um die zentrale Kommunikationsplattform 
unter www.iwwit.de. Sowohl bei den Me-
dien als auch im Internet wird dabei mit 
Rollenmodellen gearbeitet, das heißt mit 
interessanten Männern aus dem „richtigen 
Leben“, die auch für bestimmte „Typen“ und 
für verschiedene Aspekte der Zielgruppe 
stehen – z. B. ein „Jungschwuler“, ein „Land-
ei“, ein „Großstadt-Schwuler“, eine „Tunte“, 
ein offen lebender Schwuler, ein älterer 
Schwuler, ein Schwuler mit Migrationshin-
tergrund, ein Bodybuilder-Schwuler, ein 
HIV-Positiver usw. Ihre authentischen Er-
fahrungen, Einschätzungen und Überzeu-
gungen, etwa zu Safer Sex und damit ver-
bundenen Schwierigkeiten, sollen die Män-
ner aus der Zielgruppe zum Nachdenken 
anregen und, so die Hoffnung, am Ende zur 
Stärkung oder Veränderung des eigenen 
Gesundheitsverhaltens  beitragen.

Personalkommunikative Angebote

Die personalkommunikative Arbeit in den 
Zielgruppen vor Ort (ob im „realen Leben“ 
oder im virtuellen) ist eine wesentliche Be-
dingung für den Erfolg der HIV-Prävention. 
Im persönlichen Gespräch auf gleicher Au-
genhöhe kann man Botschaften und Hal-
tungen viel authentischer formulieren und 
transportieren als in einem gedruckten Me-
dium, kann auf Fragen des Gegenübers ein-
gehen, seine Situation aufnehmen, Wert-
schätzung und Sympathie vermitteln. Ge-
rade im Bereich der Vor-Ort-Arbeit aber ist 
auf regionaler Ebene in den letzten Jahren 

wortungsvollen Umgang mit ihrer Ge-
sundheit und der Gesundheit anderer 
vermitteln?

u  Wie können wir in einer Imagekampag-
ne den MSM mehr Selbstwertgefühl ver-
mitteln?

u  Wie können wir die MSM in einer Kam-
pagne dazu bringen, sich eigeninitiativ 
zu informieren?

u  Welcher Claim, also welcher Spruch, 
fasst das Motto in einer positiven Aussa-
ge zusammen?

Die Antwort: „Ich weiß, was ich tu“ – das sei 
positiv, kraftvoll, selbstbewusst, echt und 
eigenverantwortlich. Die Reaktionen der 
Präventionsexperten und der Menschen 
aus den Zielgruppen bestätigen das: „Regt 
zum Nachdenken an“, „ist nicht moralisch“, 
„schnell erfassbar“, „weckt Interesse an HIV- 
und Gesundheitsthemen“, „schön, dass mir 
mal jemand glaubt, dass ich weiß, was ich 
tu, und nicht ständig sagt, was ich tun soll“, 
„,macht Lust auf Beteiligung“, „zeigt Selbst-
wertgefühl und Ichstärke“, „ist akzeptierend 
und frisch“, „selbstbewusste Männer, die 
Bescheid wissen“ …

Module und Maßnahmen
Die Kampagne besteht aus drei Modulen – 
mediale, personalkommunikative und be-
raterische Angebote –, die sich gegenseitig 
ergänzen und synergetisch verstärken.

Mediale Angebote

Dieses Modul setzt auf einen umfassenden 
Medienmix, z.  B. Broschüren, Faltblätter, 
Plakate, Anzeige und Postkarten im Design 

Ziele

Die Kampagne will genau das erreichen, 
was ihr Titel aussagt – dass Männer, die Sex 
mit Männern haben, informiert und selbst-
bewusst behaupten können: „Ich weiß, was 
ich tu.“ Dazu will sie 
u  Impulse setzen, damit sich (wieder) mehr 

Männer über HIV/Aids und sexuell über-
tragbare Krankheiten informieren, und 
differenzierte Botschaften zu diesen The-
men senden

u  Safer-Sex-Verhalten stärken, zum Bei-
spiel durch Stärkung der individuellen 
Fähigkeit, positives Gesundheitshandeln 
durchzusetzen, und durch Vermittlung 
auch „unspezifischer“ Gesundheitsge-
winne (Rosenbrock), d. h. durch Antwor-
ten auf die Frage, warum es sich lohnt, 
gesund zu bleiben

u  Männer mit instabilem Safer-Sex-Ver-
halten zur Reflexion und Verhaltensän-
derung einladen.

Leitgedanke
Ausgangspunkt und Leitgedanke der Kam-
pagnenentwicklung war die Frage „Was bist 
du dir wert?“, die Themen wie Selbstwert-
schätzung, Verantwortung, das Wissen um 
die Folgen seines Handelns, den Wert der 
Gesundheit oder die eigenen Kompetenzen 
anspricht. Die Agentur, die schließlich die 
Ausschreibung für die Gestaltung der Kam-
pagne gewann, setzte diesen Leitgedanken 
in folgende Fragen um: 
u  Wie können wir der Zielgruppe – HIV-

negative, ungetestete und HIV-positive 
MSM – ehrlich und offen einen verant-

Sexuell übertragbare Krankheiten.  Infos für Männer, 
die Sex mit Männern haben

Kondome schützen nicht nur vor HIV, sondern reduzieren auch deutlich das Risi-
ko einer Ansteckung mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs). Den-
noch kann es auch bei konsequenter Kondombenutzung zu Infektionen kommen. 
Da man aber STDs gut und effektiv behandeln kann, wenn sie rechtzeitig erkannt 
werden und sich die Sexpartner mitbehandeln lassen, empfehlen wir Menschen 
mit mehr als 10 Sexpartnern pro Jahr, sich mindestens einmal jährlich auf sexuell 
übertragbare Krankheiten untersuchen zu lassen. Denn selbst bemerkt man sie 
manchmal leider überhaupt nicht oder erst sehr spät, sodass sie „in aller Stille“ 
den Körper schädigen und unbemerkt an andere weitergegeben werden können. 
Wenn sie dann nicht doch noch rechtzeitig entdeckt und behandelt werden, kann 
es zu schweren, zum Teil lebensbedrohlichen Gesundheitsschäden kommen.

Unsere neue Infobroschüre bietet die wichtigsten Fakten zu Symptomen und 
Verlauf, Übertragungswegen, Vorbeugung, Diagnose und Behandlung der häu-
figsten STDs sowie besondere Informationen für HIV-Positive und zu den Wech-
selwirkungen zwischen HIV und anderen STDs.
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viel, zu viel eingespart worden – „Ich weiß, was 
ich tu“ will deshalb auch dazu beitragen, neue 
Männer für eine ehrenamtliche Mitarbeit in 
der Prävention zu gewinnen und zu schu-
len. Die Präventionsteams der Kampagne sol-
len an Orten „mann-männlicher Geselligkeit“ 
und bei „Events“ eingesetzt werden, die von 
Männern aus der Zielgruppe besucht werden, 
z. B. bei schwul-lesbischen Straßenfesten oder 
den jährlich im Sommer stattfindenden CSD-
Paraden. Gerade solche „niedrigschwelligen 
Events“ mit hoher „Trivialaffinität“ (Gemein-
schaft, Spaß und ungezwungene Atmosphä-
re), so sagt die Forschung, seien besonders ge-
eignet, um auch Angehörige von Schichten un-
terhalb der Mittelschicht zu erreichen.

Beraterische Angebote

„Ich weiß, was ich tu“ wird eng mit der On-
line-Beratung der Aidshilfen (im Internet zu 
finden unter www.aidshilfe-beratung.de) und 
mit dem Projekt „Online Health Support“ auf 
den Seiten des Kontaktportals gayromeo.com 
zusammenarbeiten – bei dieser „Online-Ge-
sundheitsunterstützung“ handelt es sich um 
speziell geschulte haupt- und ehrenamtliche 
Präventionsmitarbeiter aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz, die man anchatten 
und denen man Fragen stellen kann. Sie ver-
stehen sich als „ganz normale“ Männer aus 
der schwulen Szene, die allerdings eine Men-
ge Kenntnisse z. B. über HIV/Aids und andere 
sexuell übertragbare Krankheiten haben – und 
wissen, wann sie lieber an einen Kollegen aus 
der Beratung weiterverweisen.

Wichtig: Partizipation und 
Lebensweltnähe

Eins liegt den Kampagnenmachern und ihren 
Mitstreitern besonders am Herzen: Partizipa-
tion, das heißt die aktive Teilnahme von Men-
schen aus der Zielgruppe, damit nicht über sie 
geredet und für sie gearbeitet wird, sondern 
mit ihnen. Nur dann, wenn sich die Kampagne 
als Teil der schwulen Szene versteht, wenn sie 
nah dran ist an den Lebenswelten (auch, was 
Sprache und Bilder angeht), lässt sich Akzep-
tanz bei denen erreichen, um die es geht. Und 
Akzeptanz, das zeigt die Kampagnenwirkungs-
forschung, ist ein entscheidender Baustein für 
die langfristige Wirksamkeit einer Kampag-
ne. Wer sich dagegen von Bildern nicht an-
gesprochen und von Botschaften bevormun-
det oder nicht ernst genommen fühlt, wendet 
sich schnell ab, desinteressiert oder sogar ver-
ärgert. Dass dies bei der Kampagne „Ich weiß, 
was ich tu“ vermieden werden konnte, wie die 
positiven Rückmeldungen von Teilnehmern 
der ersten Tests zeigen, werten wir als ermuti-
gendes Zeichen und als Ansporn für die „heiße 
Phase“ – man(n) darf gespannt sein!   

HIV/Aids in Deutschland

Die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit HIV (HIV-Präva-
lenz) schätzte das Robert Koch-Institut (RKI) Ende 2006 auf 56.000, 
Ende 2007 dagegen auf 59.000 – dies wegen der Zunahme der Neuin-
fektionen und der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Lebens-
erwartung von Menschen mit HIV. Von diesen 59.000 sind etwa 49.000 
Männer, 10.000 Frauen und 350 Kinder. Verteilt nach Infektionsrisiko 
entfallen davon

•   34.500 auf Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)

•   7.500 auf Personen, die sich auf heterosexuellem Weg infizierten

•   9.000 auf Personen aus Weltregionen mit weiter HIV-Verbreitung

•   7.000 auf Drogengebraucher/innen

•   500 auf Hämophile und Bluttransfusionsempfänger

•  550 auf Mutter-Kind-Übertragungen.

Die HIV-Prävalenz kann nur geschätzt, nicht aber gezählt werden, sonst müssten alle in 
Deutschland lebenden Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt getestet werden. In 
die Schätzung gehen die HIV-Neudiagnosen der letzten Jahre und die geschätzte Zahl 
der an den Folgen der HIV-Infektion Verstorbenen ein – 2007 waren das etwa 650 Men-
schen.

Nach RKI-Schätzungen haben sich 2007 in Deutschland etwa 3.000 
Menschen neu infiziert, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Davon 
entfallen etwa 2.400 auf Männer, 600 auf Frauen und 25 auf Kinder, 
und nach Infektionsrisiko etwa

•	72 % auf mann-männlichen Sex

• 20 % auf heterosexuelle Kontakte

•	 9 % auf intravenösen Drogengebrauch

•	 1 % auf Mutter-Kind-Übertragungen.

Grundlage für diese Schätzungen sind einerseits die per HIV-Test ermittelten Neudiag-
nosen (diese werden also gezählt und nicht geschätzt). Mit einkalkuliert werden aber 
auch a) Testergebnisse, von denen man nicht weiß, ob es sich um Erstdiagnosen oder 
um Befunde wiederholter Tests handelt, b) eine geschätzte Anzahl möglicher HIV-Infek-
tionen, die bisher noch nicht diagnostiziert wurden, die sogenannte Dunkelziffer. Nicht 
mitgerechnet werden HIV-Infektionen von jenen Migrant(inn)en, die sich im Herkunfts-
land infiziert haben, da die Zahl der Neuinfektionen nur etwas über das aktuelle Infekti-
onsgeschehen in Deutschland aussagen soll.

HIV/Aids weltweit

Im Jahr 2007 musste UNAIDS die geschätzte Zahl der weltweit mit HIV 
lebenden Menschen nach unten korrigieren: von 40 Mio. im Jahr 2006 
auf 33,2 Mio. Ende 2007. Das Gleiche gilt für die Zahl der HIV-Neuin-
fektionen, die für 2006 noch auf 3 Millionen, für 2007 dagegen auf 2,5 
Mio. geschätzt wurde. In den vergangenen Jahren hatte man vor al-
lem in Indien und einigen afrikanischen Ländern die Zahlen erheblich 
überschätzt. 

Von den Betroffenen sind etwa 15,4 Mio. Frauen und 2,5 Mio. Kin-
der unter 15 Jahren. Jeden Tag infizieren sich weltweit 6.800 Menschen 
neu mit dem Virus, weil sie keinen Zugang zu Informationen und Prä-
ventionsmitteln haben. Und tagtäglich sterben 5.700 wegen unzurei-
chender oder fehlender medizinischer Behandlung. Am stärksten von 
der Epidemie betroffen sind afrikanische Länder südlich der Sahara. 
Im Jahr 2007 stellte diese Subregion fast ein Drittel (32 %) der HIV-
Neuinfektionen und aidsbedingten Todesfälle weltweit. In einigen Län-
dern liegt die HIV-Prävalenz bei etwa 15 % – eine Rate, wie sie bisher 
für keine andere Weltregion geschätzt wurde. Weit verbreitet ist die 
HIV-Infektion unter anderem auch in der Russischen Föderation und 
der Ukraine: Fast 90 % aller aus Osteuropa und Zentralasien berichte-
ten HIV-Neudiagnosen entfallen auf diese Länder. Die HIV-Epidemie in 
dieser Region konzentriert sich hauptsächlich auf intravenös Drogen 
Gebrauchende und Sexarbeiter/innen sowie deren Sexpartner/innen.
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Unsere neuen Materialien kommen gut 
an, ganz besonders die Postkarten, die wir 
bereits nachdrucken mussten, weil sie so 
schnell vergriffen waren. Wir haben uns 
deshalb entschlossen, die roten Pumps als 
Marke mit Wiedererkennungswert zu eta-
blieren und künftig häufiger in Printmedien 
für Frauen glänzen zu lassen.

HIV-Test für Schwangere

Noch immer kommen in Deutschland pro 
Jahr etwa 10 bis 20 Kinder HIV-infiziert zur 
Welt. Ungefähr die Hälfte der Mutter-Kind-
Übertragungen ließe sich verhindern, wür-
de man die Infektion möglichst früh in der 
Schwangerschaft diagnostizieren, um dann 
für die erforderliche medizinische Betreu-
ung sorgen zu können. Dass nicht jede HIV-
Infektion rechtzeitig erkannt wird, liegt 
hauptsächlich daran, dass HIV und der An-
tikörpertest im Rahmen der Schwanger-
schaftsvorsorge, wenn überhaupt, nur un-
zureichend thematisiert werden. Anderer-
seits kommt es immer wieder vor, dass der 
HIV-Test ohne vorherige Beratung und die 
rechtlich erforderliche Einwilligung der Pa-
tientin „in einem Aufwasch“ mit anderen 
Blutuntersuchungen durchgeführt wird. 

Streetwork. Erstmals vorgestellt und ver-
teilt wurden sie von unseren Mitgliedsor-
ganisationen in den zahlreichen öffentlich-
keitswirksamen Aktionen, mit denen sie 
rund um den Frauentag auf das wenig be-
achtete Thema „Frauen und Aids“ aufmerk-
sam machten (siehe Kasten S. 28). 

Rote Pumps, in den Gullideckel 
geratener Stöckel …
… Männerbeine im Hintergrund: Die bei-
den kommen wohl von einer Party, haben 
sich dort vielleicht kennengelernt, werden 
die Nacht gemeinsam verbringen. Das Pla-
katmotiv assoziiert Erotik, Spannung und 
zugleich Risiko und will Frauen daran erin-
nern, bei aller Auf- und Erregung den Schutz 
ihrer Gesundheit nicht zu vergessen oder 
hintanzustellen. Wo es Ansteckungsgefah-
ren gibt und wie man sich schützen kann, 
was Frauen über HIV und Schwangerschaft 
wissen sollten und wo sie kompetente Be-
ratung finden, darüber informiert kurz und 
knapp der Flyer, der auf der Titelseite das 
leicht abgewandelte Postkartenmotiv zeigt. 
Hier sind lediglich ihre Beine zu sehen – frau 
sollte sich schließlich auch unabhängig von 
Männern mit ihren gesundheitlichen Be-
dürfnissen auseinandersetzen. 

In Deutschland entfallen heute cir-
ca 20 % der neu diagnostizierten 
HIV-Infektionen auf Frauen – eine 
andere epidemiologische Lage als 

etwa in den Regionen südlich der Saha-
ra, wo die Immunschwäche-Krankheit bei 
beiden Geschlechtern etwa gleich häu-
fig vorkommt. Ein ähnlicher Trend zeich-
net sich in Osteuropa ab: Wegen fehlender 
oder unzureichender Präventionsmaßnah-
men in den Feldern Drogengebrauch und 
mann-männlicher Sex geht dort die Epide-
mie in eine Phase, in der sie sich nun auch 
verstärkt unter Heterosexuellen – beson-
ders Frauen – ausbreitet. Diese Entwick-
lung bei unseren Nachbarn zeigt uns, dass 
wir unsere Präventionsanstrengungen fort-
setzen müssen. „Am Ball bleiben“ war da-
her auch 2007 unser Motto im Fachgebiet 
„Frauen“. Zum Einsatz kamen dabei unter 
anderem zwei neue Instrumente zur Stär-
kung der Präventions- und Beratungsar-
beit für Frauen: Die im Vorjahr installierte 
AG „Frauenarbeit in Aidshilfe“ hat auf zwei 
Treffen im Juni und September die Vernet-
zung der innerverbandlichen Aktivitäten in 
diesem Feld ein gutes Stück vorangebracht 
und zugleich erste Schritte hin zu einer Ko-
operation mit Partnern wie z. B. ProFamilia 
und Frauengesundheitszentren unternom-
men. Und die ebenfalls 2006 gestartete 
„medizinische Rundreise“ zu frauenspezi-
fischen Themen machte 2007 viermal – in 
Düsseldorf, Leipzig, Köln und Mainz – Sta-
tion. Weitere Einblicke ins Berichtsjahr gibt 
der folgende Beitrag.  

Pünktlich zum inter-
nationalen Frauentag … 

… am 8. März 2008 war das dreiteilige Me-
dienpaket mit dem Titel „Sie können sich 
nicht vor allem schützen. Vor einer HIV-In-
fektion schon.“ fertig geschnürt. Die darin 
enthaltenen Materialien speziell für Frauen 
– ein Plakat, zwei Postkarten und ein Lepo-
rello – hatten wir 2007 gemeinsam mit der 
bundesweiten AG „Frauenarbeit in Aidshil-
fe“ entwickelt, z. B. für den Einsatz auf Stra-
ßenfesten, Infoveranstaltungen oder in der 

Am Ball bleiben für  
„Frauen und Gesundheit“ 
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Fällt er dann positiv aus, herrscht bei Ärzt(inn)en meist 
Ratlosigkeit, weil sie so etwas gar nicht in Erwägung ge-
zogen hatten. Ein nicht unerheblicher Anteil der HIV-In-
fektionen bei Frauen wird aber gerade in der Schwanger-
schaft festgestellt, in einer Situation also, in der ein posi-
tives Testergebnis die Frau besonders stark belastet. 
Schuldgefühle gegenüber dem Kind und Schuldzuwei-
sungen des sozialen Umfelds spielen dabei eine Rolle. 
Eine ausführliche und sensible Beratung zum HIV-Test ist 
bei Schwangeren daher besonders wichtig. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), dem auch 
die DAH als Patientenvertretung mit beratender Funkti-
on angehört, hat daher im September 2007 eine Ände-
rung der Mutterschaftsrichtlinien beschlossen, die am 
22.12.2007 in Kraft trat. Seither sind Frauenärzt(inn)en 
verpflichtet, jeder Schwangeren im Rahmen einer aus-
führlichen Beratung einen HIV-Antikörpertest anzubie-
ten. Mit verabschiedet wurde ein Merkblatt mit dem Ti-
tel „Ich bin schwanger. Warum wird allen Schwangeren 
ein HIV-Test angeboten?“. Dieses vom Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
im Auftrag des G-BA erstellte Merkblatt soll das ärztliche 
Beratungsgespräch unterstützen und an die Patientin-
nen ausgehändigt werden. Neu ist ebenso, dass die HIV-
Beratung im Mutterpass zu vermerken ist: Dafür hat sich 
die DAH stark gemacht, damit auch tatsächlich beraten 
wird und die Schwangere dies notfalls einfordern kann. 
Bisher nämlich war im Mutterpass für die HIV-Infekti-
on – anders als für Röteln, Chlamydien, Syphilis und He-
patitis B – überhaupt keine Eintragung vorgesehen. Vie-
le Gynäkolog(inn)en glaubten daher, der HIV-Test gehöre 
nicht zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse 
für Schwangere, weshalb sie ihn auch nicht erwähnten. 
Ob der Test durchgeführt wurde bzw. welches Ergebnis 
er erbrachte, darüber darf der Mutterpass aber auch jetzt 
keinen Aufschluss geben. Gegen Versuche, eine entspre-
chende Rubrik einzufügen, haben wir uns im G-BA er-
folgreich gewehrt: Schließlich soll der Mutterpass ein Do-
kument bleiben, das auch HIV-positive Frauen ohne Not 
vorzeigen können, z. B. bei der Plauderei im Wartezim-
mer der Arztpraxis oder in Behörden, um Ansprüche auf 
Sozialleistungen geltend zu machen. Ein solcher Vermerk 
ist auch gar nicht nötig, denn erfahrungsgemäß setzen 
diese Mütter schon von sich aus alle Hebel in Bewegung, 
damit zum Schutz ihres Kind alles getan wird.  

Eine qualifizierte, individuelle Be ratung  
zum HIV-Test kostet Zeit …
… an der es Ärzt(inn)en in aller Regel mangelt, und viele 
sind darauf auch nicht vorbereitet. So manche Frau wird 
daher wohl nur das Merkblatt bekommen. Wir müssen 
uns nun bei den Ärzteverbänden dafür einsetzen, dass 
der Umgang mit HIV/Aids in den gynäkologischen Praxen 
durch das Angebot entsprechender Schulungen mög-
lichst rasch eine Selbstverständlichkeit wird. Bis dieses 
Ziel erreicht ist, sollten Frauen mit Kinderwunsch und 
Schwangere motiviert werden, sich in Aidshilfen und an-
deren spezialisierten Einrichtungen beraten zu lassen. 
Einen Flyer, der über die verschiedenen Beratungsange-
bote informiert, erarbeiten wir derzeit gemeinsam mit 
dem schleswig-holsteinischen Landesverband der Pro-
Familia. 

Dem Aufruf unserer AG „Frauenarbeit in Aidshilfe“ zur 
ersten bundesweiten Aktion anlässlich des Internatio-
nalen Frauentags waren viele DAH-Mitgliedsorganisati-
onen gefolgt. Hierzu zwei Rückmeldungen:

Katrin Brües, zuständig für Prävention, Beratung und Be-
treuung im Bereich „Frauen“ der Braunschweiger AIDS-
Hilfe e.V.:
„Unser Infostand, mit dem wir uns am 8. März in einer Braun-
schweiger Einkaufspassage präsentierten, war ein richtiger Er-
folg. Meine Ehrenamtlichen hatten das neue Faltblatt nebst 
Kondompäckchen und roter Schleife zu kleinen Präsenten ge-
bunden, die wir dann Passantinnen überreichten. Die allermeis-
ten zeigten sich sehr interessiert und erfreut, und uns machte 
die Aktion viel Spaß. Über 400 Flyer brachten wir an die Frau – 
und mussten irgendwann aufhören, weil es nichts mehr zu ver-
teilen gab.“

Jutta Rosch, Sozialarbeiterin in der AIDS-Hilfe Leipzig e.V.:
„Die Aktion zum Frauentag haben wir mit Bravour gemeistert. 
Unsere Kostüme erregten jede Menge Aufmerksamkeit, die Leute 
begegneten uns freundlich und aufgeschlossen. Nach zweiein-
halb Stunden waren unsere Materialien aufgebraucht, sodass 
wir die Aktion abbrechen mussten. Da an diesem Tag in Leipzig 
viel los war, Parteien z. B. Blumen verteilten und wir neben un-
seren Materialien auch noch Gummibärchen für die Kinder da-
bei hatten, konnten wir mit der Aktion auch Menschen errei-
chen, die sonst keinen Kontakt zu uns haben.“

Die Kolleginnen aus Leipzig „in Aktion“ 

Die Kolleginnen aus Braunschweig vor dem Stand ihrer AIDS-Hilfe  
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sondern auch das gesellschaftliche Um-
feld in den Blick zu nehmen und „struk-
turelle Prävention“ zu leisten. Wesent-
lich dabei sei die Entstigmatisierung der 
Sexarbeit und damit auch der Figur des 
Freiers, was allerdings nur mit politi-
schen Bündnispartnern erreicht werden 
könne. 

u  Wer mit Freiern arbeite, die Sex mit Min-
derjährigen suchen, setze sich zwangs-
läufig andere Ziele als jemand, der auf 
die Kundschaft von Etablissements wie 
z. B. Bordellen oder Eros-Zentren fokus-
siert. Bei aller Unterschiedlichkeit der in 
der Freierarbeit engagierten Einrichtun-
gen gelte es jedoch, sich auf eine gemein-
same Grundhaltung zu verständigen.

u  Für die Prävention vor Ort müsse man 
Standards entwickeln, die einerseits die 
gemeinsamen mit der Freierarbeit ver-
knüpften Anliegen verdeutlichen, ande-
rerseits auf die je nach Freier-Subgrup-
pe zu berücksichtigenden Besonderhei-
ten eingehen.  

Dass es durchaus sinnvoll ist, beide Fel-
der der Freierarbeit – die weibliche und die 
männliche Sexarbeit – zusammen unter die 
Lupe zu nehmen, um in einem ersten Schritt 
Grundhaltungen und Grundziele abzuste-
cken, hat sich in diesem Seminar erwiesen. 
Und so wollen wir auch weitermachen und 
ein Konzept entwickeln, in das die Erfah-
rungen und Anregungen aus verschiede-
nen Bereichen der Freierarbeit einfließen. 
Eine Dokumentation zu diesem ersten Kon-
zeptseminar wird derzeit erstellt.   

verordnungen und dürfte noch schwieriger 
werden, sollte ein Gesetzentwurf der Regie-
rungskoalition angenommen werden, der 
käuflichen Sex mit Minderjährigen und Op-
fern von Menschenhandel unter Strafe stel-
len will. Die sogenannte Freierarbeit stand 
lange Zeit ohnehin im Abseits, weil man 
sie hauptsächlich als „Täterarbeit“ begrif-
fen hat, auch in der Aidshilfe. Inzwischen 
trifft man auch hier immer häufiger auf die 
Haltung: „Freier sind eine Zielgruppe, für 
die man, wie für alle anderen Zielgruppen 
auch, spezielle Angebote braucht.“ Von Kol-
leginnen und Kollegen, die dieses Feld be-
reits bestellen, wurde daher zu Recht gefor-
dert, der DAH-Verband müsse sich auch auf 
Bundesebene mit der Freierarbeit befassen 
und sie dort konzeptionell verankern. 

Auftakt zur Freierarbeit

Dieser Forderung kamen wir im November 
2007 in Berlin mit einem ersten Konzept-
seminar zum Thema nach, an dem in der 
Freierarbeit tätige Kolleginnen und Kolle-
gen aus 18 Aidshilfen und kooperierenden 
Einrichtungen teilnahmen. Hier die wich-
tigsten grundsätzlichen Antworten auf die 
Frage, wie diese Arbeit künftig gestaltet 
werden sollte:
u  Freierarbeit ziele auf die sexuelle Ge-

sundheit sowohl der Kunden als auch 
der Sexarbeiter/innen. Dementsprechend 
seien Freier zu befähigen und zu moti-
vieren, Verantwortung für sich und für 
andere zu übernehmen. Dies setze vor-
aus, nicht nur das Verhalten der Freier, 

Prävention im 
Feld „sexuelle 
Dienstleistungen“

Das Prostitutionsgesetz, das die rechtli-
che und soziale Lage der Sexarbeiter/innen 
verbessern sollte, ist nun seit sieben Jahren 
in Kraft. Die von ihm erhoffen Wirkungen 
sind bislang allerdings nicht eingetreten: 
Von der Möglichkeit, finanzielle Forderun-
gen gegen Freier gerichtlich durchzuset-
zen oder ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis – z. B. in einem Bordell – 
abzuschließen, hat noch kaum jemand Ge-
brauch gemacht. Ebenso wenig konnten 
durch das Gesetz die kriminellen Begleiter-
scheinungen der Sexarbeit zurückgedrängt 
und die Ausstiegsmöglichkeiten verbessert 
werden, und vielerorts wird das Anschaf-
fen nach wie vor durch Sperrgebietsver-
ordnungen erschwert. Hinzu kommt, dass 
etwa 60 % der rund 400.000 Sexarbeiterin-
nen in Deutschland aus dem Ausland kom-
men, von denen sich wiederum rund die 
Hälfte illegal hier aufhält: Ein beträchtli-
cher Teil kann folglich gar nicht von dem 
Gesetz profitieren. Gebracht hat das Ge-
setz aber trotzdem etwas, denn die Pros-
titution gilt seither nicht mehr grundsätz-
lich als sittenwidrig – ein wichtiger Schritt 
auf dem freilich noch langen Weg hin zur 
vollen Anerkennung der Sexarbeit als Beruf. 
Daher dürfen Bordelle, Erotik-Zentren und 
Sexklubs heute für mehr Hygiene am Ar-
beitsplatz sorgen und Kondome und Gleit-
gel zur Verfügung stellen, und mancherorts 
tun sie das auch – früher hätten sie sich da-
durch wegen „Förderung der Prostituti-
on“ strafbar gemacht. Dass man das Gesetz 
nicht wieder abgeschafft hat, wie dies ver-
einzelt gefordert wurde, begrüßen wir folg-
lich. Unser nun schon über 20-jähriges En-
gagement für bessere Arbeitsbedingungen 
in der Sexarbeit und für die Professionali-
sierung der dort Beschäftigten müssen wir 
aber fortsetzen, sind dies doch die Grund-
voraussetzungen für eine wirkungsvolle 
HIV/STD-Prävention und Gesundheitsför-
derung in diesem Feld.

Die Nutzer sexueller 
Dienstleistungen … 
… sind dabei die andere Seite der Medaille, 
die es zu adressieren gilt. Das allerdings ist 
schwierig, weil es so etwas wie ein „Freier-
Bewusstsein“, bei dem man ansetzen könn-
te, noch kaum gibt. Und trotz der hohen 
Nachfrage in diesem Servicesegment ist 
das Freier-Sein tabu: Meist wird es verheim-
licht, nur sehr wenige stehen dazu. An diese 
Männer heranzukommen, wird zusätzlich 
behindert durch verschärfte Sperrbezirks-

Das von der DAH geförderte Netzwerk Frauen und Aids – ein bundeswei-
ter Zusammenschluss von HIV-positiven und im Kontext Aids engagierten 
Frauen – hat seit Sommer 2007 eine eigene Webseite: Unter www.netz-
werkfrauenundaids.de stellt das Netzwerk seine Arbeit vor, nennt die Ad-
ressen der regionalen Kontaktfrauen, gibt die Termine der Netzwerktref-

fen und anderer Aktivitäten bekannt 
und bietet interessierten Frauen ein 
Forum für die Diskussion aktueller Ent-
wicklungen in den Bereichen Medizin, 
HIV- und STD-Prävention sowie Sozial- 
und Gesundheitspolitik. Über die Auf-
gaben, Ziele und Angebote des Zusam-
menschlusses informiert außerdem ein 
neuer, von den Netzwerkfrauen ent-
wickelter Flyer, dessen Titel „Du bist 
nicht allein. Mach mit!“ Programm 
ist: Austausch und gegenseitige Unter-
stützung statt sozialer Isolation, ge-
meinsam an einem Strang ziehen, statt 
allein auf verlorenem Posten kämpfen. 
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Akzeptanzorientierte Dro-
gen- und Aidshilfen haben 
die Palette niedrigschwelli-
ger Angebote der HIV- und 

Hepatitis-Prävention, der Überlebenshilfe 
und Schadensreduzierung in den letzten 
20 Jahren immer weiter ausdifferenziert. 
Zugleich wurde auf Druck der Fachöf-
fentlichkeit der Zugang zur Substitution 
Schritt für Schritt erleichtert – die einst-
mals heftig umstrittene Behandlungsform 
ist inzwischen vielerorts etabliert und hat 
sich bei vielen Opiatkonsument(inn)en als 
wirksam erwiesen, was aber nicht heißt, 
dass hier alles zum Besten stünde. Streit-
thema Nummer eins ist heute freilich die 
kontrollierte Originalstoffvergabe an chro-
nisch drogenabhängige Menschen – eine 
effektive Maßnahme auch der HIV- und 
Hepatitis-Prävention. Wie sich die DAH in 
die drogenpolitische Debatte einmischt 
und wo sie 2007 sonst noch aktiv war, da-
von handelt der folgende Bericht.    

Substitution: nicht alle 
Potenziale werden genutzt 

Zahlreiche Studien haben belegt, dass die 
Substitutionsbehandlung dazu beitragen 
kann, den Heroinkonsum zu reduzieren, 
die Zahl der drogenbedingten Todesfälle, 
der Beschaffungsdelikte und erneuten In-
haftierungen zu senken und die soziale wie 
auch gesundheitliche Situation zu stabili-
sieren. Hervorzuheben ist nicht zuletzt ihre 
präventive Wirkung, was HIV- und Hepati-
tis-Infektionen angeht: Weil der Ersatzstoff 
den Opiathunger dämpft und so auch dem 
intravenösen Konsum entgegenwirkt, sin-
ken folglich auch die damit verbundenen 
Infektionsrisiken. Dass sich die Zahl der neu 
diagnostizierten HIV-Infektionen bei Dro-
gengebrauchern innerhalb der letzten 15 
Jahre fast halbiert hat, ist sicherlich auch 
darauf zurückzuführen. 

Trotzdem werden nicht alle Potenzia le 
der Behandlung genutzt, hauptsächlich we-  

Überleben sichern, 
Gesundheit schützen

„Substitution – Überleben sichern, Gesundheit fördern, 
Ausstieg ermöglichen“…

… heißt unsere neue, mit Unterstützung 

der Firma Sanofi-Aventis produzierte  

Broschüre. Drogen gebrauchende und 

substituierte Frauen und Männer können 

hier unter anderem nachlesen, was für 

die Substitutionsbehandlung spricht, wie 

der Einstieg in die Behandlung aussieht, 

wie lange und mit welchen Medikamen-

ten behandelt wird, welche Risiken der 

Beigebrauch anderer Drogen birgt, was 

im Alltag und Urlaub zu beachten ist, wie 

die Substitution gesetzlich geregelt ist 

und welche Begleitangebote zur Resozia-

lisierung genutzt werden können. Mit ei-

nem ermutigenden Schlusswort, einem 

Internet-Adressteil und Literaturtipps 

schließt die Broschüre.
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gen der vielen rechtlichen Hürden, die sie 
unnötig erschweren. Das wiederum trägt 
zu erheblichen Versorgungslücken vor al-
lem in ländlichen Regionen bei. Wer dort als 
Arzt substituiert, ist ohnehin schon chro-
nisch überlastet und erfährt bei Problemen 
mit dem Substitutionsrecht keinerlei Hil-
fe von den Standesorganisationen. Außer-
dem bedürfte es aufgrund des sehr unter-
schiedlich ausgeprägten Krankheitsbildes 
der Opiatabhängigkeit eines entsprechend 
vielfältigen Angebots an Medikamenten, 
also auch solcher, die man in europäischen 
Nachbarländern mit Erfolg einsetzt wie 
z. B. retardierte Morphine oder Kodein. In 
Deutschland dagegen sind für die Substi-
tution nur Methadon, Subutex®, Suboxone® 
und L-Polamidon® zugelassen – zu wenig, 
um eine individuell abgestimmte Behand-
lung sicherstellen zu können. 

Das Substitutionsrecht müsse deshalb 
revidiert werden, um Rechtssicherheit für 
Ärzte und Patienten herzustellen und die 
Behandlung nach nunmehr 20 Jahren prak-
tischer Erfahrung in Deutschland zu nor-
malisieren: Zu diesem Schluss kamen Ärz-
t(in n)en, Apotheker/innen und Wissen-
schaftler/innen, die wir um ihre Expertise 
für die Erarbeitung unserer „Erklärung zur 
Substitutionsbehandlung zum Wohle der 
Pati ent(inn)en“ gebeten hatten. Dieses Po-
sitionspapier brachte die DAH im Februar 
2007 in eine Expertenrunde ein, zu der das 
Bundesministerium für Gesundheit und 
der „Bundesverband für akzeptierende Dro-
genarbeit und humane Drogenpolitik – ak-
zept e. V.“ im Februar 2007 nach Berlin ein-
geladen hatten, um Vorschläge für einen 
Ausbau der Substitutionsbehandlung und 
die Verbesserung ihrer Qualität zu diskutie-
ren. Die Behandlung Opiatabhängiger, so 
heißt es in den Empfehlungen der über 50 
Sachverständigen, müsse der Behandlung 
von Patienten mit anderen schweren chro-
nischen Erkrankungen gleichgestellt und 
ihre Qualität durch Gremien der ärztlichen 
Selbstkontrolle und Qualitätssicherung ge-
währleistet werden. Außerdem gelte es, die 
Substitution auch für inhaftierte Opiatab-
hängige sicherzustellen, sowohl durch die 
Fortführung einer bereits draußen begon-
nenen Substitution als auch die Möglich-
keit eines Behandlungsbeginns in Haft (sie-
he S. 35). 

Heroingestützte Behand-
lung: höchste Zeit für eine 
gesetzliche Regelung!

Allerdings greift die Substitution nicht bei 
allen Patient(inn)en, was sich durch stän-
digen Opiathunger, fortgesetzten intrave-

Allein 2007 fanden 1.394 Menschen infolge ihres Drogenkonsums den Tod – 

das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 7,6 %, wie der aktuelle Dro-

gen- und Suchtbericht der Bundesregierung verzeichnet; häufige Gründe 

sind Überdosierungen wegen der schwankenden Qualität von Straßen-

drogen und in ihrer Wirkung nicht kalkulierbare Drogen-Mixe. „Heroin für 

Suchtkranke auf Rezept“ war eine der zentralen Forderungen, die Ange-

hörige und Freunde, Aids- und Drogenhilfen und die Drogenselbsthilfe am  

Nationalen Gedenktag für ver-

storbene Drogengebraucher/in-

nen am 21. Juli an die Politik richte-

ten. Wie schon in den Jahren zuvor 

wurde der in über 40 Städten be-

gangene Gedenktag auch dieses Mal 

wieder von der Fantasie und dem 

Ideenreichtum der beteiligten Men-

schen getragen. 

Eine umfassende Dokumentation des Gedenk-
tags mit Kurzberichten und Fotos bietet die  
Nr. 71 des DROGENKURIERs, des vierteljährlich  
erscheinenden Rundbriefs des bundesweiten 
Selbsthilfenetzwerks JES – Junkies, Ehemalige 
und Substituierte.

Bonn

Potsdam

Frankfurt/Main

Halle

Leipzig

Berlin
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nösen Konsum und den Gebrauch weite-
rer psychoaktiver Substanzen bemerkbar 
macht. Hier kann die kontrollierte Vergabe 
chemisch reinen Heroins (Diamorphin) ein 
alternatives Angebot der Schadensminde-
rung darstellen, wie die wissenschaftliche 
Auswertung des in sieben deutschen Städ-
ten angesiedelten Modellprojekts eindeu-
tig ergeben hat. Bei mehr als drei Vierteln 
der Behandelten verbesserte sich der Ge-
sundheitszustand erheblich, und viele ha-
ben wieder Arbeit und Wohnung. Außer-
dem konnte man die Heroindosis nach und 
nach reduzieren, und einige Patient(inn)en 
sind mittlerweile sogar „clean“. Und weil der 
Stoff grundsätzlich unter ärztlicher Aufsicht 
gespritzt wird und Beikonsum kaum vor-
kommt, entfällt auch das Risiko, dass durch 
verunreinigtes Spritzbesteck und Zubehör 
HIV, Hepatitisviren und andere Krankheits-
erreger übertragen werden. Zu gleichen Er-
gebnissen kamen auch die in anderen Län-
dern durchgeführten Studien.

Bundesweite Postkartenaktion 
Ende 2006 sollte das Modellprojekt auslau-
fen. Die DAH und ihre Mitstreiter/innen hat-
ten die Bundesregierung daher wiederholt 
aufgefordert, den Weg für eine Überführung 
des Erfolgsmodells in die Regelversorgung 
freizumachen, um eine Weiterbehandlung 
der Patient(inn)en sicherzustellen und zu-
gleich auch anderen Drogenabhängigen 
den Zugang zu dieser Behandlungsform zu 
eröffnen. Dafür ist die Zulassung von Dia-
morphin als Medikament und eine entspre-
chende Änderung des Betäubungsmittel-
gesetzes erforderlich, was einige Vertreter 
von CDU und CSU auf Bundesebene aber 
nach wie vor ablehnen – wohl aus ide olo-
gischen Gründen, denn das vorgeschobene 
Kostenargument ist unhaltbar, weil bei ge-
sundheitlich stabilen und sozial integrier-
ten Patienten die Ausgabenlast sogar sinkt. 
Ein Teilerfolg war uns dennoch beschieden: 
Alle Modellprojekte konnten erst einmal 
weiterlaufen, manche sogar mit erhöhter 
Teilnehmerzahl. 

Am 1. Mai 2007 schließlich starteten wir 
unter dem Motto „Überleben sichern – Ge-
sundheit schützen“ eine bundesweite Post-
kartenaktion, um die Unterstützung der 
Bundeskanzlerin in ihrer Eigenschaft als 
CDU-Vorsitzende zu erreichen (siehe Kas-
ten). „Machen Sie Ihren Einfluss geltend 
und werben Sie dafür, dass auch die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion einer gesetzlichen 
Regelung zur heroingestützten Behand-
lung zustimmt“, hieß es in unserem an Frau 
Dr. Merkel gerichteten Brief zur Aktion, 
an der sich bis zum 31. August 2007 etwa 
40.000 Menschen beteiligt hatten: Drogen-

„Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

geben Sie Konstantin (Vera/Sonja/Martin) und vielen anderen Heroinabhän-
gigen eine Chance“, so lauteten die ersten Worte auf der Rückseite unserer Ak-
tionspostkarten, auf deren Titelseite 
wir mit Originalzitaten von Modell-
projekt-Teilnehmer(inne)n auf die po-
sitiven Wirkungen der heroingestütz-
ten Behandlung fokussierten. 

„Sehr beeindruckt“ von unserer Akti-
on zeigte sich die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Sabine Bätzing, 
in ihrem Grußwort an die DAH-Mitgliederversammlung im Oktober 2007. Das 
müsse der DAH erst mal jemand nachmachen: „40.000 dieser einprägsamen 
Postkarten gingen in kurzer Zeit an die Bundeskanzlerin.“ Die Zeit, so Bätzing, 
sei reif für ein Gesetz, das klipp und klar anerkenne, dass Schwerstabhängige 
kranke Menschen sind, für deren Behandlung die Krankenkassen die Kosten zu 
übernehmen hätten. 

Auf Einladung der Vorsitzenden des 
Gesundheitsausschusses  … 

… des Deutschen Bundestages, Dr. Martina Bunge, war 
die DAH am 19. September 2007 bei der öffentlichen An-
hörung dieses Gremiums zum Entwurf zur Änderung 
des Betäubungsmittelgesetzes vertreten. In unserer 
hierzu verfassten Stellungnahme plädierten wir unter 
anderem dafür, die im Gesetzentwurf formulierten Kri-
terien des Zugangs zur heroingestützten Behandlung 
zu lockern oder zumindest eine Ausnahmeregelung 
zu verankern, um auch jenen Heroinabhängigen eine 
Chance zu geben, die nicht alle Kriterien erfüllen. Denn 
weshalb sollte man beispielsweise einem gesundheit-
lich schwer geschädigten Menschen eine hoch wirksa-
me Behandlung verwehren, nur weil er nicht bereits 
zwei Therapien – erfolglos – durchlaufen hat?   
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im September 2007 zum vierten Mal aus-
gerichtet wurde: dieses Mal in Hamburg, 
gemeinsam mit dem Zentrum für inter-
disziplinäre Suchtforschung (ZIS) der Uni-
versität Hamburg und in Kooperation mit 
hanseatischen Suchthilfe-Einrichtungen. 
Gemäß den Drogenaktionsplänen der EU 
und Deutschlands, in denen die Eindäm-
mung von durch Blut übertragbaren Krank-
heiten – neben HIV insbesondere Hepatitis 
C – gefordert wird, hatten die etwa 130 Teil-
nehmer/innen aus verschiedenen Sozial- 
und Gesundheitsberufen Gelegenheit, sich 
zum Thema HCV-Prävention fortzubilden 
und erfolgreiche Ansätze aus dem In- und 
Ausland kennenzulernen, um das Gelern-
te dann in die alltägliche Praxis vor Ort zu 
integrieren. Präsentiert wurden unter an-
derem auch erste Forschungsergebnisse zu 
der bisher noch wenig beachteten Popula-
tion der Drogenabhängigen mit Migrati-
onshintergrund. Neu waren dieses Mal au-
ßerdem Workshops für bestimmte Berufs-
gruppen (z. B. Medizinischer und Sozialer 
Dienst in Haftanstalten oder in der Reha-
bilitation tätige Mediziner/innen) und für 
Angehörige suchtkranker Menschen, eben-
so eine „Best-Practice-Messe“, auf der die 
anwesenden Einrichtungen, Verbände und 
Unternehmen ihre Materialien und Kon-
zepte zur Diskussion stellten und zum Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch einluden.

Etwa 80 % der Teilnehmer/innen hatten 
zum ersten Mal an unserem Fachtag teil-
genommen; bei ihnen wie auch den bereits 
dabei Gewesenen fand das Programm und 
seine Umsetzung großes Lob – eine Bestäti-
gung für die Organisatoren, dass der Fach-
tag die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt 
hat.   

Drogenarbeit e. V. das „Aktionsbündnis He-
patitis und Drogengebrauch“ gründeten, 
um der Hepatitis – der „stillen Epidemie“ – 
durch Prävention, Versorgung und medizi-
nische Behandlung gemeinsam zu begeg-
nen: Etwa 50 % aller neu diagnostizierten 
Infektionen mit Hepatitis-C-Virus (HCV) 
entfallen auf „Junkies“, und aktuelle Studi-
en belegen, dass sich durch den Gebrauch 
verunreinigter Spritzbestecke und sonsti-
ger Injektionsutensilien (Löffel, Filter, Was-
ser) zwischen 50 und 90 % von ihnen mit 
Hepatitis A, B oder C anstecken, davon die 
meisten kurz nach Aufnahme des intrave-
nösen Konsums. 

Eines der Projekte, mit denen das Ak-
tionsbündnis die Hepatitis in den Blick-
punkt der Fachöffentlichkeit rückt, ist der 
„Internationale Fachtag Hepatitis C“, der 

gebraucher/innen, Aktivisten der Drogen-
selbsthilfe, Angehörige, Mitarbeiter/innen 
aus Aids- und Drogenhilfen, Expert(inn)en 
aus Medizin und Forschung. 

Für sich betrachtet war unsere Aktion  
damit gewiss ein Erfolg. Doch trotz des sehr 
klaren Mehrheitsvotums des Bundesrats 
für eine gesetzliche Regelung der Origi-
nalstoffvergabe im September 2007 konn-
te der von den Oppositionsparteien – Grü-
ne, FDP und Linke/PDS – und SPD-Bundes-
tagsabgeordneten vorgelegte Entwurf zur 
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 
den Gesundheitsausschuss nicht passieren: 
Er sehe noch weiteren Beratungsbedarf, 
ehe der Bundestag einen Beschluss fassen 
könne, hieß es in einer Stellungnahme im 
November 2007. Jetzt aber drängt die Zeit, 
denn zum 31.12. 2008 will Karlsruhe die Fi-
nanzierung einstellen. Was mit den Patien-
tinnen und Patienten geschehen soll, wenn 
bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, 
steht in den Sternen. Auf ein eindeutiges Si-
gnal warten nicht zuletzt auch die am Pro-
jekt teilnehmenden Städte, die allesamt für 
die kontrollierte Originalstoffvergabe plä-
dieren. Ein positiver Bescheid würde bedeu-
ten, dass die Kosten für die bisher von den 
Kommunen und Ländern finanzierte Be-
handlung von den Krankenkassen zu tragen 
sind, wogegen diese sich freilich sträuben. 

4. Internationaler 
Fachtag Hepatitis C

Vier Jahre ist es jetzt her, dass DAH und ak-
zept e. V., die Deutsche Gesellschaft für 
Suchtmedizin, das Drogenselbsthilfenetz-
werk JES und der Bundesverband der El-
tern und Angehörigen für akzeptierende 

Schütze dich und andere …

… steht auf der Rückseite unserer beiden neuen Klebepostkarten, 

wo wir die Titelbotschaften kurz erläutern: 

•	  Spritzen, Nadeln und anderes Injektionszubehör entsorgt man 

in festen, stichsicheren Behältern. Aids- und Drogen(selbst)hil-

fen informieren über Angebote zum Spritzentausch „alt gegen 

neu“. 

•  Gegen Hepatitis A und B sollte man geimpft sein. Schutz vor HIV 

und Hepatitis C bieten Safer Sex und Safer Use. Je früher eine 

HIV- oder Hepatitis-Infektion erkannt wird, desto besser lässt 

sie sich behandeln. Und um eine Infektion zu wissen, erleichtert 

die Anwendung von Schutzmaßnahmen. Deshalb sollte man sich 

regelmäßig, am besten zweimal pro Jahr, testen und untersu-

chen lassen. 
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Risikominimierung 
hinter Gittern

Gefängnisse zählen nach wie vor zu 
den Orten, an denen man sich beson-

ders leicht mit HIV und Hepatitis 
oder Tuberkulose anstecken kann. 

Ein Grund dafür ist, dass diese wie auch 
andere (sexuell) übertragbare Krankheiten 
bei den dort vertretenen Bevölkerungs-
gruppen überproportional häufig vorkom-
men. Besonders davon betroffen sind Kon-
sument(inn)en illegaler Drogen: Ihr Anteil 
an den Gefangenen ist in den letzten 20 
Jahren kontinuierlich gestiegen, und man 
geht davon aus, dass heute ein Drittel aller 
Häftlinge dieser Gruppe angehört. Umso 
problematischer ist, dass die Mittel für 
eine wirkungsvolle Infektionsprophylaxe 
hinter Gittern häufig schwer oder über-
haupt nicht zugänglich sind – obwohl man 
mit anonym und kostenlos erhältlichen 
Kondomen, mit Spritzentausch- und Sub-
stitutionsprogrammen und dem Bereit-
stellen von Desinfektionsmitteln im In- 
und Ausland gute Erfahrungen gemacht 
hat. Sterile Spritzen beispielsweise sind nur 
noch in einer deutschen Haftanstalt erhält-
lich (alle anderen Modellprojekte wurden 
aus politischen Gründen eingestellt), und 
saubere Materialien fürs Tätowieren und 
Piercen sind legal überhaupt nicht zu ha-
ben. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Ge-
fängnisse meist überbelegt, haftinternes 
Personal aber knapper denn je und folglich 
heillos überlastet ist. Anstaltsärzte haben 
oft viel zu viele Patient(inn)en zu versor-
gen, und die Kooperation mit Mediziner(in- 
ne)n, Psycholog(inn)en oder Sozialarbeiter-
(in ne)n von draußen ist vielerorts kaum 
entwickelt. Andererseits gibt es externe Or-
ganisationen, die ihre Mitarbeit anbieten, 
sei es in der Gesundheitsvorsorge oder psy-
chosozialen Betreuung von Gefangenen. 
Dazu gehören auch Aidshilfen: Sie infor-
mieren und beraten Gefangene zu den In-
fektionsrisiken und Schutzmöglichkeiten in 
Sachen HIV, Hepatitis und andere (sexuell) 
übertragbare Infektionen und klären Voll-
zugsbedienstete auf; sie begleiten Häftlin-
ge mit HIV und/oder Hepatitis, kümmern 
sich um deren soziale Belange und mobili-

sieren Selbsthilfe-Ressourcen. Die DAH wie-
derum unterstützt diese Arbeit durch Fort-
bildung und Fachpublikationen ebenso wie 
durch Handbücher für die Praxis und In-
fobroschüren zum Verteilen an die Häftlin-
ge. Im Folgenden einige ausgewählte Pro-
jektbeispiele aus dem Jahr 2007: 

Betreuung im 
Strafvollzug

Die Arbeit mit Gefangenen ist zeitaufwen-
dig. Wer sie leisten will, muss oft lange An-
fahrtswege in Kauf nehmen, muss vie-
les, was die Betreuten nicht selbst regeln 
können, für sie in die Hand nehmen, und 
braucht viel Geduld im Umgang mit Be-
hörden oder bei der Weitervermittlung von 
Häftlingen in eine Drogentherapie. Keine 
Frage, in Zeiten knapper finanzieller Res-
sourcen ist es für viele Aidshilfen wie auch 
andere Einrichtungen ziemlich schwierig, 
sich auf ein Engagement im Strafvollzug 
einzulassen. Nur wenige schaffen es z. B., 
dort eine regelmäßige Sprechstunde an-
zubieten oder mehrere Gefangene gleich-
zeitig zu betreuen. Umso mehr sind sie auf 
Ehrenamtliche angewiesen, die sich im Ge-
fängnis engagieren wollen. 

Wer dieses Aufgabenfeld für sich entde-
cken möchte, muss sich allerdings gut da-
rauf vorbereiten. Denn der Strafvollzug ist 
eine Welt für sich, mit eigenen Gesetzen, 
Vorschriften und (Spiel-)Regeln. Hilfen zum 
Einstieg in die „Knastarbeit“ bietet z. B. un-
ser Handbuch „Betreuung im Strafvoll-
zug“, das 1996 zum ersten Mal erschienen 
ist. Auch unsere 2007 veröffentlichte, kom-
plett überarbeitete 4. Auflage vereint wie-
der die Kenntnisse und Erfahrungen ganz 
verschiedener Expertinnen und Experten, 
mit denen wir in den letzten Jahren zusam-
mengearbeitet haben, und gibt einen Über-
blick über die aktuelle Situation des Arbeits-
feldes „Betreuung im Strafvollzug“ – dies 
unter besonderer Berücksichtigung der im 
September 2006 auf den Weg gebrachten 
Föderalisierung des Justizvollzugs. Der Ein-
stieg ins Thema erfolgt durch Beiträge über 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
die offiziellen Strukturen des Vollzugssys-
tems sowie die Rechte und Pflichten exter-
ner Mitarbeiter/innen. Um das Leben hinter 
Gittern und die Regelung des Haftalltags 
geht es im zweiten Teil des Handbuchs. Der 
dritte und letzte Teil schließlich zeigt auf, 
welche Aufgaben Haupt- und Ehrenamtli-
che aus externen Organisationen überneh-
men können, geht auf die besonderen Be-
dingungen der Betreuung von Gefangenen 
ohne deutschen Pass ein und gibt Anregun-
gen für die Gestaltung der Arbeit in den Be-
reichen HIV-/Hepatitis-Prävention und Ge-
sundheitsförderung. 

Substitution in Haft

Dass die Substitutionsbehandlung auch 
im Gefängnis ein geeignetes Angebot dar-
stellt, hat man in verschiedenen Studien 
bereits nachgewiesen: Entzugssymptome 
lassen sich besser kontrollieren, der Dro-
genhandel und -konsum wird reduziert, 
die Arbeitsfähigkeit drogenabhängiger Ge-
fangener wird erhöht, die Ansprechbarkeit 
der Behandelten und ihre Integration in 
den Haftalltag verbessern sich. Alles spricht 
also dafür, dass dieses Angebot hinter Git-
tern genauso verfügbar sein sollte wie in 
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Freiheit. In Deutschland ist man davon al-
lerdings noch weit entfernt. Mit der Substi-
tution tun sich die Justizvollzugsanstalten 
zwar leichter als mit der Spritzenvergabe. 
Ein Behandlungseinstieg während der Haft 
oder die Fortsetzung einer draußen begon-
nenen Behandlung ist trotzdem nur ver-
einzelt möglich. Das liegt unter anderem 
daran, dass in den Gefängnissen meist jene 
Substituierten landen, die schon draußen 
Beikonsum hatten. Beim Personal entsteht 
dadurch leicht der Eindruck, die Substitu-
tion sei nicht wirksam. Oft heißt es auch, 
die Ersatzstoffe seien ja ebenfalls Drogen, 
die Behandlung ziele also nicht auf Abs-
tinenz, sie sei außerdem personalinten-
siv und teuer oder erfordere spezielle ärzt-
liche Qualifikationen, über die man nicht 
verfüge. Wenn überhaupt, werden daher 
meist nur solche Gefangenen substituiert, 
die neben ihrer Opiatabhängigkeit schwer-
wiegende Begleiterkrankungen aufweisen. 
Für alle anderen bleibt dann nur der Ent-
zug von der Droge oder vom Substitutions-
mittel, das meist viel zu schnell auf Null re-
duziert wird. 

Mit unserem neuen Band „Substitution 
in Haft“ der Reihe AIDS-FORUM DAH wen-
den wir uns an alle, die im Justizvollzug 
Verantwortung für die Gesundheit der Ge-
fangenen tragen. Er beleuchtet die Chan-
cen und Grenzen dieser Behandlungsform, 
setzt sich mit den Gründen auseinander, 
die ein bedarfsgerechtes Angebot be- oder 
verhindern, und skizziert die Bedingungen 
für eine erfolgreiche Behandlung in diesem 
Setting. Wir wollen damit die fachliche Dis-
kussion zum Thema befördern und zu ei-
nem (verstärkten) Engagement für die Eta-
blierung der Substitution als Standardan-
gebot in Haft ermutigen.
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 Menschen mit HIV behalten das Wissen 
um ihre Krankheit oft für sich. Schweigen zu 
müssen, kann sehr belasten. Das Schweigen 
zu brechen freilich auch, wenn das soziale 
Umfeld aus unbegründeter Ansteckungs-
angst oder Vorurteilen gegenüber Betroffe-
nen „allergisch“ reagiert. Besonders zu spü-
ren bekommen das Inhaftierte, die HIV-in-
fiziert sind oder von denen das geglaubt 
wird, denn im Gefängnis ist der offene Um-
gang mit HIV noch schwieriger als draußen. 
Dem wollen wir auch mit unserem neuen 
Plakat „Mit HIV-Positiven leben und arbei-
ten ist nicht ansteckend. Zeig Respekt!“ et-
was entgegensetzen, das wie die Broschü-
re durch die im Justizvollzug engagierten 
Aidshilfe-Mitarbeiter/innen in die Haftan-
stalten gelangt.

Aidshilfe-Modellprojekte 
– zwei Beispiele

Tätowieren und Piercen … 
… sind im Justizvollzug zwar verbotene, 
aber weit verbreitete Praktiken, ausgeübt 
z. B. als Ausdruck dafür, dass man nicht auf-
gibt, sich nicht besiegen oder brechen lässt. 
Bearbeitet wird der Körper in aller Regel un-
ter schlechten hygienischen Bedingungen 
und mit selbst gebauten Maschinen, denn 
die Möglichkeiten, auf legale Weise an ste-
rile Instrumente und Desinfektionsmittel zu 
gelangen, sind im Gefängnis sehr begrenzt. 
Und weil das „Handwerk“ häufig als Dienst-
leistung oder Freundschaftsdienst ausge-
führt wird, werden die Materialien geteilt. 
Beim Tätowieren etwa wird dann ein und 
dieselbe Nadel in den gemeinsamen Farb-
topf eingetaucht und bei mehreren Perso-
nen eingesetzt. Dass auch dabei alle mög-

lichen Krankheitserreger wie Hepatitisviren 
oder HIV übertragen werden können, ist den 
meisten Häftlingen nicht bekannt. 

Die Berliner Aids-Hilfe (BAH) hat daher 
im September 2006 ein Modellprojekt mit 
dem Titel „Dauerhaft? – Infektionsrisiken 
beim Tätowieren und Piercen“ gestartet, 
das nach Durchführung von insgesamt 15 
Veranstaltungen in sieben Berliner Gefäng-
nissen im September 2007 abgeschlossen 
wurde. Das Konzept für das von der Deut-
schen AIDS-Hilfe geförderte Projekt hat die 
BAH gemeinsam mit zwei professionellen 
Tätowierern entwickelt, die nach dem Kri-
terium „genaue Kenntnis der aktuellen Hy-
gienerichtlinien und deren konsequente 
Anwendung“ ausgewählt wurden und zur 
Veranschaulichung des Lernstoffs eine Fo-
toreihe zum Arbeitsplatz und Equipment 
eines Profis sowie Flyer mit Hinweisen zur 
Pflege frischer Tattoos und Piercings un-
ter Haftbedingungen erarbeiteten. An den 
durch Plakate und Flyer angekündigten 
etwa 90-minütigen Veranstaltungen nah-
men insgesamt 25 Frauen und 102 Männer 
teil. Die Aufklärung über die Risiken unhy-
gienischen Tätowierens und Piercens und 
die in Haft möglichen Schutzmaßnahmen 
ließ sich zugleich als „Türöffner“ für das Ge-
spräch über die eher tabulastigen Themen 
„Schutz beim Sex“ und „Risiken minimieren 
beim Drogengebrauch“ nutzen. Die ange-
botenen Kondome, zuerst vielfach mit „hier 
drinnen überflüssig“ kommentiert, wurden 
zum Schluss fast alle mitgenommen …

Keine Panik  
hinter Gittern!

Wo viele Menschen auf engstem Raum zu-
sammenleben wie beispielsweise im Ge-
fängnis, werden auch so leicht übertrag-
bare Infektionen wie etwa Grippe häufiger 
als sonst weitergegeben – das kann schon 
bei allen möglichen Alltagskontakten pas-
sieren. Anders ist das bei der HIV-Infektion 
und der Hepatitis C, die nur auf bestimm-
ten, klar eingrenzbaren Wegen übertra-
gen werden. Viele Gefangene sind jedoch 
falsch oder gar nicht informiert und be-
fürchten daher Gefahren in Situationen, in 
denen es gar keine gibt, wissen aber auch 
nicht, wo tatsächlich Risiken lauern und 
wie man ihnen begegnet. „Keine Panik! Du 
kannst dich schützen!“ lautet die Botschaft 
unserer 2007 veröffentlichten Broschüre, 
die Menschen in Haft die wichtigsten In-
formationen zum Thema gibt und auch 
für Bedienstete interessant ist. Anhand von 
Fragen, die Gefangene häufig stellen, kann 
man zunächst nachlesen, wo man sich zu-
mindest wegen HIV und Hepatitis C keinen 
Kopf zu machen braucht, so etwa beim 
Zahnarzt, bei Mahlzeiten aus der Gefäng-
nisküche, auf der Toilette in der Gemein-
schaftszelle oder beim Zusammenarbei-
ten in der Werkstatt. Anschließend geht es 
dann um die tatsächlichen Infektionsrisi-
ken – ungeschützter Sex, Drogengebrauch 
mit gemeinsam benutzten Utensilien, Tä-
towieren und Piercen mit nicht sterilen 
Materialien – und wie man sich vor Anste-
ckung schützt. Wer aber trotz bester In-
formation Infektionsangst hat, dem wird 
empfohlen, sich beraten zu lassen – das ist 
auch in Haft möglich und kann helfen, die-
se Angst loszuwerden. 

Über die beiden Modellprojekte informiert 
unter anderem auch der von der Drogen-

beauftragten der Bundesregierung heraus-
gegebene „Drogen- und Suchtbericht“ zum 

Jahr 2007 (veröffentlicht im Mai 2008). 
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Multiplikatorenschulungen 
für Inhaftierte …

… zur „Risikominimierung im Straf-
vollzug“ sind geeignete Instrumen-
te, um möglichst viele Gefangene 
zu erreichen: Erfahrungsgemäß ist 
die Wissensvermittlung auf gleicher 
Augenhöhe besonders effektiv. Dies 
zeigte sich auch in der Justizvollzugs-
anstalt Köln-Ossendorf, wo die AIDS-
Hilfe Köln e. V. 2006 und 2007 zwölf 
Schulungen zum Thema durchführ-
te: in regulären Ausbildungsgrup-
pen, Veranstaltungen in verschiede-
nen Hafthäusern und in der Gefan-
genenmitverwaltung (GMV). Mit ins 
Boot geholt wurden anstaltsinter-
ne Kooperationspartner wie etwa die 
Redaktion der Gefangenenzeitschrift, 
die sich sofort bereit erklärte, Platz 
für eine Serie mit Gesundheitstipps 
der Aidshilfe zu reservieren, und das 
Personal verschiedener Dienste: Hier 
„zieht“ fast immer das Argument, 
dass sich das Risikopotenzial für die 
Bediensteten verringert, wenn die 
Gefangenen für den Schutz der eige-
nen Gesundheit sorgen. Die Schulung 
selbst erfolgte in zwei Schritten: Zu-
erst wurde Wissen vermittelt zu den 
Themen Hepatitis, HIV/Aids und Blut-
aufmerksamkeit – dabei bewährte 
sich unter anderem unsere Broschüre 
„Keine Panik! Du kannst dich schüt-
zen“ (siehe S. 37) – und in einem „Ide-
enworkshop“ erkundet, welche Situ-
ationen und Orte sich im Gefängnis 
für Gespräche und Informationen zur 
Infektionsprophylaxe anbieten und 
welche dafür ungeeignet sind. Im An-
schluss daran wurden die Teilnehmer 
auf ihren Einsatz als Multiplikatoren 
vorbereitet. 

Am erfolgreichsten erwies sich die 
Schulung in der Gefangenenmitver-
waltung: Die Motivation und Bereit-
schaft, sich Wissen anzueignen, per-
sönliche Erfahrungen einzubringen 
und Verantwortung für sich und an-
dere zu übernehmen, war hier be-
sonders ausgeprägt, sodass eine sehr 
gute Transferleistung erwartet wer-
den darf. Gebraucht werden freilich 
regelmäßige Schulungen, weil mit der 
hohen Fluktuation das vermittelte 
Wissen ständig wieder aus der Anstalt 
abfließt. Ob die Schulungsreihe fort-
gesetzt werden kann, ist aufgrund der 
bisher nicht geklärten Finanzierung 
offen. Die Haftanstalt selbst ist derzeit 
nicht in der Lage, Personal für die Prä-
ventionsarbeit freizustellen.   

sum illegaler Drogen zu verfügen. Auch die 
Aufklärung selbst scheint gegriffen zu ha-
ben: Ein Großteil der Teilnehmer/in nen kam 
zu dem Schluss, im Gefängnis bräuchte 
man dringend Profi-Tätowierer, um Infek-
tionsrisiken zu vermeiden. Und viele, die 
sich in Haft (erneut) stechen lassen woll-
ten, sagten nach der Schulung, sie würden 
sich der Prozedur lieber erst nach der Haft-
entlassung unterziehen – natürlich beim 
Profi.

Dass die Zielgruppe gut erreicht wer-
den konnte, ergab die Auswertung per Fra-
gebogen, den sämtliche Teilnehmerinnen 
und zwei Drittel der Teilnehmer ausgefüllt 
hatten: 56 % der Frauen waren gepierct 
und tätowiert, und 29 Tattoos wurden in 
Haft gestochen. Von den Männern hatten 
70 % Tätowierungen – über die Hälfte da-
von aus Haftaufenthalten – und 19 % Pier-
cings. Außerdem gaben über 80 % aller Be-
fragten an, über Erfahrungen mit dem Kon-

Die Behandlung mit Drogenersatzstoffen war auch ein Thema auf der 

„3. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft“, die das 

Wissenschaftliche Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD), die Deut-

sche AIDS-Hilfe e.V. und der Bundesverband für akzeptierende Drogen-

arbeit und humane Drogenpolitik – akzept e.V. – im November 2008 in 

Berlin veranstalteten. Von den rund 20.000 Süchtigen in den deutschen 

Gefängnissen, so hieß es in einem Vortrag, würden gerade einmal 500 

substituiert. Weitaus besser sei die Situation in Österreich und in der 

Schweiz, und Spanien gelte für Europa nahezu als Modellfall: Dort näm-

lich werde jeder Gefangene substituiert, der dies möchte. Dass das, was 

draußen zum Standard gehört, hinter Gittern nur allzu häufig Mangel-

ware ist, gilt fast europaweit auch für andere Angebote der HIV- und 

Hepatitis-Prävention (z. B. sterile Spritzen) und ebenso für die medizini-

sche Behandlung. Im Mittelpunkt der dreitägigen Konferenz, an der 180 

Fachkräfte aus Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Gesund-

heits- und Sozialwesens verschiedener europäischer Länder teilnahmen, 

stand denn auch die Frage, wie die international geforderte Gleichheit 

zwischen der Gesundheitsversorgung innerhalb und außerhalb der Ge-

fängnismauern – insbesondere für Drogenkonsument(inn)en – erreicht 

werden kann. Eine Dokumentation dieser Konferenz wird im Herbst 

2008 zur Verfügung stehen. 

Die AG „Betriebliche Gesundheitsförderung“ übt sich in einem Spiel zum Thema 
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n)en aus Weltregionen mit weiter HIV-Ver-
breitung angebahnt werden: Darüber wis-
se man bisher viel zu wenig und könne da-
her kaum gezielt intervenieren. Außerdem 
gelte es, Aidshilfe-Angebote im Feld Migra-
tion und vor Ort bestehende Kooperationen 
mit anderen Einrichtungen und Verbänden 
auf allen DAH-Ebenen regelmäßig bekannt 
zu machen und auch die Fachöffentlichkeit 
stärker in den Informationsfluss einzube-
ziehen, z. B. durch eine eigene Internetseite 
zu Migration und Gesundheit. 

Und nicht zuletzt diskutierte man über 
Ressourcen: Die gebe es in den Zielgrup-
pen selbst, denn Migrationserfahrene seien 
auch innerlich mobil und flexibel und ver-
fügten damit über Fähigkeiten, die in der 
Präventions- und Selbsthilfearbeit gefragt 
sind (siehe hierzu auch S. 41). Man solle da-
her Migrant(inn)en dazu motivieren, hier 
Verantwortung zu übernehmen. Vom DAH-
Verband, und zwar all seinen Ebenen, er-
fordere dies die Bereitschaft, sich über die 
Schulter schauen zu lassen und von Men-
schen aus anderen Kulturen zu lernen, und 
ebenso, sie als Kolleg(inn)en zu begrüßen 
und an den Lern- und Entwicklungspro-
zessen von Aidshilfe zu beteiligen. Dies gel-
te für sämtliche Arbeitsfelder, nicht nur für 
„Migration“: Was Interkulturalität angehe, 
sei man hier schon ganz gut aufgestellt. 

fen nutzten. Dies geschah nicht zuletzt 
auch mit Blick auf die Aufstockung der wo-
manpower im Fachbereich „Migration“ im 
Frühjahr 2008, mit der eine tragfähige Ba-
sis für die zentrale Koordination und Wei-
terentwicklung der HIV/Aids-Prävention für 
Migrant(inn)en – eine Querschnittsaufga-
be aller DAH-Fachbereiche – geschaffen 
wurde. Das Seminar sollte daher auch An-
haltspunkte für die Fachbereichsarbeit der 
nächsten Jahren liefern. 

„Migration“ sei ans obere Ende der Ver-
bandsagenda zu setzen, um ein politisches 
Signal zu setzen, so das Fazit aus den Er-
gebnissen der Seminar-Arbeitsgruppen. Die 
DAH solle ihr politisches Engagement für 
HIV-positive Flüchtlinge und Asylbewerber 
verstärken und sich dafür einsetzen, dass 
der Zugang zu Prävention und medizini-
scher Versorgung für Menschen mit ungesi-
chertem Aufenthaltsstatus verbessert wer-
de. Zugleich müsse man umdenken und das 
bisher viel zu wenig beachtete Thema „Fa-
milie“ stärker in den Blick nehmen – Tatsa-
che sei, dass etwa 70 % der HIV-positiven 
Kinder in Deutschland Eltern mit Migrati-
onshintergrund haben. Ebenso müsse man 
in Erfahrung bringen, aufgrund welcher Fak-
toren Menschen im Kontext Migra tion be-
sonders HIV-gefährdet seien und in welchen 
Settings sexuelle Kontakte mit Migrant(in - 

Viele Aidshilfen haben in den letzten 
Jahren ihre Anstrengungen im Ar-
beitsfeld Migration infolge gestie-

genen Bedarfs verstärkt, sei es in der 
HIV-Primärprävention oder in der Beratung 
und Begleitung von HIV-Positiven. Verschie-
dene Ansätze des Zugangs zur Zielgruppe 
wurden und werden nach wie vor auspro-
biert, wobei es häufig hohe Hürden zu über-
winden gilt, bewegt man sich hier doch im-
mer in einem Spannungsfeld: Auf der einen 
Seite stehen die Tabuisierung der Krankheit 
und die Stigmatisierung der von ihr Betrof-
fenen in den Migranten-Communities, auf 
der anderen Seite die Furcht vor Diskrimi-
nierung durch gesellschaftliche Zuschrei-
bung im Sinne von „fremd = ansteckend“. 
Als Einzelkämpfer kommen örtliche Aids-
hilfen hier kaum weiter. Wichtig sind da-
her zum einen Kooperations- und Bündnis-
partner, zum anderen der Austausch und 
die Vernetzung innerhalb des DAH-Verban-
des. 

Einen Rahmen hierfür …

… bot beispielsweise unser alljährlich ver-
anstaltetes Strategieseminar „Prävention 
wohin?“, das wir im Oktober 2007 für die 
Diskussion über aktuelle Trends und Per-
spektiven der Migrationsarbeit in Aidshil-

Prävention im Feld Migration – 
ausgewählte Beispiele

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Strategieseminars „Prävention wohin?“
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gegenstehen, was sich positiv auf die öf-
fentliche Gesundheit als Ganzes auswirkt 
und damit kosteneffizient ist. In Deutsch-
land wie in vielen anderen Ländern der rei-
cheren Weltregionen ist man von solcher 
Einsicht aber noch ziemlich weit entfernt.

 Wie schon so oft auf internationalen 
Konferenzen wurde daher auch in Lissabon 
gefordert, die aktive Einbindung der Ziel-
gruppen in die Planung, Durchführung und 
Evaluierung von Präventionsmaßnahmen 
politisch und finanziell zu unterstützen – 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum 
„uni versal access“, dem Zugang für alle zu 
Prävention, Behandlung und Versorgung. 
Dokumentiert ist dies unter anderem in 
den dort erarbeiteten Empfehlungen zu 
„Migra tion und HIV/AIDS“, die eingangs 
dazu aufrufen, das Recht auf Gesundheit 
als unveräußerliches Menschenrecht anzu-
erkennen. Zu den Erstunterzeichnern ge-

hörte neben vielen anderen Or-
ganisationen auch die Deut-
sche AIDS-Hilfe e. V.

 
„Wer klare Handlungs-
rezepte erwartet …
… wird bei der Lektüre feststel-
len müssen, dass es mit einem 
‚Man nehme …‘ nicht getan ist“, 
heißt es in der Dokumentati-
on zum Modellprojekt „Aufsu-
chende Präventionsarbeit in 
afrikanischen Communities in 
Köln und im Umland“, für des-

Beispielhaft dafür steht auch das „Afri-
can HIV Policy Network“ in Großbritanni-
en, das seine Arbeit auf der europäischen 
Konferenz „The right to HIV/AIDS Prevention, 
Treatment, Care and Support for Migrants 
and Ethnic Minorities“ im Juni 2007 in Lissa-
bon präsentierte. Die dort anwesenden De-
legierten von staatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen – vertreten war eben-
so die DAH – waren beeindruckt, denn was 
vor zehn Jahren als kleine Gruppe begann, 
ist heute eine eigenständige Organisati-
on und zugleich wichtige Partnerin in der 
nationalen Präventionsarbeit. Jenseits des 
Kanals weiß man sehr wohl, dass es sich 
lohnt, die Potenziale von Migranten-Com-
munities für HIV-Prävention, Gesundheits-
förderung und Antidiskriminierungsarbeit 
zu fördern: Für benachteiligte Teilgruppen 
senken sich dadurch die Hürden, die der 
Nutzung von Gesundheitsleistungen ent-

Die Potenziale von 
Migranten-Communities 
nutzen
Menschen aus Hochprävalenzregionen –  
vor allem aus Subsahara-Afrika – bilden in 
Deutschland zwar eine relativ kleine Grup-
pe, stellen jedoch einen überproportional 
hohen Anteil der bei Menschen ohne deut-
schen Pass diagnostizierten HIV-Infektio-
nen. Während die überwiegende Mehrheit 
sich wahrscheinlich in den Herkunftslän-
dern infiziert hat – eingerechnet sind Frau-
en und Männer, die sich bei Besuchen im 
Herkunftsland angesteckt haben –, werden 
nach Schätzungen des Robert Koch-Insti-
tuts 10 bis 15 % der in dieser Gruppe festge-
stellten Infektionen erst in Deutschland er-
worben. Aufgrund dieser epidemiologischen 
Ausgangslage konzentrieren wir uns im Ar-
beitsfeld Migration – neben Menschen aus 
Osteuropa – auch auf Men-
schen aus Hochprävalenzregi-
onen. Schwerpunkte sind un-
ter anderem die Förderung des 
Selbsthilfenetzwerks Afro-Le-
ben+ und der Aufbau Commu-
nity-gestützter Aufklärung und 
Information: Erfahrungsgemäß 
greift Präventionsarbeit vor al-
lem dort, wo sie von der Ziel-
gruppe (mit-)gestaltet wird, 
denn je authentischer die Bot-
schaft, desto glaubwürdiger ist 
sie und desto eher wird sie an-
genommen. 

Flucht und Gesundheit – FluG, ein Kooperationsprojekt der 
AIDS-Hilfe Freiburg e.V., des Badischen Roten Kreuzes und des 
Gesundheitsamts Karlsruhe, hat zusammen mit zwei weiteren 
Bewerbern den Deutschen Präventionspreis 2007 gewonnen. 

Nur zwölf von fast 200 eingereichten Projekten schafften es, 
in die Endrunde dieses mit insgesamt 50.000 € dotierten Prei-
ses der Bertelsmann-Stiftung, des Bundesministeriums für 
Gesundheit und der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) zu gelangen, der seit 2004 an beispielhafte Ini-
tiativen in den Feldern Prävention und Gesundheitsförderung 
vergeben wird (siehe unter www.deutscher-praeventions-
preis.de). Die feierliche Preisverleihung fand am 19. Juni in 
Berlin statt. Insbesondere die prämierten Projekte trügen 
dazu bei, die gesundheitlichen Chancen sozial benachteilig-
ter Kinder und Familien zu verbessern, sagte Rolf Schwanitz, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium 
für Gesundheit. „Der Deutsche Präventionspreis ist daher ein 
wichtiger Baustein, Prävention und Gesundheitsförderung in 
unserer Gesellschaft zu verankern.“ 

FluG wendet sich mit seinen Angeboten vor allem am körperlich 
und seelisch stark belastete Flüchtlinge und Migran   t(in n)en. So 

werden z. B. Dolmetscher/innen, Multiplikato r(inn)en und Peers 
geschult, um in Gemeinschaftsunterkünften Präventionsveran-
staltungen und Beratung zu HIV/Aids und andere (sexuell) 
übertragbare Krankheiten anbieten zu können. Und wie sich 
gezeigt hat, vermag das Projekt für HIV-positive Menschen der 
Zielgruppe die Zugangsschwelle zu Angeboten der Aidshilfe und 
des medizinischen Versorgungssystems zu senken. 

v.l.n.r.: Moderator Eckart von Hirschhausen, Pia Grau-Christensen (Gesundheits-
amt Karlsruhe), Birgit Willoth-Sacherer und Jochen Hilpert (Badisches Rotes 
Kreuz), Ulrike Hoffmeister(AIDS-Hilfe Freiburg), Rolf Schwanitz (Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit)
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Ein Bericht von Michael Jähme, Berater und  
Ehrenamtskoordinator der AIDS-Hilfe Wuppertal e. V.

Seit 2004 wird durch die EU-Osterweiterung auch Deutschland 

stärker von der epidemiologischen Entwicklung der HIV-Infek-

tion in Osteuropa berührt. Die meisten dieser Länder haben es 

in der Vergangenheit versäumt, Präventionsmaßnahmen zu 

entwickeln und Versorgungsstrukturen aufzubauen, sodass 

sich HIV dort schneller verbreiten konnte als in Westeuropa. 

In Deutschland z. B. hatte man schon früh erkannt, dass of-

fensive Aufklärung und Information überaus effektive Mittel 

sind, um die HIV-Verbreitung einzudämmen und Berührungs-

ängste gegenüber Infizierten und Erkrankten abzubauen. 

Wir in Wuppertal wünschen uns, dass es in Osteuropa wie 

auch in anderen von HIV/Aids stark betroffenen Weltregio-

nen wirkungsvolle Angebote der Primärprävention gibt und 

HIV-Positive eine gute medizinische Versorgung und psycho-

soziale Unterstützung erhalten. Daher sind wir aktiv gewor-

den: Anlässlich des Welt-Aids-Tags 2005 initiierten wir eine 

Arbeitsgruppe, deren Mitglieder – Aidsfachkräfte aus Aids-

hilfe, Arbeiterwohlfahrt und Gesundheitsamt, Vertreter/in-

nen von Städte-Freundeskreisen, Städtepartnerschaftsverei-

nen, Stadtverwaltung und Ratsfraktionen – es sich zum Ziel 

gesetzt haben, Kooperationen mit den Wuppertaler Partner-

städten im Feld HIV/Aids in die Wege zu leiten. Offiziell sind 

dies Lignice (Polen), Košice (Slowakei), Beer Sheva (Israel), Ma-

tagalpa (Nicaragua), South Tyneside (Großbritannien), St. 

Etienne (Frankreich), Schwerin und der Berliner Bezirk Tem-

pelhof/Schöneberg. Zu Jekatarinenburg in Russland besteht 

eine inoffizielle Städtepartnerschaft.

Zu Novoye Vremja (Neue Zeit) …

… einer Aidshilfe-ähnlichen Organisation in Jekatarinenburg, 

haben wir inzwischen eine freundschaftliche Arbeitsbezie-

hung entwickelt. Und anlässlich des Welt-Aids-Tags 2007 ka-

men durch Spenden und ein engagiertes Fundraising des 

Freundeskreises Wuppertal-Jekatarinenburg 12.500 € für die 

Anschaffung eines Kleinbusses für Novoye Vremja zusammen: 

Damit soll vor allem HIV-positiven Schwangeren und Müttern 

die monatliche Fahrt zum einzigen Aids-Behandlungszentrum 

der Region erleichtert werden. 

Die nichtstaatliche Organisation Colectivo de Mujeres  

de Matagalpa (CMM) … 

… in Nicaragua bietet soziale, rechtliche und gesundheitliche 

Beratung für Frauen an, engagiert sich in der HIV-Präventi-

on und unterstützt HIV-Positive. Durch eine Mitarbeiterin un-

serer Aidshilfe, die privat nach Nicaragua reiste und für einen 

Monat im Kollektiv mitarbeitete, wurde der Kontakt gefes-

tigt. Im Herbst 2007 waren Frauen des CMM dann in Wupper-

tal zu Gast. Bei einem fachlichen Austausch in unserer Aidshil-

fe führten sie uns vor, wie sie mit Pantomime und einfachen 

Hilfsmitteln fantasievolle Präventionsaktionen durchführen. 

Schwierig gestaltet sich der Aufbau von Kontakten zu den 

Partnerstädten Lignice und Košice, denn in beiden Städten 

gibt es weder Organisationen noch Einzelpersonen, die sich 

in der HIV-Prävention oder für Menschen mit HIV/Aids enga-

gieren. In Polen und der Slowakei ist das Thema HIV/Aids of-

fenbar noch ein großes Tabu. Dementsprechend erstaunt hat 

man dort auf unsere Anfragen reagiert. Da die übrigen Part-

nerstädte in Ländern liegen, deren Gesundheitswesen ähnlich 

entwickelt ist wie in Deutschland, werden wir erst später mit 

ihren im Arbeitsfeld HIV/Aids tätigen Einrichtungen in Kon-

takt treten. Das Ziel unserer Wuppertaler Initiative bleibt je-

doch, mit allen Partnerstädten zu kooperieren. 

Hauptamtlichen Aidsfachkräften bleiben für ein Engagement 

im Rahmen der Städtepartnerschaften allerdings nur be-

grenzte Ressourcen. Das neue und interessante Arbeitsgebiet 

bietet sich daher auch und gerade für Ehrenamtliche an.

Global denken, lokal handeln:  
Wuppertals Städtepartnerschaften gegen HIV/Aids

Foto links: Andrea Wetzchewald von der AIDS-Hilfe Wuppertal (3.v.li.) im Kreise der CMM-Frauen. | Foto Mitte: CMM-Frau „in Präventionsaktion“. |  
Foto rechts: Kinderbetreuungsgruppe der Novoje Vremja in Jekatarinenburg. 
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mit werte man zugleich den sozialen Sta-
tus der von den Peers vermittelten Präven-
tionsbotschaften auf. Wichtig bei solchen 
Projekten ist nicht zuletzt personelle Konti-
nuität, um die einmal geknüpften Kontakte 
halten zu können. Auch in diesem Projekt 
hat sich gezeigt: Wo die persönliche An-
sprache und der Aufbau von Vertrauen das 
A und O sind, verursacht jeder personelle 
Wechsel erst einmal einen Rückschlag. 

Ob das Modellprojekt 
nachahmenswert sei …

… beantworten die Kölner mit einem klaren 
„Ja-Aber“. Ja, weil es die Angebotspalette für 
die Zielgruppe erweitere, der gesellschaftli-
chen Realität Rechnung trage und die Aids-
hilfe durch „interkulturelle Öffnung“ berei-
chere. Aber: Man habe lernen müssen, dass 
die Community-gestützte Arbeit weitaus 
aufwendiger ist, als ursprünglich gedacht. 
Man solle sich bei der Projektplanung da-
her eingehend mit den finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen auseinandersetzen, 
die man dafür bereitstellen könne und wol-
le. Was bei der Planung und Durchführung 
alles zu bedenken und zu prüfen ist, finden 
potenzielle Nachahmer in der ausführlichen 
Dokumentation in Form von „Hinweisen für 
die Praxis“ sowie Checklisten. Eine Materi-
alsammlung im Anhang gibt Anregungen 
für die Gestaltung eigener Projekte.  

„Viel mehr Zeit hätte man einplanen 
müssen …

… um flexibel auf Unwägbarkeiten reagie-
ren zu können“, war die wichtigste Erkennt-
nis der Kölner Projektmitarbeiter/innen. So 
passierte es beispielsweise mehrmals, dass 
ein Teil der zunächst an einer Schulung In-
teressierten dann doch nicht daran teil-
nahmen; man hätte sich näher kennen-
lernen müssen, um im Gespräch eventuel-
le Vorbehalte abbauen und Verbindlichkeit 
herstellen zu können. Zitat einer Schlüssel-
person: „Viele Eingeladene kommen nicht 
gerne, weil sie nicht wissen, was sie dort er-
wartet, wen sie dort treffen und was die an-
deren denken, wenn sie sich für dieses The-
ma interessieren. Und manche wollen sich 
gar nicht damit befassen, weil sie ohne-
hin schon genug Probleme haben.“ Häufig 
wurde die Multiplikatorentätigkeit als An-
gebot für bezahlte Arbeit missverstanden 
und dann, nach entsprechender Klarstel-
lung, abgelehnt: Wer in schwierigen sozio-
ökonomischen Verhältnissen lebt, ist nur 
schwer zu einer Arbeit zu motivieren, für 
die man kein Geld bekommt. Hinzu kommt, 
dass vielen Afrikaner(inne)n die Ehren-
amtlichkeit nach westlichem Verständnis 
fremd ist. Bei künftigen Projekten, die auf 
die Mitarbeit von Community-Mitgliedern 
setzen, solle man daher über eine Entloh-
nung nachdenken, so die Empfehlung, da-

sen Entwicklung und Umsetzung die AIDS-
Hilfe Köln e. V. im Jahr 2004 in einer ver-
bandsinternen Ausschreibung den Zuschlag 
erhalten hatte. Die Ausgangsbedingungen 
für das Projekt waren günstig: In der Regi-
on Köln leben etwa 8.500 Menschen afrika-
nischer Herkunft, man hat eine große Aids-
hilfe, und es gibt viele weitere soziale Ein-
richtungen, die für Kooperationen in Frage 
kommen. Und die brauchte man auch, um 
das umfangreiche Projekt zu stemmen, das 
Primärprävention (Schutz vor HIV) und Se-
kundärprävention (Leben mit HIV) mitein-
ander verknüpfte und dabei besonders auf 
kulturelle Spezifika einging. Erreicht wurde 
das durch die Einbeziehung afrikanischer 
Schlüsselpersonen bereits in die Planungs-
phase. Gemeinsam erstellte man Konzepte 
für Multiplikatorenschulungen und für „Pa-
tientenseminare“ für HIV-positive Commu-
nity-Mitglieder, die anschließend durchge-
führt und evaluiert wurden. Darüber hinaus 
wurden vorhandene Präventionsmateria-
lien auf ihre Tauglichkeit für die Zielgrup-
pe überprüft und eine kultursensible Bro-
schüre für den Einsatz in der aufsuchenden 
Arbeit entworfen. Der ursprünglich geplan-
te Aufbau einer Selbsthilfegruppe gelang 
zwar nicht, alle anderen Projektelemente 
brachte man aber zum Abschluss – mit viel 
Erfahrungsgewinn. 

Anlässlich des deutsch-französischen Ministerrats zum Thema „Integration“  
am 12. November 2007 besuchten Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und 

ihre französische Ressort-Kollegin Roselyne Bachelot-Narquin die „Weltküche“ 
in Berlin-Kreuzberg als gelungenes Beispiel für die gesellschaftliche und be-
rufliche Integration HIV-positiver Migrant(inn)en. Uns bot sich dabei die Ge-

legenheit, dieses Teilprojekt unserer Entwicklungspartnerschaft LINK-UP 
(siehe S. 20) und die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe vorzustellen und aktu-
elle Fragen im Feld „Migration und HIV/Aids“ anzusprechen. Die Ministerin-
nen unterhielten sich mit den Beschäftigten über ihre Situation in Deutsch-

land und lobten sowohl die Kochkünste als auch die originell gestalteten 
Räume des Projekts. Die Weltküche ist ein gemeinnütziger Zweckbetrieb, 

der im Jahr 2000 aus ei-
ner international zusam-
mengesetzten Positiven-
Selbsthilfegruppe heraus 
entstand. Dazu gehören 
das ebenfalls in Kreuz-

berg geführte Restaurant 
„Kiezküche“, das dreimal 
pro Woche ein günstiges 

Abendmenü anbietet, und 
ein sehr erfolgreicher Ca-

teringservice.

Die Arbeit der DAH stellten wir  
mit Hilfe dieses für den Besuch 

vorbereiteten Posters dar.

Gesundheitsministerinnen Roselyne Bachelot- 
Narquin (li.) und Ulla Schmidt (re.) in der Weltküche 
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beeindruckt, mit welchem Einfühlungsver-
mögen Sie E-Mail-Anfragen beantworten.“ 
Das hat uns ein schwuler Mann geschrieben, 
der sich nach mehreren ungeschützten Sex-
kontakten an die Online-Beratung gewandt 
hatte, um sein HIV-Risiko abzuklären, und 
dann zum HIV-Test gegangen war. Solche 
Feed backs freuen uns natürlich besonders. 

Diese kurze Fallschilderung dürfte wohl 
ziemlich typisch sein: Viele wollen wis-
sen, ob sie sich angesteckt haben könnten 
– nicht mehr und auch nicht weniger … 
Das stimmt, aber oft schwingt doch noch et-
was anderes mit. Nehmen wir beispielswei-
se Männer, die Sex mit Männern haben, sich 
aber nicht als schwul oder bisexuell bezeich-
nen würden. Da erleben wir immer wieder, 
dass übertriebene Infektionsängste ein Hin-
weis auf Probleme mit der eigenen Sexuali-
tät sein können: Die Angst fungiert dann qua-
si als Sühne für die als „widernatürlich“ emp-
fundene sexuelle Orientierung. Um solche 
Dynamiken muss man wissen und ein Ge-
spür für die Botschaften entwickeln, die sich 
zwischen den Zeilen verstecken. Oft nämlich 
sind die Berater die ersten, bei denen diese 
Männer ihre Gefühle offenbaren. Wie befrei-
end das für sie sein kann, wird uns dann in 
Rückmeldungen bestätigt. 

Menschen, die mit der Sexualität ihre lie-
be Not haben, gibt’s bekanntlich auch un-
ter den Heteros und Heteras … 
Sicher, und wir bekommen ja auch von die-
ser Seite häufig Mails, bei denen sich hinter 
der Informationsfrage etwas anderes ver-
birgt. Auch hier wieder ein Beispiel: Sexuel-
le Dienste werden zwar breit genutzt, aber 
nur wenige Männer geben das zu. Vor allem 
die Ehefrau oder Partnerin darf nichts da-
von erfahren – das ist absolut tabu. Circa 5 % 
aller Anfragen, die uns erreichen, stammen 

bar. Das ist besonders wichtig bei Fragen, die 
man lieber nicht von Angesicht zu Angesicht 
klären möchte, wie etwa, ob man bei dieser 
oder jener „ausgefallenen“ Sexpraktik ein In-
fektionsrisiko hatte. Das Netz schafft hier die 
paradoxe Situation der „Nähe durch Distanz“, 
das heißt, man traut sich, als riskant erleb-
te Kontakte sehr genau, also durchaus auch 
drastisch zu schildern. Das wiederum hat den 
Vorteil, dass der Berater eine realistische Risi-
koabschätzung vornehmen kann.

Woher wisst ihr, wie eure Beratung bei den 
Ratsuchenden ankommt? Sinnlich lässt 
sich das hier ja nicht erfassen, anders als 
z. B. bei der Telefon- oder Face-to-Face-
Beratung. Bekommt ihr ein Feedback?

Aber sicher, sogar häufig. Und die meisten 
Rückmeldungen sind sehr positiv – da dürfen 
sich unsere Online-Beraterinnen und -Bera-
ter durchaus auf die Schulter klopfen. Ich hab 
dazu ein Beispiel rausgesucht, das ich hier 
vorlesen möchte: „Ich hatte solche Angst, mir 
etwas geholt zu haben. Aber heute könnte ich 
die ganze Welt umarmen: Nach zwölf Wo-
chen warten ließ ich mich vorgestern testen: 
NEGATIV! Ich möchte mich bei Ihnen bedan-
ken für Ihre Ratschläge, dafür, dass Sie mich 
in dieser Zeit begleitet haben. Das möchte ich 
Ihnen mitteilen. Außerdem noch, dass es mich 

Was im Oktober 2005 als klei-
nes Modellprojekt an den Start 
ging, hat sich inzwischen zu 
einem bundesweit genutzten 

Service entwickelt: Die Rede ist von unse-
rer Webseite www.aidshilfe-beratung.de. 
Rund 7.500 Mails zu allen Fragen rund um 
HIV, Hepatitis und andere sexuell übertrag-
bare Krankheiten haben die derzeit 32 Bera-
terinnen und Berater aus 24 örtlichen Aids-
hilfen bis Mitte 2008 unter dieser Adres-
se bearbeitet. Wir haben Werner Bock, den 
fachlichen Leiter der Onlineberatung, be-
fragt, was das neue Serviceangebot so at-
traktiv macht.

Hat es euch überrascht, dass die Inter-
net-Beratungsstelle so gut angenommen 
wird? 
Gefreut hat uns das, überrascht aber eigent-
lich nicht, denn im Netz unterwegs zu sein, 
gehört schon längst zum Lebensstil vieler 
Menschen. Dort informiert und trifft man sich, 
und dort bahnt man Sexkontakte an. Das ma-
chen natürlich auch unsere Zielgruppen, allen 
voran schwule Männer. Hinzu kommt, dass 
das ganze Drumherum einer „wirklichen“ Be-
ratungsstelle – Öffnungszeiten, Termine, der 
Weg dorthin – hier wegfällt. Vor allem aber: 
Wer gerade Rat sucht, bleibt dabei unsicht-

Der HIV-Test ist eines der am häufigsten 
angesprochenen Themen in der Aids-
hilfe. Für dieses Diagnose-Instrument – 
und natürlich auch für unsere virtuelle 
Beratungsstelle – haben wir 2007 un-
ter anderem auf Give-aways wie diesem 
Kugelschreiber geworben. 

Das Ohr am Puls der Basis

Werner Bock, fachlicher Leiter von www.aidshilfe-beratung.de
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von Freiern, die wegen ihrer Bordellbesuche 
Schuldgefühle haben und in einer fantasier-
ten HIV-Infektion unbewusst ihre „gerech-
te Strafe“ sehen. Man erkennt das an der Be-
harrlichkeit, mit der völlig unrealistische Risi-
ko-Szenarien konstruiert und Malaisen wie 
Pickel oder Husten sofort als Anzeichen ei-
ner HIV-Infektion interpretiert werden. Statt 
immer wieder auf neue Szenarien und „Sym-
ptome“ einzugehen, ist es hier meist hilfrei-
cher, die Gewissenskonflikte des Ratsuchen-
den zum Thema zu machen. 

Ist denn immer etwas „im Busch“, wenn 
Menschen sich sorgen, dass sie sich viel-
leicht angesteckt haben?
Natürlich nicht in jedem Fall – es ist die Inten-
sität der Angst, die den Unterschied macht. 
Da gibt es z. B. die Aids-Ängstlichen, die tat-
sächliche Infektionsrisiken nur schwer von 
unrealistischen unterscheiden können. Sie 
sind schlecht informiert, aber für sachliche 
Argumente durchaus zugänglich. Bei den so-
genannten Aids-Phobikern ist die Angst da-
gegen so übermächtig, dass keine Informati-
on sie mehr erreicht. Oft sind diese Menschen 
dermaßen davon überzeugt, infiziert zu sein, 
dass sie Symptome entwickeln, die einer aku-
ten HIV-Infektion ähneln, und die beschreiben 
sie dann auch ausführlich. Der Rat, sich tes-
ten zu lassen, geht hier ins Leere: Aids-Phobi-
ker gehen immer wieder zum Test und zwei-
feln den stets negativen Befund schlichtweg 
an. Wer sie vom Gegenteil überzeugen möch-
te, wird dann der Lüge oder falschen Rück-
sichtnahme bezichtigt. Für die Beratenden ist 
es wichtig zu erkennen, dass die Online-Bera-
tung hier an ihre Grenzen kommt und thera-
peutische Hilfe empfohlen werden muss.  

Die Online-Beratung wird ja auch von 
vielen HIV-Positiven genutzt. Welche An-
liegen stehen denn bei ihnen im Vorder-
grund? 
Etwa jede zehnte Anfrage kommt von HIV-
Positiven. Darunter sind viele, die gerade erst 
ihr Testergebnis bekommen haben. Das wird 
auch heute noch meist als ein Schock erlebt 
und wirft viele bange Fragen auf: Was be-
deutet der Befund konkret? Muss ich jetzt 
gleich mit einer antiretroviralen Therapie be-
ginnen? Wie lange habe ich noch zu leben? 
Wem kann ich es erzählen? In der ersten Zeit 
dominieren außerdem Gefühle wie Angst, 
Wut, Scham oder Trauer. Da ist es erst einmal 
wichtig, den Ratsuchenden Raum für ihre 
Fragen zu geben und sie emotional zu unter-
stützen. Oft entstehen daraus längere Bera-
tungskontakte, entweder weiterhin im Netz 
oder in einer örtlichen Aidshilfe. 

Aus vielen Anfragen geht freilich auch 
hervor, dass die HIV-Infektion mittlerwei-
le als eine Krankheit wahrgenommen wird, 

ren, desto besser. Denn solange neue HIV-In-
fektionen diagnostiziert werden und solange 
die HIV-Erkrankung nicht heilbar ist, müssen 
wir alle Möglichkeiten für Beratung und Prä-
vention nutzen: in der Beratung vor Ort und 
im Netz.

Werner, wir danken dir für das Gespräch.

Vorratsdatenspeicherung:  
eine Gefahr für die 
Online-Beratung der 
Aidshilfen?

Im Januar 2008 hat der Bundestag das 
Gesetz zur Telekommunikationsüberwa-
chung verabschiedet. Bis dahin konnten 
alle Bürger/innen die unverzügliche Lö-
schung der eigenen Telefonnummer nach 
Beendigung eines Gesprächs verlangen. 
Jetzt aber werden nicht nur diese Daten 
für sechs Monate „auf Vorrat“ gespeichert, 
sondern auch sämtliche E-Mails und In-
ternetaktivitäten – faktisch lässt sich da-
mit das gesamte elektronische Kommuni-
kationsverhalten eines Menschen analy-
sieren. Die DAH hatte sich deshalb bereits 
nach der Vorlage des Gesetzentwurfs im 

Herbst 2007 dem Aufruf des „Arbeitkreises 
Vorratsdatenspeicherung“ zu dezentralen 
Kundgebungen angeschlossen und eine 
Aussetzung des Gesetzgebungsverfahrens 
gefordert, bis alle rechtlichen Fragen im 
Sinne der informationellen Selbstbestim-

mit der man noch lange leben kann. Ent-
sprechend häufig werden Fragen zu Arbeit 
und Beschäftigung, Altersvorsorge, Lebens-
versicherungen oder anderen „Zukunfts-
themen“ gestellt. Die Online-Beratung kann 
hier allerdings nur begrenzt weiterhelfen, 
wohl aber an eine Aidshilfe oder andere 
kompetente Einrichtung weiterverweisen.  

Knapp zwei Jahre gibt es die Online-Bera-
tung jetzt. Worin siehst du ihren Nutzen? 
Zunächst einmal darin, dass sie sich zu ei-
nem hoch professionellen Angebot entwi-
ckelt hat, das die altbewährten Beratungs-
angebote sinnvoll ergänzt. Auch wer online 
Rat gibt, wird speziell geschult und weiter-
gebildet, um – neben dem HIV-spezifischen 
Wissen – auch solches Know-how zu erwer-
ben, das speziell für diese Kommunikations-
form gebraucht wird. Von der Onlinebera-
tung profitieren natürlich auch die 24 am 
Projekt beteiligten Aidshilfen. Die Offenheit 
der Ratsuchenden und die große Zahl der An-
fragen lässt nämlich sehr gut erfassen, wel-
che Themen und Fragen in unseren Zielgrup-
pen gerade aktuell sind und welche Trends 
sich entwickeln. Was hier an Erkenntnissen 
gewonnen wird, fließt dann wieder in die 
Präventionsarbeit vor Ort ein. So gelangen 

wir zu passgenauen, zeitgemäßen Angebo-
ten, die letztlich unseren Zielgruppen zugu-
te kommen. 

Mit unserer Onlineberatung haben wir 
also ein weiteres, sehr „hellhöriges“ Ohr am 
Puls der Basis. Und je mehr wir von ihr erfah-

Das Team der Onlineberatung
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mung geklärt sind. Schließlich brau-
chen so sensible Themen wie Sexuali-
tät, Gesundheit und Drogen einen be-
sonders geschützten Raum. Gerade für 
Menschen, die HIV-positiv sind oder 
eine HIV-Infektion befürchten, ist es 
wichtig, dass ihr Telefon- oder E-Mail-
Kontakt zur Aidshilfe ihre ganz per-
sönliche Angelegenheit bleibt. Schüt-
zenswert ist also nicht nur der Kom-
munikationsinhalt, sondern auch die 
Information, wer mit welcher Organi-
sation in Kontakt tritt.   

Wie kann man gute Angebote 
der HIV-Prävention von gut ge-
meinten unterscheiden? Eine 
wichtige, aber schwer zu be-

antwortende Frage, denn die Qualität pri-
märpräventiver Maßnahmen lässt sich nur 
bedingt objektivieren. Die Deutsche AIDS-
Hilfe hat zwar auf Bundesebene ein Leitbild 
entwickelt und für verschiedene Praxisbe-
reiche Konzepte und Leitlinien zur Ausrich-
tung der HIV-Prävention erstellt. Doch wie 
es um die Qualität der regionalen Angebo-
te steht und wie man sie vor Ort beurteilt, 
hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie gut 
oder schlecht die Beteiligten – Aidshilfe, 
Zielgruppe, Geldgeber (Kommune/Land) – 
miteinander kooperieren und in welchem 
politischen Klima der gesellschaftliche Stel-
lenwert des Präventionsbedarfs einer Ziel-
gruppe bestimmt wird. In manchen Kom-
munen ist das Verhältnis zwischen den 
Aidshilfen und ihren Geldgebern partner-
schaftlich, in anderen distanziert und bü-
rokratisch; einige Zielgruppen sind am Ge-
staltungsprozess relativ stark beteiligt, an-
dere wiederum eher indirekt über die von 
Mitarbeitern eingebrachten Erfahrungen. 
Doch wie und auf welcher Grundlage Zu-
wendungsentscheidungen getroffen wer-
den und wie sich diese Entscheidung zum 
Bedarf der Zielgruppe verhält, ist in den 
meisten Kommunen nicht nachvollziehbar. 

Des Weiteren stellt sich für Aidshilfen 
die Frage, wie die eigene Arbeit möglichst 
objektiv bewertet und weiterentwickelt 
werden kann: durch externe Evaluation, ein 

fremdgesteuertes Qualitätsmanagement-
system und/oder anhand von Richtlinien? 
Maßnahmen von außen oder „oben“ wi-
dersprechen allerdings dem Aidshilfe-Leit-
gedanken der Partizipation, wonach durch 
konsequente Einbeziehung der Zielgrup-
pe die Fähigkeit zur Selbstkritik zu stärken 
ist. Schließlich gilt es zu verhindern, dass 
sich im Arbeitsalltag Routinen einschleifen, 
sonst können keine neuen Impulse in Ent-
scheidungsprozesse mehr einfließen, die 
für bedarfs- und bedürfnisorientierte Ange-
bote unerlässlich sind. 

Das Qualitätskolloquium

Wie ein Qualitätssicherungsverfahren aus-
sehen müsste, mit dem man dieser Falle 
entkommen kann, war Thema eines Work-
shops im Rahmen des Kooperationspro-
jekts „Strukturen zur Stärkung der Evalua-
tion und Qualitätssicherung in der Primär-
prävention der Aidshilfen“, der im Dezember 
2006 in Berlin stattfand. Zehn langjährig 
erfahrene HIV-Präventionist(in n)en entwi-
ckelten dort zusammen mit Michael T. 
Wright, Martina Block, Hella von Unger und 
Mario Bach – Mitarbeiter der Forschungs-
gruppe Public Health des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) 
– ein Konzept für ein einrichtungsübergrei-
fendes, diskursiv angelegtes „Qualitätskol-
loquium“ (QK). 

Beim QK handelt es sich um ein drei- 
bis vierstündiges Arbeitstreffen, das darauf 
zielt, anhand eines von der jeweiligen ört-

Im Fokus: Qualitäts-
entwicklung

Aidshilfe

Moderator

Praktiker

Wissen-
schaftler

Lebenswelt-
experte     

Geldgeber

Struktur des Qualitätskolloquiums

Dass allein schon das Wissen um 
die Protokollierung der Verbin-
dungsdaten abschreckend wirken 
kann, ergab auch eine repräsen-
tative Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa unter 1.002 
Bundesbürger(inne)n im Mai 2008: 

•  Wegen der Speicherung dieser 
Daten würde die Mehrheit der 
Befragten davon absehen, sich 
per Telefon, E-Mail oder Han-
dy an eine Eheberatungsstelle, 
einen Psychotherapeuten oder 
eine Drogenberatungsstelle zu 
wenden, wenn sie deren Rat be-
nötigten.

•  Jede/r Dreizehnte habe aus die-
sem Grund bereits mindestens 
einmal darauf verzichtet, eines 
dieser Kommunikationsmittel zu 
benutzen. 

•  Nahezu jede/r Zweite sehe in der 
Vorratsdatenspeicherung einen 
unverhältnismäßigen und un-
nötigen Eingriff in die Freiheits-
rechte. 

Als Konsequenz aus den Umfrage-
ergebnissen fordert der „Arbeits-
kreis Vorratsdatenspeicherung“, 
das Gesetz zur Sammlung sämtli-
cher Verbindungsdaten (Vorratsda-
tenspeicherung) unverzüglich wie-
der aufzuheben. Neben der DAH 
haben sich weitere 49 Verbände 
und Organisationen gegen das Ge-
setz ausgesprochen, das zurzeit 
von über 30.000 Bürgerinnen und 
Bürgern mit einer Sammel-Verfas-
sungsbeschwerde angegriffen wird. 

Der Forsa-Kurzbericht über die Umfrage- 

ergebnisse und weitere Informationen 

zum Thema finden sich im Internet unter 

www.vorratsdatenspeicherung.de.
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Aufwand verbundener schwieriger Prozess, 
der wissenschaftlicher Begleitung bedarf. 
Geplant ist daher die Beantragung eines 
entsprechenden Forschungsprojekts.

Aktionsforschung 
im öffentlichen 
Gesundheitswesen
Die Zusammenarbeit zwischen Forschen-
den und Praktiker(inne)n zu fördern, war 
Ziel der interdisziplinären Tagung „An der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis: 
Aktionsforschung und partizipative Metho-
den in Public Health“, die das WZB im Rah-
men unseres Kooperationsprojekts vom 
4. bis 6. Oktober 2006 in Berlin ausrichte-
te. Expertinnen und Experten aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Kanada 
überlegten dort gemeinsam, wie das Inte-
resse an der international sehr rege disku-
tierten Aktionsforschung („action research“) 
auch im deutschsprachigen Raum geweckt 
werden könnte. Dieser Ansatz, bei dem sich 
Forscher, Praktiker und „Betroffene“ auf Au-
genhöhe begegnen können, eignet sich be-
sonders für die Arbeit mit sozial benachtei-
ligten Gruppen. Gerade hier ist eine solche 
Herangehensweise oft unerlässlich, um zu 
Ergebnissen zu kommen, die für alle Betei-
ligten von Nutzen sind. 

Im Mittelpunkt des ersten Tages stand 
ein Vortrag von Robb Travers vom Ontario 
HIV Treatment Network, einer gemeinnüt-
zigen Einrichtung zur Verbesserung der Le-

Symposium im Vorfeld des Deutsch-Öster-
reichischen Aids-Kongresses (siehe S. 18) ge-
meinsam mit Kolleg(inn)en aus regionalen 
Aidshilfen identifizieren: Gerade im Bereich 
MSM gebe es aufgrund der steigenden Zahl 
neu diagnostizierter HIV-Infektionen viel 
Verunsicherung und öffentlichen Rechtfer-
tigungsdruck: In solch einem Klima scheue 
man davor zurück, sich einer Bewertung 
von außen zu stellen. Seine Arbeit in einer 
solchen Runde zu präsentieren, verlange 
viel Selbstbewusstsein. Die Angst vor Kritik 
sei groß, da könne es leicht passieren, dass 
auch konstruktive Beiträge nur noch als Ab-
wertung wahrgenommen werden. All dies 
sind Hinweise darauf, dass die für eine dis-
kursive Bewertung der eigenen Arbeit erfor-
derliche Kultur im DAH-Verband noch nicht 
genügend ausgeprägt ist. 

Zu einer solchen Kultur zu kommen, 
braucht Zeit. Das bedeutet vor allem, dass 
alle Beteiligten in kleineren Schritten auf 
das QK vorbereitet werden müssen und für 
die Teilnehmer ein gewisser Schutz zu ge-
währleisten ist, z. B. durch eine Schweige-
pflicht für alle und eine transparente Er-
gebnisverwaltung. Bedenkenswert ist nicht 
zuletzt die Empfehlung der Aidshilfe-Kol-
leg (inn)en, für den nächsten Startversuch 
des QK ein weniger spannungsgeladenes 
Arbeitsfeld auszusuchen als ausgerechnet 
die unter enormem politischem Druck ste-
hende Prävention im MSM-Bereich.

Das Qualitätskolloquium einzuführen 
und zu etablieren, ist ein mit erheblichem 

lichen Aidshilfe entwickelten Fragenkata-
logs eine strukturierte Rückmeldung zur ei-
genen Präventionsarbeit zu erhalten. Die 
Einbeziehung verschiedener externer „Re-
viewer“ – Fachleute aus Praxis und Wis-
senschaft, Menschen aus den Zielgruppen, 
Geldgeber – ermöglicht es, neben Wert-
schätzung auch konstruktive Kritik zu er-
halten, die davor bewahren kann, mangels 
Distanz zur eigenen Arbeit Opfer von Be-
triebsblindheit zu werden. Um dabei zu-
mindest eine gewisse Objektivität zu er-
reichen, sollte kein Mitglied des Reviewer-
Gremiums in direkter Beziehung zu der zu 
bewertenden Aidshilfe stehen, also weder 
Klient noch Kooperationspartner oder Zu-
wendungsgeber sein und am besten aus ei-
ner anderen Region kommen. Eine neutrale 
Moderation schließlich schafft für das Tref-
fen einen geschützten Raum, in dem die 
Einrichtung ihre Projekte ohne Angst vor 
„Verriss“ zur Diskussion stellen kann. 

Die Entwicklung einer 
diskursiven Kultur 
braucht Zeit
Das Qualitätskolloquium als Idee hat natio-
nal wie auch international großen Anklang 
gefunden (siehe Kasten). Der erste für Au-
gust 2007 geplante Probelauf, bei dem drei 
regionale Präventionsprojekte für Männer, 
die Sex mit Männern haben (MSM), vorge-
stellt werden sollten, scheiterte jedoch. 
Mögliche Ursachen konnten wir in einem 

Auf großes Interesse und positive Resonanz stieß unser 

Konzept für ein Qualitätskolloquium in der nationalen und 

internationalen Fachwelt. So etwa auf dem Deutschen Prä-

ventionskongress im Oktober 2007 in Dresden, auf dem 

wir das Modell in einem Vortrag präsentierten. Oder auf 

der 10th Conference Community Campus Partnerships 

for Health im April 2007 in Toronto/Kanada, wo wir einen 

Workshop zum „QK in der Primärprävention bei MSM“ ver-

anstalteten. In der sich anschließenden Consultation Ses-

sion waren die Teilnehmer dazu aufgefordert, uns zu den 

Problemen und Herausforderungen des QK zu beraten und 

methodische Lösungen vorzuschlagen, womit sich uns eine 

exzellente Gelegenheit für den fachlichen Austausch bot. 

Darüber hinaus gelang es uns, in der Zeitschrift „Progress in 

Community Health Partnerships: Research, Education and 

Action“ der Johns Hopkins University Press einen Beitrag 

zum Thema zu platzieren.
Karl Lemmen, DAH-Referent für Psychosoziales und Qualitätsentwicklung (re.), 
und WZB-Mitarbeiter Dr. Michael T. Wright in ihrem Workshop in Toronto
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des. Schwerpunkte waren neue Methoden 
in der Jugendarbeit sowie die Reflexion und 
Qualitätssicherung in diesem Feld. 

Methoden, Methoden …
Vorgestellt wurde beispielsweise das Re-
duktionsspiel (Abb. 1), bei dem man 16 Be-
griffe zum Thema Aids und dann zu je zwei 
Begriffen einen gemeinsamen Begriff as-
soziiert, bis nur noch ein einziges Wort üb-
rig bleibt: ein guter „Türöffner“, der sich fürs 
„Warmwerden“ der Gruppe und den Ein-
stieg ins Thema eignet. „Amors Pfeil trifft 
alle, die … “, eine Variante der altbekannten 
„Reise nach Jerusalem“, hat sich als Mun-
termacher in müden, lustlosen Gruppen 
bewährt und, da am Ende des Spiels jede/r 
woanders sitzt als vorher, als probates Mit-
tel zum Auflösen von Cliquen und Störer-

Wissenschaftler/innen aus verschiedenen 
sozial- und gesundheitswissenschaftlichen 
Instituten angehören, fand im Februar 2008 
statt. Dabei ging es um Ziele, Struktur, Mit-
glieder und Leitbild des Netzwerks – und 
nicht zuletzt um die Festlegung seines Na-
mens. Die Entscheidung fiel auf „Netzwerk 
für partizipative Gesundheitsforschung“.  

 „Jugendliche als Zielgruppe  
der Präventionsarbeit von 
Aidshilfen“ …
… unter diesem Titel luden wir im Septem-
ber 2007 ein zweites Mal zum jährlichen 
Erfahrungsaustausch nach Berlin ein. 29 
Mitarbeiter/innen aus Aidshilfen von Kiel 
bis München und von Rostock bis Aachen 
reisten an – vertreten war also ein guter 
Querschnitt des gesamten DAH-Verban-

bensqualität von Menschen mit HIV/Aids 
und zur Förderung innovativer, praxisnaher 
Forschung in Toronto. Die von ihm vorge-
stellte Studie beleuchtet die Aspekte Woh-
nen und Gesundheit aus der Perspekti-
ve HIV-Positiver, um ihren Versorgungsbe-
darf zu erheben und eine wissenschaftliche 
Grundlage für politische Forderungen zu 
schaffen. Gemäß dem „Community-based 
research“-Ansatz beteiligte man die Be-
forschten und die Community-Partner auch 
an der Auswertung der Studie, der Verbrei-
tung der Ergebnisse und der Politikformu-
lierung. Welch hoher Stellenwert diesem 
Forschungsansatz in Kanada beigemessen 
wird, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die 
Studie durch das Kanadische Institut für 
Gesundheitsforschung (CIHR), das Ontario 
HIV Treatment Network, das Wellesley In-
stitute, das AIDS Bureau und das Ontatio 
AIDS Network (OAN) gefördert wurde.

Der zweite Tag war partizipativ angelegt: 
Im „Open Space“ erhielten die Teilnehmer/-
innen Gelegenheit, die Themen der Arbeits-
gruppen selbst zu bestimmen. Gearbeitet 
wurde unter anderem zu den „Gütekriteri-
en der Aktionsforschung“, den „Vorausset-
zungen für Partizipation“ und zur „Zusam-
menarbeit mit der Praxis“. 

Der dritte Tag schließlich stand ganz im 
Zeichen der Vernetzung: Nach einem Erfah-
rungsbericht zum „Niedersächsischen For-
schungsnetzwerk Gesundheit und Pflege-
wissenschaften“ wurde die Gründung eines 
Netzwerks zur Förderung einer Forschung 
beschlossen, die auf Mitbestimmung setzt 
und Betroffene von der Planung bis zur Ver-
wertung der Ergebnisse beteiligt. Das erste 
Treffen der vom WZB unter Beteiligung der 
DAH koordinierten Planungsgruppe, dem 

Referent Dr. Herbert Altrichter, Leiter des Instituts für Pädagogik und Psychologie der Johannes-Kepler-Uni-
versität Linz (re.), und WZB-Moderatoren Michael T. Wright und Hella von Unger 

Abb. 1: Reduktionsspiel  

Robb Travers (li.) vom kanadischen HIV Treatment 
Network im Pausengespräch mit WZB-Kollege Ma-
rio Bach (re.) 
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aber hatten sie Spaß daran. Die anschlie-
ßende Diskussion der Ergebnisse (als Bei-
spiel siehe Abb. 2) zeigte allerdings, mit 
welchen Ängsten und überhöhten Erwar-
tungen die Qualitätssicherung befrach-
tet ist. „Niedriger hängen“, lautete der gute 
Rat, „und ganz einfache Fragen stellen: Wie 
gut sind wir wirklich? Woran lässt sich das 
festmachen? Und wie können wir es besser 
machen?“ Wer sich diesen Fragen stellt, so 
das Fazit, befinde sich bereits auf dem Weg 
der Qualitätssicherung. 

Sicherung der Qualität 
der Qualitätssicherer

Seit März 2003 wird der Erfolg unserer Se-
minare konsequent evaluiert: per Rückmel-
debogen, der sich in weniger als sieben Mi-
nuten ausfüllen lässt. Und wie sich inzwi-
schen gezeigt hat, liefert die Mischung aus 
quantitativen und qualitativen Daten gute 
Hinweise darauf, wo unsere Stärken liegen 
und wo wir nachbessern sollten.

Die Auswertung für dieses Seminar erbrach-
te Folgendes: 
u  93 % der Teilnehmer/innen ziehen einen 

Nutzen aus der Teilnahme. 
u  Note 1,3 auf der „Schulnotenskala“ gab 

es für die Vorbereitung und Begleitung 
des Seminars sowie für die Kompetenz 
der Trainer/innen und

u  Note 1,4 für das Lernumfeld (Tagungs-
räume, Unterbringung, Verpflegung).

Ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein 
dürfen und das uns zum Weitermachen an-
spornt.   

Null-Bock-Stimmung und wie viel da-
von der kulturellen Herkunft geschuldet 
sei. Man müsse daher ein Bewusstsein 
für die Wirkung kultureller Unterschiede 
entwickeln, eine einfache, klare Sprache 
verwenden, die auf keinen Fall Grenzen 
überschreitet, und ständig die Gruppe 
wie auch sich selbst beobachten: „Was 
läuft hier, und wie wirkt das auf mich?“ 
Weiterhin gelte es, geschützte Räume 
für vertrauliche Gespräche zu schaf-
fen, die Frage „Geschlechtlich gemischte 
oder homogene Gruppe?“ zu klären, die 
eigene Konfliktbereitschaft zu erkunden 
(„Traue ich mir zu, über Homosexuali-
tät zu reden?“) und die Arbeit in solchen 
Settings sorgfältig auszuwerten. 

Smarte 
Qualitätskriterien

In einer weiteren Seminareinheit wur-
de dazu aufgefordert, in Kleingruppen 
die Ziele und die Qualität der Aufklä-
rungsarbeit anhand der SMART-Kriteri-
en – Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Re-
alistisch, Terminierbar – zu definieren. 
Allen fiel es zunächst schwer, einen Zu-
gang zu dieser Aufgabe zu finden, dann 

Grüppchen. Mit dem Spiel „Wunderpille ge-
gen Aids“ kann man wiederum Vorurteile 
bewusst werden lassen und sie der Grup-
pendiskussion zugänglich machen: Jeder 
bekommt eine Wunderpille und muss ent-
scheiden, welcher „Patient“ sie bekommen 
soll, wobei in der ersten Runde nur die Na-
men der „Patienten“ genannt und in jeder 
Folgerunde weitere Informationen zu ih-
rer Person gegeben werden, z. B. 15-jähriges 
Mädchen → infiziert beim Sex ohne Kon-
dom oder Prostituierte aus Thailand → von 
den Eltern an Zuhälter verkauft. Am Ende 
des Seminars konnten alle präsentierten 
Methoden auf CD gebrannt mitgenommen 
werden. 

Arbeiten mit kulturell 
gemischten Gruppen 

Dieser Schwerpunkt, den wir auf Wunsch 
der Teilnehmer/innen des ersten Treffens 
ins Programm nahmen, wurde in einem 
Rollenspiel erprobt, bei dem „muslimi-
sche Schüler“ bei der Lehreinheit „Übertra-
gungswege von HIV“ als Störer auftraten. 
Man sei sich nicht sicher, hieß es in der Aus-
wertung, wie viel der gegenüber dem The-
ma gezeigten Ablehnung einer generellen 

Abb. 2: Was heißt hier Qualität?
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Online-Prävention. Diese zeitgemäße Prä-
ventionsform findet sowohl bei Usern als 
auch Betreibern und Präventionisten gro-
ßen Anklang. 

Für die Einrichtung und den Unterhalt 
ihrer „virtuellen Beratungsstelle“ erhält die 
DAH zusätzlich zur BZgA-Förderung Mit-
tel vom Verband der Privaten Krankenversi-
cherungen (PKV). 

II. Kompetenznetz  
HIV/AIDS

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert ein Kompetenznetz HIV/
AIDS. Die DAH als Kooperationspartnerin 
moderiert den Dialog zwischen der Positi-
ven-Community und den im Kompetenz-
netz arbeitenden Wissenschaftler(inne)n 
und Ärzt(inn)en und erhält für den Zeit-
raum September 2005 bis August 2010 ins-
gesamt 231.272 €. Der für 2007 bewilligte 
Anteil betrug 28.442 €.

III. DAH-Projekt LINK-UP 
der 2. Förderrunde des 
EU-Programms EQUAL

Im Oktober 2004 beantragte die DAH För-
dermittel für ihre Entwicklungspartner-
schaft LINK-UP, ein Teilprojekt der arbeits-
marktpolitischen EU-Initiative EQUAL, das 
auf eine Verbesserung der Chancen von 
Menschen mit HIV/Aids auf dem Arbeits-
markt zielt. Das Gesamtvolumen für LINK-
UP betrug für den Zeitraum vom 1.1. 2005 
bis 31.12. 2007 etwa 5,15 Mio. €.   

Veranstaltungen
2007 führte die DAH ca. 230 Veranstaltun-
gen durch: Angebote zur Fort- und Weiter-
bildung bzw. Qualifizierung von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n in der 
Präventions- und Selbsthilfearbeit, Kon-
zeptseminare sowie Seminare im Rahmen 
von Qualitätssicherung und Evaluierung. 
Darüber hinaus war die DAH auf nationalen 
und internationalen Kongressen vertreten 
und bereitete für das Jahr 2008 eine inter-
disziplinäre Fachtagung „HIV/Aids – ethi-
sche Perspektiven“ sowie die Konferenz „Po-
sitive Begegnungen“ vor, die Anfang 2009 
stattfinden soll. 

Für das 2006 gestartete Projekt „Mög-
lichkeiten und Grenzen einer ärztlichen 
Präventionsberatung für Menschen mit 
HIV/Aids“ erhält die DAH Fördermittel von 
der BZgA. Darin enthalten sind zugleich 
Mittel vom Verband der Privaten Kranken-
versicherungen (PKV).

Mediale Prävention                 
Über 120 mit öffentlichen Mitteln finan-
zierte Printmedien hat die DAH 2007 veröf-
fentlicht oder für die Veröffentlichung vor-
bereitet (neue, nachgedruckte und überar-
beitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, 
Fachbücher, Dokumentationen, Postkarten, 
Anzeigen, Give-aways und Periodika wie 
den HIV-Report. Zugleich wurden zahlrei-
che Werkverträge vergeben, die von Re-
cherche-Arbeiten über die Erstellung von 
Texten bis hin zu Beiträgen zur Prozesseva-
luierung oder Qualitätsentwicklung reich-
ten. Die DAH verfügt außerdem über eine 
eigene Homepage (www.aidshilfe.de), ein 
Extranet mit Fachinformationen, eine On-
line-Beratung (www.aidshilfe-beratung.de) 
sowie zwei Datenbanken zum Thema 
Wechselwirkungen (www.hiv-wechselwir-
kungen.de und www.hiv-drogen.de). Dane-
ben wirkt sie an Internetauftritten ihrer 
Mitgliedsorganisationen mit (so etwa für 
Stricher oder Gehörlose) und verfasst Bei-
träge für Websites verschiedener Anbieter 
(z. B. das Portal www.gayromeo.de). Mit dem 
Kooperationsprojekt „Health Support“ be-
treibt die DAH mit Gay Romeo modellhaft 

I. Förderung durch 
die Bundeszentrale 
für gesundheitliche 
Aufklärung

Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG) gefördert. Zuwendungsge-
berin 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. Män-
ner, die Sex mit Männern haben, Drogenge-
braucher/innen, Menschen aus Weltregio-
nen mit weiter HIV-Verbreitung. Diese Ar-
beitsteilung ist ein wesentliches Element 
der erfolgreichen HIV- und Aids-Prävention 
in Deutschland.

Im Jahr 2007 wurde die DAH mit 4.707.474 
Euro gefördert. Die Mittel verteilen sich auf 
drei Aufgabenbereiche:

1.   Zielgruppenspezifische Prävention mit 
den Fachgebieten Männer, die Sex mit 
Männern haben (MSM)/männliche Sex-
arbeit (hier wurden 2007 zusätzliche Mit-
tel für eine Bundeskampagne zur Inten-
sivierung der HIV-Prävention bei MSM 
bewilligt), Drogen/Strafvollzug und HIV/
Aids, Frauen im Kontext von HIV/Aids, Mi-
gration im Kontext von HIV/Aids sowie 
Aufklärung und Information

2.   Leben mit HIV und Aids mit den Fachge-
bieten Menschen mit HIV/Aids, Medizin, 
Psychosoziales/Fortbildung und Quali-
tätssicherung

3.   Verwaltung mit den Bereichen Service, 
Seminarorganisation, Finanzen/Buchhal-
tung und Projektabrechung.

Die Projektförderung umfasste ca. 350 Ein-
zelprojekte in den Bereichen Veranstaltun-
gen und mediale Prävention:

Öffentliche Projektmittel



52



53

Öffentlich geförderte Projekte

•  Bundesministerium für Gesundheit  
und Soziale Sicherung (BMGS) 4.506.997,–

 

•  Bundesministerium für  
Bildung und Forschung 36.775,– 
         

• Europäische Union 341.375,–

Sonstige Aufwendungen  8.647,–
 

Vereinsaufwand 913.606,–
             

Zweckgebundene Projekte

• HIV-Report 33.211,–

• Datenbank „Wechselwirkungen“ 11.095,–    

• Sonstige zweckgebundene Projekte 58.839,–         

Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

• Aufwand für Warenbezug 64.498,– 
            

• sonstige Kosten 92.028,– 
            
  
gesamt  6.067.071,–   

Öffentliche Zuwendungen

•  Bundesministerium für Gesundheit  
und Soziale Sicherung (BMGS) 4.576.461,–

 

•  Bundesministerium für  
Bildung und Forschung 41.740,– 
         

• Europäische Union 249.125,–

Sonstige Zuwendungen 70.773,–
 

Mitgliedsbeiträge

• ordentliche Mitglieder 71.090,–

• Fördermitglieder 22.499,–
 

Spenden u. Ä.

• freie Spenden 110.501,– 
    

• zweckgebundene Einnahmen 132.670,– 
             

• Nachlässe/Erbschaften 22.889,– 
    

• außerord. Erträge/Geldbußen 10.460,– 
            

• sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 26.671,– 
            

• Vermögensverwaltung 153.900,–

• Verkauf von Liegenschaften 171.434,–

Umsatzerlöse aus wirtschaft-
lichem Geschäftsbetrieb 145.231,–

Mindereinnahmen 261.627,–
  
   
gesamt 6.067.071,– 
           
     

Einnahmen und Ausgaben
der DAH im Jahr 2007(Angaben in Euro)
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AfroLeben+ (mit Gaststatus)
Ashagrie, Kassahun Muche

Einzelpersonen
Bertling, Andreas
Rau, Andreas 

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

Frauen
Gaby Wirz

Migration
Alphonsine Bakambamba

Drogen
Marco Jesse

Arbeit und Beschäftigung
Adrian Turtschi

Partydrogen 
Dr. Axel Hentschel

Generationen
Sigrun Haagen

MSM außerhalb von Aidshilfe
Thomas Wilde

Menschen mit HIV/Aids und so-
ziale Sicherung
Hinz, Matthias

Kassenprüfer

Hentschke-Kristal, Ulf
Schön, Hansmartin

DAH-Programm-
kommission

•  für den Vorstand: Sven Chris-
tian Finke, Sylvia Urban, Ver-
tretung: Eugen Emmerling

•  für den Delegiertenrat: Dirk 
Meyer, Matthias Hinz; Ver-
tretung: Wolfgang Vorhagen, 
Klaus Koch

•  für die Bundesgeschäftsstel-
le: Dr. Luis Carlos Escobar 
Pinzón, Dirk Schäffer

•  für die „großen“ Aidshilfen: 
Michael Tappe

Bremen
nicht benannt

Hamburg
nicht benannt

Hessen
Stehling, Klaus

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Vorhagen, Wolfgang 

Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk

Rheinland-Pfalz
Wermter, Wolfgang

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans (bis Okt. 2007)
Schulze, Ricardo (ab Okt. 2007)

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Perthun, Bernd 

Thüringen
Theuerkauf, Tobias

Delegierte der Netzwerke 
(bis Oktober 2007)

Netzwerk plus (bundesweites 
Positiven-Netzwerk)
Schulze, Ricardo
Winkel, Carlos

JES (Junkies – Ehemalige – Sub-
stituierte)
Jesse, Marco
Schieren, Claudia

Netzwerk Frauen und AIDS
Klüfer, Petra
Wirz, Gaby

Netzwerk Angehörige
Link, Martina
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler Landes-
netzwerke (KSL) 
Wilde, Thomas

Vorstand

Czajka, Maya
Emmerling, Eugen  
(bis 31.10. 2007)
Finke, Sven Christian
Urban, Sylvia 

Bundesgeschäfts-
führung

Dr. Escobar Pinzón, Luis Carlos 

Mitglieder des 
Delegiertenrats zum 
Ende des Jahres 2007

Sprecher des 
Delegiertenrats:
Schulze, Ricardo
Wilde, Thomas (Stellvertreter 
bis Okt. 2007)
Holz, Winfried (Stellvertreter ab 
Okt. 2007) 

Delegierte der „kleinen“ 
Aidshilfen:
Böse, Siegfried
Hinz, Matthias (bis Okt. 2007)
Ratzer, Susanne (ab Okt. 2007)

Delegierte der 
„mittelgroßen“ 
Aidshilfen:
Rehnen, Heiner (bis Okt. 2007)
Ringeler, Rolf 
Reiser, Matthias (ab Okt. 2007)

Delegierte der „großen“ 
Aidshilfen:
Reinhart, Dieter
Holz, Winfried 

Delegierte aus den 
Ländern:

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Bayern
Schön, Hansmartin

Berlin
Hampel, Rudolf (bis Okt. 2007)

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Daten zur Organisation

•  Redaktion: Holger Sweers

• Sekretär: Guido Schlimbach

Trainerteam der 
Basisqualifizierung 
neuer Aidshilfe-
Mitarbeiter/innen
Michael Aue, Monika Henne, 
Susanne Drangmeister, Stefan 
Faistbauer, Edgar Kitter, Moni-
ka Lichtenberg, Jörg Lühmann, 
Grit Mattke, Ulrich Mennecke, 
Tina Micko, Michael Rack, Wolf-
gang Vorhagen

Team der 
Onlineberatung  
der Aidshilfen

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

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

Stefan Baune, Frank Guhl, Mar-
tin Jautz, Michael Wurm

Trainer der Seminare 
im Stricherbereich

Markus Klein, Sergiu Grimalschi

Medizinische 
Rundreise

Referenten: Helmut Hartl, Axel 
Schmidt, Siegi Schwarze, Bernd 
Vielhaber
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Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Tembrink-Sorino, Lisa Marie
Vallero, Carmen
Weber, Achim
Werhand, Stefan
Westphal, Martin

Im Berichtszeitraum 
ausgeschiedene 
Mitarbeiter/innen

Braun, Jörg
Hering, Ramona
Krone, Michael
Lange, Anselm
Luftmann, Rosi 
Lumma, Klaus
Miedler, Edmund
Schmidt, René
Weber, Achim
Werhand, Stefan

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

• AG Haft der Aidshilfen

• AIDS Action Europe

• Aktionsbündnis gegen AIDS

•  Aktionsbündnis Hepatitis 
und Drogengebrauch

•  akzept e. V. Bundesverband für 
akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik

•  Arbeitsgemeinschaft Online-
Beratung in Aidshilfen

•  ArbeitsGemeinschaft AIDS-
Versorgung in der DAH (AGAV)

•  Arbeitsgemeinschaft Canna-
bis als Medizin

•  Arbeitsgemeinschaft Quali-
tätsentwicklung in der Tele-
fonberatung der DAH

•  Arbeitsgruppe „HIV und 
Schwangerschaft“ der DAGNÄ 
und der DAIG e. V. (Gast)

•  Arbeitskreis „Aids & Beschäf-
tigung“

•  Arbeitskreis „Altenhilfe und 
Pflege“ des DPWV

•  Arbeitskreis „Chronisch  
Kranke“ des DPWV

•  Arbeitskreis „Drogen und 
Sucht“ des DPWV

•  Arbeitskreis „Hospizarbeit“ 
der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrts-
pflege

Probst, Heike Gronski, Jutta 
Rosch, Kassa, Marco Jesse,  
Michael Gillhuber, Michael  
Rüffin, Sigrun Haagen, Sven 
Hanselmann, Yohannes,  
Bernd Vielhaber

Planmäßige, außer-
planmäßige, freie 
und ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen 
der DAH-Bundes-
geschäftsstelle

Ayanoglu, Sibel
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bock, Werner
Braun, Jörg
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Einfinger, Holger
Eggers, Silke
Eldau, Monika
Escobar Pinzón, Luis Carlos
Feick, Stephan
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Göhlke, Kerstin
Grönig, Holger
Henze, Beate
Hering, Ramona
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Krone, Michael
Kusitzky, Dennis
Kuske, Matthias
Lange, Anselm
Lemmen, Karl
Luftmann, Rosi
Lumma, Klaus
Manze, Jacqueline
Miedler, Edmund
Niendel, Bodo 
Niethammer, Uwe
Ortner, Uschi
Reichert, Thomas
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schmidt, René
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika

Moderatoren: Stephan Jäkel, 
Klaus Jansen, Peter Wießner, 
Ulla Clement-Wachter, Sabi-
ne Körber

Medizinische 
Rundreise – 
frauenspezifische 
Themen

Referentinnen: Marianne  
Rademacher, Katja Römer,  
Ulrike Sonnenberg-Schwan, 
Amina Carlebach
Moderatorinnen: Kerstin  
Kollenberg, Jutta Rosch,  
Petra Hielscher, Gabi Bues

Trainerteam der 
Rundreise Migration 

Bettina Gütschow, Rhodah  
Koross-Koch, Karolina Mamic

Mitglieder von 
Arbeitsgruppen

Folgende Männer und Frau-
en haben gemeinsam mit Be-
schäftigten der Bundesge-
schäftsstelle projektbezogen 
gearbeitet:

AG Qualitätssicherung in der  
Telefonberatung: 
Georg Backenecker, Jörg Lüh-
mann, Carlos Stemmerich, Bar-
bara C. Schweizer, Iris Hufnagel

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

AG AIDS & Mobility: 
Robert Akpabli, Kassa Muche 
Ashagrie, Marion Chevenas, 
Claudia Duwe, Ellen Fissene-
wert, Sergiu Grimalschi, Inge 
Häberle, Renate Harder, Andrea 
Hitzke, Cécile Koneaya, Nata-
lie Kusmin, Norbert Müller, An-
nette Napierala-Sprotte, Antje 
Sanogo, Nozomi Spennemann, 
Elisabeth Suttner-Lange, Mara 
Wiebe, Simone Wiegartz, Mat-
thias Wienold, Gabi Zillner

Vorbereitungsgruppe „Positive 
Begegnungen 2009“: 
Barbara Passolt, Felix Gallé,  
Friederike Wyrwich, Hans 

•  Arbeitskreis „Pflege“ der BAG 
Selbsthilfe

•  Arbeitskreis AIDS niedergelas-
sener Ärzte Berlin e. V. (Gast)

•  Arbeitskreis „Sucht“ des 
DPWV

•  Berliner Arbeitskreis „Frauen 
und Aids“

•  Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hospiz zur Förderung von 
ambulanten, teilstationä-
ren und stationären Hospi-
zen und Palliativmedizin e. V. 
(BAG-Hospiz)

•  Bundesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe von Menschen 
mit Behinderung und chroni-
scher Erkrankung und ihren 
Angehörigen e. V.

•  Bundesvereinigung für Ge-
sundheit e. V.

•  Deutsche AIDS-Gesellschaft 
e. V. (DAIG)

• Deutscher Behindertenrat

•  Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband Gesamt-
verband e. V. (DPWV)

•  Entwicklungspartnerschaft 
LINK-UP

•  European Network of Drug 
and HIV/AIDS Services in Pri-
son

•  Gemeinsamer Bundesaus-
schuss, Unterausschuss ärzt-
liche Versorgung (Gast)

•  Gesicht zeigen! Aktion welt-
offenes Deutschland e. V. der 
BAG Selbsthilfe (Gesellschaf-
ter)

• Gesundheitsparlament Berlin

•  Gesundheitstraining HIV/Aids 
e. V. (Vorstand)

• gesundheitsziele.de

•  Global Network of People  
Living with HIV/AIDS (GNP+)

•  International Harm Reduc-
tion Association (IHRA)

•  International Network of Peo-
ple Who Use Drugs (INPUD)

•  JES – das bundesweite Netz-
werk von Junkies, Ehemali-
gen und Substituierten

•  Klinische Arbeitsgemein-
schaft AIDS Deutschland e. V. 
(KAAG)

•  Kompetenznetz HIV/AIDS e. V. 
(Steering Committee)

• Netzwerk „Frauen und Aids“

•  Netzwerk der Angehörigen 
von Menschen mit HIV & AIDS

• Netzwerk plus e. V.

• Therapieaktivisten-Netzwerk

˘
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Buch-
publikationen

u  Betreuung im Strafvollzug. 
Ein Handbuch

u  Substitution in Haft.  
AIDS-FORUM DAH, Band 52

Broschüren

u  Haut + Haar. Tipps und  
Infos für schwule Männer

u  Fit im Schritt. Infos für  
Männer, die Sex mit Män-
nern haben

u  sexuell übertragbare  
krankheiten. info+ für  
Praktiker/innen aus Prä-
vention und Beratung  
sowie interessierte Laien  
(2., überarb. Aufl.)

u  Safer Use. Risiken minimie-
ren beim Drogengebrauch 
(3., überarb. Aufl.)

u  Substitution. Überleben si-
chern, Gesundheit fördern, 
Ausstieg ermöglichen

u  Keine Panik! Du kannst dich 
schützen! Infos zu HIV und 
Hepatitis C für Menschen in 
Haft 

u  Arbeitsschutz in der Drogen- 
und Aidshilfe

u  Gesundheitstipps für Frauen 
in Haft

Veröffentlichungen  
der Deutschen AIDS-Hilfe  
im Jahr 2007

u  Gesundheitstipps für  
Männer in Haft

u  Selbstverständnis und  
Profil des bundesweiten  
JES-Netzwerks

u  positiv schwanger  
(2., überarb. Aufl. in Engl., 
Portug., Franz.)

u  VIH e SIDA – HIV e AIDS  
(2., überarb. Aufl. der portug. 
Version)

u  Schnellfinder Einreisebe-
stimmungen für Menschen 
mit HIV und Aids

u  Quick Reference Travel  
and residence regulations 
for people with HIV and  
AIDS

u  Veranstaltungen 2008 der 
Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

u  Jahresbericht 2006 der 
Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

u  Therapie? Basis-Informa-
tionen zur Behandlung  
der HIV-Infektion  
(3., aktualisierte Aufl.)

u  Virushepatitis, INFO+ für  
Berater/innen und inter-
essierte Laien, (9., überarb. 
Aufl.)

u  Positiv in Haft (7., überarb. 
Aufl.)

u  Anschaffen und gesund  
bleiben (neu: in Polnisch  
und Tschechisch)



58

u  Was wissen Sie über HIV und 
Aids? What do you know 
about HIV and AIDS?

u  Welt-Aids-Tag 2007,  
Motive: Anni Friesinger,  
Philipp Lahm, Samy DeLuxe, 
Christiane Paul

Arbeitsmaterialien

u  Modellprojekte in Haft: 
„Dauerhaft – Infektionsri-
siken beim Tätowieren und 
Piercen“, „Risikominimie-
rung im Strafvollzug –  
Multiplikatorenschulung  
für Inhaftierte und Interes-
sierte der JVA Köln Ossen-
dorf“. Dokumentation

u  Aufsuchende Präventions-
arbeit in afrikanischen  
Communities in Köln und 
Umland. Dokumentation

u  Aktionskatalog für MSM-
Prävention

u  Standards der Aidshilfe- 
Arbeit in Niedersachsen

u  Adressbuch Wohnen,  
Pflege, Betreuung, Reha-
bilitation 2008/2009  
(5., aktualisierte Aufl.)

u  Infomappe für die Beratung 
in Aidshilfen 2008/2009  
(6., überarb. Aufl. 2007)

u  Grafikpool 2008 (CD-ROM 
mit Illustrationen für die 
Aidshilfe-Arbeit)

Periodika

u  Med-Info  
(Hg.: AIDS-Hilfe Köln e. V.): 
Feigwarzen (Nr. 62), HIV und 
Hirn (Nr. 63), Vorsorge und 
Kontrolluntersuchungen  
(Nr. 64), HIV-Therapie (Nr. 65)

u  HIV.Report  
(17 Ausgaben, Themen-
beispiele: Beschneidung,  
Retroviruskonferenz, HPV-
Impfung, Werbeverbot für 
Arzneimittel, HIV und Straf-
recht, Viruslast und Infektio-
sität, HIV-Impfstoffstudien, 
Zulassung von Darunavir, 
HIV und Schwangerschaft)

u  kompl@t  
(4 Ausgaben)

u  Drogenkurier  
(4 Ausgaben)

Faltblätter

u  Sie können sich nicht vor  
allem schützen. Vor einer 
HIV-Infektion schon.

u JES-Netzwerk – Potenziale
u  Gemeinsam mit uns.  

Gemeinsam gegen Aids  
(Mobilisierungsflyer zum 
Welt-Aids-Tag 2007)

u  Gemeinsam stark.  
Gemeinsam gegen Aids 
(Kampagnenflyer zum  
Welt-Aids-Tag 2007)

u  Du bist nicht allein.  
Netzwerk Frauen und Aids 

Plakate

u  Sie können sich nicht vor  
allem schützen. Vor einer 
HIV-Infektion schon.  
(2 Motive)

u  Mit HIV-Positiven leben und 
arbeiten ist nicht anste-
ckend. Zeig Respekt!

u  einfühlsam verantwortlich. 
Latexhandschuhe schützen 
beim Fisten vor HIV und  
Hepatitis C

u  Welt-Aids-Tag 2007,  
Motive: Anni Friesinger,  
Philipp Lahm, Samy DeLuxe,  
Christiane Paul

u  Du bist nicht allein,  
Netzwerk Frauen und Aids 

Give-aways

u  Kugelschreiber, Motiv  
„HIV-Test? www.aidshilfe-
beratung.de“

u  Aufkleber „Gemeinsam  
gegen Aids – mitmachen 
www.welt-aids-tag.de“

u  Kugelschreiber, Motiv 
„Safer Use? Na klar!“

Postkarten 
(Auswahl)

u  HIV und Hep? Ein Test 
schafft Klarheit!  
(Klebepostkarte)

u  Verantwortung zeigen!  
Gebrauchtes Spritzbesteck 
sicher entsorgen!  
(Klebepostkarte)

u  Sie können sich nicht vor  
allem schützen. Vor einer 
HIV-Infektion schon.  
(2 Motive)
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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.
Bahnhofstr. 49
03046 Cottbus
F: 0355 / 4 77 95 67
info@aids-hilfe-lausitz.de
www.aids-hilfe-lausitz.de

AIDS-Hilfe Darmstadt e. V.
Elisabethenstr. 45 
64283 Darmstadt
T: 06151 / 2 80 73-74
F: 06151 / 2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de
http://sozialnetz-hessen.de/aidshilfe

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 50
F: 0211 / 7 70 95 45
info@duesseldorf.aidshilfe.de
http://duesseldorf.aidshilfe.de

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

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

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

AIDS-Hilfe Bremen e. V.
Sielwall 3
28203 Bremen
T: 0421 / 7 19 25
F: 0421 / 70 20 12
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

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

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

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

Mann-O-Meter e. V.
Gay Switchboard
Bülowstr. 106 
10783 Berlin
T: 030 / 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 78
info@schwulenberatungberlin.de
http://www.schwulenberatungberlin.de

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

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://www.aidshilfe.de

Örtliche/regionale 
Mitglieds-
organisationen

AIDS-Hilfe Aachen e. V.
Zollernstr. 1
52070 Aachen
T: 0241 / 53 25 58
F: 0241 / 90 22 32
info@aidshilfe-aachen.de
http://www.aidshilfe-aachen.de

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

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

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

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

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

Aidshilfe-Organisationen  
in Deutschland Stand 15. August 2007
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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.
Lindenallee 22
47533 Kleve
T: 02821 / 76 81 31
F: 02821 / 76 81 33
info@aids-kleve.de

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

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

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

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

Palette e. V.
Lippmannstr. 22
22769 Hamburg
T: 040 / 3 89 26 91
F: 040 / 3 89 31 60
gs@palette-hamburg.de
http://www.palette-hamburg.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

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 Westerstr. 30
25746 Heide
T: 0481 / 76 76
F: 0481 / 7 89 08 62
info@aids-hilfe-westkueste.de
http://www.aids-hilfe-westkueste.de

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Halberstadt e. V.
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt
T: 03941 / 62 47 60
F: 03941 / 60 16 66
aids-hilfe-halberstadt@t-online.de
www.aids-hilfe.halberstadt.de

AIDS-Hilfe Halle e. V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
T: 0345 / 5 82 12 70
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-Projekt e. V.
Steindamm 11
20099 Hamburg
T: 040 / 24 96 94
F: 040 / 2 80 26 73
basisprojekt@t-online.de
http://www.basis-projekt.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 Duisburg/Kreis Wesel e. V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
T: 0203 / 66 66 33 oder 66 62 22
F: 0203 / 6 99 84
info@aidshilfe-duisburg-kreis- 
wesel.de
www.aidshilfe-duisburg-kreis- 
wesel.de

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

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

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

AIDS-Hilfe Freiburg e. V.
Büggenreuterstr. 12
79106 Freiburg
T: 0761 / 27 69 24
F: 0761 / 28 81 12
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de

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.sozialnetz-hessen.de/ 
aidshilfe

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Kreis Siegen-Wittgen-
stein e.V
Sandstr. 12
57072 Siegen
T: 0271 / 2 22 22
F: 0271 / 5 48 11
ah.siwi@gmx.de o. ahsiwi12@aol.com
http://www.aids-hilfe-siegen.de

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

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

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

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

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

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

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

Münchner AIDS-Hilfe e. V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
T: 089 / 54 46 47-0
F: 089 / 54 46 47-11
beratungsstelle@muenchner- 
aidshilfe.de
http://www.muenchner-aidshilfe.de

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

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

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

AIDS-Hilfe Neumünster e. V.
Wasbeker Str. 93
24534 Neumünster
T: 04321 / 6 68 66
F: 04321 / 26 04 34
info@aids-hilfe-neumuenster.de
http://www.aids-hilfe-neumuenster.de
 
AIDS-Hilfe Grafschaft Bentheim e. V.
Lindenallee 54
48527 Nordhorn
T: 05921 / 7 65 90
F: 05921 / 7 65 90
 
AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen- 
Fürth e. V.
Entengasse 2 
90402 Nürnberg
T: 0911 / 2 30 90 35
F: 0911 / 23 09 03 45
info@aidshilfe-nuernberg.de
http://www.aidshilfe-nuernberg.de

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

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

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Mainz e. V.
Mönchstr. 17 
55130 Mainz
T: 06131 / 22 22 75
F: 06131 / 23 38 74
kontakt@aidshilfemainz.de
http://www.aidshilfemainz.de

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

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

Netzwerk plus e. V.
Das Bundesweite Netzwerk der Men-
schen 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

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

Netzwerk der Angehörigen von 
Menschen mit HIV und Aids
Kontakt über die DAH
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
c/o Silvia Salifou-Karegwa 
Erlenkamp 9 
40627 Düsseldorf 
T: 0211 / 82 80 466 
info@netzwerkfrauenundaids .de
http://www.netzwerkfrauenundaids.de

Konferenz der schwulen  
Landesnetzwerke (KSL)
c/o Schwules Netzwerk NRW e. V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
T: 0221 / 2 57 28 47
F: 0221 / 2 57 28 48
ksl@gay-web.de
http://stadt.gay-web.de

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

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://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 55
39124 Magdeburg
T: 0391 / 53 57 69 11
F: 0391 / 53 57 69-20
mail@aids-lsa.de
www.aids-lsa.de

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

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.
Schachtweg 5a
38440 Wolfsburg
T: 05361 / 1 33 32
F: 05361 / 29 15 21
aids-hilfe@wolfsburg.de
www.aidshilfe.wolfsburg.de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e. V.
Erfurter Str. 17
99423 Weimar
T: 03643 / 85 35 35
F: 03643 / 85 36 36
info@weimar.aidshilfe.de
http://weimar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Sylt aktHIV für 
Nordfriesland e. V.
Keitumer Chaussee 10 
25980 Westerland
T: 04651 / 19 4 11
F: 04651 / 92 76 90
aids-hilfe-sylt@onlinehome.de
http://www.aids-hilfe-sylt.de



63

Geschäftsführer/innen bestellt werden. Die 
Geschäftsführung ist im Rahmen ihrer be-
sonderen Vertretung nach § 30 BGB allein 
vertretungsberechtigt.

Struktur

Mitgliedsorganisationen
Der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) gehören 
zurzeit etwa 120 Mitgliedsorganisationen 
an. Als ordentliche Mitglieder können ju-
ristische Personen aufgenommen werden, 
die gemeinnützige und mildtätige Zwecke 
im Sinne des DAH-Vereinszwecks verfol-
gen; sie haben Rede-, Antrags- und Stimm-
recht in der Mitgliederversammlung. För-
der- und Ehrenmitglieder sowie Landes-
verbände 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 meh-
rerer Bundesländer zusammengeschlos-
sen haben und die im Sinne des DAH-Ver-
einszwecks tätig sind.

Netzwerke und kooperierende 
Gruppen
Aus folgenden Netzwerken und kooperie-
renden Gruppen können Vertreter/innen 
in den DAH-Delegiertenrat berufen wer-
den:
u  Netzwerk der Angehörigen von Men-

schen mit HIV und AIDS
u  JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netz-

werk Junkies, Ehemalige, Substituierte
u  Netzwerk plus! – Bundesweites Netz-

werk der Menschen mit HIV und AIDS
u  Bundesweites Netzwerk Frauen und 

Aids
u  KSL – Konferenz Schwuler Landesnetz-

werke
u Afro-Leben+ in Deutschland
u  20+pos. – Zusammenschluss junger 

HIV-Positiver
u Sonics Cybertribe-Netzwerk 
u  PositHIV & Hetero
u  Bundesverband der Eltern und Ange-

hörigen für akzeptierende Drogenar-
beit e. V. 

Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung
Die regulär einmal im Jahr tagende Mitglie-
derversammlung (MV) ist das oberste Be-
schlussorgan der DAH. Zu ihren Aufgaben 
gehören u. a.:
u  Festlegung der Grundlinien der Ver-

bandspolitik
u Wahl und Entlastung des Vorstands
u Genehmigung des Haushaltsplans
u Beschluss über Satzungsänderungen
u  Entscheidung über die Geschäftsord-

nung der DAH
u  Entscheidung über Anträge von Mitglie-

dern, des Vorstands und des Delegier-
tenrats

u  Berufung gegen Nichtaufnahme oder 
Ausschluss von Mitgliedern.

Delegiertenrat
Der jeweils zwei Jahre amtierende Dele-
giertenrat legt zwischen den Mitgliederver-
sammlungen in Abstimmung mit dem Vor-
stand die Grundlinien der Arbeit der DAH 
fest, unterstützt den Vorstand und beauf-
sichtigt ihn auch. Er nimmt Bewerbungen 
zur Vorstandswahl entgegen und kann der 
MV Kandidat(inn)en empfehlen; darüber 
hinaus spielt er eine wichtige Rolle bei der 
Erstellung des Haushaltsplans und vermit-
telt in verbandsinternen Konflikten. Der De-
legiertenrat besteht aus Landesdelegierten, 
je zwei Vertreter(inne)n der drei nach Grö-
ße der Aidshilfen geordneten MV-Stimm-
gruppen, bis zu neun Vertreter(inne)n der 
Netzwerke und kooperierenden Gruppen 
sowie bis zu drei von der MV direkt gewähl-
ten Einzelpersonen.

Vorstand
Der für drei Jahre von der MV gewählte 
Vorstand setzt die Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung und des Delegiertenra-
tes um, vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich und ist für alle Vereinsan-
gelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Organ zu-
gewiesen sind. 

Besondere Vertreter

Zur Führung der laufenden Geschäfte des 
Vereins können vom Vorstand bis zu vier 

Die Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V.
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