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Bilanzbericht zur HIV/AIDS/STI-Prävention

in Hamburg





Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

als vor 25 Jahren die ersten HIV-Fälle auch
in Hamburg bekannt wurden, löste dies in
der Bevölkerung zunächst große Verunsi-
cherung bis hin zur Panik und Hysterie aus.
Viele Fachleute  und Politikerinnen/Politiker
haben in dieser Zeit aber Vernunft walten
lassen und richtige Entscheidungen getrof-
fen, von denen wir heute profitieren.

Hamburg startete damals in Übereinstim-
mung mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit das Präventionskonzept einer ge-
sellschaftlichen Lernstrategie, das vor allem
fachliche Informationen und eine qualifizier-
te Beratung umfasst. Damit wurde ein
grundlegender Paradigmenwechsel in der
Prävention von Infektionskrankheiten voll-
zogen. Dies hat wesentlich mit dazu beige-
tragen, dass Deutschland heute im westeuro-
päischen Vergleich bei den HIV-Neudiagno-
sen so günstig da steht.

Das Erscheinungsbild von AIDS hat sich seit
Mitte der 90er Jahre in Deutschland grund-
legend geändert. Das „alte AIDS“ ist heute
dank guter Therapiemöglichkeiten kaum
mehr zu finden. Wirksam behandelte
Menschen mit HIV können heute nicht nur
auf eine nahezu normale Lebenserwartung
hoffen, sie sind zudem auch weniger infek-
tiös. In Zeiten des „neuen AIDS“ stehen wir

in der Prävention jedoch vor neuen
Herausforderungen. Dazu gehört, dass auf-
grund der guten Therapien zunehmend mehr
Menschen in Deutschland mit dem Virus
leben, die Krankheit jedoch immer unsicht-
barer wird. Bei allem Grund zum Optimis-
mus sollten wir keinesfalls übersehen, dass
das Leben mit dem Virus für viele der
Betroffenen auch heute noch eine große
Belastung darstellt. Da sind die zum Teil
schwersten Nebenwirkungen der Therapie,
eine lebenslange Medikamenteneinnahme
und die Angst andere Menschen anzustek-
ken. Aber auch die Stigmatisierung und
Diskriminierung von HIV-infizierten Mensch-
en gehört heute leider noch nicht der
Vergangenheit an.

Mit dem Hamburger AIDS-Kongress im
Oktober 2009 und dem hier vorliegenden Be-
richt haben wir die bisherige HIV/AIDS/STI-
Prävention in Hamburg erneut bilanziert
und Perspektiven für die Herausforderungen
der Zukunft entwickelt. Der Kongress hat
gezeigt, dass sich die gesundheitspolitischen
Ziele der Hamburger AIDS-Politik in den
letzen Jahren als richtig erwiesen haben. Mit
seinem differenzierten AIDS-Hilfesystem ist
Hamburg auch auf die vor uns liegenden
Aufgaben gut vorbereitet.

An dieser Stelle möchte ich all denen dan-
ken, die zu den Erfolgen in der HIV/AIDS/
STI-Prävention in Hamburg beigetragen
haben.

Dietrich Wersich

Zweiter Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg

Präses der Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz

Präses der Behörde für Schule und
Berufsbildung
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1. Einleitung

1981 berichtete die amerikanische Gesund-
heitsbehörde CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) erstmals über das
Krankheitsbild AIDS. In Deutschland wur-
den die ersten AIDS-Fälle 1982 registriert.
Ein Jahr später entdeckten französische
Forscher den AIDS-Erreger HIV (Human
Immunodeficiency Virus). 1984 stand der
erste HIV-Antiköpertest zur Verfügung.
Ebenfalls im Jahr 1984 begann mit der
Gründung der AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
und einer behördlichen AIDS-Beratungs-
stelle im darauffolgenden Jahr der Aufbau
eines inzwischen differenzierten AIDS-Hil-
fesystems in Hamburg (siehe hierzu Kapi-
tel 4.1). Die politischen Leitlinien und fach-
lichen Grundlagen für die AIDS-Arbeit in
Hamburg wurden in den folgenden Jahren
durch den Senat wiederholt formuliert. Der
Hamburger AIDS-Kongress im Oktober
2009 wurde zum Anlass genommen, erneut
Bilanz zu ziehen und die Hamburger AIDS-
Arbeit, insbesondere die derzeitigen
Präventionsstrategien zu überprüfen.

Hamburger AIDS-Präventionsstrategie ist
erfolgreich

In Hamburg leben derzeit etwa 5.900 Men-
schen mit einer HIV-Infektion. Jährlich
kommen nach Schätzungen des Robert
Koch-Instituts (RKI) rund 210 HIV-Neu-
infektionen hinzu. Etwa 40 Menschen sind
im Jahr 2010 neu an AIDS erkrankt
(Quelle: Eckdaten des RKI, 2010). Auch
wenn die HIV-Infektion sich inzwischen
aufgrund deutlich verbesserter Therapie-
möglichkeiten zu einer behandelbaren,
wenn auch nicht heilbaren chronischen
Krankheit entwickelt hat, so ist das Leben
mit dem Virus doch immer noch sehr häu-
fig von einer Vielzahl negativer körperli-
cher, seelischer und sozialer Einschränkun-
gen gekennzeichnet. HIV-Infizierte haben
heute eine gute Chance, mit der Infektion
alt zu werden, müssen jedoch nicht selten
mit zum Teil schweren Nebenwirkungen

der Therapie leben. Auch im Jahr 2011
erkranken und sterben Menschen in
Deutschland an AIDS. Stigmatisierung und
Diskriminierung von Menschen mit HIV
und AIDS gehören ebenfalls leider noch
nicht der Vergangenheit an. Trotz einer ver-
besserten Entwicklung kann von einer
„Normalisierung“ der Erkrankung noch
nicht die Rede sein. Dies alles ist Grund
genug, bei den Anstrengungen für eine er-
folgreiche HIV/AIDS/STI-Prävention nicht
nachzulassen.

Das Hauptziel der Hamburger Präven-
tionsbemühungen bleibt die Verhinderung
von HIV-Neuinfektionen sowie anderer
sexuell übertragbarer Infektionen (STI).
HIV/AIDS ist in Deutschland eine im
Wesentlichen sexuell übertragbare Krank-
heit. Präventives Verhalten muss in einer
Situation umgesetzt werden, die in hohem
Maße lustbetont ist. Konzepte, die „Null-
Risiko“ zum Ziel haben, können daher in
diesem Setting nicht erfolgreich sein. Die
Reichweite  der HIV/AIDS/STI-Prävention
bleibt hier naturgemäß begrenzt. Die in der
AIDS-Prävention tätigen Akteure können
nur informieren, motivieren und die
Befähigung vermitteln, das erworbene
Wissen in Risikosituationen im Sinne eines
adäquaten Schutzverhaltens anzuwenden.
Ob ein Ansteckungsrisiko verhindert wird,
liegt letztendlich in der Verantwortung bei-
der Sexualpartner.

Hamburger AIDS-Kongress formuliert
neue Herausforderungen

Auf dem Hamburger AIDS-Kongress „Zu-
kunft der HIV/AIDS/STI-Prävention in
Hamburg“ am 28./29.10.2009 wurde über
den zielgruppenspezifischen Präventions-
ansatz in Hamburg diskutiert und es wur-
den Anforderungen für die weitere
HIV/AIDS/STI-Prävention in Hamburg for-
muliert. 20 Referentinnen und Referenten
aus unterschiedlichen Themenfeldern der
HIV/AIDS/STI-Prävention haben wissen-
schaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen in
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der AIDS-Prävention sowie Best Practice-
Beispiele vorgestellt. In vier Grundsatzrefe-
raten des Robert Koch-Institutes (RKI), des
Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) und
der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) wurde der aktuelle
Wissensstand hinsichtlich der epidemiolo-
gischen Entwicklung und des aktuellen
Präventionsgeschehens in Deutschland und
Hamburg vorgestellt. In fünf Arbeitsforen
wurden zielgruppenspezifische Präventi-
onsstrategien für die Hauptbetroffenen-
gruppen (Männer, die Sex mit Männern ha-
ben, Migrantinnen/Migranten aus Hochprä-
valenzländern, weibliche und männliche
Prostituierte) sowie das Präventionsverhal-
ten von Menschen mit HIV und AIDS be-
leuchtet. Die Ergebnisse der Vorträge und
Arbeitsforen wurden am zweiten Kon-
gresstag diskutiert und im Rahmen einer
Podiumsdiskussion politisch bewertet.
Nachzulesen sind diese im Internet unter:
www.hamburg.de/gesundheitsfoerderung.

Der Kongress hat deutlich gemacht, dass
sich die gesundheitspolitischen Ziele der
Hamburger AIDS-Politik in den letzten Jah-
ren als richtig erwiesen haben. Daher lässt
sich mit Recht behaupten, dass die HIV/
AIDS/STI-Prävention in Hamburg in den
vergangenen Jahren erfolgreich war. Deut-
lich wurde jedoch auch, dass die Prävention
fortlaufend an die sich ändernden Präven-
tionsbedingungen angepasst werden muss. 

Der vorliegende Bilanzbericht beschreibt
die aktuelle Situation in Hamburg, be-
nennt die Ziele und Leitlinien der Ham-
burger HIV/AIDS/STI-Prävention und stellt
die Arbeit des AIDS-Hilfesystems vor. Er
präsentiert an verschiedenen Stellen die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den
Diskussionen auf dem Hamburger AIDS-
Kongress für die jeweiligen Zielgruppen
und benennt die Herausforderungen für
eine weitere erfolgreiche Prävention in
Hamburg.

Behˆrde f¸r Soziales,

Familie, Gesundheit

und Verbraucherschutz



2. Epidemiologie zu HIV/AIDS

Im Folgenden wird die epidemiologische
Situation in Deutschland und in Hamburg
in Bezug auf HIV und AIDS dargestellt. Im
weiteren Verlauf ist sowohl von HIV-
Neuinfektionen als auch von HIV-Neudia-
gnosen die Rede. Die Bestimmung der Zahl
der HIV-Neuinfektionen pro Zeiteinheit,
also die Zahl der tatsächlich erfolgten
neuen HIV-Infektionen in einem bestimm-
ten Zeitraum und in einer bestimmten Re-
gion, ist schwierig und kann nur geschätzt
werden. Verlässliche Zahlen liegen nur
über die im Rahmen der Laborberichts-
pflicht an das RKI gemeldeten HIV-Neu-
diagnosen, also die mittels eines HIV-
Antikörptertests aufgedeckten HIV-Infek-
tionen, vor. Diese Meldungen erlauben je-
doch keinen direkten Rückschluss auf den
Infektionszeitpunkt, da HIV-Infektion und
Test zeitlich weit auseinander liegen kön-
nen. Die AIDS-Erkrankungs- und Todes-
fälle in der Bundesrepublik Deutschland
werden in einem zentralen Fallregister zu-
sammengetragen und ausgewertet. In das
AIDS-Fallregister werden nur Erkrankte
aufgenommen, die ihren ständigen Wohn-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland
haben und die der geltenden Falldefinition
für die epidemiologische Überwachung von
AIDS genügen. Auf andere STIs wird in
Abschnitt 2.4 eingegangen.

2.1 Epidemiologische Situation
in Deutschland

Nach Angaben des Robert Koch-Institutes
lebten Ende 2010 etwa 70.000 Menschen
mit HIV/AIDS in Deutschland. Betroffen
sind ca. 57.000 Männer und 13.000 Frau-
en sowie ca. 200 Kinder (RKI, HIV/AIDS in
Deutschland – Eckdaten, 2010).

In den 90er Jahren lag die geschätzte Zahl
der HIV-Neuinfektionen um einen Wert
von ca. 2.000 pro Jahr in Deutschland.
Betrachtet man die Entwicklung der HIV-
Neudiagnosen in den verschiedenen Be-

troffenengruppen, so stellen Männer, die
Sex mit Männern (MSM) haben, die weit-
aus größte Gruppe. Es folgen Personen mit
einem heterosexuellen Infektionsrisiko und
Migrantinnen und Migranten aus Hoch-
prävalenz-Ländern. Bei Konsumentinnen
und Konsumenten intravenös verabreich-
ter Drogen ist die Zahl der HIV-
Neudiagnosen konstant niedrig. Die An-
steckungsmöglichkeit über eine Bluttrans-
fusion hat heute in Deutschland wegen der
1985 eingeführten Routine-Untersuchung
der Blutspender auf HIV-Antikörper kaum
noch eine Bedeutung.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends be-
gann die Zahl der HIV-Neudiagnosen wie-
der zu steigen (vgl. Abb. 1), insbesondere in
der Gruppe der Männer, die Sex mit
Männern haben (vgl. Abb. 2). Gleichzeitig
wurde insbesondere in den Großstädten ein
Anstieg der anderen sexuell übertragba-
ren Krankheiten, insbesondere der Syphi-
lis, beobachtet. Seit 2007 stabilisiert
sich die Zahl der HIV-Neudiagnosen in
Deutschland auf einem Niveau von derzeit
knapp unter 3.000 HIV-Neudiagnosen pro
Jahr. (RKI, Epidemiologisches Bulletin, Nr.
48 vom 30.11.2009). Im Jahr 2009 wurden
dem RKI 2.883 HIV-Neudiagnosen gemel-
det.

Abb. 1: HIV-Neudiagnosen in Deutschland,
2001-2009

Quelle: Robert Koch-Institut, SurvStat@RKI, 01.01.2011
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Abb. 2: HIV-Neudiagnosen in Deutsch-
land nach Infektionsrisiko und Jahr der
Diagnose, 2001-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011

MSM = Männer, die Sex mit Männern haben; IVD =
intravenös Drogenabhängige; Hetero = heterosexu-
elle Kontakte (ausgenommen Patientinnen und Pa-
tienten aus Hochprävalenzländern); HPL = Perso-
nen aus Hochprävalenzländern (HIV-Prävalenz in
der allgemeinen Bevölkerung >1%)

Im Jahr 2010 kam es schätzungsweise zu
etwa 760 neuen AIDS-Erkrankungen in
Deutschland, davon waren 610 Männer
und 150 Frauen. Etwa 5 Kinder unter 15
Jahren erkrankten in 2010 an AIDS. Das
RKI schätzt, dass in 2010 etwa bundesweit
550 Todesfälle bei HIV-Infizierten zu be-
klagen waren. Basis für die Schätzwert-
ermittlung ist die Todesursachenstatistik
der Statistischen Landesämter (StaLa). Um
der bekannten Untererfassung von HIV-
Todesfällen bei den Statistischen Ämtern
Rechnung zu tragen, werden diese Aus-
gangswerte mit einem Korrekturfaktor ver-
sehen. Betrachtet man die Gesamtzahl der
HIV-Infizierten seit Beginn der Epidemie,
so liegt diese etwa bei 91.000 Menschen.
Im Jahr 2010 standen in Deutschland etwa
40.000 HIV-Infizierte unter antiretrovira-
ler Therapie. Es gab schätzungsweise
29.000 Todesfälle bei HIV-Infizierten seit
Beginn der Epidemie Mitte der 80er Jahre
(RKI, HIV/AIDS in Deutschland – Eckda-
ten, 2010).

2.2 Epidemiologische Situation
in Hamburg

Von den ca. 6.000 Menschen, die Ende 2010
mit HIV/AIDS in Hamburg leben, sind etwa
5.000 Männer und 1.000 Frauen (RKI, HIV/
AIDS in Hamburg - Eckdaten, 2010). Etwa
3.800 der HIV-Infizierten in Hamburg sind
Männer, die Sex mit Männern haben
(MSM). In der Zeit von 2000 bis 2005 hat
sich die Zahl der HIV-Neudiagnosen in
Hamburg von knapp 107 auf 204 fast ver-
doppelt. Seit 2005 schwankt die Zahl der
gesicherten HIV-Neudiagnosen in Hamburg
zwischen 182 und 205 (vgl. Abb. 3). Im Jahr
2009 wurden dem Robert Koch-Institut 205
HIV-Neudiagnosen in Hamburg gemeldet
(RKI, Epidemiologisches Bulletin Nr. 22
vom 7.6.2010). Das RKI prognostiziert für
Hamburg in den kommenden Jahren eine
stabile Entwicklung mit leichten Schwan-
kungen.

Abb. 3: HIV-Neudiagnosen in Hamburg,
2000-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011

In 2010 entfielen ähnlich wie in den Vor-
jahren mehr als die Hälfte der erfassten
HIV-Neudiagnosen auf die Gruppe MSM.
In 2009 waren es knapp 67% aller gemel-
deten Fälle (vgl. Abb. 4). In 2009 wurden
18 HIV-Neudiagnosen (8,8%) bei Menschen
aus Hochprävalenzländern festgestellt.
Laut RKI sind in dieser Gruppe vermehrt
Frauen, überwiegend aus Subsahara-Afri-
ka betroffen. 



In 2009 wurden dem RKI für Hamburg 28
HIV-Neudiagnosen mit der Risikobezeich-
nung „Hetero“ gemeldet. Der Anteil lag in
den Jahren zwischen 2006 und 2009 bei
12% bis 16% (RKI, Epidemiologisches
Bulletin Nr. 22 vom 7.6.2010).

Abb. 4: HIV-Neudiagnosen in Hamburg
nach Infektionsrisiko, 2001-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011

Laut RKI kam es in Hamburg im Jahr 2010
zu 40 neuen AIDS-Erkrankungen, davon
waren 30 Männer und 10 Frauen. Etwa 40
Todesfälle bei HIV-Infizierten in Hamburg
waren in 2010 zu beklagen. Die Gesamt-
zahl der HIV-Infizierten seit Beginn der
Epidemie liegt bei etwa 7.700 Menschen.
Im Jahr 2010 stehen etwa 3.100 HIV-
Infizierte in Hamburg unter antiretroviraler
Therapie. Es gab schätzungsweise 2.300
Todesfälle bei HIV-Infizierten in Hamburg
(RKI, HIV/AIDS in Hamburg – Eckdaten,
2010).

2.3 Mögliche Ursachen für den Anstieg der
HIV-Neudiagnosen in Deutschland und
Hamburg

Für den zwischen 2000 und 2006 beobach-
teten Anstieg bei den HIV-Neudiagnosen
sind laut RKI (Epidemiologisches Bulletin,
Nr. 48 des RKI vom 30.11.2009) wesent-
lich eine Kombination von drei Faktoren
verantwortlich:
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• Eine Veränderung der Therapiestrategien
(späterer Therapiebeginn vor allem zur
Vermeidung von Langzeit-Nebenwir-
kungen der antiretroviralen Therapie)
in den Jahren 1999/2000, die zu einem
Rückgang des Anteils der medikamen-
tösen antiretroviral Behandelten an den
HIV diagnostizierten Personen führte.
Dadurch stieg der Anteil der HIV-Infizi-
erten, die – weil noch nicht therapiert –
aufgrund einer höheren Viruslast leich-
ter das Virus weiter geben konnten.

• Eine zunehmende Anwendung von
Schutzstrategien bei denen der Kenntnis
des HIV-Status ein größeres Gewicht bei
gemessen wird, ob Kondome mit einem
bestimmten Partner benutzt werden (so-
genanntes HIV-Serosorting). Hier kommt
es immer wieder zu Fehleinschätzungen,
die dann zu Risiken führen.

• Der Anstieg anderer sexuell übertrag-
barer Infektionen (STI), vor allem der
Syphilis, die in den 90er Jahren in
Deutschland den niedrigsten jemals regi-
strierten Ausbreitungsstand erreicht
hatte (siehe hierzu auch Kapitel 2.4).

Hinzu kommt eine verbesserte Erfassung
von HIV-Neudiagnosen in den vergange-
nen Jahren. Der Anstieg der gemeldeten
Neudiagnosen ist daher geringer als es
scheint, da in den letzten Jahren der Anteil
nicht erkannter Neudiagnosen vermindert
werden konnte. Zudem hat sich die Test-
bereitschaft insbesondere in der Gruppe der
MSM deutlich erhöht. Der HIV-Test wird
gerade in dieser Gruppe inzwischen offen-
siv beworben, da ein rechtzeitiger The-
rapiebeginn den Ausbruch des Krankheits-
bildes AIDS in der Regel verhindern kann.
Dies hat ebenfalls zur steigenden Zahl der
neu diagnostizierten HIV-Infektionen bei-
getragen.



Abb. 6: Gemeldete Syphilis-Fälle in Hamburg
nach Geschlecht, 2001-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011

Die beschriebenen Anstiege bei den Syphi-
lis-Neudiagnosen in Hamburg beschränken
sich ausschließlich auf Männer, während
die Zahl der gemeldeten Infektionen bei
Frauen sich zwischen den Jahren 2001 und
2009 nur wenig veränderte  (vgl. Abb. 6).
In der Gruppe der Männer sind überwie-
gend homo- und bisexuelle Männer betrof-
fen (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Gemeldete Syphilis-Fälle bei
Männern in Hamburg, 2001-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011

Zusammenhang zwischen HIV- und 
Syphilis-Neudiagnosen

Bei Betrachtung der epidemiologischen
Entwicklung von HIV- und Syphilis-Neu-
diagnosen in Deutschland in den Jahren seit
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2.4 Andere sexuell übertragbare
Infektionen (STIs)

Sexuell übertragbare Infektionen wie Sy-
philis oder Gonorrhö können das Übertra-
gungsrisiko von HIV deutlich erhöhen.
Nach der Einführung der Laborberichts-
pflicht für Syphilis-Diagnosen durch das
Infektionsschutzgesetz (IfSG) im Jahr 2001
stieg die Zahl der an das RKI gemeldeten
Syphilis-Infektionen bundesweit zunächst
von 1.695 im Jahr 2001 auf 3.359 im Jahr
2004 an. Seit dem Jahr 2004 stabilisieren
sich die Meldezahlen für Syphilis bundes-
weit auf einem Niveau zwischen 3.000 und
3.500 pro Jahr. Im Jahr 2009 wurden dem
RKI erstmals seit 2003 mit 2.716 Syphilis-
Fällen wieder weniger als 3.000 Fälle
gemeldet (Epidemiologisches Bulletin, Nr.
49 vom 13.12.2010). 

Von dem beschriebenen Anstieg waren ins-
besondere die Städte Berlin und Hamburg
betroffen. In Hamburg hat die Zahl der
Syphilis-Meldungen im Jahr 2003 mit 209
Fällen ihren höchsten Punkt erreicht, sank
dann auf 131 Fälle im Jahr 2006 und er-
reichte im Jahr 2008 mit 196 Fällen einen
erneuten Höchststand (vgl. Abb. 5). Mehr
als die Hälfte der in den letzten Jahren dia-
gnostizierten Syphilisinfektionen sind mitt-
lerweile Re-Infektionen.

Abb. 5: Gemeldete Syphilis-Fälle in Ham-
burg, 2001-2009

Quelle: RKI, SurvStat@RKI, 01.01.2011



2001 zeigt sich ein nahezu zeitgleicher
Anstieg der Fallmeldungen bei MSM. In
Hamburg sind bei den Syphilis-Neudia-
gnosen die bereits beschriebenen Anstiege
in den Jahren 2003 und 2008 zu beobach-
ten (vgl. Abb. 5). Parallel dazu stieg die
Zahl der HIV-Neudiagnosen bei MSM seit
2001 kontinuierlich an und hat 2009 nach
einem leichten Rückgang im Jahr 2008 ein
Plateau erreicht (vgl. Abb. 4). 

Um die Zahl der Syphilis-Fälle bei MSM
wieder nachhaltig auf ein niedrigeres Ni-

13

veau  zu senken, empfiehlt das RKI, den
Zeitraum zwischen Infektion und Diagno-
se/Therapie vor allem in Teilgruppen mit
hohen Partnerzahlen nach Möglichkeit zu
reduzieren. Dazu sind niedrigschwellige
Untersuchungsangebote, insbesondere für
MSM mit hohen Partnerzahlen erforderlich
(Epidemiologisches Bulletin, Nr. 49 vom
13.12.2010).

Weitere epidemiologische Daten zu den
unterschiedlichen Hauptbetroffenengrupen
finden Sie in Kapitel 4.3 des Berichtes.
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3. HIV/AIDS-Prävention in Deutsch-

land - eine Erfolgsgeschichte

Auch wenn, wie in Kapitel 2.1 beschrieben,
es nach 2001 wieder zu einem Anstieg bei
den HIV-Neudiagnosen in Deutschland ge-
kommen ist, so kann die HIV/AIDS-Prä-
vention in Deutschland dennoch als erfolg-
reich angesehen werden. Blickt man zurück
auf die Anfangsjahre und die seinerzeit be-
stehende Angst, AIDS könne auf weite Teile
der Bevölkerung übergreifen, so hat sich
dies für Deutschland nicht bestätigt. 

Auch im Vergleich zu anderen westeuropä-
ischen Ländern ist die deutsche HIV/AIDS-
Prävention bisher sehr erfolgreich. Laut den

vom European Center of Disease Control
and Prevention, Stockholm (ECDC) veröf-
fentlichten Zahlen für 2007 liegt
Deutschland mit 33,5 HIV-Neudiagnosen
pro Millionen Einwohner an letzter Stelle in
Westeuropa (vgl. Abb. 8).

Gleichzeitig hat sich die Nutzung von Kon-
domen in den letzten zwei Jahrzehnten
sichtbar etabliert. Das bestätigen die jährli-
che Repräsentativbefragungen der BZgA
„AIDS im öffentlichen Bewusstsein“ und
die Kondomabsatz-Zahlen der Deutschen
Latex Forschungsgemeinschaft Kondome
e.V. Dies sind die Erfolge einer umfangrei-
chen und nachhaltigen Präventionsstrategie.

Abb. 8: HIV-Neudiagnosen in Europa, 2007

Quelle: ECDC, HIV/AIDS Surveillance in Europe 2007



3.1 Das Konzept der gesellschaftlichen
Lernstrategie hat sich bewährt

Der wesentliche Grund für den Erfolg der
HIV/AIDS-Prävention ist die Tatsache, dass
die jeweilige Bundesregierung von Beginn
an auf die Bereitschaft der Bevölkerung
gesetzt hat, sich über die Wege der Infekti-
on mit HIV zu informieren und in Risi-
kosituationen vorhandene Schutzmittel wie
Kondome zu verwenden. Information, Mo-
tivation und Kompetenzentwicklung im
Sinne einer gesellschaftlichen Lernstrategie
waren und sind die wichtigsten Säulen die-
ses erfolgreichen Präventionsansatzes.

Dieses Konzept der gesellschaftlichen Lern-
strategie beinhaltet als Kernbotschaft den
Schutz vor HIV und anderen sexuell über-
tragbaren Krankheiten durch Kondome in
Risikosituationen, das heißt „Safer Sex“
bzw. bei i.v. Drogenabhängigen auch „Safer
use“. Es setzt ferner auf Selbst- und
Partner-Verantwortung sowie auf Anony-
mität und Freiwilligkeit beim HIV-Test und
Untersuchungen auf andere sexuell über-
tragbare Infektionen. Die AIDS-Prävention
in Deutschland basiert auf wissenschaftli-
chen Grundlagen und bezieht von Anfang
an die Selbsthilfe mit ein und beteiligt die
Hauptbetroffenengruppen. Gleichzeitig
ging und geht es darum, ein gesellschaftli-
ches Klima gegen Diskriminierung, Stig-
matisierung und Ausgrenzung von Mensch-
en mit HIV/AIDS zu schaffen.

Die Leitfrage der sozialen Prävention der
HIV-Infektion lautet: 

„Wie organisieren wir für die hauptsäch-
lich betroffenen Gruppen und die gesamte
Bevölkerung möglichst nachhaltige Lern-
prozesse, mit denen sich Individuen,
Gruppen und Institutionen maximal prä-
ventiv und ohne Ausgrenzung und Diskri-
minierung auf ein Leben mit dem bis auf
Weiteres nicht auszurottenden Virus ein-
stellen“.  (Prof. Rolf Rosenbrock, 1986)

Im Aktionsplan der Bundesregierung zur
Umsetzung der HIV/AIDS-Bekämpfungs-
strategie aus dem Jahr 2007 wurden die
wesentlichen Ziele und Bausteine der HIV/
AIDS-Prävention in Deutschland formu-
liert. Dies sind:

• die Verringerung der Zahl der HIV Neu-
infektionen,

• die Unterstützung von Menschen mit
HIV und AIDS,

• die Förderung von Solidarität mit den
Betroffenen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen be-
urteilt im Jahr 2007 die HIV/AIDS-Prä-
vention der vergangenen Jahre in Deutsch-
land wie folgt:

„Der Anstieg der Zahl der neu diagnosti-
zierten HIV-Infektionen in den letzten Jah-
ren in Deutschland ereignet sich sowohl in
der Gruppe der MSM als auch im heterose-
xuellen Verkehr. Der Rat sieht darin je-
doch nicht ein Versagen des in den achtzi-
ger Jahren etablierten Präventionsmodells
der multimodalen Mehrebenenkampagne
„Gib Aids keine Chance“. Dieses Modell
beruht auf abgestimmter Arbeitsteilung
zwischen staatlichen Stellen und Nicht-
regierungsorganisationen, auf Partizipa-
tion der betroffenen Gruppen, auf Freiwil-
ligkeit und dem konzertierten Zusammen-
wirken von massenmedial vermittelten
Botschaften, zahlreichen dezentralen Ak-
tionen in den Lebenswelten der Zielgrup-
pen und persönlicher Beratung. Der Rat
sieht diese Strategie im Hinblick auf die
Prävention von Aids weiterhin als tragfähig
und vorbildlich an und empfiehlt ihre
Weiterentwicklung und Anpassung an die
eingetretenen Veränderungen.“
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3.2 Staatliche und nichtstaatliche
Einrichtungen gemeinsam gegen AIDS

Die AIDS-Prävention erfolgt in Deutsch-
land durch eine bevölkerungsbezogene,
eine zielgruppenspezifische und eine indivi-
duelle Ansprache. Die wichtigsten staatli-
chen und nichtstaatlichen Akteure in die-
sem Konzept sind:

• Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA). Diese startete be-
reits 1987 die nationale Aufklärungs-
kampagne „Gib Aids keine Chance“. 
Hierzu zählt im Wesentlichen die
„mach’s mit“- Kampagne, in deren
Mittelpunkt der Schutz durch Kondome
steht. Die BZgA spricht vor allem die
Allgemeinbevölkerung an. Dies ge-
schieht in Form von Plakaten, TV-/
Kino-/Radiospots, sonstigen Printme-
dien sowie durch das Internet (wie bei
der aktuellen Kampagne „Liebesorte“).
Diese Maßnahmen wurden und werden
ergänzt durch personalkommunikative
Maßnahmen wie Telefon-/Online-Be-
ratung und Aktionen wie „Mensch in
der Kugel“ oder die Ausstellung „Lie-
besleben“.

• Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) und
deren regionale Mitglieder. In Hamburg
sind dies z.B. die AIDS-Hilfe Hamburg
e.V., der schwule Infoladen Hein &
Fiete oder das Basis-Projekt. Diese wen-
den sich vor allem an die unterschiedli-
chen Hauptbetroffenengruppen. Die
zielgruppenorientierte Ansprache erfolgt
über Anzeigen und Kampagnen, wie die
„IWWIT-Kampagne“ („Ich weiß was ich
tu!“) der DAH oder die MSM-Kampagne
„Bist du sicher?“ des schwulen Infola-
dens Hein & Fiete. Im Wesentlichen
werden die jeweiligen Zielgruppen je-

doch durch personalkommunikative An-
sprache von Seiten der verschiedenen
Beratungseinrichtungen erreicht. Die
persönliche Beratung durch Haupt- und
Ehrenamtliche in den auf verschiedene
Zielgruppen ausgerichteten Beratungs-
einrichtungen oder in den jeweiligen Le- 
benswelten (Szenen) der Betroffenen,
sowie die Bereitstellung von Präventi-
onsmitteln wie Kondome und Gleitgel
runden das Präventionskonzept ab.

• Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte,
insbesondere die HIV-Schwerpunktpra-
xen. Mit der Entwicklung einer wirk-
samen, antiretroviralen Medikation
steht neben der sozialen Prävention ein
weiteres Instrument als Beitrag zur Pri-
märprävention zur Verfügung. Eine
wirksame und konsequent eingenomme
ne antiretrovirale Therapie (ART) kann
die Viruslast bis unter die Nachweis-
grenze senken und dort stabilisieren. Die
Wahrscheinlichkeit der Übertragung
in einer Risikosituation wird damit er-
heblich gesenkt und leistet somit einen
wichtigen Beitrag zur Primärprävention.
Soziale Prävention kann damit aber
schon mangels Reichweite nicht ersetzt
werden.

„Die Entwicklung zeigt, dass soziale und
medizinische Prävention näher aneinander
rücken und sich zum Teil überschneiden.
Dies ist eine positive Entwicklung, die es zu
verstärken gilt. Synergie und Erfolge wer-
den nicht zuletzt davon abhängen, dass die
Vertreter der beiden Ansätze die innere
Logik und die Eigenarten des jeweils ande-
ren Ansatzes verstehen, akzeptieren und
respektieren.“ 
(Prof. Rolf Rosenbrock, HIV/AIDS besie-
gen: Visionen der Heilung, 13. Münchner
AIDS-Tage 2010).



4. HIV/AIDS/STI-Prävention in

Hamburg

Die in Kapitel 3 für Deutschland beschrie-
bene HIV/AIDS/STI-Präventionsstrategie
wird von Hamburg seit Mitte der 80er
Jahre mit getragen und gemeinsam mit
allen Beteiligten weiter entwickelt. Als bun-
desdeutsche Groß- und Hafenstadt verfügt
Hamburg über eine ausgeprägte Prostitu-
tionsszene, eine vergleichsweise große
schwule Community und eine großstädti-
sche Drogenszene. Dadurch war Hamburg
stets in besonderer Weise herausgefordert,
geeignete Wege zur Eindämmung von HIV/
AIDS und anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten zu finden. Dies ist in Zusam-
menarbeit staatlicher und nicht staatlicher
Stellen sowie unter Einbeziehung der
Hauptbetroffenengruppen in den vergange-
nen Jahren in Hamburg gut gelungen.

4.1 Das Hamburger AIDS-Hilfesystem

Hamburg verfügt über ein differenziertes,
zielgruppenspezifisches AIDS-Hilfesystem,
welches vielfältige Beratungs-, Behand-
lungs- und Unterstützungsmöglichkeiten
zum Thema HIV/AIDS und STIs vorsieht
(vgl. Abb. 9 sowie Graphik im Anhang).
Das Hilfesystem praktiziert eine klare
Arbeitsteilung zwischen den staatlichen
und den nicht staatlichen Akteuren in der

HIV/AIDS/STI-Prävention. Darüber hinaus
arbeiten die verschiedenen Einrichtungen
mit einer unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzung. So ist es vorwiegend die Aufgabe
des Struensee-Centrums der AIDS-Hilfe
Hamburg e.V., Menschen mit HIV und
AIDS bei der gesundheitlichen Stabilisie-
rung in ihrem Leben mit HIV und AIDS zu
unterstützen (Sekundär- und Tertiärprä-
vention), während das Projekt Hein &
Fiete im Wesentlichen das Ziel hat, die
Mitglieder der Zielgruppe MSM zum
Eigenschutz vor einer HIV-Infektion zu
befähigen (Primärprävention). Zwischen
den Einrichtungen gibt es eine enge
Kooperation und einen fortlaufenden fach-
lichen Austausch im Hamburger Arbeits-
kreis AIDS (HAKA).

Der „AIDS-Teddy“ als Symbol der Solidarität mit
Menschen mit HIV und AIDS, © Maria Feck
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4.2 Bürgerschaftliches Engagement gegen
AIDS

Das Hamburger AIDS-Hilfesystem wird
unterstützt durch ein starkes bürgerschaft-
liches Engagement. Es gibt eine Vielzahl
engagierter freiwilliger Helferinnen und
Helfer in verschiedenen Einrichtungen des
AIDS-Hilfesystems. Neben der finanziellen
Förderung durch den Hamburger Senat
erhalten viele Einrichtungen finanzielle
Unterstützung durch private Spenderinnen
und Spender. Nach wie vor engagieren sich
viele Menschen und Firmen in Hamburg
für die AIDS-Prävention und für Menschen
mit HIV/AIDS. Beispielhaft seien hier die
Michael Stich-Stiftung und ihr Engagement
für HIV-infizierte und an AIDS erkrankte
Kinder oder die private Initiative „Die
Paten“ erwähnt, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, regelmäßige Spendenaktionen
durchzuführen.

4.3 Das Konzept der zielgruppenspezifi-
schen HIV/AIDS/STI-Prävention in
Hamburg

Die HIV/AIDS/STI-Prävention in Hamburg
richtet sich sowohl an die Allgemeinbevöl-
kerung als auch an die in besonderem
Maße von HIV/AIDS betroffenen Grup-
pen. Wie dies in Hamburg umgesetzt wird,
wird in diesem Kapitel beschrieben. 

4.3.1 Die Allgemeinbevölkerung

Die HIV/AIDS/STI-Prävention für die All-
gemeinbevölkerung findet auch in Ham-
burg im Wesentlichen durch die unterschied-
lichen Kampagnen und Aktionen der BZgA
statt. Hierzu gehört beispielsweise die aktu-
elle „mach’s mit“ Liebesorte-Kampagne.

Abb. 9 HIV/AIDS/STI-Prävention auf Bund- und Länderebene 



HIV /AIDS-Edgarkarten-Kampagne der BSG, 2007
© Hanns-Michael Rühle

Ergänzend hat sich die BSG in den vergan-
genen Jahren immer wieder mit unter-
schiedlichen Aktionen wie z. B. Messestän-
den oder der Edgar-Karten-Kampagne
„besser drauf!“ ebenfalls an die Allgemein-
bevölkerung gewendet.

HIV / AIDS-Präventionskampagne der AIDS-Hilfe
Hamburg e.V., 2010, © AIDS-Hilfe Hamburg

Auch die AIDS-Hilfe Hamburg spricht mit
ihrer derzeitigen Plakataktion „Alle Anzei-
chen von HIV“ vorwiegend die Allgemein-
bevölkerung an, ebenso die Michael Stich-
Stiftung.

Individuelle Beratung zum Thema HIV und
STIs finden Hamburger Bürgerinnen und
Bürger vor allem im Centrum für AIDS und
sexuell übertragbare Krankheiten in Altona
(CASA blanca) sowie im Struensee-
Centrum der AIDS-Hilfe Hamburg e.V.

4.3.2 Jugendliche

Jugendliche sind nicht in besonderer Weise
von HIV/AIDS betroffen. Jährliche Umfra-
gen der BZgA beweisen, dass Jugendliche
im Alter von 16 bis 20 Jahren über ein
hohes Basiswissen zu HIV und AIDS verfü-
gen. Auch ist die Kondomverwendung in
dieser Altersgruppe besonders stark ver-
breitet (AIDS im öffentlichen Bewusstsein
der Bundesrepublik Deutschland, BZgA,
2009). Gleichzeitig ist der Wissensstand in
wichtigen Bereichen jedoch oft noch lük-
kenhaft. Insbesondere über andere sexuell
übertragbare Infektionen besteht bei Ju-
gendlichen noch ein deutlicher Informa-
tionsbedarf.

Neben der reinen Wissensvermittlung muss
die HIV/AIDS/STI-Prävention in ein kultur-
sensibles und sexualpädagogisches Angebot
eingebettet werden. Das Thema der sexuel-
len Orientierung muss im Rahmen der
Prävention gerade bei Jugendlichen Berück-
sichtigung finden, um Ausgrenzung und
Stigmatisierung zu vermeiden und ein Klima
zu schaffen, in dem Homosexualität angst-
frei gelebt werden kann. Erfahrungen zeigen
jedoch, dass das Thema sexuelle Vielfalt in
der Bildungsarbeit breit angelegt und nicht
nur in Zusammenhang mit der Thematik
AIDS und Risikoverhalten aufgegriffen sein
sollte. Gleichzeitig muss die Einsicht für den
Schutz der eigenen Gesundheit und die
Verantwortung für die Sexualpartnerin/den
Sexualpartner vermittelt werden. Auch spie-
len hier die Auswirkungen legaler wie illega-
ler Drogen auf das Schutzverhalten eine
wichtige Rolle. Ressourcenschwache und
bildungsferne Jugendliche sind in besonderer
Weise anzusprechen. Dies umzusetzen ist in
Hamburg in erster Linie Aufgabe der Schulen.
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Die Schule vermittelt wichtige Kompeten-
zen zum Schutz vor HIV und STIs

Jede Hamburger Schule hat den Auftrag, den
Rahmen für die schulische AIDS/STI-
Prävention selbst zu gestalten. Verbindliche
Inhalte und die von den Schülerinnen und
Schülern zu erwerbenden Kompetenzen sind
in den schulformspezifischen Rahmenplänen
festgelegt. Der Rahmenplan zum Aufgaben-
gebiet Sexualerziehung umfasst auch die
Themen sexuelle Vielfalt und HIV/AIDS/STI-
Prävention. Schulische Sexualerziehung soll
fächerübergreifend durchgeführt werden.
Daher kann das Thema HIV/AIDS/STI so-
wohl in naturwissenschaftlichen Fächern
wie auch in den Fächern Ethik, Religion
und Gesellschaftswissenschaften aufgegrif-
fen werden. Zur Unterstützung der Lehr-
kräfte werden vom Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung Fort-
bildungen und Einzelberatungen angebo-
ten. Hinweise zu geeigneten Materialien
befinden sich auch auf dem Hamburger
Bildungsserver.

Weitere Aktivitäten zur HIV/AIDS/STI-
Prävention bei Jugendlichen

Ergänzt wird die schulische HIV/AIDS/STI-
Prävention durch verschiedene Einrichtun-
gen mit unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen. Folgende Einrichtungen sind u.a.
in Hamburg aktiv:

• Die Schoolworker der AIDS-Hilfe Ham-
burg e.V. Das Jugendpräventionskon-
zept der Schoolworker richtet sich an
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren
aller Schultypen und bietet externe In-
formationsveranstaltungen an.

• Pro Familia und das Familienplanungs-
zentrum thematisieren das Thema HIV/
AIDS und STIs im Rahmen ihres sexual-
pädagogischen Angebotes.

• Die Ärztliche Gesellschaft zur Gesund-
heitsförderung der Frau e.V. (ÄGGF).
Der Verein ist bundesweit in der aufsu-
chenden Gesundheitsförderung und Sexual-
aufklärung von Kindern und Jugend-
lichen tätig.

• Die Michael Stich-Stiftung mit dem
Projekt „Prävention und Aufklärung an
Hamburger Schulen“ in Zusammenar-
beit mit der Behörde für Schule und
erufsbildung (BSB).

• Das Magnus Hirschfeld-Centrum (MHC)
und Intervention e.V. Bei diesen Ein-
richtungen steht das Thema gleichge
schlechtliche Lebensweisen im Mittel-
punkt.

• Der Verein Jugend gegen AIDS e.V
sensibilisiert Jugendliche für das Thema
HIV/AIDS/STI und regt zum Schutzver-
halten an.

• Open School 21. Die Open School bie-
tet für Schulklassen in und um Ham-
burg ein vielseitiges Programm zum
Globalen Lernen. Hier wird z. B. HIV
und AIDS in Südafrika gemeinsam mit
den Jugendlichen thematisiert.

• „Dance4life“. Das weltweit agierende
Projekt will junge Menschen mit Musik
und Tanz gewinnen, sich aktiv gegen
HIV/AIDS und Stigmatisierung zu en-
gagieren.

• In einem fortlaufenden Lernprojekt zum
Thema HIV/AIDS/STI an der staatli-
chen Schule für Gesundheitspflege W4
befassen sich medizinische Fachange-
stellte in der Ausbildung umfassend mit
dem Thema HIV/AIDS/STI.



Die Koordinierung dieser zahlreichen Ak-
tivitäten sowie die Qualitätssicherung
erfolgt über den Hamburger Arbeitskreis
Jugendprävention, in dem die Mehrzahl der
in diesem Arbeitsfeld tätigen Einrichtungen
vertreten ist. Dafür steht eine mit öffentli-
chen Mitteln finanzierte halbe Sozial-
pädagoginnen-Stelle im Struensee-Centrum
der AIDS-Hilfe Hamburg e.V. zur Verfü-
gung.

CinemaxX-JugendFilmTag

Einmal im Jahr führt die BSG unterstützt
von der BZgA einen JugendFilmTag in
Zusammenarbeit mit der BSB, Pro Familia
Hamburg, dem Struensee-Centrum der
AIDS-Hilfe Hamburg e.V. sowie einem
Hamburger CinemaxX-Kino durch. Mit
Filmen und Aktionsständen bietet der Ci-
nemaxX-JugendFilmTag Schülerinnen und
Schülern Informationen zum Thema Ju-
gend, Freundschaft, Liebe, Sexualität und
HIV/AIDS sowie anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen. Damit werden jährlich
mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler
erreicht. Im Rahmen dieses Jugend-
FilmTages werden für Lehrkräfte Work-
shops angeboten, in denen aktuelle
Erkenntnisse zum Thema HIV/AIDS/STI
und zeitgemäße Materialien zur Unter-
richtsgestaltung präsentiert werden.
Darüber hinaus erhalten die Lehrkräfte
Anregungen, wie der jeweilige Spielfilm im
Unterricht nachbereitet werden kann.

CinemaxX-JugendFilmTag, © Holger Hanck

4.3.3 Frauen und Kinder

Im Jahr 2009 waren von den 205 in Ham-
burg gemeldeten HIV-Neudiagnosen 28
Frauen betroffen, das sind 13,7% (RKI,
SurvStat@RKI, 1.1.2011). Anders als bei
den Männern sind die meisten betroffenen
Frauen nicht deutscher Herkunft. Es über-
wiegt der Anteil von Frauen aus Subsahara
Afrika. Hier schwankt die Zahl der gemel-
deten HIV-Neudiagnosen in den Jahren seit
2001 jedoch erheblich. Hingegen ist der
Anteil von Frauen deutscher Herkunft seit
2001 relativ konstant geblieben (Dr. U.
Marcus, RKI, Hamburger AIDS-Kongress
2009).

Grundsätzlich liegt das Infektionsrisiko für
Frauen bei einem ungeschützten Geschlechts-
verkehr mit einem infizierten Mann deut-
lich höher als für einen Mann, der unge-
schützten Geschlechtsverkehr mit einer in-
fizierten Frau hat. Der Grund hierfür liegt
unter anderem darin, dass die Schleimhaut
der Scheide relativ groß ist und ein Groß-
teil der Samenflüssigkeit im Körper ver-
bleibt. Außerdem ist die Viruskonzentrati-
on in der Samenflüssigkeit höher als in der
Scheidenflüssigkeit.

Zusätzlich wird das Infektionsrisiko von
Frauen gerade in den Hochprävalenzregi-
on häufig durch ihre gesellschaftliche Stel-
lung und Machtlosigkeit erhöht. Emotio-
nale oder wirtschaftliche Abhängigkeiten
machen es den Frauen schwerer, ihre ge-
sundheitlichen Interessen durchzusetzen
und z. B. auf die Benutzung von Kondomen
zu bestehen. Die Situation HIV-infizierter
Frauen ist auch in Deutschland oft von
sozialer Isolation, Diskriminierung und
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
bestimmt. Nicht selten kommen psychische
Belastungen und Probleme wie Drogen-
abhängigkeit hinzu. In Hamburg haben
sich Ärztinnen und Beraterinnen aus dem
Themenfeld HIV/AIDS zur Hamburger
Arbeitsgemeinschaft Frauen und AIDS
(HAFA) zusammengeschlossen. Sie weisen
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auf die Besonderheiten, aber auch auf die
Benachteiligung von Frauen im Kontext
HIV/AIDS/STI, beispielsweise in der medi-
zinischen Forschung und Behandlung hin.

Mit der Etablierung antiretroviraler The-
rapien haben sich die Schwerpunkte in der
Beratung und Begleitung von HIV-infizier-
ten Frauen deutlich verändert. Zunehmend
geht es im Leben der infizierten Frau da-
rum, was die Infektion ggf. für die
Partnerschaft, für die Kinder und die
Familie bedeutet. Themen wie Sexualität,
Kinderwunsch oder der Umgang mit einer
während der Schwangerschaft festgestellten
HIV-Infektion spielen in der Beratung eine
herausgehobene Rolle. Ängste und Schuld-
gefühle, das eigene Kind oder den Partner
zu infizieren, sind nicht selten. Oft bleibt
die HIV-Infektion eines Familienmitgliedes
ein Tabuthema, sei es aus Angst oder aus
dem Wunsch heraus, die eigenen Kinder zu
schonen.

Nach Angaben des RKI lebten in Ham-
burg Ende 2009 ca. 15 Kinder unter 15
Jahren mit einer HIV-Infektion (RKI,
HIV/AIDS in Hamburg – Eckdaten, 2009).
Die Zahl der prä- oder perinatalen HIV-
Infektionen ist auch in Hamburg sehr ge-
ring. In den Jahren 2007 bis 2010 wurden
drei Infektion beim RKI für Hamburg ge-
meldet (SurvStat@RKI, 1.1.2011). Durch
unterschiedliche Maßnahmen, wie die Be-
handlung mit antiretroviralen Medikamen-
ten, kann die Übertragungswahrschein-
lichkeit von der Mutter auf das Kind auf
unter zwei Prozent gesenkt werden. Dies
setzt jedoch voraus, dass die HIV-Infektion
bei der werdenden Mutter frühzeitig er-
kannt wird. Die im Dezember 2007 aktua-
lisierten Mutterschaftsrichtlinien verpflich-
ten die betreuenden Ärztinnen und Ärzte,
den HIV-Test im Rahmen der Schwanger-
schaftsvorsorgeuntersuchungen anzubie-
ten.

4.3.4 Männer, die Sex mit Männern haben
(MSM)

Unter der Bezeichnung MSM werden so-
wohl bisexuell als auch offen oder verdeckt
schwul lebende Männer zusammengefasst.
Männer, die Sex mit Männern haben, sind
die in Hamburg am häufigsten von
HIV/AIDS betroffene Gruppe.

Zahlen und Fakten

Etwa 80% der vom RKI in 2010 geschätz-
ten 210 HIV-Neuinfektionen in Hamburg
kommen aus der Gruppe MSM. Bei den seit
2001 gestiegenen HIV-Neudiagnosen in
Hamburg waren MSM am stärksten be-
troffen. Ihr Anteil an den gemeldeten HIV-
Neudiagnosen lag im Jahr 2009 bei 66,8%
(RKI, Epidemiologisches Bulletin Nr. 22
vom 7.6.2010). Am stärksten betroffen ist
die Altersgruppe der 25- bis 39-jährigen. In
2009 und im ersten Halbjahr 2010 ist
jedoch laut RKI bei MSM ein besonderer
Anstieg in der Altersgruppe der 21- bis 24-
jährigen zu beobachten (RKI, Epidemio-
logisches Bulletin Nr. 22 vom 7.6.2010).

Schätzungen des Robert Koch-Institutes zur
HIV-Prävalenz und -Inzidenz bei MSM in
Hamburg (basierend auf den KABaSTI/
SMA-Befragungen von 2006/2007) gehen
davon aus, dass ungefähr 30.000 MSM in
Hamburg leben. Davon sind, inklusive
einer vermuteten Dunkelziffer, laut RKI ca.
4.300 MSM mit HIV infiziert (14% HIV-
Prävalenz). Etwa 3.300 der infizierten
MSM sind in ärztlicher Behandlung und ca.
2.700 erhalten eine antiretrovirale The-
rapie (Dr. U. Marcus, RKI, Hamburger
AIDS-Kongress, 10/2009).

Zeitgleich zum Anstieg der HIV-Neuinfek-
tionen wurde in den letzten Jahren gerade
in Hamburg und Berlin eine deutliche



Zunahme von Syphilis-Infektionen bei
MSM beobachtet. Diese STI-Koepidemien
haben wahrscheinlich wesentlich zu dem
Anstieg der HIV-Neuinfektionen bei MSM
beigetragen (siehe auch Kapitel 2.4).

Zielgruppenspezifische HIV/AIDS/STI-
Prävention für MSM in Hamburg

Aufgrund der besonderen Betroffenheit von
MSM wird auf primärpräventive Aktivi-
täten für diese Zielgruppe in Hamburg ein
besonderer Schwerpunkt gelegt. In
Hamburg wird die HIV/AIDS/STI-Präven-
tion für MSM wesentlich vom Projekt Hein
& Fiete wahrgenommen, aber auch andere
Einrichtungen wie das Magnus Hirschfeld-
Centrum, das Struensee-Centrum der
AIDS-Hilfe Hamburg e.V. oder das
Centrum für AIDS und sexuell übertragba-
re Krankheiten in Altona (CASA blanca)
sprechen mit ihren Angeboten diese
Zielgruppe an.

HIV-Testkampagne des schwulen Infoladens Hein &
Fiete, 2008, © www.twotyp.de

Hein & Fiete - Der schwule Infoladen lei-
stet als zielgruppenspezifisches, personal-
kommunikatives und niedrigschwelliges
Präventionsprojekt anerkannte Arbeit für
die Hauptbetroffenengruppe der schwulen
und bisexuellen Männer. Die HIV-Aufklä-
rungsarbeit von Hein & Fiete ist in ein
umfangreiches Angebot für schwule und
bisexuelle Männer eingebettet. AIDS-Prä-
vention bedeutet hier nicht, Ängste zu schü-
ren, sondern Sex in den Zusammenhang
von Spaß, Lebensfreude und Verantwor-
tung zu stellen und damit für Safer Sex zu
werben. In den Aktivitäten für die Ziel-
gruppe MSM wird den veränderten Prä-
ventionsbedingungen bereits Rechnung
getragen. Die Ansprache der Zielgruppe ist
sehr vielfältig und an der Lebenswelt
schwuler und bisexueller Männer orien-
tiert.

Die Methoden und Formen der Prävention
werden fortlaufend den jeweiligen Rah-
menbedingungen und Bedürfnissen der ein-
zelnen Zielgruppen angepasst. Das An-
gebot reicht von der Auseinandersetzung
mit der eigenen sexuellen Orientierung und
dem Bekanntmachen mit schwulen
Lebenswelten über konkrete Information
und Präventionsberatung zu HIV/AIDS/STI
und Safer Sex bis hin zum Angebot einer
HIV/STI-Diagnostik im schwulen Infoladen
Hein & Fiete (siehe auch Kapitel 5.1).

Informationen, Gesprächs- und Beratungs-
angebote gehören ebenso zur Präventions-
arbeit  für diese Zielgruppe wie HIV-Test-
oder Syphilis-Kampagnen und die Szene-
Vor-Ort-Arbeit in den unterschiedlichsten
Treffpunkten der schwulen Szene.

Hein & Fiete wurde im Jahr 2009 von der
BSG mit über 256.000,- c gefördert. Seit
2009 verfügt das Projekt über eine zusätzli-
che Sozialpädagogenstelle für die Szene-
Vor-Ort-Arbeit. Damit ist es nun besser
möglich gerade jene Männer an ihren Treff-
punkten anzusprechen, die nicht offen
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schwul leben und daher ein erhöhtes Ri-
sikoverhalten zeigen. Im Rahmen dieser
Arbeit ist es in den vergangenen Jahren
auch gelungen, die Mehrzahl der Hambur-
ger Szene-Wirte und Saunabetreiber für die
freiwillige Einhaltung von Präventions-
standards (sog. Safe Environment-Ansatz)
zu gewinnen und unter dem Motto „Pro
Safer Sex“ eine Selbstverpflichtungserklä-
rung zu unterzeichnen. In Fortbildungsver-
anstaltungen werden die Szene-Wirte und
Mitarbeiter der schwulen Szeneläden als
Multiplikatoren fortgebildet.

Etwa 90 ehrenamtliche Mitarbeiter sind an
der Umsetzung der Aufgaben des Projektes
Hein & Fiete beteiligt. Im Rahmen der
strukturellen Prävention geht es bei diesem
Projekt neben der speziellen HIV/AIDS/STI-
präventiven Arbeit auch um einen grund-
sätzlichen identitätsstärkenden Ansatz,
um so die Akzeptanz für wichtige
Informationen zu HIV/AIDS/STI zu för-
dern.

Syphilis-Testkampagne des schwulen Infoladens Hein &
Fiete, 2009,  © www.twotyp.de

Das Magnus-Hirschfeld-Centrum (MHC)
leistet ebenfalls im Sinne eines strukturellen
Präventionsansatzes seit vielen Jahren fach-
lich qualifizierte Arbeit zur Stärkung und
Annahme der individuellen psychosexuel-
len Identität, um damit bei der Zielgruppe
MSM die Entwicklung und Umsetzung
von infektionsvermeidenden Einstellungen
und Verhaltensweisen (Safer Sex) zu för-
dern.

Dies geschieht in Form von qualifizierter
Beratung sexuell gleichgeschlechtlich orien-
tierter Menschen sowie deren Angehörige
und Freunde. Damit leistet diese Einrich-
tung einen wichtigen Beitrag zur Enttabui-
sierung von Homosexualität und im
Prozess der Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Lebensweisen.

Wie kann die HIV/AIDS/STI-Prävention
für die Zielgruppe MSM weiter verbessert
werden?

Studien wie die Wiederholungsbefragung
„Schwule Männer und AIDS“ des Wissen-
schaftszentrums Berlin (WZB) zeigen, dass
die HIV/AIDS-Prävention für MSM in
Deutschland erfolgreich gewesen ist. Da-
nach ist das Schutzverhalten schwuler
Männer in Deutschland anhaltend hoch.
Anzeichen für eine wachsende Sorglosig-
keit gibt es nicht. Auch wenn AIDS nicht
mehr in der Weise als Bedrohung wahr
genommen wird wie in den 80er und 90er
Jahren, so gibt es bei MSM dennoch eine
weit verbreitete Orientierung an den Nor-
men des Safer Sex. Die überwiegende Zahl
der schwulen Männer benutzt Kondome
bei den meisten infektionsrelevanten Kon-
takten (Analverkehr), zumindest außerhalb
fester Partnerschaften. Allerdings wird
Analverkehr immer häufiger praktiziert.

WZB-Studie zeigt: Keine Anzeichen für
wachsende Sorglosigkeit bei MSM

Die Studie des WZB zeigt, dass etwa 70%
der befragten Männer keine und 20% nur
sporadisch Infektionsrisiken eingehen. Ei-
ne kleine Gruppe (ca. 10% der Befragten)
mit häufigeren Risikokontakten pflegt hin-
gegen einen Lebensstil, der sowohl Dro-
genkonsum als auch häufigere Risikokon-
takte umfasst. Die Auswertung der im
Rahmen der HIV-Testberatung im Ham-
burger Projekt Hein & Fiete erhobenen
Daten kommt zu einem vergleichbaren
Ergebnis. Danach gaben fast 65% der
Nutzer an, immer oder fast immer beim



Analverkehr Kondome zu benutzen, 16,5%
tun dies manchmal und nur 7,5% benutzen
nie oder selten Kondome beim Analver-
kehr.

HIV/STI-Präventionsarbeit in der Szene © Hein & Fiete

Diese relativ kleine Zielgruppe entzieht sich
zum Teil dem Einfluss von Maßnahmen der
HIV/AIDS/STI-Prävention. Präventions-
kampagnen müssen sich deshalb vor allem
auch an jene MSM richten, die sich an der
Schwelle zu einem riskanten Lebensstil
befinden. Auch nicht offen schwul lebende
Männer müssen noch besser erreicht wer-
den. Ein bedeutsamer Anteil von MSM
praktiziert zudem so genannte Risikomin-
derungsstrategien wie ausgehandelte Si-
cherheit, Serosorting, strategische Positio-
nierung (basierend auf der falschen
Annahme, dass der aktive Partner beim
Analverkehr kein Risiko hat sich zu infizie-
ren) oder die Viruslast-Methode. Diese
Präventionsstrategien sind jedoch häufig
nicht sicher oder sie setzen zumindest diffe-
renzierte Kenntnisse über den eigenen
Serostatus als auch umfangreiche Kommu-
nikation zwischen den Sexualpartnern vor-
aus.

Präventionsbotschaften für schwule Män-
ner weiter ausdifferenzieren

Die WZB-Studie zieht aus den oben genann-
ten Erkenntnissen die Schlussfolgerung, die
Präventionsbotschaften für schwule Män-
ner weiter ausdifferenzieren zu müssen, so

wie es die IWWIT-Kampagne („Ich weiß
was ich tu“) der Deutschen AIDS-Hilfe
(DAH) bereits umsetzt. Aus Sicht der DAH
ist die durch AIDS traumatisierte schwule
Community dazu übergegangen, ihr
Schutzverhalten an die veränderten Bedin-
gungen der Krankheit anzupassen. In Zeiten
wirksamer HIV-Kombinationstherapien
spricht die DAH vom Übergang vom „alten
AIDS“ (AIDS als todbringende Krankheit)
zum „neuen AIDS“ (Normalisierung und
leben mit AIDS).

Auf dem Hamburger AIDS-Kongress
wurde deutlich, dass die alleinige Fixierung
auf Safer Sex in der Gruppe der schwulen
Männer nicht ausreicht. Notwendig ist
eine differenzierte Beratung über Sicherheit
und Risiken der unterschiedlichen Stra-
tegien schwuler Männer, sich vor einer
HIV-Infektion zu schützen. Dabei sind
auch die Risiken und Schutzmöglichkeiten
im Hinblick auf andere STIs mit einzube-
ziehen. Hier geht es darum, diese so
genannten Risikominderungsstrategien
sicherer zu machen. Es muss zudem noch
besser gelingen, die Kompetenz über die
eigene Sexualität und damit auch über
Risikoverhalten zu kommunizieren, weiter
zu stärken. Dies bedeutet, das Thema HIV-
Prävention umfassender im Sinne von
sexueller Gesundheit zu thematisieren.

Ausgrenzung Homosexueller stoppen, hilft
HIV/AIDS/STI zu verhindern

Die Unterstützung bei der Suche nach der
eigenen sexuellen Identität und die Ent-
wicklung eines entsprechenden Selbstwert-
gefühls sind, insbesondere für die verdeckt
schwul lebenden Männer, ein wichtiger
Beitrag zur HIV/AIDS/STI-Prävention. Dies
kann in einem Klima von Angst und
Diskriminierung nicht gelingen. Daher ist
das Thema gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen bereits in der Schule von großer
Bedeutung. In Hamburg ist dies Bestandteil
der schulischen Rahmenpläne (siehe
Kapitel 4.3.2).
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4.3.5 Migrantinnen und Migranten aus
Hochprävalenzländern

Im Jahr 2009 wurden dem RKI bundesweit
285 HIV-Neudiagnosen bei Menschen aus
Hochprävalenzländern gemeldet, dies sind
9,9% aller HIV-Neudiagnosen in Deutsch-
land (RKI, SurvStat@RKI, 1.1.2011). Etwas
mehr als die Hälfte dieser Betroffenen
kamen aus einer so genannten Hochprä-
valenzregion, insbesondere Subsahara-
Afrika. Bei den mit HIV diagnostizierten
Migrantinnen und Migranten aus Sub-
sahara-Afrika sind Frauen deutlich häufi-
ger betroffen, bei Personen aus anderen
Regionen dominieren die Männer (RKI,
Epidemiologisches Bulletin, 2/2010). Nicht
alle dieser Infektionen sind „mitgebracht“
(Dr. Hella von Unger, WZB, Hamburger
AIDS-Kongress, 10/2009).

(AIDS-)Theaterstück „La Vie En Rose“, © Claudia Duwe

Zahlen und Fakten

Ende 2009 lebten in Hamburg 239.371
Personen mit nicht deutscher Staatsange-
hörigkeit, dies sind rund 14% der Gesamt-
bevölkerung. Nur wenige von ihnen stam-
men aus so genannten Hochprävalenzlän-
dern (HPL). Hochprävalenzländer sind
Länder, in denen HIV gehäuft auftritt, d. h.
in denen über 1% der Bevölkerung im Alter
von 15-49 Jahren mit HIV infiziert ist.
Das ist insbesondere in Ländern des südli-
chen Afrikas der Fall: In Ländern wie

Botswana, Lesotho und Swasiland ist ca.
jeder vierte Erwachsene an HIV/AIDS
erkrankt (Dr. Hella von Unger, WZB,
Hamburger AIDS-Kongress, 10/2009).

Von den 1.527 in der Zeit von 2001 bis
Ende 2009 vom RKI registrierten HIV-
Neudiagnosen in Hamburg wurden 196
Neudiagnosen (12,8%) bei Menschen aus
Hochprävalenzländern festgestellt (RKI,
SurvStat@RKI, 1.1.2011). Bei 8,8% der
205 im Jahr 2009 gemeldeten HIV-
Neudiagnosen wurde als Übertragungsrisi-
ko die Herkunft aus einem Hochpräva-
lenzland angegeben. Mehr als die Hälfte
aller HIV-Neudiagnosen bei Frauen betref-
fen Frauen nichtdeutscher Herkunft. (Dr. U.
Marcus, RKI, Hamburger AIDS-Kongress,
10/2009). Die betroffenen Personen kom-
men (auch im Zusammenhang mit der EU-
Osterweiterung) zunehmend aus zentral-
und osteuropäischen Ländern. Menschen
aus afrikanischen und asiatischen Hoch-
prävalenzländern stellen jedoch auch wei-
terhin eine bedeutsame Gruppe dar.

Zielgruppenspezifischen HIV/AIDS/STI-
Prävention bei Migrantinnen und
Migranten

Die Verknüpfung zwischen HIV und Mig-
ration ist sehr vielschichtig. So können
HIV-Infektionen aus den Herkunftsländern
„mitgebracht“ werden oder sie werden in
der Migranten-Community im neuen Auf-
enthaltsland übertragen. Ebenso besteht die
Möglichkeit, dass die Infektion auf dem
Weg, d. h. während der Migration, erwor-
ben wird, z. B. weil die Betroffenen ge-
zwungen waren, während dieser Phase
sexuelle Dienstleistungen anzubieten.
Schließlich gibt es noch jene Migrantinnen
und Migranten, die in ihrem neuen
Aufenthaltsland besonders gefährdet sind,
weil sie hier besonderen Risiken wie z. B.
Prostitution ausgesetzt sind und besonders
schlecht durch Präventionsmaßnahmen
und -botschaften erreicht werden können.



(AIDS-)Theaterstück „La Vie En Rose“, © Claudia Duwe

Über die Einstellungen von Migrantinnen
und Migranten zur HIV-Prävention gibt es
keine zuverlässigen Daten. Wie gut diese
Menschen für ihre Gesundheit sorgen kön-
nen, ist vor allem abhängig von ihren Le-
bensbedingungen. Um die HIV/AIDS/STI-
Prävention für diese Zielgruppe zu verbes-
sern, ist es ein wichtiger Schritt, die
Angebote so zu gestalten, dass sie die Ziel-
gruppe erreichen. Wesentliche Präventions-
hindernisse stellen bei einem Teil dieser
Zielgruppe die oft schwierige Lebenssitua-
tion, bedingt durch schlechte wirtschaftli-
che Verhältnisse und einem nicht immer
gesicherten Aufenthaltsstatus sowie kultu-
relle und sprachliche Barrieren dar. Hinzu
kommen Skepsis und Ängste gegenüber
Beratungsstellen, Behörden und Ärztin-
nen/Ärzten. Dies gilt es bei der Entwicklung
geeigneter Präventionsstrategien zu berück-
sichtigen.

Daher richtet sich die zielgruppenspezifi-
sche HIV/AIDS/STI-Prävention auch insbe-
sondere an jene Migrantinnen und
Migranten, die ein besonderes HIV-Infek-
tionsrisiko haben, weil

• sie der Prostitution nachgehen,

• sie i.v. Drogen konsumieren,

• sie als Männer (auch) Sex mit Männern
haben,

• sie aus Ländern kommen, in denen HIV
weit verbreitet ist.

Dies geschieht in Hamburg wesentlich
durch personalkommunikative und aufsu-
chende Angebote sowie mit Hilfe kulturel-
ler Mediatorinnen und Mediatoren und
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler. 

Beispiele hierfür sind:

• eine aus Mitteln der BSG finanzierte
halbe Netzwerkstelle zur Koordinierung
und konzeptionellen Weiterentwicklung
der unterschiedlichen Aktivitäten in die-
sem Präventionsbereich im Struensee-
Centrum der AIDS-Hilfe Hamburg e.V.,

• der Einsatz von Multiplikatorinnen/
Multiplikatoren (MiMi) und ehrenamtli-
chen Gesundheitsbotschafterinnen/Ge-
sundheitsbotschaftern (Struensee Cen-
trum/AIDS-Hilfe Hamburg),

• die aufsuchende Arbeit in Einrichtungen
der Communities (z. B. Kirchen, Afro-
shops, Diskos, Feste etc.),

• offene Angebote, z. B. Cafe Afrika als
regelmäßiges Angebot für Afrikanerin-
nen und Afrikaner,

• eine Beratung persönlich und per Mo-
biltelefon für Menschen aus Subsahara
Afrika,

• die Fortbildung von muttersprachlichen
„AIDS-Botschaftern“,

• das (AIDS-)Theaterstück „La Vie En Ro-
se“ einer afrikanischen Theatergruppe,

• muttersprachliche Dolmetscherinnen für
sieben Sprachen im Beratungszentrum
CASA blanca (näheres siehe Kapitel
Prostitution).
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Überreichung der Zertifikate an die MiMi-Mediatorin-
nen u. Mediatoren durch Senator Dietrich Wersich, 
© Ralf Klar

All diese Angebote werden aus Mitteln der
BSG sowie dem Europäischen Flüchtlings-
fonds (EFF) gefördert. Der Arbeitskreis
„AMIGES“ (AIDS und Migration) koordi-
niert die unterschiedlichen Hamburger
Aktivitäten in diesem Bereich.

Migrantinnen und Migranten an der
HIV/AIDS/STI-Prävention beteiligen

Unumgänglich ist die aktive Einbeziehung
von Migrantinnen und Migranten in die
HIV/AIDS/STI-Prävention. Es gilt, die
strukturellen und interpersonellen Voraus-
setzungen für die Partizipation von Mi-
grantinnen/Migranten an der HIV-Präven-
tion zu verbessern und das lebensweltliche
Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen
der Zielgruppe zu fördern und zu nutzen.
Auf dem Hamburger AIDS-Kongress
wurde deutlich, dass es einer verbesserten
Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Mi-
granten in Form von Kooperationen, einer
interkulturellen Öffnung der AIDS-Hilfen,
mehr ehren- und auch hauptamtlichen
Beschäftigten mit Migrationshintergrund
und einer verbesserten Vernetzung und
Zusammenarbeit mit Vereinen, Einrichtun-
gen und Schlüsselpersonen in den Commu-
nities bedarf.

Erste Schritte in diese Richtung wurden in
Hamburg bereits unternommen. Die schwer-
punktmäßige in der HIV/AIDS/STI-Präven-
tion tätige AIDS-Hilfe Hamburg beteiligt
sich an einem Forschungsprojekt des Wissen-
schaftszentrums Berlin (WZB) mit dem Titel
„Partizipation und Kooperation in der HIV-
Prävention mit Migrantinnen und Migraten“
(PaKoMi). Das Forschungsprojekt zielt dar-
auf ab, die kooperative und partizipative
Entwicklung zielgruppenspezifischer HIV-
Prävention mit Migrantinnen und Migranten
zu untersuchen. Das vom Bundesministerium
für Gesundheit geförderte Projekt läuft vom
Oktober 2008 bis Oktober 2011. Über die
mit einem afrikanischen Kollegen besetzte
Netzwerkstelle im Struensee-Centrum der
AIDS-Hilfe Hamburg wurden bereits unter-
schiedliche Kontakte in die afrikanische
Community geknüpft und ehrenamtliche
Gesundheitsbotschafterinnen/Gesundheits-
botschafter gewonnen.

Bisherige Erfahrungen in der HIV/AIDS/
STI-Prävention für diese Zielgruppe zeigen,
dass es sinnvoll ist, diese stärker in allge-
meine Themen zur Gesundheitsförderung
einzubinden. Dabei müssen die Angebote
gut auf die speziellen Bedürfnisse der
Migrantinnen/Migranten abgestimmt wer-
den. Ungeklärt ist jedoch, wie die „speziel-
len Bedürfnisse“ dieser Zielgruppe ausse-
hen. Dies herauszufinden, setzt eine enge
Zusammenarbeit mit den jeweiligen
„Communities“ voraus.

Hamburger AIDS-Kongress „Zukunft der HIV /AIDS /
STI-Prävention in Hamburg“, 2009, © Maria Feck



4.3.6 Weibliche und männliche Prostituierte

Prostitution ist in den jeweiligen Ausprä-
gungen und Ausführungen ein kaum über-
schaubares Feld, das von hauptberuflicher
bis gelegentlicher Prostitution, von
Zwangsprostitution und Ausbeutung bis
Selbstbestimmung, von Arbeitsplätzen in
unterschiedlichsten Prostitutionsstätten bis
zum Arbeitsplatz auf der Straße reicht.

Weibliche wie männliche Prostituierte sind
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position,
sozialer Probleme und erhöhter Exposition
besonders gefährdet, sich mit HIV und an-
deren sexuell übertragbaren Krankheiten
zu infizieren. Wenn zudem kein ausreichen-
der Krankenversicherungsschutz vorliegt,
besteht die Gefahr, nicht angemessen medi-
zinisch behandelt zu werden. Damit sind
Prostituierte selbst besonders gefährdet und
können zudem auch andere gefährden.

Zahlen und Fakten

In Hamburg arbeiten nach Schätzung des
Landeskriminalamtes etwa 2.500 weibliche
und rund 130 männliche Prostituierte. Die
im “Ratschlag Prostitution” zusammenge-
schlossenen Beratungseinrichtungen gehen
von wesentlich höheren Zahlen aus. Ein
nicht unerheblicher Teil der weiblichen wie
männlichen Prostituierten hat einen
Migrationshintergrund. Im Zuge der
Osterweiterung der EU und gesteigerter
Mobilität kommen zunehmend insbesonde-
re osteuropäische Prostituierte nach
Deutschland. Sprachprobleme, ein ver-
gleichsweise schlechter Gesundheitsstatus,
geringe finanzielle Ressourcen, Wissens-
defizite in Bezug auf sexuell übertragbare
Krankheiten und Präventionsmöglichkeiten
sowie ein oftmals unzureichender Kranken-
versicherungsstatus stellen für das öffentli-
che Gesundheitssystem eine Herausforde-
rung dar. 

Aussagen über die Prävalenz in dieser
Zielgruppe können aufgrund der schlech-

ten Datenlage kaum gemacht werden. Laut
RKI wird jedoch bei weiblichen und männ-
lichen Prostituierten von einer im Vergleich
zur heterosexuellen Allgemeinbevölkerung
hohen HIV- und Syphilis-Prävalenz ausge-
gangen (Dr. U. Marcus, RKI, Hamburger
AIDS-Kongress, 10/2009).  2009 wurden
im Beratungszentrum CASA blanca 1.130
Tests auf Syphilis (jedoch nicht ausschließ-
lich bei Prostituierten) durchgeführt, davon
waren 12 (ca. 1,1%) positiv.

Zielgruppenspezifische HIV/AIDS/STI-
Prävention bei weiblichen und männlichen
Prostituierten

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sieht eine
freiwillige und anonyme Untersuchung auf
sexuell übertragbare Infektionen und die
Beratung von Prostituierten durch die
Gesundheitsämter vor. In Hamburg wird
diese Aufgabe zentral durch das Bera-
tungszentrum CASA blanca der BSG wahr-
genommen. Dieses Angebot beinhaltet auch
aufsuchende Arbeit (Streetwork), insbeson-
dere in den Stadtteilen St. Pauli und St.
Georg.

Darüber hinaus bieten unterschiedliche Be-
ratungseinrichtungen für weibliche Prosti-
tuierte Beratung und Hilfe, z. T. auch  vor
Ort, an und stellen Kondome zur Ver-
fügung. Hierzu zählen z. B. die Einrichtun-
gen Ragazza e.V. (Hilfen für drogenabhän-
gige und sich prostituierende Frauen),
Sperrgebiet (Hilfen für Minderjährige
Prostituierte mit Drogenabhängigkeit/
Suchtgefährdung), Indoors oder die
Kaffeeklappe der Mitternachtsmission St.
Pauli des Diakonischen Werkes
(Unterstützung beim Ausstieg). Diese Bera-
tungseinrichtungen werden – mit Aus-
nahme der Kaffeeklappe – von der Stadt
Hamburg finanziell gefördert. Männliche
Prostituierte und deren Kunden werden in
Hamburg vorwiegend vom Basis-Projekt
des Vereins Basis & Woge e.V. in dessen
Anlaufstelle in St. Georg sowie durch auf-
suchende Arbeit beraten und betreut.
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Zu diesem Zweck fördert die BSG das
Basis-Projekt in 2010 mit ca. 246.000,- c.

Wie kann die HIV/AIDS/STI-Prävention
bei Prostituierten verbessert werden?

Einigkeit bestand auf dem Hamburger AIDS-
Kongress darüber, dass das Hamburger
Hilfesystem für weibliche und männliche
Prostituierte sowohl im Hinblick auf die
Differenzierung des Beratungs- und Behand-
lungsangebotes als auch im Hinblick auf die
bestehenden Netzwerke gut aufgestellt und
ausreichend ist.

Es bestehen auch Angebote zur Sprach- und
Kulturkompetenz, um Prostituierte mit Mi-
grationshintergrund zu erreichen. Auch das
Basis-Projekt für junge Stricher beschäftigt
einen kulturellen Mediator, insbesondere für
Stricher bulgarischer Herkunft. In der
‚Arbeitsgruppe Prostitution‘ auf dem Ham-
burger AIDS-Kongress bestand Konsens dar-
über, dass auch für diese Zielgruppe partizi-
pative Präventionsansätze zu fördern sind,
Hamburg insgesamt aber über ein gutes
Hilfsangebot verfügt. Erfahrungen zeigen,
dass das Schutzverhalten der Prostituierten
weitgehend abhängig ist vom Grad ihrer
Professionalisierung.

Das Thema Prostitution wurde in
Hamburg im Rahmen des Runden Tisches
„Sexuelle Dienstleistungen“ unter Berück-
sichtigung unterschiedlichster Aspekte dis-
kutiert. Der Runde Tisch hat im Juni 2010
einen Bericht über die Ergebnisse seiner
Arbeit vorgelegt. Beteiligt waren hieran alle
betroffenen Fachbehörden, die Bezirks-
ämter und Beratungseinrichtungen aus dem
Prostitutionsbereich. Es wurden Empfeh-
lungen ausgesprochen, die zum einen mög-
liche kriminelle Einflüsse/Aktivitäten im
Prostitutionsmilieu erschweren bzw. ver-
hindern und zum anderen Prostituierte
gezielt stärken sollen. Der Bericht ist als
Download erhältlich unter:
www.hamburg.de/gesundheitsfoerderung

© Manfred Stern

Analphabetinnen und Analphabeten besser
erreichen

Als noch nicht ausreichend wurden auf dem
AIDS-Kongress die Angebote für schwer
erreichbare Zielgruppen wie Analphabe-
tinnen und Analphabeten beschrieben, die
im Zuge der EU-Osterweiterung in zuneh-
mender Zahl nach Hamburg kommen und
hier im Bereich der Prostitution tätig sind.
Häufig verfügen gerade diese Menschen
über keinen ausreichenden Zugang zur
Gesundheitsversorgung. Wissen und Mög-
lichkeiten geeignete Schutzstrategien vor HIV
/ STI umzusetzen, sind in dieser Gruppe nur
schwach ausgebildet. Hier bedarf es mehr
zielgruppenspezifischer Information und
Beratung. Ein auf dem Kongress vorgestell-
tes Projekt für Analphabetinnen soll auch in
Hamburg realisiert werden. Ziel dieses Pro-
jektes ist es, Analphabetinnen und Analpha-
beten aus dem Bereich der Prostitution den
Zugang zu Informationen über Schutzmög-
lichkeiten und zu Beratungs- und Hilfsange-
boten zu verbessern. Dazu ist die Erstellung
entsprechender Medien wie eine CD oder
eine Datei zur Überspielung auf das Handy
in Planung.



Zielgruppe: Freier, Wirte, Bordellbesitzer

Ebenfalls sollte die HIV/AIDS/STI-Präven-
tion nicht nur auf die Prostituierten, son-
dern auch auf deren Umfeld wie Freier,
Wirte, Bordellbesitzer ausgedehnt werden.
Hier muss vor allem die Aufklärung bei den
Freiern intensiviert werden. Freiersein gilt
jedoch immer noch als Tabu und erschwert
damit die Zugänglichkeit zu dieser Ziel-
gruppe. Konzepte zur Freieraufklärung
müssen der Heterogenität der Zielgruppe
Rechnung tragen. Hier können die positi-
ven Erfahrungen anderer Städte, wie das
auf dem Hamburger AIDS-Kongress vorge-
stellte „Freier-Projekt“ der AIDS-Hilfe
Zürich genutzt werden. Dazu gehören z. B.
die Ansprache von Freiern über geeignete
Infomaterialien und das Internet. Gleich-
zeitig ist zu prüfen, ob die Beratungs-
einrichtungen für Prostituierte auch geeig-
net sind, deren Kunden im Sinne der
Prävention anzusprechen.

© Manfred Stern

4.3.7 Menschen, die i.v. Drogen konsumieren

Hamburg verfügt über ein differenziertes
Sucht- und Drogenhilfesystem. Dieses bie-
tet sowohl zahlreiche medizinische und psy-
chotherapeutische Behandlungsangebote
als auch suchtmittelübergreifende Beratung
und Betreuung für spezifische Zielgruppen
und spezielle Problemlagen. Über die
Hamburger Basisdatendokumentation
(Bado), an der sich alle ambulanten Bera-
tungsstellen des Hamburger Suchthilfe-
systems beteiligen, wurden im Jahr 2008
insgesamt 12.302 Klientinnen und Klienten
erreicht.

Zahlen und Fakten

Die Zahl der gemeldeten HIV-Neudiagno-
sen bei i.v. Drogenabhängigen (IVD) ist in
Hamburg in den vergangenen Jahren
zurückgegangen. Während im Jahr 2006
der Anteil an allen gemeldeten Neudiagno-
sen für Hamburg noch 5,2% betrug, lag er
in 2009 mit 3 HIV-Neudiagnosen nur noch
bei 1,4% (RKI, SurvStat@RKI, 1.1.2011).
Die Ursachen hierfür sind vermutlich auf
unterschiedliche Maßnahmen zurückzufüh-
ren. Zu diesen Maßnahmen gehören insbe-
sondere die Substitutionsbehandlung,
Spritzentausch (Safer use) und medizinisch
überwachte Drogenkonsumräume. Aber
auch ein verändertes Drogenkonsumver-
halten hat die Zahl der HIV-Neudiagnosen
verringert. Auch bundesweit geht die Zahl
der HIV-Neudiagosen bei IVD seit dem
Jahr 2006 zurück. Allerdings wurde in
2008 bei den HIV-Neudiagosen mit einem
Infektionsrisiko IVD, bei denen als Her-
kunftsregion Osteuropa angegeben wird,
mit 22% ein bisheriger Spitzenwert erreicht
(RKI, Epidemiologisches Bulletin, Mai
2009).

Überlebenshilfe und Gesundheitsschutz für
Drogenabhängige

Im Bereich der niedrigschwelligen Ange-
bote mit dem Schwerpunkt der Überlebens-
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hilfen verfügt Hamburg über fünf
Suchtberatungsstellen mit integrierten
Drogenkonsumräumen. Dort können mit-
gebrachte Drogen unter hygienischen
Bedingungen und ärztlicher Aufsicht kon-
sumiert werden. Die Konsumformen haben
sich in den letzten Jahren verändert und
neben dem intravenösen Drogenkonsum
werden zunehmend Drogen in nasaler
Form oder durch Rauchen konsumiert.

Zwei dieser niedrigschwelligen Einrichtun-
gen, „Drob Inn“ (Träger Jugendhilfe e.V.)
und „Ragazza“ (Träger Ragazza e.V.), bie-
ten auch Öffnungszeiten in der Nacht. Die
Einrichtung Ragazza, im Stadtteil St.
Georg, richtet sich ausschließlich an sich
prostituierende, drogenabhängige Frauen.
Alle Einrichtungen mit Konsumraumange-
boten arbeiten in enger Verbindung mit den
Beratungsangeboten des jeweiligen Trägers
und mit gesundheitsförderlichen, ausstiegs-
orientierten Hilfeangeboten.

Die Einrichtung von Beratungsstellen mit
Drogenkonsumräumen hat in Hamburg,
ähnlich wie in anderen Bundesländern,
maßgeblich dazu beigetragen, das Überle-
ben und den Gesundheitsschutz von Ab-
hängigen zu unterstützen. Sofortige Hilfe
bei lebensgefährlichen Überdosierungen
oder anderen Notfällen im Konsumraum
haben die Zahl der Drogentoten in den letz-
ten Jahren vergleichsmäßig niedrig gehal-
ten. In Verbindung mit Qualitätsstandards
werden insbesondere in den niedrigschwel-
ligen Einrichtungen des Suchthilfesystems
die Schwerpunkte auf „Safer use“, Bera-
tung und Spritzentausch gelegt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Drogenhilfeeinrichtungen werden über
Fortbildungen zu den Themen Gesund-
heitsförderung und Notfallmanagement in
Konsumräumen sowie zu den Themen
„Safer use“ und Erste Hilfe weitergebildet.
Ein besonderes Augenmerk wird auch auf
die Beratung über Präventions- und
Behandlungsmöglichkeiten im Bereich

Hepatitis C gelegt. Knapp die Hälfte (48%)
aller über die Hamburger Basisdaten-
dokumentation (Bado) erfassten Konsu-
mentinnen und Konsumenten von Opiaten
gaben 2008 bei gesundheitlichen Proble-
men Hepatitis C an. HIV gaben bei dieser
Personengruppe in der Bado im selben Jahr
6% als gesundheitliches Problem an.

4.3.8 Menschen im Strafvollzug

Bundesweit wird davon ausgegangen, dass
ca. ein Drittel der Menschen im
Strafvollzug drogengefährdet oder -abhän-
gig ist. Ein erheblicher Anteil von ihnen
verfügt über Erfahrungen mit einem intra-
venösen Drogenkonsum. Gefängnisinsas-
sen weisen dadurch, aber auch aufgrund
eines insgesamt eher wenig gesundheitsbe-
wussten Lebensstils, eine gegenüber der
sonstigen Bevölkerung erhöhte HIV-
Prävalenz auf. 

In Hamburg befinden sich derzeit ca. 2.000
Menschen im Strafvollzug, bei ca. 1%
wurde eine HIV-Infektion nachgewiesen.
Alle „Neuaufnahmen“ werden mit schriftli-
chem Informationsmaterial und im persön-
lichen Gespräch über Infektionsrisiken und
gesundheitsförderndes Verhalten unterrich-
tet. Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens
kann mit Einwilligung der oder des
Gefangenen eine Untersuchung auf eine
HIV-Infektion durchgeführt werden. Wenn
erstmals eine HIV-Infektion nachgewiesen
wird, erfolgt eine Aufklärung über das
Ergebnis erst, wenn der Befund in einer
Kontrolluntersuchung bestätigt wurde. In
einem ärztlichen Gespräch wird die
Patientin/der Patient dann über den Be-
fund und das weitere Vorgehen aufgeklärt.

Für HIV-infizierte Gefangene ohne Krank-
heitsanzeichen gibt es grundsätzlich keine
Sonderregelungen. Sie können sich im
Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Ge-
sundheitsversorgung sowie der psychologi-
schen und sozialen Hilfen an die in den
Vollzugsanstalten tätigen psychologischen



und medizinischen Fachkräfte wenden.
Eine Infektion mit HIV erfordert grund-
sätzlich auch keine spezielle Entlassungs-
vorbereitung; die bei einer AIDS-Erkran-
kung erforderlichen Maßnahmen richten
sich nach den Erfordernissen des Einzel-
falls.

Sofern notwendig, werden Gefangene mit
einer HIV-Infektion psychologisch betreut.
Darüber hinaus bietet das Struensee-
Centrum der AIDS-Hilfe Hamburg in der
Untersuchungshaftanstalt seit 1986 eine
offene Gesprächsgruppe für HIV-infizierte
Männer an. Bei Bedarf wird auch für be-
troffene Frauen eine Gesprächsgruppe an-
geboten. Auf Anfrage werden Ratsuchende
vom Struensee-Centrum in den jeweiligen
Anstalten zu Einzelgesprächen aufgesucht.
Die Arbeit der AIDS-Hilfe in den Vollzugs-
anstalten wird über Zuwendungen der BSG
finanziert. 

Die medizinische Behandlung wird durch
die Anstaltsärztinnen und -ärzte in enger
Abstimmung mit der Bernhardt-Nocht-
Klinik für Tropenmedizin des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
durchgeführt. Des Weiteren hält eine Ärz-
tin des UKE vierzehntägig eine Sprech-
stunde für HIV-Infizierte oder an AIDS
erkrankte Insassen in der Untersuchungs-
haftanstalt ab. Die Behandlung erfolgt
nach den außerhalb des Justizvollzuges
üblichen Standards und schließt die
Anwendung antiretroviraler Therapeutika
als Kombinationstherapie ein. Dazu gehört
die Behandlung HIV-positiver Gefangener
ohne Krankheitsanzeichen mit dem Ziel,
die körpereigene Abwehr der Betroffenen
zu stärken.

Eine Erstberatung für Betroffene mit
anschließender Überleitung an das Struen-
see-Centrum kann auch über die in den

Vollzugsanstalten Billwerder, Fuhlsbüttel
und Hahnöfersand sowie in der Unter-
suchungshaftanstalt tätige externe Sucht-
beratung erfolgen. Das Struensee-Centrum
bietet in den Hamburger Haftanstalten
sowie in der Frauenabteilung und dem
Vollzugskrankenhaus in der Untersu-
chungshaftanstalt Beratungen im Rahmen
von Einzelgesprächen sowie die Begleitung
von Betroffenen durch längerfristige
Kontakte an.

Zur Infektionsprophylaxe wird auch in den
Hamburger Justizvollzugsanstalten ein dif-
ferenziertes Sucht- und Drogenhilfesystem
vorgehalten, das mit dem Hilfesystem in
Freiheit eng vernetzt ist. Dazu gehören
Entzugsbehandlungen, Abstinenzunterstüt-
zung, Rückfallprävention, Suchtberatung
sowie die Therapievorbereitung und The-
rapievermittlung. Für die Infektionspro-
phylaxe ist insbesondere die Substitutions-
behandlung von Bedeutung, die in allen
Anstalten für männliche und weibliche
Gefangene durchgeführt wird.

Die Hamburger Justizvollzugsanstalten
wurden 2009 von der Deutschen AIDS-
Hilfe e.V. mit einer Präventionsurkunde
ausgezeichnet. Darin ist festgelegt, welche
Mindeststandards der Infektionsprophyla-
xe angeboten werden müssen. Hierzu zäh-
len Laboruntersuchungen im Rahmen der
Zugangsuntersuchung auf Hepatitis A, B
und C, der HIV-Test und ggf. die Untersu-
chung der Leberwerte sowie eine qualifizier-
te Testberatung. Ferner ein gutes und ausrei-
chendes Substitutionsangebot gemäß der
bestehenden Richtlinien der Ärztekammer,
Informationsmaterialien zur HIV- und
Hepatitis-Infektion und die niedrigschwelli-
ge Vergabe von Kondomen. Um diesen
Standard aufrechtzuerhalten, bietet das
Hamburger Institut Drogen und AIDS
(HIDA) regelmäßig Fortbildungsmaßnah-
men in den Hamburger Haftanstalten an.
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5. Die Bedeutungen des HIV-

Tests für die Prävention

Seitdem eine wirksame HIV-Kombinati-
onstherapie zur Verfügung steht, hat der
HIV-Antikörpertest sowohl für die Primär-
wie auch Sekundärprävention eine neue
Bedeutung erhalten. Menschen mit einer
HIV-Infektion kann eine wirksame The-
rapie angeboten und eine AIDS-Erkran-
kung in den meisten Fällen verhindert wer-
den. Voraussetzung für den Behandlungs-
beginn bei einer HIV-Infektion ist jedoch
ein bestätigter positiver HIV-Test. Häufig
wird die HIV-Infektion aber erst dann fest-
gestellt, wenn der Grenzwert von 350 CD4-
Zellen/μl bereits unterschritten ist oder
schon HIV-assoziierte Krankheitssympto-
me vorliegen. So werden nach Aussage des
RKI ca. 30-50% der HIV-Infizierten zu spät
erkannt (RKI, Epidemiologisches Bulletin
Nr. 48, 30.11.2009).

Insbesondere bei einem überdurchschnitt-
lich hohen Anteil von Migrantinnen und
Migranten aus Hochprävalenzländern und
bei Menschen mit heterosexuellem Übertra-
gungsrisiko erfolgt die HIV-Diagnose oft
erst dann, wenn bereits AIDS-definierende
Symptome aufgetreten sind. Absolut gese-
hen bleiben jedoch Männer mit gleichge-
schlechtlichen Sexualkontakten auch bei
den „Spätdiagnosen“ die zahlenmäßig
größte Gruppe (Expertenworkshop des
Gemeinsamen wissenschaftlichen Beirats
des BMG und der Deutschen AIDS-
Gesellschaft, 10/2009).

Neben dem sekundärpräventiven Nutzen
des HIV-Tests hat dieser auch eine zuneh-
mend primärpräventive Bedeutung. So
wird ein negatives Testergebnis häufig von
Paaren genutzt, um innerhalb ihrer
Partnerschaft auf das Kondom verzichten
zu können. Zudem wird spätestens seit den
Empfehlungen der Eidgenössischen Kom-
mission für AIDS-Fragen (EKAF) von 2008
die Frage diskutiert, ob wirksam antiretro-
viral behandelte Menschen unter ärztlicher 

Kontrolle bei einer Viruslast unter der
Nachweisgrenze und nicht vorhandenen
anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
(STD) als nichtinfektiös gelten müssen.

Aus der Präventionsberatung im schwulen
Infoladen Hein & Fiete ist jedoch bekannt,
dass die überwiegende Mehrzahl schwuler
und bisexueller Männer sich nicht auf die
so genannte Viruslastmethode (ungeschütz-
ter Sex bei einer Viruslast unter der
Nachweisgrenze) verlassen, sondern nach
wie vor Safer Sex als Schutzstrategie den
höchsten Stellenwert hat. Auch die Wieder-
holungsbefragung des Wissenschaftszen-
trums Berlins (WZB) bei über 8.000 MSM
zeigt, dass sich 90% der befragten MSM
2007 noch sehr skeptisch zur Nichtinfek-
tiosität von antiretroviral behandelten
Positiven äußerten (Michael Bochow, Axel
J. Schmidt/Stefanie Grote, Schwule Män-
ner und AIDS: Lebensstile, Szene, Sex
2007. Eine Befragung im Auftrag der
BZgA).

Die bisherige Testpraxis in Deutschland be-
ruht überwiegend auf klienteninitiierter
Testung, die in der Regel in Gesundheits-
ämtern, Aidshilfen und Arztpraxen nach
einer individuellen Beratung durchgeführt
wird. In Hamburg wird der HIV-Test vor
allem im Beratungszentrum CASA blanca
(3.310 HIV-Tests im Jahr 2010), im schwu-
len Infoladen Hein & Fiete (siehe Kapitel
5.1), in der AIDS-Hilfe Hamburg sowie bei
niedergelassenen Ärztinnen/Ärzten angebo-
ten. In den letzten Jahren wurden zudem die
HIV-Testangebote im Rahmen der
Schwangerschaftsvorsorge und durch ziel-
gruppenspezifische Kampagnen bei MSM
ausgebaut und verbessert. Zu den Standards
für die Durchführung eines HIV-Tests gehö-
ren Freiwilligkeit, Vertraulichkeit,
Anonymität und eine Testberatung vor und
nach dem Test. Die Hamburger Testpraxis
orientiert sich an den Empfehlungen des
vom Bundesministerium für Gesundheit am
22.10.2009 in Hannover durchgeführten
Expertenworkshops zur HIV-Testung.
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5.1 Niedrigschwellige HIV-Testangebote

Insbesondere in den Hauptbetroffenengrup-
pen sollte der HIV-Test niedrigschwellig und
szenenah angeboten und ggf. um die
Diagnostik auf weitere STIs ergänzt werden.
Gleichzeitig kann der HIV-Test hervorra-
gend genutzt werden, um im Rahmen einer
Präventionsberatung über die Risiken und
Schutzmöglichkeiten von HIV und STIs auf-
zuklären und Verhaltensänderungen zu
bewirken. Nach Aussage der WZB-Studie
hat etwa jeder Dritte der schwulen Männer
in Paarbeziehungen keine Kenntnis über den
eigenen Serostatus bzw. den des Partners,
z.B. auch, weil das letzte Testergebnis längst
nicht mehr aktuell ist. Daher macht es Sinn,
auch MSM in festen Partnerschaften noch
stärker zur Durchführung eines HIV-Tests zu
ermutigen. Serosorting bei negativ Geteste-
ten macht jedoch nur dann Sinn, wenn
außerhalb der festen Beziehung konsequent
Safer Sex praktiziert wird. 

In der Zielgruppe MSM wird in Hamburg
der HIV-Test bereits durch die Deutsche
AIDS-Hilfe (DAH) im Rahmen der
IWWIT-Kampagne sowie durch eine jährli-
che von der BSG finanzierte Testkampagne
des schwulen Infoladens Hein & Fiete
beworben. Ein vergleichbares Modell für
andere Zielgruppen wie Migrantinnen und
Migranten aus Hochprävalenzländern gibt
es derzeit noch nicht und ist auch weit
schwieriger umzusetzen.

HIV-Test und Präventionsberatung im
schwulen Infoladen Hein & Fiete

Seit dem Jahr 2004 wird im schwulen Info-
laden Hein & Fiete der HIV-Test angeboten.
Dies geschieht im Rahmen einer gelungenen
Kooperation zwischen dem Beratungszen-
trum CASA blanca und dem Projekt Hein
& Fiete. Die medizinische Beratung und
Testdurchführung erfolgt durch eine Ärz-
tin/einen Arzt von CASA blanca. Die dazu
gehörende Präventionsberatung wird von
einem Mitarbeiter von Hein & Fiete durch-
geführt. Mittlerweile wurde das Angebot
um weitere Untersuchungen auf andere
sexuell übertragbare Krankheiten wie z. B.
Syphilis und Hepatitis ausgeweitet. Für das
Jahr 2011 ist geplant, das Angebot zusätz-
lich um Untersuchungen auf Chlamydien
und Gonokokken (Tripper) zu erweitern.
Die Zahl der angebotenen HIV-Testsprech-
stunden wurde aufgrund der hohen
Nachfrage von 40 Sprechstunden im Jahr
2004 auf 103 im Jahr 2010 erhöht. 2004
wurden im Rahmen dieser Sprechzeiten 93
HIV-Tests durchgeführt. Im Jahr 2010
waren es bereits 638. Etwa 90% der auf
HIV Getesteten haben auch einen Syphilis-
Test durchführen lassen.

Vor und nach den in 2010 erfolgten Tests
wurden 1.344 Präventionsberatungen
durchgeführt. Etwa jeder Dritte der im
Rahmen der HIV-Testberatung befragten
Nutzer dieses Angebotes war im Alter von
18 bis 29 Jahren und ein weiteres Drittel
zwischen 30 bis 39 Jahre alt. Das Testange-
bot erreicht sowohl MSM, die in festen und
offenen Beziehungen leben, als auch MSM,
die nicht mit einem festen Partner zusam-
men sind. MSM mit Migrationshinter-
grund werden jedoch noch nicht ausrei-
chend erreicht (Statistische Untersuchung
der Daten, die im Rahmen der „HIV-
Testberatung“ bei Hein & Fiete vom
13.04.2009 bis zum 02.03.2010 erhobenen
wurden). Um dies zu ändern, bemüht sich
das Projekt zunehmend um ehrenamtliche
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.
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6. Leben mit HIV/AIDS in Hamburg

Die ambulante medizinische Versorgung
von Menschen mit HIV und AIDS wird in
Hamburg wesentlich von den HIV-Schwer-
punktpraxen und  der HIV-Ambulanz im
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
(UKE) sichergestellt. Darüber hinaus steht
Betroffenen eine ärztliche Beratung im
Struensee-Centrum der AIDS-Hilfe Ham-
burg sowie im Beratungszentrum CASA
blanca zur Verfügung. 

Trotz verbesserter Therapiemöglichkeiten
bringt das Leben mit HIV/AIDS häufig
Sorgen, Unsicherheiten und Probleme mit
sich. Davon ist nicht selten auch das sozia-
le Umfeld, wie die Lebenspartnerin/der
Lebenspartner, die Familie, Freunde und
Verwandte betroffen. Hinzu kommen kör-
perliche Belastungen durch die Erkrankung
oder Nebenwirkungen der antiretroviralen
Therapie. Eine gute psychosoziale Beratung
und Begleitung der Betroffenen und ihrer
Angehörigen ist daher unerlässlich.

Die zentrale Einrichtung in diesem Bereich
der Sekundärprävention ist das Struensee-
Centrum der AIDS-Hilfe Hamburg e.V. Es
ist für die Betroffenen Anlaufstelle und
Lotse durch das Hamburger AIDS-Hilfe-
system und verfolgt das Ziel, die persönli-
chen und strukturellen Lebensbedingungen
von HIV-positiven Menschen zu verbes-
sern. Im Struensee-Centrum erhalten
Menschen mit HIV und AIDS sowie deren
Angehörige und Freunde Beratung, Betreu-
ung und Begleitung. Dies umfasst sowohl
medizinische, psychologische als auch sozi-
alpädagogische Beratung und Hilfe. Diese
Hilfe kann z. B. ebenso Fragen zur antire-
troviralen Therapie umfassen, wie die psy-
chische Verarbeitung eines positiven HIV-
Tests oder Hilfen bei der Wiedereinglie-
derung ins Arbeitsleben. Das Struensee-
Centrum fördert darüber hinaus in ver-
schiedenen Selbsthilfegruppen den
Erfahrungsaustausch der Betroffenen
untereinander. Hier haben die Betroffenen

die Möglichkeit sich zusammen zu schlie-
ßen, Erfahrungen auszutauschen und sich
gegenseitig zu stützen. Das Struensee-
Centrum der AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
erhielt im Jahr 2010 von der BSG eine
Zuwendung in Höhe von über 512.000,- c. 

Senatsempfang zum Welt-AIDS-Tag 2010, © Ralf Klar

Ferner steht Betroffenen das Angebot der
Aidsseelsorge des ev.-luth. Kirchenkreises
Hamburg zur Verfügung. Dies beinhaltet
Gespräche und Beratung, Gruppenaktivi-
täten, Haus- und Krankenbesuche, Sterbe-
und Trauerbegleitung, gottesdienstliche
Angebote sowie Aktivitäten im Bereich der
Information und Prävention zu HIV/AIDS.

Darüber hinaus bietet Hamburg Leucht-
feuer im Rahmen der Eingliederungshilfe
nach SGB XII psychosoziale Betreuung für
Menschen mit HIV und AIDS an, mit ei-
nem Umfang von derzeit 9.000 Betreu-
ungsstunden im Jahr. Das Ziel aller Ein-
richtungen von Hamburg Leuchtfeuer ist
es, durch bedarfsorientierte Angebote die
Lebensqualität von Menschen mit HIV/
AIDS zu verbessern und ihnen ein men-
schenwürdiges und selbstbestimmtes Leben
mit HIV und AIDS zu ermöglichen.

Die Unterstützung von HIV-betroffenen
Kindern und Familien in Hamburg ist die
Aufgabe des von der BSG im Jahr 2010 mit
über 108.000,- c geförderten Projektes
‚Kinder und AIDS‘ der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz Hamburg e.V. (ajs).
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Das Projekt bietet darüber hinaus auch
Beratung und Begleitung für HIV-positive
bzw. an AIDS erkrankte Jugendliche an. 

Im Rahmen der Einzelhilfe unterstützt zu-
dem die Michael Stich-Stiftung Familien
mit HIV-infizierten Kindern in vielfältiger
Weise. So finanziert die Stiftung z. B. Grup-
pen- und Familienreisen sowie Ausflüge,

um den Familien, insbesondere den Kin-
dern, eine unbeschwerte und schöne Zeit zu
ermöglichen. 

Medizinisch werden die Kinder überwiegend
in der u. a. von der Michael Stich-Stiftung
finanziell unterstützten Immundefekt-Sprech-
stunde der Kinderklinik des Universitäts-
krankenhauses Eppendorf (UKE) behandelt.



7. Bilanz und Perspektiven

Ausgehend von der in dem vorliegenden
Bericht durchgeführten Bestandsaufnahme
der Hamburger HIV/AIDS/STI-Prävention
sowie den Ergebnissen des Hamburger
AIDS-Kongresses kann bilanziert werden:
Die HIV/AIDS/STI-Prävention der vergan-
genen Jahre war in Hamburg erfolgreich.
Dies ist das Ergebnis des in Kapitel 3 darge-
stellten Konzeptes einer gesellschaftlichen
Lernstrategie, die folgende Leitlinien bein-
haltet:

• Kernbotschaft: Schutz durch Kondome in
Risikosituation,

• Selbst- und Partnerverantwortung,

• Anonymität und Freiwilligkeit,

• Einbezug von Selbsthilfe und Partizipa-
tion,

• Arbeitsteilung zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Einrichtungen,

• Prävention auf wissenschaftlicher Grund-
lage.

Voraussetzung hierfür war und ist ein aus
Mitteln der Sozialversicherung und mit öf-
fentlichen Mitteln und Spenden gefördertes
gut funktionierendes und differenziertes
Hilfesystems in Hamburg, welches sich un-
ter Einbeziehung ehrenamtlicher Ressour-
cen und bürgerschaftlichen Engagements
an die verschiedenen Zielgruppen richtet.
Dieses Hilfesystem wirkt auf den drei Ebe-
nen der Primär-, Sekundär- und Tertiärprä-
vention (Befähigung zum Eigenschutz vor
einer HIV-Infektion und Partnerverant-
wortung, Leben mit dem Virus und eine
gute medizinische und psychosoziale Ver-
sorgung im Leben mit AIDS).

Hamburger AIDS-Kongress „Zukunft der HIV/AIDS/STI-
Prävention in Hamburg“, 2009, © Maria Feck

Auch wenn sich eine HIV-Infektion heute
von einer tödlichen Bedrohung zu einer be-
handelbaren, jedoch nicht heilbaren chro-
nischen Krankheit entwickelt hat und die
Lebenserwartung und Lebensqualität der
Betroffenen erheblich verbessert werden
konnte, steht die HIV/AIDS/STI-Präven-
tion auch in Hamburg dennoch vor neuen
Herausforderungen.

Konzept der gesellschaftlichen Lernstrategie
fortlaufend anpassen

Das erfolgreiche Konzept der gesellschaftli-
chen Lernstrategie muss fortlaufend den
aktuellen Erfordernissen angepasst werden
und beinhaltet damit für die Zukunft eine
Reihe von Herausforderungen für das
Hamburger HIV/AIDS-Hilfesystem. Hier
sind vor allem Folgende zu nennen:

• Die Primärprävention muss auch in Zu-
kunft höchste Priorität behalten. Das
oberste Ziel bleibt, die Zahl der Neuin-
fektionen weiter zu senken. Die Präventi-
onsbotschaften wie „Kondome schüzen“
und „Safer Sex“ bzw. „Safer Use“ bleiben
auch weiterhin gültig. Trotzdem müssen
andere, von den Betroffenen praktizierte
Risikominderungsstrategien wie die „Vi-
ruslast-Methode“, Serosorting etc. aufge-
griffen und thematisiert werden. Dazu
ist die persönliche Beratung am besten
geeignet.

38



39

In der Gruppe MSM waren in den ver-
gangenen Jahren die höchsten Steigerun-
gen bei den HIV-Neudiagnosen und Sy-
philis-Erkrankungen zu verzeichnen.
Diese Zielgruppe hat damit auch
zukünftig in der HIV/AIDS/STI-Präven-
tion eine hohe Priorität. Hier muss
besonders geprüft werden, ob die nach-
wachsende Generation junger schwuler
Männer mit den derzeitigen Präven-
tionsstrategien ausreichend und wir-
kungsvoll erreicht wird.

Andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten müssen auch weiterhin ein wichtiger
Bestandteil der Prävention bleiben. So
ist geplant, die diagnostischen Angebote
in der HIV-Testsprechstunde bei Hein &
Fiete auf weitere STIs wie Chlamydien
und Gonokokken zu erweitern. Die
HIV/AIDS/STI-Prävention muss das
Thema ‚sexuelle Gesundheit‘ stärker in
den Mittelpunkt stellen und mehr zum
Bestandteil von allgemeiner Gesund-
heitsförderung werden.

Es muss auch weiterhin nach geeigneten
Zugängen und einer verbesserten An-
sprache, insbesondere für schwer er-
reichbare Zielgruppen wie Menschen
mit Migrationshintergrund und bil-
dungsferne Schichten, gesucht werden.
Dazu sind vermehrt partizipative, kreati-
ve und aufsuchende Ansätze zu nutzen.
Gerade in der Präventionsarbeit mit
Migrantinnen und Migranten ist neben
der Herkunft und dem kulturellen
Hintergrund auch die Lebenslage der
Zielgruppe zu beachten. Dies bedeutet
unter anderem, Menschen aus diesen
Zielgruppen als ehren- oder hauptamtli-
che Mitarbeiterin/Mitarbeiter für die
HIV/AIDS/STI-Prävention zu gewinnen
und ihr Wissen über die jeweiligen
Lebenswelten zu nutzen. Die in 2011 zu
erwartenden ersten Ergebnisse aus der
PaKoMi-Studie des WZB in Zusammen-

arbeit mit der AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
werden hierzu wichtige Impulse liefern.
Selbsthilfe muss auch weiter in dieser
Zielgruppe unterstützt und gefördert
werden.

Der Stellenwert der medizinischen Prä-
vention ist gestiegen, da eine wirksame
HIV-Therapie die Viruslast bis unter die
Nachweisgrenze senken kann. Eine nied-
rige Viruslast senkt die Gefahr der Über-
tragung von HIV und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Primärprävention.
Auch wenn die medizinische Prävention
die Notwendigkeit und Priorität der
sozialen Prävention schon mangels
Reichweite nicht ersetzen kann, so rük-
ken soziale und medizinische Prävention
doch näher aneinander und überschnei-
den sich zum Teil. Dies erfordert eine
noch engere Kooperation und Vernet-
zung zwischen den behandelnden Ärz-
tinnen/Ärzten und den in der AIDS-
Prävention tätigen Akteurinnen/Akteu-
ren.

Die wichtigste sekundärpräventive Auf-
gabe ist die Senkung der Zahl der AIDS-
Neuerkrankungen. Dies bedeutet, gerade
Menschen aus den hauptsächlich betroffe-
nen Gruppen noch stärker zur Durch-
führung eines HIV-Tests zu motivieren.
Die auch weiterhin sehr hohe Nachfrage
in der HIV-Testsprechstunde im Projekt
Hein & Fiete zeigt, dass mit einem ziel-
gruppenspezifischen Angebot, begleitet
durch gezielte Testkampagnen, gute
Erfolge erzielt werden können. Dieses
Beispiel muss auf seine Übertragbarkeit
für andere Hauptbetroffenengruppen
geprüft werden. Dies ist jedoch umso
leichter zu realisieren, je besser es gelingt,
Diskriminierung und Stigmatisierung von
Menschen mit HIV und AIDS weiter
abzubauen. Öffentliche Vorverurteilungen
und Schuldzuweisungen sind in diesem
Zusammenhang nicht hilfreich.

•

•

•

•

•



Die Förderung und Unterstützung bür-
gerschaftlichen Engagements ist für die
gesamte HIV/AIDS/STI-Prävention wei-
terhin eine wichtige Aufgabe. Auf das
Engagement freiwillig engagierter Helfe-
rinnen und Helfer sowie auf die finan-
zielle Unterstützung der verschiedenen
Einrichtungen und Projekte wie das
Struensee-Centrum der AIDS-Hilfe Ham-
burg e.V., Hein & Fiete etc. kann in die-
sem Themenfeld auch zukünftig nicht
verzichtet werden. Gerade jene Ziel-
gruppen, die bisher nur schwer erreicht
wurden, wie bildungsferne MSM oder
Migrantinnen und Migranten aus
Hochprävalenzländern, werden mittels
freiwilliger Helferinnen und Helfer aus
diesen Zielgruppen besser angesprochen.
Diese müssen gefördert und bei ihrem
Engagement unterstützt werden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Prä-
vention ist, dass mit den vorhandenen
Ressourcen die größtmögliche Wirkung
erzielt wird. Daher gilt es, gemeinsam
mit allen an der Prävention beteiligten
Einrichtungen und Personen immer wie-
der neu zu hinterfragen, mit welchen
Maßnahmen und Aktivitäten die oben

genannten Ziele bestmöglich erreicht
werden können. Die BSG wird hierzu
gemeinsam mit mehreren aus Zuwen-
dungsmitteln finanzierten Trägern in der
HIV/AIDS/STI-Prävention Kriterien zur 
Überprüfung der Wirksamkeit von Prä-
ventionsaktivitäten entwickeln.

© René Gratzki

Der Hamburger AIDS-Kongress hat gezeigt,
dass es sich lohnt, die fachliche Diskussion
über das richtige Vorgehen im Kampf gegen
HIV/AIDS zu führen. Daher sollte diese
Diskussion sowohl im Rahmen des Ham-
burger Arbeitskreises AIDS als auch in re-
gelmäßigen Fachtagungen unter Einbezie-
hung aller Beteiligten fortgeführt werden.
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Glossar

AIDS
Abkürzung für „Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome“. Auf Deutsch: Erworbe-
nes Immunschwäche-Syndrom.

ART
Abkürzung für „Antiretroviral Therapy“.
Medikamentöse Behandlung mit mehreren
(meist drei) Arzneimitteln, die die Virus-
vermehrung hemmen.

Epidemiologie
Wissenschaftliche Fachrichtung, die sich
mit Ursachen, Häufigkeit und Ausbreitung
von Erkrankungen sowie deren Risikofak-
toren und (sozioökonomischen oder indivi-
duellen) Folgen befasst. Aufgaben der
Infektionsepidemiologie, die sich mit über-
tragbaren Krankheiten befasst, sind u. a.
das Erkennen von Krankheitsausbrüchen,
die Beschreibung von Prävalenz und In-
zidenz, Identifikation von Risikofaktoren
sowie der Infektionsschutz.

HAART
Abkürzung für „highly active antiretroviral
therapy“. Auf Deutsch: Hochwirksame
anti-retrovirale Therapie. Bezeichnung für
anti-retrovirale Kombinationstherapien,
mit denen eine Senkung der HIV-Viruslast
unter die Nachweisgrenze möglich ist.

Hepatitis C
Abkürzung HCV („Hepatitis-C-Virus“);
Erreger, der zu einer Leberentzündung
führt; relativ schwer übertragbar; kann
häufig chronisch verlaufen; keine Impfung
möglich.

HIV
Abkürzung für „Humanes Immundefi-
zienz-Virus“ (auch „Menschliches Immun-
schwäche-Virus“); schädigt die körpereige-
nen Abwehrkräfte (Immunsystem).

HIV-Antikörpertest
Labormedizinischer Nachweis von Anti-
körpern gegen HIV-1 und HIV-2, die meist
4-12 Wochen nach einer HIV-Infektion auf-
treten, i.d.R. im Blut oder (beim sog.
Schnelltest) evtl. auch im Speichel. Anwen-
dung v.a. von ELISA als Suchtest im
Rahmen der HIV-Diagnostik mit einer
hohen Sensitivität bei relativ geringer
Spezifität auf falsch-positive Ergebnisse
sind möglich, jedes reaktive Ergebnis muss
daher durch einen Bestätigungstest über-
prüft werden.

HIV-Schnelltest
Bezeichnung für einen HIV-Test, der eben-
falls auf dem Prinzip des HIV-Antikörper-
tests mit Nachweis von Antikörpern in
Blut, Speichel oder anderem Untersu-
chungsmaterial beruht. Das Ergebnis liegt
bereits nach wenigen Minuten vor. 
Der Schnelltest verkürzt jedoch den
Zeitraum zwischen Infektionszeitpunkt
und Nachweis nicht. Positive Reaktionen
müssen in jedem Fall durch einen
Bestätigungstest überprüft werden. 

HIV-Neuinfektionen
Menschen, die sich neu mit HIV infiziert
haben.

HIV-Neudiagnosen
Menschen, bei denen eine HIV-Infektion
neu diagnostiziert wurde.

Inzidenz
Epidemiologische Fachbezeichnung für die
Anzahl von Neuerkrankungen in einem
Zeitraum, Gebiet oder einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe.

MSM
Abkürzung für Männer, die Sex mit Män-
nern haben.
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Prävalenz
Epidemiologische Fachbezeichnung für die
Häufigkeit aller Erkrankungsfälle in der
Gesamtbevölkerung oder einer bestimmten
Gruppe als Punktprävalenz zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder als Perioden-
prävalenz in einem definierten Zeitraum.
Die Prävalenzrate beschreibt die Zahl der
Erkrankten im Verhältnis zur Zahl der
untersuchten Personen.

Safer Sex
Bezeichnung für „sichereren Sex“; in Ab-
grenzung zu „Safe Sex“ („sicherer Sex“)
wird hier auf ein bestehendes Restrisiko
hingewiesen (z. B. kaputtes Kondom). 

Safer Use
Bezeichnung für „Sicherer Gebrauch“; Me-
thode zur Verhinderung von Infektionen (z.
B. HIV, Hepatitis C) beim Drogenkonsum. 

Schwerpunktärztin/Schwerpunktarzt
Ärzte, die sich auf die Behandlung von HIV
spezialisiert haben. Sie erhalten von den
Krankenkassen eine besondere Honorier-
ung für die spezialisierte Versorgung von
HIV-Patienten.

Serosorting
Bezeichnung für Auswahl von Sexualpart-
nern nach ihrem HIV-Status und Praktizie-
rung von Sexualkontakten unter bewuss-
tem Verzicht auf Safer Sex mit Personen
desselben Serostatus.

Sexuell übertragbare Infektionen (STI´s)
Umgangssprachlich auch „Geschlechts-
krankheiten“; Infektionen, die beim Sex
übertragen werden können; sie erhöhen das
Infektionsrisiko mit HIV.

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
Abkürzung für sexually transmitted disea-
ses, sexuell übertragbare Krankheit (STD)
infolge sexuell übertragbarer Infektionen.

Syphilis
Auch umgangssprachlich „Lues“ oder
„harter Schanker“ genannt. Verursacht
durch Bakterien; leicht übertragbar; unbe-
handelt können schwere Folgeschäden auf-
treten; gut behandelbar bei rechtzeitiger
Diagnose.

Verhaltensprävention
Bezeichnung für präventive Strategien mit
dem Ziel, individuelles Risikoverhalten
durch Veränderungen bestimmter Verhal-
tensweisen zu reduzieren.

Verhältnisprävention
Bezeichnung für eine Strategie zur
Vermeidung von Krankheiten, die auf die
Schaffung eines präventionsfreundlichen
Klimas mit flächendeckendem, niedrig-
schwelligen Zugang zu Informations- und
Präventionsangeboten zielt, um so die Nut-
zung individueller Schutz- und Präven-
tionsmaßnahmen zu erleichtern.

Viruslast
Die Menge der HIV-Viren im Blut.

Viruslastmethode
Spezielle Form von Safer Sex zur
Vermeidung einer HIV-Infektion.

Quelle: www.aidshilfe.de/glossary
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