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Only bad news is good news…
Katastrophenmeldungen sind gut für die Auflage und Einschaltquote, das erleben wir 2020 täglich aufs Neue. Die
Corona-Pandemie eignet sich für Dramatisierung besonders gut, weil nicht nur einige Bevölkerungsgruppen davon
betroffen sind, sondern potentiell alle Virusträger*innen sein können.
Gute Nachrichten, die entlasten und Ängste mindern können, schaffen es oft gar nicht in die Hauptnachrichtensendungen oder auf Titelblätter. Erfreuliche Studienergebnisse ziehen nur kurz mal im permanenten Live-Ticker-Stream
vorbei oder werden auf den hinteren Seiten der Zeitungen platziert – wenn sie denn überhaupt gedruckt werden.
Online sorgen Programmierungen dafür, dass uns immer mehr des Gleichen zum Anschauen empfohlen wird, was
wir vorher bereits angeklickt haben.
Das erklärt, warum im Jahr 2020 in Deutschland immer noch 82 % der Bevölkerung nicht weiß, dass HIV unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar ist. Viele glauben bis heute, man schützt sich vor HIV indem man Abstand
zu Menschen mit HIV hält und verstehen nicht, dass Infektionen mit HIV fast immer dann passieren, wenn die HIVInfektion überhaupt noch nicht bekannt ist.
Mit unserer zweiten denkraum-Ausgabe des Jahres 2020, in dem sich gefühlt alles
nur um COVID-19 dreht, möchten wir bewusst ein Zeichen der Hoffnung setzen
und Mut machen. Es gibt auch gute Nachrichten: Immerhin schon 18 % der deutschen Bevölkerung weiß, dass HIV unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar
ist, 2017 waren es nur 10 %, das Wissen hat sich innerhalb von drei Jahren also
schon fast verdoppelt. In Zeiten, in denen auch Mathematik-Muffel gelernt haben
was „exponentielles Wachstum“ bedeutet, können wir also hoffen, dass die frohe
Botschaft in drei Jahren rund ein Drittel der Deutschen erreicht haben wird. Vielleicht geht es aber auch schneller: Machen wir doch den diesjährigen Welt-AIDSTag zum #wissenverdoppeln- „Superspreading-Ereignis“!
Manfred Schmidt
Fachvorstand

Sie finden unsere Arbeit gut und unterstützenswert?
Sie haben keine Zeit, aber Geld? – Dann spenden Sie!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE94 7002 0500 0007 8920 00
Sie haben kein Geld, aber Zeit? – Dann werden Sie ehrenamtlich aktiv!
Ob Präventionsteam, Öffentlichkeitsgruppe oder Betreuergruppe – Für Sie finden wir einen geeigneten Platz!
Weitere Infos unter Tel. 0911 230 903 5 oder auf
unserer Webseite www.aidshilfe-nuernberg.de
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News, Termine & Tipps
Welt-AIDS-Tag 2020 –
komplett „hüttenlos“
Wie oft haben wir schon gesagt: „Dieses
Jahr ist alles anders“? Unsere Hütte in der
Nürnberger Innenstadt, die eigentlich immer rund um den Welt-AIDS-Tag in der
Pfannenschmiedsgasse aufgestellt wird, in
der wir informiert, Lose verkauft und Spenden gesammelt haben, wird es dieses Jahr
nicht geben. Das gilt leider auch für unseren
Stand auf der Erlanger Waldweihnacht.

Außerdem findet am 1. Dezember gemeinsam mit der Aidsberatung Mittelfranken anlässlich des Welt-AIDS-Tages
wieder ein Gottesdienst in der St. Jakobskirche mit anschließender Gedenkveranstaltung am Denkraum / Jakobsplatz
statt.

AIDS-Teddy 2020

Befragungen
Mit Straßen- sowie Onlinebefragungen in den Innenstädten von Nürnberg, Erlangen und Fürth wollen wir herausfinden, welchen Wissensstand die Menschen
hier in der Metropolregion zum Thema HIV & AIDS haben.

Aktionen
Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen wollen wir #wissenverdoppeln Pakete schnüren und diese an bestimmte Gruppen verteilen. Neben Kneipen, Restaurants und Cafés, wollen
wir auch mit Schulen, Geschäften und größeren Unternehmen aus der Region zusammenarbeiten. Die Pakete enthalten beispielsweise Giveaways wie Stifte, Aufkleber, Flyer und
Plakate mit viel Infomaterial.
Für diese Aktionen suchen wir noch Multiplikator*innen.
Fühlst Du dich angesprochen und möchtest auch in Deinem
Netzwerk Wissen verdoppeln, schreib uns eine E-Mail an
oeffentlichkeitsarbeit@aidshilfe-nuernberg.de
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Gottesdienst und
Gedenkveranstaltung
am 1. Dezember

Seit über 20
Jahren ist der
kleine AIDS-Teddy bereits unermüdlich im Einsatz
und steht für Akzeptanz und
Solidarität.
Pünktlich zum Welt-AIDSTag kann der hellblaue Teddy wieder gegen eine Mindestspende von 6 Euro bei
uns in der AIDS-Hilfe in Nürnberg erworben werden.

Sichtbarkeit in den drei Städten
Am Welt-AIDS-Tag planen wir mit einem großen Transparent
mit der Aufschrift „HIV ist unter Therapie nicht übertragbar“
an einem jeweils bekannten Ort in den Städten Nürnberg,
Erlangen und Fürth ein deutlich sichtbares Zeichen zu setzen.

HIV-Test in Zeiten von
Corona
In Gesundheitsämtern und Landeslaboren hat die COVID19-Pandemie Priorität. Immer mehr Menschen aus Nürnberg und Umgebung, die einen anonymen HIV-Test durchführen lassen wollen, landen daher bei den Testangeboten
der Aidshilfe. Nach einer kurzen Schließzeit öffnete unser
Checkpoint nach Ostern wieder und ist seitdem jeden
Montag gut ausgelastet, oftmals sind alle zu vergebende
Termine ausgebucht. Da trifft es sich gut, dass in den letzten Jahren alternative Test-Möglichkeiten dazugekommen
sind: Wer Montagabend keinen Termin mehr bekommt,
kann an anderen Tagen z.B. einen HIV-Selbsttest bei uns
kaufen und gleich durchführen oder daheim machen, die
Beratung zum Test gibt´s auf Wunsch gratis dazu.

sam health
Wegen Corona ist auch der Zugang zum Heim-Test-Projekt
www.samhealth.de für HIV-, Chlamydien-, Gonokokkenund Syphilis-Testung einfacher geworden. Früher mussten
dafür alle Testkunden einmal persönlich in der Aidshilfe
vorbeikommen, jetzt kann das Beratungsgespräch auch
telefonisch erfolgen und die Testkits werden dann nach
Hause geliefert. Seitdem erfreut sich diese Form der Probenentnahme daheim immer größerer Beliebtheit, besonders bei jungen Testwilligen. Blut, Abstriche oder Urin
werden an ein Labor verschickt und dort getestet. Die Testergebnisse teilen die Berater*innen der Aidshilfe dann per
SMS oder telefonisch mit.

Schnelltests ohne Anwesenheit von
Ärzt*innen
Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde ein Gesetz beschlossen, das die Durchführung von Schnelltests
ohne Anwesenheit von Ärzt*innen erlaubt. Im Frühjahr
2020 trat das Gesetz in Kraft. Die Aidshilfe hat daraufhin im
Sommer Schulungen für ihre Mitarbeiter*innen durchgeführt. Die geschulten Mitarbeiter dürfen nun Schnelltests
auf HIV, Hepatitis C und Syphilis anbieten, ohne dass einer
unserer Checkpoint-Ärzte anwesend sein muss. Das ermöglicht eine flexible Terminvergabe für Testungen auch
zu anderen Zeiten als nur am Montagabend. So können
wir die erhöhte Nachfrage besser bedienen und die Gesundheitsämter in Zeiten der Corona-Pandemie weiter
entlasten.

Die jungen Ärzte
Bereits im Frühling dieses Jahres hat Dr. Michael Weiß die
Praxis von Dr. Lothar Schneider in Fürth übernommen, der
sich nach über 30-jährigem Engagement in der Arbeit mit
HIV/AIDS- und Hepatitis-Patient*innen in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat. So sehr wir den Abschied von
Dr. Schneider und seiner im PraxisTeam mitarbeitenden und uns
ebenfalls sehr verbundenen Frau
Ingrid bedauern, mit denen wir in
den vielen Jahren stets unkompliziert, vertrauensvoll und kollegial
kooperieren durften, so sehr freuen wir uns über den reibungslosen
Übergang und über die Tatsache, Dr. Michael Weiß
dass neben Dr. Weiß auch noch
Benjamin Krieger in die HIV/HCVSchwerpunktpraxis eingetreten ist.
Beide sind Fachärzte für Innere Medizin und stehen auch als Hausärzte zur Verfügung. Außerdem kann
man bei ihnen auch die PrEP und
alle dafür notwendigen UntersuBenjamin Krieger
chungen bekommen.

Praxis Dr. Michael Weiß
Pickertstraße 2, 90762 Fürth
U-Bahn Haltestelle Jakobinenstraße
E-Mail: info@praxis-fuerth.de, Telefon: 0911 / 9773688
www.praxis-fuerth.de, www.facebook.com/drweissfuerth
Seit 2019 ist auch Dr. med. Marco
Mollwitz wieder in Nürnberg tätig
als Mitarbeiter im MVZ Dr. Renard
& Kollegen. Der Facharzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin steht als
Hausarzt und als HIV-Schwerpunktarzt zur Verfügung und ebenfalls
für die PrEP und den PrEP-Check.

Praxis Dr. Renard &
Kollegen

Dr. Marco Mollwitz

Dr. med. Marco Mollwitz
Rothenburger Str. 183 c, 90439 Nürnberg
U-Bahn Haltestelle Sündersbühl
suendersbuehl@praxis-renard.de, Tel.: 0911 / 2170890
www.praxis-renard.de
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News, Termine & Tipps
Anzeige

positive stimmen 2.0

HIV
aktive
Apotheke
in
Nürnberg
Wir stehen für
eine qualifizierte
Beratung,
diskrete Betreuung
und einen
schnellen Lieferdienst

Ein weiteres Projekt der DAH ist „positive stimmen 2.0“. In
diesem Projekt werden HIV-positive Menschen über Ihre Erfahrungen zu Stigma und Diskriminierung befragt. Ziel ist
es, zu dokumentieren, wie Menschen mit HIV in ihrem Alltag
Stigmatisierung erleben.
Bei „positive stimmen 2.0“ wurden insgesamt 33 Menschen
mit HIV als Peer-Forscher*innen ausgebildet. Karin aus
Nürnberg ist eine davon.
Quelle: https://hiv-diskriminierung.de/positive-stimmen

Hallo liebe
Nürnberger*innen,
macht bitte mit!
Ich bin Karin, 64 Jahre, geschieden, Mutter und seit
24 Jahren wissentlich HIV-positiv.
Du wohnst im Großraum Nürnberg und hast Zeit und Lust
mitzumachen, dann melde dich gerne bei mir:
community.nuernberg@gmail.com
Wir können das Interview vor Ort, im geschützten Raum der AIDSHilfe Nürnberg, oder an einem anderen Ort deiner Wahl machen.
Wenn die Entfernung zu groß ist, habe ich gute Erfahrungen
mit einer gesicherten Videokonferenz gemacht. Deine Daten
sind geschützt und werden nicht weitergegeben. Du
kannst wählen, in welcher Form du die Befragung
machen möchtest.
Liebe Grüße von Karin

PrEP-Anlaufstelle
offen für alle Fragen
rund um HIV und
AIDS
LYRA APOTHEKE
Brückenstraße 22
90419 Nürnberg
Telefon 0911 - 37 41 11
info@meinelyra-apotheke.de
www.meinelyra-apotheke.de
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Die peer-to-peer Befragung ist die Umsetzung für
Deutschland des weltweiten People Living with HIV
(PLHIV)-Stigma-Index-Projekts. Das Ziel dieses Moduls ist
es, zu dokumentieren, wie Menschen mit HIV Stigmatisierung erleben. Grundlegend ist dabei der Peer-Ansatz:
die Befragung ist nur von, mit und für Menschen mit HIV.
Menschen mit HIV sollen durch die Mitarbeit in dem Projekt in ihrer Selbstorganisation und der eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema unterstützt werden. Umgesetzt wird dies indem Menschen mit HIV das Erleben
von Stigmatisierung bei anderen Menschen mit HIV mittels Interviews selbst dokumentieren.
Weitere Infos zu den peer-to-peer Interviews:
https://hiv-diskriminierung.de/interviews-mit-peers

Rückblick
Hair for Care 2020
Das diesjährige Benefiz-Haareschneiden „Hair for Care“ fand
zum ersten Mal seit über 20 Jahren nicht vor der Lorenzkirche, mitten in der Nürnberger Altstadt, sondern direkt in
den Salons statt.
Bereits früh war klar, Hair for Care wird stattfinden. Uns war
aber auch bewusst, dass es dieses Jahr ganz anders ablaufen wird. Zunächst verschoben wir den Termin von Juli auf
September, um etwas Zeit zu gewinnen und neue Ideen zu
sammeln. Der 19. September stand bald fest und wir freuten
uns über die Zusagen von sieben Salons.
Unsere Ehrenamtlichen, die sonst vor Ort beim Aufbau, bei
der Organisation und bei den Spenden geholfen haben,
erhielten neue Aufgaben. Mit großer Begeisterung wurden sie zu Interviewer*innen und Videobearbeiter*innen
und laden auch jetzt noch die Zuschauenden dazu ein, die
Friseur*innen ganz anders kennenzulernen und mehr über
deren Motivationen und Erlebnisse zu erfahren. Die Videos
sind auf unserer Webseite verlinkt oder können direkt bei
uns auf facebook und instagram angesehen werden.
Aber auch unsere langjährige Schirmfrau Katja Strohhacker
und unser Schirmherr Thorsten Brehm bekamen neue Auf-

gaben: Unter allen teilnehmenden Salons verlosten wir drei
Antipasti-Platten vom Restaurant Estragon. Die Verlosung
übernahmen die beiden und überreichten als kleines Highlight die Platten persönlich an Flawless Hairdesign in Gostenhof, Kamm Kunst in Zerzabelshof und an Friseuerweltmeisterin Sonja Fischer in Diepersdorf, die erstmals an Hair
for Care teilnahm.
Aus den Hair for Care Spenden und den Spendendosen konnte eine Spendensumme von insgesamt
1.534,73 Euro gesammelt werden.
Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen
Mitarbeitenden, an Katja Strohhacker und Thorsten
Brehm sowie an unsere Salons: Carmens Frisierstube,
Flawless Hairdesign, Friseur Contrast, Friseur Let’s
Style, Friseur-Weltmeisterin Sonja Fischer, Kamm
Kunst Katja Kübler, Salon Ralf Dietz

Spenden
Das Mitarbeitenden-Netzwerk „Rainbow Lions“ der ING
Deutschland spendet 2.000 Euro an die AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e. V.
Die „RainbowLions“ sind ein Netzwerk aus Mitarbeitenden
der ING Deutschland, deren Ziel es ist, eine Kultur der Offenheit und Integration zu schaffen, so dass sich alle Menschen
wohl fühlen, unabhängig von sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentität.

Vielen Dank!

Tessa Ganserer spendet Diätenerhöhung: „Wir verzichten
auf die Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung und
spenden dieses Geld an Organisationen“, so die Nürnberger
Abgeordnete Tessa Ganserer. „Für mich war klar, dass ich mit
meinen Spenden queeren Organisationen unter die Arme
greifen will.“
Die AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth
e. V. erhielt eine Spende von 544 Euro, um
die Präventions- und
Bildungsarbeit
im
Hinblick auf HIV und
sexuell übertragbare
Infektionen zu unterstützen.

Herzlichen Dank!
7

denkraum – das Magazin der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth

News, Termine & Tipps

Das Jahr 2020 ist schon ein besonderer Jahrgang, Corona
sei Dank oder auch nicht. Auch die Buchbranche hat das zu
spüren bekommen. Verunsicherte Verlage, verunsicherte
Autor*innen, fast alle Lesungen sind abgesagt worden. Lediglich virtuell ließ sich ein Not-Programm aufrechterhalten,
aber ganz ehrlich – virtuelle Lesungen?
Auch die Frankfurter Buchmesse wurde abgesagt, Veranstaltungen finden ausschließlich virtuell statt. Das diesjährige
Buchmessen-Partnerland Kanada verschiebt seinen Auftritt
auf das nächste Jahr vor Ort in Frankfurt, was sehr schade
ist, denn gerade aus den Partnerländern gibt es jedes Jahr
neue, spannende Autor*innen zu entdecken.
So zum Beispiel Eric Plamondons Roman „Taqawan“, erschienen beim Lenos
Verlag, 22 Euro. Er beschreibt darin die
Lebenswelt und Kultur der indigenen
Völker Kanadas, ihren Kampf um Eigenständigkeit, gegen Unterdrückung durch
die französischen Kolonialist*innen.
Was auf dem Gebiet der USA mit den indigenen Völkern
passiert ist, dürfte ja den meisten präsent sein, Stichwort
„Indianer und Cowboys“. Genauso rücksichtslos und brutal gingen die Französ*innen auf dem Gebiet der heutigen
Provinz Québec gegen den Stamm der Mi‘gmaq vor, und
das bis in die 1980er Jahre, also fast in die Gegenwart. 1981
beschließt die Regierung von Québec, den Mi‘gmaq, einem
Stamm, der seit tausenden von Jahren vor allem vom Lachsfang lebt, ihre Fischernetze wegen Fangquoten wegzunehmen. In dieses reale Geschehen mischt der Autor noch
einen Kriminalfall. Plamondons Kunst besteht darin, dass
keiner der beiden Erzählstränge als Vehikel für den anderen herhalten muss. Poetische Naturmythen, abgelöst von
brutaler Gewalt, der Schrecken und die Schönheit wechseln
sich ab in diesem Buch, das mitreißend und brillant zuweilen frösteln macht.
Ein eindrückliches Plädoyer gegen Unterdrückung, authentisch, zugleich passend in die aktuellen Diskussionen über
Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe, Religion
oder Sexualität.
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Im Sommer erschienen, besticht auch Thilo Krauses „Elbwärts“, Hanser Verlag, 22 Euro durch einen sehr schönen
Rhythmus der Sprache und Sätze; kein Wunder, ist Krause
doch eigentlich Lyriker. Ein Roman über Freundschaft, über
Verwerfungen in der Biographie und die Schwierigkeiten,
nach langer Abwesenheit und Schweigen eine Freundschaft
weiterzuführen. Obwohl das Buch im Elbtal zwischen Dresden und der tschechischen Grenze spielt, geht es in dem Roman nur am Rand um die Wiedervereinigung. Es geht vielmehr um den Versuch, ein unangepasstes Leben in den 80er
Jahren in der DDR zu leben, eine Freundschaft zu führen, die
sich nicht in die DDR-Schablone pressen lässt. Das latente
Misstrauen, das die Einheimischen dem Rückkehrer entgegenbringen, speist sich hauptsächlich aus der Angst vor Unangepasstheit und Nonkonformität. Letzten Endes führt das
zu dem Rassismus, den wir in den neuen
Bundesländern, aber eben nicht nur dort,
haben.
Schwul sein, „aus der Reihe tanzen“ reicht
schon aus und schon steht das Dorf mit
Knüppeln bewaffnet an deinem Gartenzaun. Da können Deutsche und Tschechen schon ewig Tür an Tür leben, beim
Hochwasser (real 2002) spielt das keine Rolle. Auch lange
vor der Öffnung der Grenzen 2015 für Flüchtlinge gab es
die Ablehnung des Fremden. Dem Rassismus genügt schon
eine Freundschaft, die sich von außen nicht verstehen lässt.
Steffen Beutel
Buchladen am Kopernikusplatz
Kopernikusplatz 32, 90459 Nürnberg
Tel. 09 11 / 44 68 191
www.buchbeutel.de

Anzeige

Medientipps

Anzeige
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HIV ist unter Therapie nicht übertragbar

Bitte nicht an die große Glocke hängen!
Fachleuten war schon lange klar: Für eine Ansteckung mit
HIV braucht es eine ausreichend große Menge an Viren.
Wenn HIV-Medikamente die Virusvermehrung erfolgreich
unterdrücken, besteht demnach auch keine Gefahr einer
Ansteckung. Manche Ärzt*innen gaben diese Information
auf Nachfrage ihrer Patient*innen auch weiter, aber meistens nur mit dem Hinweis, das doch bitte nicht an die große
Glocke zu hängen!
Mit dieser Geheimniskrämerei war erst 2008 Schluss
Da entschieden sich Schweizer HIV-Expert*innen, ihr Fachwissen für alle zu veröffentlichen und handelten sich damit jede Menge Kritik ein: Man dürfe das doch nicht laut
sagen, denn sonst würden die
Leute leichtsinnig und schützten
sich nicht mehr vor HIV. Auch die
Nürnberger AIDS-Hilfe wurde heftig kritisiert, weil sie die frohe Botschaft aus der Schweiz offensiv
POSITIV –
verkündete. Doch wir ließen uns
NICHT INFEKTIÖS
nicht beirren und präsentierten
2013 den Slogan „Positiv – nicht
infektiös“ auf dem Titel des denkraum-Magazins.
Ausgabe Sommer 2013

Aktuelle Veranstaltungen und Informationen online unter:

www.aidshilfe-nuernberg.de

n Soziale Gerechtigkeit

Bayerische Aidshilfen starteten 2011 ein Quiz unter
JVA-Anwärter*innen mit ähnlichem Bild
Ein ähnliches Bild zeigt ein Quiz, das wir seit 2011 jährlich vor
der Schulungsmaßnahme bayerischer JVA-Anwärter*innen
in Straubing durchführen. Eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten lautet „Wenn ein HIV-positiver Häftling die HIVMedikamente bekommt und dadurch die Virusvermehrung
in seinem Körper erfolgreich gestoppt wird…“ – A: „…bleibt
er trotzdem hochansteckend und gefährlich für Bedienstete
und Mithäftlinge, weil auch ein einziges Virus für eine Infektion ausreicht.“ B: „…ist er zwar ein bisschen weniger ansteckend als ein HIV-Positiver, der keine Medikamente nimmt,
bleibt aber trotzdem gefährlich für Bedienstete und Mithäftlinge, z.B. bei Blutkontakt.“ Oder C: „…ist er kaum noch
ansteckend und ungefährlich für Bedienstete und Mithäftlinge, weil das Ansteckungsrisiko sehr stark von der Anzahl
der Viren abhängt.“ Für die richtige Antwort C entschieden
sich meistens nur 11-15 % der JVA-Anwärter*innen. 2013
antworteten nur 10 % richtig. 2015 gab es ausnahmsweise
einmal 22 % richtige Antworten und 2019 19,5 %. Die übergroße Mehrheit sieht in Menschen mit HIV offenbar immer
noch „gefährliche Virenträger“.

n Kampagne gegen Diskriminierung
von HIV-positiven Menschen

n CSD 2013 in Nürnberg

Knapp zehn Jahre später wussten nur 10 % Bescheid:
BZgA führte 2017 repräsentative Studie durch
Die Reichweite von Betroffenenorganisationen und medizinischen Fachgesellschaften ist allerdings beschränkt,
wenn nicht Medien und Politik mitziehen und auch positive Nachrichten einmal öffentlichkeitswirksam verbreiten.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führte
2017 eine repräsentative Studie durch und präsentierte
folgendes Ergebnis: Der Aussage „Mit den gegenwärtigen
Behandlungsmöglichkeiten ist es möglich, dass Menschen
mit HIV andere beim Sex ohne Kondom nicht mehr anstecken“ stimmten nur 3 % voll und ganz und 7 % eher zu. 54
% stimmten der Aussage gar nicht und 17 % eher nicht zu.
19 % kreuzten „weiß nicht“ an. Die entlastende Information
war knapp 10 Jahre nach der Schweizer Erklärung also erst
bei 10 % der deutschen Bevölkerung angekommen.

2018 folgte die Kampagne #wissenverdoppeln der DAH
Als Reaktion auf die deprimierende Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung startete die Deutsche
Aidshilfe 2018 die Kampagne #wissenverdoppeln mit dem
Ziel, die Information auch über die von HIV hauptbetroffenen Gruppen hinaus zu verbreiten, um unbegründete Ansteckungsängste und damit verbundene Diskriminierung
von Menschen mit HIV abzubauen.
Eine repräsentative Befragung vom Frühjahr 2020 zeigt,
dass das nicht ganz gelungen ist, aber fast: Im Vergleich zu
2017 stimmten nun immerhin 18 % der Befragten der Aussage „Mit den gegenwärtigen Behandlungsmöglichkeiten
ist es möglich, dass HIV beim Sex ohne Kondom nicht mehr
übertragen wird“ voll und ganz oder eher zu.
Verdoppelt wurde das Wissen also nicht ganz, aber das Plus
von 8 % soll uns Ansporn sein:
Weitermachen! #wissenverdoppeln
Ein Beitrag von Manfred Schmidt
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Im Alltag kann HIV sowieso nicht übertragen werden.
Bei der HIV-Therapie unterdrücken Medikamente das Virus im Körper.
Dann besteht überhaupt kein Risiko mehr – selbst beim Sex nicht.
Nicht nachweisbar = nicht übertragbar heißt:
• Medikamente sorgen dafür, dass HIV sich im Körper nicht
vermehren und das Immunsystem schädigen kann.
• Das verhindert Aids und ermöglicht eine normale Lebenserwartung.
• Bei rechtzeitiger Diagnose und frühem Behandlungsbeginn kann man also heute dauerhaft und relativ beschwerdefrei mit HIV leben.
• Durch die Medikamente ist die HIV-Menge im Blut, im
Sperma und in den Schleimhäuten von Vagina, Penis
und Enddarm nach einiger Zeit so gering, dass sie mit
den üblichen Verfahren nicht mehr nachweisbar ist.

Führende Expert*innen aus aller Welt sind sich
einig:
• Medikamente unterdrücken HIV im Körper und ermöglichen so ein langes, gutes Leben.
• Im Alltag kann HIV sowieso nicht übertragen werden.
• Unter erfolgreicher Therapie besteht überhaupt kein
Risiko mehr – selbst beim Sex nicht.
• Außerdem kann man auf natürlichem Weg Eltern
werden und Kinder bekommen.
• Wichtig dafür ist die regelmäßige Einnahme der Medikamente. Ob HIV weiterhin nicht nachweisbar ist, wird
alle drei Monate ärztlich untersucht.

Anzeige

Quelle: https://wissen-verdoppeln.hiv/fakten/
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Interview mit Schwerpunktarzt Benjamin Krieger
„Wissen verdoppeln“ ist das Thema dieser Ausgabe. Aber nicht nur wir verdoppeln Wissen, sondern auch die
Schwerpunktärzt*innen. Deshalb führte René Scheuermann (RS) mit dem (relativ) neuen Schwerpunktarzt Benjamin Krieger
(BK), Facharzt für Innere Medizin aus der Praxis Dr. Michael Weiß ein Interview.

Steckbrief Benjamin Krieger
Nach seinem Medizinstudium (2002-2008) an der Universität Erlangen-Nürnberg war er zehn Jahre
lang am Klinikum Nürnberg tätig. Nach der Facharztprüfung 2016 arbeitete der verheiratete Vater
zweier Söhne überwiegend in der Knochenmarktransplantationseinheit. Im Oktober 2019 startete er
in der Praxis Dr. Michael Weiß (ehemals Praxis Dr. Lothar Schneider). Der Familienmensch ist neben
seiner Tätigkeit in der Praxis gerne mit dem Fahrrad und natürlich seiner Familie unterwegs. Ebenso ist
er leidenschaftlicher Fußballfan.

RS: Warum hast du dich entschieden, überhaupt Medizin
zu studieren und dann auch noch als Schwerpunktarzt für
HIV/Aids zu arbeiten?
BK: Den Entschluss, Medizin zu studieren, habe ich während meines Zivildienstes 2001 gefasst. Ich arbeitete damals
in der Anästhesiepflege und das hat mir sehr gut gefallen.
Menschen helfen zu können, war und ist bis heute ein unglaublich schönes Gefühl.
Schon in der Onkologie am Nordklinikum habe ich lange
auf der infektiologischen Schwerpunktstation gearbeitet
und dort auch immer wieder Patient*innen mit einer HIVInfektion betreut. Wichtige Erfahrungen mit den schweren,
durch die Immunschwäche hervorgerufenen Infektionen
habe ich in der Abteilung für Knochenmarktransplantationen gesammelt. Als mich mein langjähriger Kollege Michael Weiß dann gefragt hat, ob ich mit ihm (und damals auch
noch mit Lothar Schneider) als Schwerpunktarzt arbeiten
möchte, habe ich sofort „Ja“ gesagt.
RS: Du warst vorher im Klinikum Nord tätig und bist jetzt in
einer Praxis. Welche Unterschiede siehst du im Umgang mit
Patient*innen?
BK: Der größte Unterschied ist, dass man im Krankenhaus
seine Patient*innen meist nur über einen kurzen Zeitraum
behandelt. In einer Praxis begleitet man sie dagegen über
viele Jahre oder sogar ein ganzes Leben. So kann sich eine
viel engere und vertrauensvollere Arzt-Patient*innen-Beziehung aufbauen. Ich habe meine Entscheidung, in eine Praxis zu wechseln, zu keinem Zeitpunkt bereut.
RS: Das Thema „Nichtübertragbarkeit von HIV unter
Behandlung“ wurde bereits im Jahr 2008 kommuniziert.
Wann und wie bist du zum ersten Mal damit konfrontiert
worden?
BK: Mit der Beantwortung dieser Frage wird mir erst bewusst, dass auch ich relativ spät mit dieser Thematik in
Berührung kam. Nämlich erst mit der Vorbereitung auf
meine Schwerpunkttätigkeit ab 2018 – unglaublich!
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RS: Wie wir aus eigenen Berichten von Klient*innen wissen,
findet eine Diskriminierung auch häufig im medizinischen
Bereich statt. Deshalb die Frage: Wird im Medizinstudium
und der Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin dieses
Thema überhaupt behandelt?
BK: Schon während des Studiums ist das Thema HIV nicht
sehr prominent. In der Facharzt-Weiterbildung rückt es leider oft noch mehr in den Hintergrund. Wenn sie nicht auf
einer Station mit entsprechendem Schwerpunkt arbeiten,
betreuen die meisten Ärzt*innen selten Menschen mit HIV.
Dies ist allerdings auch gar nicht so leicht zu ändern, da es
(erfreulicherweise) nur noch in wenigen Fällen notwendig
ist, eine HIV-Infektion im Krankenhaus zu behandeln. Daher
sind viele Ärzt*innen unsicher, was das Thema HIV angeht.
Umso wichtiger sind Fortbildungen, in denen sich
Kolleg*innen verschiedener Fachrichtungen zu diesem
Thema informieren können.
RS: Warum kommt es aus deiner Sicht auch heute immer
noch zu Diskriminierungen von Menschen mit HIV im medizinischen Bereich? Sollten sich nicht alle Ärzt*innen mit
aktuellen Veränderungen im HIV-Bereich befassen?
BK: Eine mögliche Diskriminierung (von der mir auch unsere
Patient*innen schon berichtet haben) entsteht aus meiner
Sicht vor allem aus Unwissenheit und der damit verbundenen Unsicherheit im Umgang mit HIV-positiven Menschen.
Vermutlich schwingt dabei immer eine abstrakte Angst vor
einer möglichen Ansteckung mit. Ich bin überzeugt, dass
Diskriminierung kein Thema mehr sein darf. Das Wissen um
die inzwischen unglaublich gute Behandelbarkeit der Infektion und das extrem geringe Risiko einer Ansteckung muss
sich weiter verbreiten. Daher würde ich mich sehr freuen,
wenn sich möglichst viele Kolleg*innen mit diesem Thema
befassen.
RS: Für Menschen mit HIV war die Erkenntnis der Nichtübertragbarkeit lebensverändernd und befreiend. Wie erlebst
du das bei deinen Patient*innen?

Wissen
verdoppeln
BK: Trotz der zunehmenden Aufklärung wissen keineswegs
alle Menschen mit HIV von der Nichtübertragbarkeit von HIV
unter Therapie durch sexuelle Kontakte. Daher ist die Aufklärung hierüber sehr wichtig. Insbesondere Patient*innen, die
erst kürzlich von ihrer HIV-Infektion erfahren haben, können
durch diese Information wieder Mut und Kraft schöpfen, mit
der Infektion zu leben.
RS: Gibt es geschlechtliche oder auch kulturelle Unterschiede im Umgang mit „Schutz durch Therapie“ bzw. der
Erkenntnis, dass unter medikamentöser Therapie HIV nicht
übertragen werden kann?
BK: Mir sind keine solchen Unterschiede aufgefallen.
RS: HIV/Aids ist auch nicht mehr das, was es mal war. Was
sagst du als junger Schwerpunktarzt dazu?
BK: Es ist beeindruckend, wie gut die Infektion inzwischen
behandelbar ist. In den meisten Fällen kann eine Tablette
am Tag, die auch noch sehr gut verträglich ist, eine anhaltende Virusunterdrückung erzielen. So haben Menschen mit
HIV inzwischen eine annähernd normale Lebenserwartung.

Dies war nicht immer so. Wir haben Patient*innen, die sich
in den 1980er und 1990er Jahren mit HIV infiziert haben und
sehr aufwändige, nebenwirkungsreiche Therapien erhalten
haben. Viele ihrer Weggefährt*innen haben diesen Kampf
gegen HIV leider verloren.
HIV ist und bleibt eine ernstzunehmende Infektionskrankheit. Auch heute noch erleben wir immer wieder
Patient*innen, die erst im weit fortgeschrittenen Stadium (also im Stadium AIDS) von ihrer Erkrankung erfahren, nämlich dann, wenn es zu potentiell lebensbedrohlichen Infektionen gekommen ist. Aufklärung und
Prävention sind daher weiterhin unbedingt erforderlich, um weitere Neuinfektionen zu verhindern!

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ausdrücklich für die stets gute Zusammenarbeit mit der Praxis
bedanken, vor allem bei Benjamin Krieger für die Zeit
zur Beantwortung der Fragen.

Anzeige
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Meinung & Erfahrungen
„Die Kampagne #wissenverdoppeln ist gut
gemeint, aber für mich zu harmlos.“
Martin, du hast grundsätzlich Kritik an der #wissenverdoppeln Kampagne – was ärgert dich daran?
Ich stelle fest, dass AIDS in Deutschland eigentlich kein Problem mehr ist. Wer HIV hat und seine Tabletten nimmt, wird
nicht mehr krank und kann das Virus nicht mehr übertragen.
Ende der Geschichte.
Nur leider ist da noch kein Ende der Geschichte in Sicht, es
braucht diese Kampagnen…
Ich habe vor 26 Jahren mein Testergebnis bekommen und
habe damals 12 Tabletten an 5 Terminen am Tag genommen, mit wirklich unerträglichen Nebenwirkungen. Ich kenne den Unterschied und ich sehe nicht ein, das heutzutage
noch so zu dramatisieren.
Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die neben HIV noch
weitere Probleme haben, bei denen es in Kombination mit
HIV dann doch dazu kommt, dass sie Hilfe benötigen und denen möchte ich unsere Hilfe auch überhaupt nicht versagen.
Aber?
Ich sehe auch, dass ansonsten ganz viel Unwissenheit
herrscht und schuld sind vor allem die Ärzt*innen und die
Medien. Wenn ich höre, dass es in Fürth einen Zahnarzt gibt,
der einen HIV-Positiven „leider“ nicht behandeln kann, weil
er angeblich nicht die „geeigneten“ Handschuhe hat (welche nimmt er denn für seine ungetesteten Patient*innen?)
oder wenn ein Hausarzt in Nürnberg seinen Patienten nach
dem reaktiven Testergebnis in die Immunambulanz vom Klinikum Nord schickt, die seit über 2 Jahren geschlossen ist,
dann stellen sich mir einfach die Zehennägel auf.
Und warum die Medien?
Wenn ich mitkriege, dass die Medien immer noch die alten

Alle sollen es wissen!
„Das ist ja großartig – warum weiß das denn niemand?“ –
So oder ähnlich reagieren die meisten Menschen, wenn sie
hören: HIV ist unter Therapie nicht übertragbar. Die gute
Nachricht ist nicht neu: Schon 2008 wurde sie das erste Mal
öffentlich verbreitet, in einem Papier der Schweizerischen
Kommission für Aidsfragen (EKAF). Doch 10 Jahre später
wissen in Deutschland nur 10 % der Bevölkerung Bescheid.
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Geschichten aufwärmen, anstatt einfach mal auf der ersten
Seite zu verkünden: „AIDS ist in Deutschland besiegt“, weil
es Medikamente gibt, weil keiner mehr krank wird, der sie
nimmt und HIV dann auch nicht mehr übertragen werden
kann, dann macht mich das wütend.
Gibt es noch weitere „Schuldige“?
Ich finde, dass wir Aidshilfen auch einen Teil dazu beitragen.
Wir wollen zwar auf der einen Seite den Leuten die Angst
vor dem Umgang mit HIV-Positiven nehmen und Positive
ermuntern, ein völlig normales Leben zu leben, aber auf der
anderen Seite nutzen wir die Angst vor einer Infektion und
das Mitleid mit den armen Infizierten immer noch für unsere
Daseinsberechtigung und unsere Finanzierung.
Zum Abschluss nochmal zur #wissenverdoppeln Kampagne, was stört dich da genau?
Die Kampagne #wissenverdoppeln ist gut gemeint, aber
für mich zu harmlos. Alle warten mit der Schlagzeile, bis es
heißt: „Es gibt eine Impfung gegen HIV!“ oder „AIDS ist heilbar!“. Dabei gibt es seit vielen Jahren die PrEP und seit über
zwei Jahrzehnten eine funktionierende Therapie. Das ist vom
Ergebnis her das Gleiche. Man kann sich verlässlich schützen
und falls es dafür zu spät ist, kann man in den meisten Fällen eine Erkrankung bzw. eine Weitergabe sicher verhindern.
Also lasst Euch testen und ggf. behandeln. Wir haben hier in
Deutschland im Gegensatz zu vielen Ländern auf der Welt
einen gesetzlichen Anspruch darauf, wir haben ein Diskriminierungsverbot und wir haben ein relativ gut funktionierendes Gesundheitssystem, mal abgesehen von den fehlenden
Schwerpunktpraxen auf dem Land und dem allgemein mangelhaften aktuellen Wissensstand der Ärzt*innen…
Interview mit Martin Tröbs

Das möchten wir mit dieser Kampagne ändern. Wir finden: Diese Information gehört heute zur Allgemeinbildung. Denn wenn alle wissen, dass HIV unter Therapie
nicht übertragbar ist, sind viele Ängste bald Geschichte.
Mit #wissenverdoppeln wollen wir die Botschaft in die
Welt tragen. Und möglichst viele Menschen dafür begeistern, sie selbst weiterzuerzählen. Bis alle Bescheid wissen.
Quelle: https://wissen-verdoppeln.hiv/ueber/

Wissen
verdoppeln

Positiv – nicht infektiös! Wir haben nachgefragt
HIV-positive Menschen aus der Metropolregion erzählen uns über Ihre Erfahrungen und Reaktionen.
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#wissenverdoppeln
Straßen- und Online-Befragung zum
Wissensstand in der Metropolregion
Zwei Straßenbefragungen in den Innenstädten von Nürnberg, Erlangen und Fürth sowie zwei Online-Umfragen sind
geplant. Wir wollen herausfinden, welche Kenntnisse rund
um #wissenverdoppeln die Menschen in der Metropolregion haben.
Laut der im April 2020 von der DAH (Deutsche Aidshilfe)
veranlassten repräsentativen Befragung, wissen gerade
mal rund 18 % der deutschen Bevölkerung, dass HIV unter
Therapie nicht übertragbar ist. Spiegelt diese Zahl auch das
Wissen in unserer Metropolregion wider? Das wollen wir herausfinden!
Nach der ersten Befragung sind verschiedene Aktionen in
den drei Städten rund um den Welt-AIDS-Tag geplant, um
über den aktuellen Wissensstand zu informieren.

Anzeige
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Unser Ziel ist es, den Prozentsatz in der Metropolregion über
den Bundesdurchschnitt zu heben, was wir mit der zweiten
Befragung herausfinden möchten.

Wissen
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Übertragungswege
HIV ist vergleichsweise schwer übertragbar. Im Alltag
besteht deshalb kein Übertragungsrisiko, auch dann nicht,
wenn Menschen mit HIV keine Medikamente nehmen.
Übertragen werden kann HIV nur, wenn ausreichend
viele Viren
• in die Schleimhaut von Enddarm, Vagina oder Penis
• auf offene Hautstellen (z. B. bei Herpesgeschwüren) oder
• direkt ins Blut
gelangen.
Eine Übertragung ist möglich, wenn die HIV-positive
Person keine HIV-Medikamente nimmt oder die HIV-Medikamente nicht richtig wirken.

Weitere Infos gibt’s hier:
www.aidshilfe.de/hiv-uebertragung
Zu Ansteckungen kommt es dann vor allem
• beim Sex ohne Kondom/Femidom oder PrEP
• beim gemeinsamen Gebrauch von Spritzen und Nadeln zum Drogenkonsum.
HIV kann außerdem von der Mutter auf ihr Kind übertragen werden, falls die Mutter keine HIV-Medikamente
nimmt.
Quelle: https://wissen-verdoppeln.hiv/fakten/
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Aktionen & Berichte
Christopher-Street-Day – mal ganz anders
In der Regel ziehen wir mit ganz vielen Menschen am ersten Samstag im August durch die Straßen Nürnbergs um
für Sichtbarkeit zu sorgen und gegen Diskriminierungen zu
demonstrieren. Anschließend sind wir immer mit einem Info-Stand rund um das Thema sexuelle Gesundheit auf dem
Straßenfest vertreten. Nicht so in diesen Zeiten. Leider!
Es gab zwar keine große Demo und auch das Straßenfest
wurde abgesagt, aber wir konnten trotzdem unsere Botschaften an die Öffentlichkeit bringen. Dieses Jahr in einer
ganz anderen Form. Bereits Wochen vor dem eigentlichen
CSD begann die Plakataktion, bei der das diesjährige CSDMotto „Queer Europe – Kein Schritt zurück!“ überall in der
Stadt in Regenbogenfarben auf großen Werbetafeln zu sehen war.
Dank fleißiger und ideenreicher Menschen wurde für den
1. August ein Sternmarsch organisiert. In kleinen Gruppen
und unter Einhaltung der Hygienevorschriften zogen wir
auf vorher festgelegten Routen durch Nürnberg und sorgten so für Sichtbarkeit. Am Kornmarkt kamen die Gruppen
nacheinander an und bauten mit Unterstützung des CSD-
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Vereins die Pride-Installation „Baustelle: Europa“ auf. Die
Flaggen wurden im Ranking der LGBTIQ*-Freundlichkeit
der Länder aufgestellt. Je besser die Gleichstellung, je mehr
Gleichberechtigung, desto näher der Platz zur „Straße der
Menschenrechte“.
Auf den Sternmarsch am Samstag folgte die Regenbogen-Menschen-Kette am Sonntag. Que(e)r durch die Fußgängerzone der Altstadt zog sich vom Weißen Turm ein
Regenbogenband mit Pride Fahnen bis zur Lorenzkirche.
Selbstverständlich waren auch wir mit dabei.
Das zweiwöchige Rahmenprogramm im Vorfeld bot wie
im letzten Jahr wieder eine Vielzahl unterschiedlichster
Veranstaltungen. Wir hatten unseren bewährten, kostenlosen „Urlaubs-Check“ für M*SM* wieder im Angebot und
trotz Voranmeldepflicht an allen vier Checkpoint-Abenden
volles Haus. Ein weiterer Programmpunkt von uns war die
Onlinelesung mit Christina Rauch von der C. RAUCH´schen
Buchhandlung aus dem Buch „Die Optimisten“ von Rebecca
Makkai, welche über Facebook als auch bei den Radio Gays
zu hören war.

HCV Schnelltestabend
Bisher ging man davon aus, dass das Hepatitis C-Virus (HCV)
in der Regel nur durch Blutkontakt übertragen werden
kann. Die erhöhten Infektionszahlen bei Chemsex praktizierenden MSM* schienen dies zu bestätigen.
Neueste Studien konnten das Virus aber auch in Sperma
und Rektalflüssigkeit nachweisen. Besondere Sexpraktiken
wie z.B. Fisten, SM, Gang-Bang etc. können also auch ohne
das gemeinsame Spritzen von Substanzen eher zu einer Infektion führen. Da die Bildung der Antikörper bei HCV deutlich länger dauert als bei HIV oder Syphilis – nämlich 3-6 Monate – ist ein Nachweis im Anschluss an einen Risikokontakt
nicht so einfach zu bewerkstelligen und wird oft schlicht
vergessen. Das ist umso bedauerlicher, da HCV inzwischen
sehr zuverlässig und gut verträglich behandelbar ist.

Anzeige

Die Durchführung von Schnelltests – auch auf HIV und Syphilis – sorgt im Ablauf eines normalen Checkpoint-Testabends meist für Verzögerungen, da die Testpersonen nach
der Blutabnahme beim Arzt zur Ergebnismitteilung nochmal zum*r Berater*in müssen.
Seit März dieses Jahres ist die Durchführung von Schnelltests auch geschultem, nicht-ärztlichen Personal erlaubt.
Unsere Mitarbeiter René Scheuermann und Martin
Tröbs haben am Qualifizierungsseminar der DAH teilgenommen und bieten ab sofort jeden 1. Donnerstag
im Monat in der Zeit von 18.00 bis 19.30h Beratung und
Tests aus einer Hand. Anmeldung anonym mit Codewort bis spätestens 16 Uhr unter Tel. 0911 / 230 90 35.

denkraum – Szene

Aktionen & Berichte
COMING
OUT
Neue Kampagne will queere
Menschen unterstützen
Die neue Kampagne COMING OUT bietet Informationen rund um das Thema
und will queeren Menschen
Mut machen. Zentrale
Plattform der Kampagne
ist dabei die neue Website
www.MeinComingOut.de,
auf der sechs queere Personen in kurzen Videos von
ihrem Coming Out erzählen. Gleichzeitig richtet sich
die Kampagne auch direkt
an Unterstützer*innen.
Danilo und Lizzy sind zwei von mehreren Menschen, die Teil
der neuen Kampagne COMING OUT sind: Danilo berichtet
bei COMING OUT wie er trotz Herzrasen und Verunsicherung den Mut fand, auszusprechen, was er schon länger
wusste: Dass er auf Jungs steht. Lizzy hatte ihr Coming Out
als trans* Frau zuerst bei ihrer Schwester, dann bei ihrer
Mutter – und beide haben die junge Frau sehr unterstützt.
Mit COMING OUT berichtet Lizzy auch, wie es war, sich auch
auf Instagram zu outen. Wie Danilos beste Freund*innen
oder seine Oma reagierten, das und vieles mehr ist Teil von
Danilos mutmachender Story.
Neben Lizzy und Danilo finden Interessierte weitere spannende
Coming-Out-Geschichten auf www.MeinComingOut.de, der
neuen Website der Kampagne. In kurzen Videos erzählen
auch Marina, Philipp, Jonah und andere, wie sie ihr Coming
Out als lesbisch, schwul oder trans* erlebt und welche Wünsche sie heute haben. Auch wenn einige mal negative Erfahrungen gemacht haben, so steht doch jede Geschichte
für ein erfolgreiches Coming Out. Damit will die Kampagne
jeder queeren Person Mut machen. Gleichzeitig bietet die
Kampagne aktuelle und verlässliche Infos über weiterführende Links zu Hilfe und Beratung, Hintergrundinfos und
vielem mehr.
Praktisch: Angebote, wie Jugendgruppen vor Ort und Schulaufklärungsprojekte sind auf einer Onlinekarte verzeichnet.
Zu entdecken gibt es auf www.MeinComingOut.de aber
noch einiges mehr.

20

Gleichzeitig richtet
sich COMING OUT
auch an Unterstützer*innen wie
Lehrkräfte, Eltern,
Freund*innen oder
auch Medienschaffende. So berichten eine Mutter,
eine Lehrerin und
ein Aktivist eines
Schulaufklärungsprojekts, worauf es
aus ihrer Sicht ankommt, um queere
Menschen beim
Coming Out zu unterstützen.
Hinter der Kampagne steht die
Deutsche Aidshilfe
mit ihrer Präventionskampagne ICH
WEISS WAS ICH TU, die mit COMING OUT bewusst den Ansatz gewählt hat, verschiedene queere Menschen und ihre
Geschichten einzubeziehen – und damit mehr als schwule
Männer anzusprechen.

Masterplan Queeres
Nürnberg
Am 13. Mai dieses Jahres hat die SPD-Stadtratsfraktion in Nürnberg einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, gemeinsam
mit den vorhandenen Szene-Einrichtungen einen Masterplan
Queeres Nürnberg zu entwickeln. Von zentraler Bedeutung sei,
so Antragsteller Dr. Ulrich Blaschke, dass dies auf Augenhöhe
geschähe und nicht in Gesprächen „über“ die Szene. Hierbei
sei u.a. die AIDS-Hilfe eine wichtige, fachkundige Partnerin und
unsere Beteiligung an dem Prozess sehr erwünscht. Nähere
Informationen zu den einzelnen Antragspunkten wurden bei
Gaycon, dem Queeren Online-Magazin der Metropolregion
veröffentlicht und sind unter dem Link https://www.gaycon.
de/doku-1/masterplan/ abrufbar. Uli Blaschke macht in dem
Antrag auch deutlich, dass mittlerweile etablierte Angebote,
wie die der AIDS-Hilfe oder auch von Fliederlich e. V. unter heftigem Gegenwind entstanden, immer wieder um ihre Finanzierung bangen mussten und müssen und zum Teil bis heute
auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind, wo längst
eine Professionalisierung durch Hauptamtliche erforderlich
wäre, um die vielen neuen Belange, Bedürfnisse und Wünsche
berücksichtigen und erfüllen zu können, die queere Menschen
in allen Lebenslagen betreffen.
Wir haben nun bei der Stadtverwaltung nachgefragt und mit
Christine Burmann über den
Stand der Dinge gesprochen. Sie
arbeitet in der Stabstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellung und dort u.a. in der Koordinierungsstelle für Lesben,
Schwule, Transidente, Bi- und
Intersexuelle. Zusammen mit Vertreter*innen vom Sozial- und
Gesundheitsreferat hat sie sich Gedanken über die Umsetzung
gemacht und dafür bereits sehr positive Reaktionen bei den
Antragsteller*innen hervorgerufen. Es gab außerdem noch
einen Ergänzungsantrag von den LINKEN, die den Bildungsbereich mit Informations- und Fortbildungsangeboten über
LSBTI ausbauen möchten, und schon im letzten Jahr einen Antrag der GRÜNEN zur Erstellung kommunaler Leitlinien für den
Umgang und die Arbeit mit LGBTI-Kindern und Jugendlichen.
Nun sollen alle drei Anträge zusammengefasst und gemeinsam mit der Community für alle Bereiche wie Bildung, Kultur,
Freizeit, Jugend, Familie, Senioren, Gesundheit und Arbeit gute
Maßnahmen, die ein queerfreundliches Leben in Nürnberg ermöglichen, entwickelt werden.

Von Februar bis Juni des kommenden Jahres wird der Plan erstellt und im Herbst dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt.
Für die Beteiligung der Community wird es voraussichtlich
im März einen Workshop geben, in dem sich Vertreter*innen
queerer Einrichtungen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
und sämtliche interessierte LGBTI-Personen in einem Dialog
zusammenfinden. Die Verwaltung will auf bereits Bestehendes aufmerksam machen und ihre neuen Pläne vorstellen und
die Community soll die Pläne bewerten und weitere Wünsche
äußern oder Änderungen z.B. bei der Priorisierung der Ziele
bewirken. Wer beim Workshop nicht präsent sein kann, hat die
Möglichkeit, sich digital mitzuteilen. Stichwort: E-Partizipation.
Die beschlossenen Konzepte sollen in einem Zeitraum von
4 Jahren umgesetzt und dann überprüft, ausgewertet und im
besten Fall abgehakt bzw. fortgeführt werden. Befürchtungen,
dass vieles wegen der relativ langen Frist gleich wieder aufgeschoben wird, hat Christine Burmann nicht. Wo es um die
Schaffung neuer Stellen gehe, benötige man eben Zeit, z.B. für
die Haushaltsberatungen, die immer Ende des Jahres stattfänden, und für das anschließende Auswahlverfahren sowie die
Einarbeitung der neuen Personen. Es sei in einzelnen Amtsbereichen aber auch gut möglich, dass sie sofort loslegen.
Wer immer auf dem Laufenden sein will, kann sich bei der
LSBTI-Koordinationsstelle unter www.lsbti.nuernberg.de über
den Fortgang der Planungen informieren.

Wintercheck
für Männer*, die Sex mit Männern* haben und Trans*
Kostenloses Angebot am 16., 23. & 30. November und am
07. Dezember 2020 im Checkpoint Nürnberg, jeweils von
18 bis 20 Uhr, Einlass nur mit Termin. Terminvereinbarung
anonym (mit Codewort) unter Tel. 0911-230 90 35

HIV- und Syphilis-Labortests, Abstrich auf Chlamydien
und Tripper sowie PrEP-Check kostenlos.

Macht frühzeitig einen Termin aus!

WINTER

CHECK FRER
FO

E

16., 23. & 30. Nov. und
am 07. Dezember 2020
Mit freundlicher Unterstützung von
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AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e. V.

Beratung & Betreuung
Beratungszentrum

Betreutes Einzelwohnen

Wir bieten eine qualifizierte Fachberatung rund um die Themen
HIV, AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten – persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Für Menschen mit einem HIV-positiven Testergebnis bieten wir kurzfristig psychosoziale Gespräche
und Unterstützung an.

Wir betreuen und begleiten Menschen individuell durch Besuche

 Wir bieten Tests auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen an und halten alle verfügbaren Testmethoden (Schnelltests, Labortests, Selbsttests und Einsendetests) bereit
 Wir bieten Prävention für Jugendliche an Schulen und in Freizeiteinrichtungen an
 Wir führen Bildungsveranstaltungen zu psychosozialen Aspekten bei HIV und AIDS durch
 Wir klären auf und informieren umfassend über HIV/AIDS und
sexuell übertragbare Krankheiten in der Szene schwuler Männer
 Für Menschen mit HIV bieten wir Gesprächsgruppen und Freizeitaktivitäten an
 Wir unterstützen Menschen, die wegen ihrer HIV-Infektion
Diskriminierung erfahren
Onlineberatung: www.aidshilfe-beratung.de
Anonyme Telefonberatung: 0911-19411
Fachbereichsleitung: Manfred Schmidt

im eigenen Wohnraum (Nürnberg, Fürth und Erlangen).
Wir sind da für
 Menschen mit psychischen Problemen oder Beeinträchtigungen
 Menschen mit Suchtproblemen
 Menschen, die von HIV betroffen oder bedroht sind
Wir bieten eine intensive, sozialpädagogische Begleitung
u. a. mit den Zielen
 Erhalt des eigenen Wohnraums
 Stabilisierung der Gesundheit und der Selbstständigkeit
 Schaffung neuer Lebensperspektiven
Die genauen Zugangsvoraussetzungen werden in einem unverbindlichen Gespräch erläutert und abgeklärt. Unsere Beraterinnen
und Berater arbeiten Lebenswelt akzeptierend. Sie gestalten den
Betreuungsprozess partnerschaftlich und ressourcenorientiert
und besitzen ein hohes Einfühlungsvermögen in die Situation betroffener Männer und Frauen.
Fachbereichsleitung: Doris Buchholzer

Wir sind für euch da!

Manfred Schmidt
Beratungszentrum

Helmut Ulrich
Beratungszentrum

Beate Lischka
Beratungszentrum

Martin Tröbs
Beratungszentrum

René Scheuermann
Beratungszentrum

Doris Buchholzer
Betreutes Einzelwohnen

Ute Dietrich
Betreutes Einzelwohnen

Renate Degginger
Betreutes Einzelwohnen

Philipp Scheler
Betreutes Einzelwohnen

Claudia Neuwelt
Betreutes Einzelwohnen

Peter Aidelsburger
Betreutes Einzelwohnen

Renate Riedl
Betreutes Einzelwohnen

Angelika Schuster
Betreutes Einzelwohnen

Katrin Degen
Betreutes Einzelwohnen

AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e. V.
Entengasse 2, 90402 Nürnberg
Tel 0911-23 09 03 5
Fax 0911-23 09 03 45
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Montag von 9 –20 Uhr
Dienstag bis Donnerstag von 9 –16 Uhr
Freitag von 9 –14 Uhr
www.aidshilfe-nuernberg.de

Neusten Nachrichten,
Infos und Einladungen
zu Events!
@aidshilfenuernberg

Estragon gemeinnützige GmbH

Restaurant & Tagungszentrum
Restaurant Estragon

Tagungszentrum Estragon

Das Estragon ist ein Arbeits- und Beschäftigungsprojekt und bie-

Was auch immer Sie bei uns tun: tagen, fortbilden oder moderie-

tet Menschen in schwierigen Lebenslagen alternative Beschäfti-

ren – gerne kümmern wir uns um die Rahmenorganisation für Ihr

gungsmöglichkeiten an. Das Restaurant ist öffentlich und will die

Seminar und bieten Ihnen eine perfekte Rundumbetreuung. Unse-

Menschen, ob Gast oder Beschäftigte, verbinden.

re hauseigene Gastronomie bietet eine schmackhafte mediterrane

Wir bieten unseren Gästen

Küche sowie ein kreatives Catering.

g
 enussvolles, mediterranes Essen in schönem Ambiente

Wir bieten Ihnen

 a usgefallene, stimmungsvolle Veranstaltungen wie z. B. das No-

 Modernes Tagungszentrum in zentraler Lage Nürnbergs mit

Light-Dinner, den Kultur-Brunch oder Themenabende

sehr guter öffentlicher Verkehrsanbindung
 Freundliche Atmosphäre mit ausgezeichnetem Service und

Wir bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

moderne Präsentationstechnik

 Ausprobieren

in verschiedenen Arbeitsfeldern

 Catering und Verpflegung auf Wunsch durch das Restaurant

Q
 ualifizierung unter professioneller Anleitung
 Unterstützung

bei persönlicher Zielentwicklung und im Bewer-

Estragon im Haus
 es stehen Ihnen 2 Bereiche zur Verfügung

bungsverfahren, Qualifiziertes Abschlusszeugnis

–Tagungsbereich 2. OG (ca. 45 m2 plus Foyer, bis 20 Personen)

 sozialpädagogische Begleitung

–Tagungsbereich 4. OG (ca. 25 m2, für Kleingruppenarbeit, bis 8

Wir bieten verschiedene Aubildungsplätze an

Personen)

 im gastronomischen und kaufmännischen Bereich
(IHK anerkannter Ausbildungsbetrieb)
Wir bieten Menschen mit HIV und geringem Einkommen
 vergünstigten Mittagstisch und Ermäßigung im Restaurant
Ansprechpartner Restaurant Estragon gemeinnützige GmbH
Geschäftsführung: Roald Sokolovskis | Verwaltung: Barbara Fuß |
Prokura, Presse, Eventplanung: Helmut Ehrhardt | Restaurantleitung: Annemarie Müller | Küche: Nico Schlehaider | Sozialpädagog.
Begleitung: Doris Buchholzer

Für alle Ihre Fragen und Wünsche bezüglich unseres Tagungszentrums Estragon steht Ihnen Helmut Ehrhardt zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.
Telefon: 0911- 230 90 35

Öffnungszeiten des Restaurants:
Dienstag bis Freitag von 11–23 Uhr
Samstag und Sonntag von 17–23 Uhr
Montag Ruhetag
www.estragon-nuernberg.de

Annemarie Müller

Barbara Fuß

Helmut Ehrhardt

Doris Buchholzer

Nico Schlehaider

Roald Sokolovskis
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GEGENSEITIG HELFEN!

Auch die queere Szene ist von der
Coronavirus-Pandemie betroffen,
sei es durch mögliche Einsamkeit
oder durch finanzielle Schwierigkeiten.
Ihr wollt helfen oder sucht Hilfe?
#WirFürQueer listet Projekte
auf, die Hilfe anbieten oder selbst
Unterstützung suchen.
Klickt Euch durch und findet eine
passende Hilfs- oder Soliaktion!

www.iwwit.de

Anzeige

