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Aids bleibt eine große Aufgabe
Arzneimittel und Aufklärung halten das Immunschwäche-Virus HIV in Schach.  
Also alles bestens? Nein, sagt Ulrich Heide. Der Vorstand der Deutschen Aids-
Stiftung will den Zugang zu Informationen und Therapien weiter verbessern.

Vor mehr als 30 Jahren erschütterte das Immun-
schwäche-Virus HIV die vermeintliche Gewissheit, 
dass die Zeit tödlich verlaufender Infektionskrank-
heiten zumindest in den reichen Industriestaaten 
vorbei sei. Damals hatten Erkrankte nach der Dia-
gnose Aids eine durchschnittliche Überlebenszeit 
von zehn bis zwölf Monaten, unabhängig davon, 
wo sie lebten. Da sich die meisten Menschen mit 
HIV bei uns und anderen westlichen Staaten durch 
Sex zwischen Männern oder intravenösen Drogen-
gebrauch infizierten, warfen 
HIV und Aids auch gesell-
schaftspolitische Fragen auf. 
Neben dem physischen Tod 
drohte der soziale Tod durch 
Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung. Staat, Selbsthilfe und 
Zivilgesellschaft starteten deshalb in der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre Kampagnen zur Aufklärung 
und gegen Diskriminierung. Diese Arbeit zeigte 
rasch Erfolge. Die Infektionszahlen in Deutschland 
blieben niedriger als zunächst befürchtet: Schätzun-
gen gingen damals von rund 30.000 Infizierten aus. 
In den Folgejahren blieb diese Zahl stabil, da sich 
Neuinfektionen und Sterbefälle die Waage hielten. 
1996 kam mit den ersten Kombinationstherapien 
der große medizinische Durchbruch. Seither neh-
men Patienten gegen HIV mehrere Wirkstoffe 
gleichzeitig, um die Virus-Vermehrung zu verhin-
dern. Die Lebenszeit mit HIV und Aids erhöhte sich 
deutlich. Immer mehr Menschen mit HIV sind 
erwerbstätig und können dies auch auf viele Jahre 
bleiben. 

Also alles bestens? Nein. Von der besseren Be-
handelbarkeit der Krankheit profitieren nicht alle 
in gleichem Maße. Nach vielen Jahren Behandlung 
nehmen Nebenwirkungen und Begleiterkrankungen 
zu: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, 
neurologische Schädigungen, Osteoporose. Und 
HIV/Aids ist weiterhin nicht heilbar. Geht der Ar-
beitsplatz verloren, steigt das Verarmungsrisiko. Dies 
gilt besonders bei Menschen mit kurzer Erwerbs-
biografie und in anderen schwierigen Lebenslagen 
wie bei Migrantinnen und Migranten oder allein-

erziehenden Müttern. So wenden sich über 2.000 
Menschen mit HIV/Aids Jahr für Jahr mit Hilfsan-
fragen an die Deutsche Aids-Stiftung. 

Mit über 80.000 hat die Zahl der Menschen mit 
HIV/Aids in Deutschland einen vorläufigen Höchst-
stand erreicht. Sie wird bei jährlich rund 3.000 bis 
3.500 Neuinfizierten und rund 500 Todesfällen 
weiter steigen. Angesichts dieser Entwicklung bleibt 
also noch viel zu tun: in der Primärprävention, da 
jede Generation neu aufgeklärt werden muss, in der 

sozio-materiellen Unterstüt-
zung Betroffener und in der 
Zurückweisung jeder Form von 
Diskriminierung. Vor 20 Jah-
ren beschränkte sich die Ein-
führung der Kombinations-
therapien zunächst auf Men-

schen mit HIV und Aids in den Industriestaaten 
mit entwickelten Sozialsystemen. Die Masse der 
Infizierten in Entwicklungsländern – aber auch in 
Ländern Osteuropas – hatte keinen Zugang zur 
Behandlung. Aber auch hier gibt es Fortschritte. 
Laut Weltgesundheitsorganisation haben aufgrund 
internationaler Hilfen (beispielsweise vom Global 
Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria) 
weltweit knapp 40 Prozent der Menschen mit HIV/
Aids Zugang zu Therapien. Diese Therapien müs-
sen, einmal begonnen, lebenslang fortgesetzt und 
finanziert werden. Unzureichende Begleitung der 
Behandelten kann zu mangelnder Compliance und 
damit zu Resistenzbildungen führen. Dies beträfe 
nicht nur die Lebenschancen einzelner Menschen 
mit HIV/Aids in Afrika oder Asien. In einer globa-
lisierten Welt lassen sich Viren – und dies gilt selbst-
verständlich auch für resistente Viren – nicht durch 
Landesgrenzen aufhalten. Zugang zu Information, 
Präventionsmitteln und Therapie für alle Menschen, 
die von HIV bedroht oder bereits mit HIV infiziert 
sind, ist und bleibt also eine nationale und eine in-
ternationale Aufgabe. Dabei dürfen Menschen, die 
ohne legalen Aufenthaltsstatus bei uns leben, nicht 
vergessen werden. Andere europäische Länder wie 
Frankreich und Großbritannien handeln entspre-
chend – im wohlverstandenen eigenen Interesse. √Fo
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Dr. Ulrich Heide, geboren 1953,  

ist seit 1996 Geschäftsführender 

Vorstand der Deutschen AIDS-Stif-

tung. Heide studierte Erziehungs-

wissenschaften, Geschichte und 

Evangelische Religionslehre. 1983 

promovierte er an der Universität 

Bonn zum Doktor der Erziehungs-

wissenschaften. Heide arbeitete 

zunächst als Medienpädagoge. 

1982 bis 1986 war er als Referats-

leiter für audiovisuelle Medien in 

der Bundeszentrale für gesundheit-

liche Aufklärung unter anderem  

für die Filmproduktion der Behörde 

zuständig. Vom Mai 1986 bis zum 

August 1987 war Ulrich Heide Ge-

schäftsführer des Landesverbandes 

der Grünen in Nordrhein-Westfalen. 

Kontakt: vorstandssekretariat@

aids-stiftung.de

Viren lassen sich  
durch Landesgrenzen  

nicht aufhalten. 


