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Welt-AIDS-Tag: „Leben mit HIV – anders als du denkst!“ 

Die aktuelle bundesweite Kampagne will einmal mehr deutlich machen, dass 

beim Leben mit HIV inzwischen für die Betroffenen viel Normalität eingekehrt 

ist. Und dennoch: Noch immer macht Diskriminierung vielen HIV-positiven 

Menschen das Leben unnötig schwer. 

 

Die guten Nachrichten sind also:  

Egal, ob es um den Job, Freizeit, Sexualität oder die Familienplanung geht: Men-

schen mit HIV können heute leben wie alle anderen, ein entspanntes und respektvol-

les Zusammenleben von Menschen mit und ohne HIV ist für viele bereits eine Selbst-

verständlichkeit.  

Bei rechtzeitiger Behandlung lässt der Ausbruch von Aids sich verhindern, HIV ist 

unter Therapie nicht mehr übertragbar. 

 

Die aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) belegen zudem, dass die vielfäl-

tigen Präventionsbemühungen und der Ausbau zielgruppenspezifischer Testangebo-

te tatsächlich greifen: Die Neuinfektionsraten sind seit mehreren Jahren stabil auf 

einem eher geringen Niveau. Insbesondere bei der Hauptbetroffenengruppe, schwu-

len und bisexuellen Männern, gehen die Infektionen seit 2007 zurück, seit 2013 be-

trug der Rückgang 27%; allerdings steigen seit einigen Jahren die Zahlen in der 

Gruppe der Drogengebrauchenden und – auf geringem Niveau – auch bei Heterose-

xuellen.  

 

Leider erfolgt nach wie vor rund ein Drittel der HIV-Diagnosen erst, wenn das Immun-

system der betroffenen Menschen bereits schwer geschädigt ist oder eine schon eine 

AIDS-Erkrankung vorliegt. Die nachhaltige und deutlichere Senkung dieser hohen 

Zahl an „Spätdiagnosen“ bleibt damit eine der zentralen Herausforderungen – auch in 

Dortmund.  

Hier werden wir weiter unsere zielgruppenspezifischen Informations- und Testange-

bote optimieren, etwa in der Drogenhilfeeinrichtung kick, für schwule und bisexuelle 



 

 

Männer im Gesundheitsladen „pudelwohl“, oder über aufsuchende Ansätze im „Stri-

cherprojekt neonlicht“ oder in unserem neuen, „peer-to-peer“-basierten Projekt 

„Missa“ in afrikanischen Communities.  

Wichtig wird es auch sein, dem noch immer weit verbreiteten „Stigma AIDS“ weiter 

entgegenzutreten, da die Diskriminierung Menschen vom Test abschreckt.  

 

Trotz aller Normalisierung erleben nämlich auch HIV-positive Menschen immer noch 

und immer wieder Zurückweisung und Ausgrenzung – meist sind Vorurteile und Un-

wissenheit der Grund. Manche fürchten nach wie vor eine Übertragung des Virus im 

Alltag und gehen deshalb auf Abstand. 

Umso wichtiger ist es für die aidshilfe dortmund, das Thema HIV auch in Zeiten der 

Corona-Pandemie „hoch zu halten“, aufzuklären, und spezielle Beratungs- und Tes-

tangebote zum WAT vorzuhalten:  

 

Aktionen der aidshilfe dortmund rund um den Welt-AIDS-Tag 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die meisten Veranstaltungen und Aktionen 

leider abgesagt werden. Dennoch finden eine Reihe wichtiger Termine statt:  

 27. November, 17 bis 20 Uhr im caféplus: HIV-Schnelltestaktion – anonym 

und kostenlos. 

 30. November, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr: Beratung und Test. anonymer HIV-

Schnelltest und STI-check für schwule/bisexuelle Männer im Gesundheitsla-

den pudelwohl – zum WAT kostenlos 

 7. Dezember, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr: Beratung und Test. anonymer HIV-

Schnelltest und STI-check für schwule/bisexuelle Männer im Gesundheitsla-

den pudelwohl – zum WAT kostenlos 

 17. Dezember, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr: Beratung und Test. anonymer HIV-

Schnelltest und STI-check für schwule/bisexuelle Männer im Gesundheitsla-

den pudelwohl 

 noch bis zum 23. Dezember: montags, mittwochs und freitags „Info- und 

Teddystand“ im caféplus (Ersatz für den Weihnachtsmarkt) 

 „Lesezeichenaktion“: in den Buchhandlungen Bonifatius und Litfass und im 

Antiquariat "Le chat qui lit" sind Lesezeichen mit Informationen und unsere 

„Aidshilfeteddys“ erhältlich 

Weitere und stets aktuelle Informationen: www.aidshilfe-dortmund.de 

 

Die Fakten (aktuellste Daten vom Robert Koch-Institut): 

- In Deutschland 

o leben rund 90.000 Menschen mit HIV 



 

 

o infizierten sich in 2019 etwa 2.600 Menschen mit HIV 

o nehmen 93% der Menschen mit HIV-Diagnose HIV-Medikamente  

o wissen noch immer ca. 11.000 Menschen nichts von ihrer Infektion und 

erhalten deswegen keine Behandlung 

o erkranken deswegen immer noch rund 1.000 Menschen pro Jahr an 

Aids oder einem schweren Immundefekt – obwohl es vermeidbar wäre 

o sind ca. 380 Menschen mit HIV gestorben 

- In NRW  

o leben rund 17.700 Menschen mit HIV 

o waren im Jahr 2019 540 Neuinfektionen zu verzeichnen (2018: 530) 

- In Dortmund  

o erfolgten laut RKI 31 Neudiagnosen im Jahr 2019  (2018: 26; 2017: 27; 

2016: 28; 2015: 50), in 2020 bislang 19  

o war die Zahl der Neudiagnosen in 2019, bei denen der Übertragungs-

weg „heterosexueller Kontakt“ angegeben wurden, mit 12 Fällen au-

ßergewöhnlich hoch und im Vergleich zur Gruppe der MSM (8 Neudi-

agnosen) und Drogengebrauchenden (2 Neudiagnosen) erstmalig am 

größten.  

o leben nach eigenen Schätzungen rund 880 Menschen mit HIV 

 

Rückfragen an: 

Willehad Rensmann (Geschäftsführung) 

rensmann@aidshilfe-dortmund.de; Tel.: 0231-1888770 

 


