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Welt-Aids-Tag: „n = n“ – Menschen mit HIV in Behandlung sind nicht 

mehr „infektiös“, aber das Stigma bleibt! 

HIV-positive Menschen unter Therapie können ein völlig normales Leben füh-

ren, können das Virus nicht mehr weitergeben, können problemlos Sex haben – 

auch ohne Kondom – und gesunde Kinder bekommen.  

 

Dies alles verbirgt sich hinter dem Slogan „n = n“, der schon die Kernbotschaft der 

Weltaidskonferenz im Jahr 2018 war. „n = n“ bedeutet nämlich „nicht nachweisbar = 

nicht übertragbar: Die HIV-Therapie ist heute so effektiv, dass das Virus im Blut eines 

HIV-positiven Menschen nicht mehr nachweisbar ist. Dann kommt es nicht zu Aids 

und man ist auch nicht mehr „infektiös“; im Alltag und vor allem bei sexuellen Kontak-

ten ist ein völlig normaler Umgang möglich.  

Diese wissenschaftlich belegte Tatsache ist bei weitem also nicht neu, in den Köpfen 

vieler Menschen aber noch immer nicht angekommen. Vielfach herrschen noch Un-

wissenheit und Ängste vor HIV und Aids, das „Tabu HIV“ ist enorm hartnäckig.  

Die Folge: Viele Menschen mit einer HIV-Infektion vertrauen sich, wenn überhaupt, 

nur ihrem engsten Umfeld an. Diskriminierung und Ausgrenzung sind im Leben von 

HIV-Positiven noch immer an der Tagesordnung. Nicht zuletzt im Gesundheitswesen 

wie die Studie „Positive Stimmen 2.0“ der Deutschen Aidshilfe e. v. und dem Institut 

für Demokratie und Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2021 zeigt. 

All das trägt auch dazu bei, dass Testangebote nicht ausreichend wahrgenommen 

werden oder immer noch viel zu viele HIV-positive Menschen deutlich zu spät diag-

nostiziert und behandelt werden - aus Angst vor dem Test, dem Ergebnis und den 

potentiell daraus folgenden Ausgrenzungen. Im Jahr 2021 betraf dies ca. 790 Men-

schen bundesweit (180 in NRW), die erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt 

die Diagnose erhielten. Das ist etwa ein Drittel aller HIV-Neudiagnosen! 

 

Wir haben HIV-positive Menschen, die die Angebote der aidshilfe dortmund e. v. nut-

zen zu ihren Erfahrungen befragt:  



 

 

„Wie bist Du mit Deiner Infektion umgegangen? Hast Du in diesem Kon-

text Diskriminierung oder Stigmatisierung erlebt? 

„Als ich diagnostiziert wurde betrug meine Viruslast 500.000. Mir war lange 

klar, dass ich infiziert sein könnte, aber da ich Angst vor Spritzen habe, hatte 

ich Befürchtungen. Auch die Angst vor dem Ergebnis hatte mich lange von ei-

nem Test abgehalten, da ja der Verdacht bestand. Außerdem hatte ich Angst 

vor Stigmatisierungen, wie sage ich es früheren Partnern oder Sexkontakten. 

Ich hatte auch Angst vor Konsequenzen und Angst abgelehnt zu werden. 

Wenn das so ist, wäre es mein Verhalten. Es werden heute noch viele Men-

schen mit HIV ausgegrenzt. Auch die Suche nach einem Partner erschwert 

das Thema. Das sind jedenfalls so meine Erfahrungen.“ 

 

„Konntest Du in diesem Zusammenhang Unterstützung durch die Aids-

hilfe erfahren?“  

„Ich konnte die Internetpräsenz und Fachartikel der Aidshilfe gut für die eigene 

Auseinandersetzung mit der Erkrankung nutzen. Lange habe ich nicht über 

meine Erkrankung geredet. Heute fällt es mir aber leichter. Über einen Freund 

habe ich dann Kontakt zur aidshilfe dortmund e. v. bekommen, worüber ein 

ehrenamtliches Engagement entstand und ich besser informiert bin. Beson-

ders gefällt mir der gute Umgangston und wie offen die Menschen dort mitei-

nander umgehen.“ 

 

Trotz der hohen Anzahl von Spätdiagnosen gibt es positive Nachrichten: Die aktuell 

vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Daten belegen, dass die HIV-

Neuinfektion in Deutschland seit Jahren rückläufig und zuletzt (von 2020 auf 2021) 

auf einem gleichbleibenden Niveau sind. 

Insgesamt ist die geschätzte Anzahl der noch nicht diagnostizierten Infektionen seit 

dem Jahr 2010 gesunken. Der Anteil der diagnostizierten HIV-Infektionen liegt wie im 

Vorjahr bei etwa 90 %. Der Anteil der Menschen mit diagnostizierter HIV-Infektion, die 

eine antiretrovirale Therapie erhalten, ist von etwa 80 % im Jahr 2006 auf etwa 96 % 

im Jahr 2021 angestiegen. Etwa 96 % dieser Therapien verliefen erfolgreich, d. h. es 

wurde eine Viruslast von weniger als 200 Viruskopien/ml Blut erreicht.1 

Das RKI fordert weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der zielgruppenspezifischen 

Testangebote und um den Zugang zur Therapie für alle in Deutschland mit HIV le-

benden Menschen zu gewährleisten. 

                                                 
1 Eine Grafik zu diesen Zahlen finden Sie in der PP-Präsentation und dem Epidemiologischen Bulletin, 

welche der Mail beigefügt ist. 



 

 

Auch in diesem Jahr hat die aidshilfe dortmund zahlreiche Veranstaltungen rund um 

den Welt-Aids-Tag geplant:  

 

• Sonntag, 27. November, 10.30 - 14.00 Uhr: QueerBrunch im caféplus 

(Gnadenort 3 - 5) 

• Montag, 28. November und Montag 5. Dezember, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr: 

Beratung und Test. anonymer und kostenloser HIV- und STI-Check für 

schwule/bisexuelle/queere Männer im Gesundheitsladen pudelwohl (Gnaden-

ort 3 – 5)  

• Donnerstag, 1. Dezember 

o 10 bis 16 Uhr an der Technischen Universität Dortmund: HIV-

Schnelltestaktion – anonym und kostenlos. 

o den ganzen Tag: Platz vor der Petrikirche: Verkauf der Aidshilfeted-

dys und Aktion zum Weltaidstag 

o ab 19 Uhr  im caféplus: Glühwein gegen Spende zum Weltaidstag mit 

Programm von Xann Ax und Aura vom Drag Kollektiv Velvet Curtains 

aus Düsseldorf 

• Montag, 12. Dezember, 18 Uhr: Online-Workshop „Das Drama mit den 

STIs“ über die Bedeutung von STIs für die Sexualität, Zielgruppe: Männer*, 

die Sex mit Männern* haben, Anmeldung unter info@pudelwohl-dortmund.de 

------------------------------------- 

 

Die Fakten - aktuellste Daten zum Jahr 2021 vom Robert Koch-Institut 

- In Deutschland… 

o … leben rund 90.800 Menschen mit HIV 

o … infizierten sich 2022 und 2021 jeweils etwa 1.800 Menschen mit HIV;  

▪ der Trend bei MSM (Männer, die Sex mit Männern haben) ist dabei 

rückläufig, bei Drogenkonsument:innen sowie bei heterosexuellen 

Übertragungen etwa gleichbleibend 

o … nehmen 97% der Menschen mit HIV-Diagnose entsprechende Medi-

kamente, 96% dieser Therapien verliefen erfolgreich (kaum Viruslast im 

Blut und damit auch nicht infektiös) 

o … wissen noch immer ca. 8.700 Menschen nichts von ihrer Infektion und 

erhalten deswegen keine Behandlung 

o … erkrankten deswegen immer noch rund 790 Menschen an Aids oder ei-

nem schweren Immundefekt – obwohl es vermeidbar wäre. 

o … sind ca. 640 Menschen mit HIV gestorben. 

 

mailto:info@pudelwohl-dortmund.de


 

 

- In NRW … 

o … leben rund 19.400 Menschen mit HIV 

o … wurden für das Jahr 2021 360 Neuinfektionen geschätzt. (Etwa 40 we-

niger als im Vorjahr.) 

o … sind schätzungsweise 150 Menschen mit HIV gestorben. 

 

- In Dortmund … 

o … wurden beim RKI 28 Neudiagnosen2 im Jahr 2021 dokumentiert (2020: 

28). 2022 bislang 27. 

o … leben nach eigenen Schätzungen knapp 1.000 Menschen mit HIV. 

 

weitere Informationen: www.aidshilfe-dortmund.de; www.pudelwohl-dortmund.de, 

www.aidshilfe.de 

 

Rückfragen an: 

Holger Straht 

Fachstelle für sexuelle Gesundheit 

straht@aidshilfe-dortmund.de 

0179 4499140 

 

Janosch Iselhorst 

Fachbereich Prävention 

iselhorst@aidshilfe-dortmund.de 

0179 426 7686 

 

Die in der Pressemitteilung zitierte HIV-positive Person würden sich auch für ein aus-

führlicheres Interview bereiterklären. Voraussetzungen dafür sind Anonymität und 

eine Durchführung in unseren Räumlichkeiten, ggf. unter Begleitung eines Mitarbei-

ters. Der Kontakt kann hergestellt werden über Herrn Straht. 

 

 

Quellen:  

Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 47 | 2022. Berlin, 24. November 2022.  

Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in Deutschland – Eckdaten der Schätzung. Berlin 2022.  

Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in Nordrhein-Westfalen – Eckdaten der Schätzung. Berlin 2022 

SurvStat-Abfrage 

                                                 
2 Obacht: Hier tatsächliche HIV-Neudiagnosen in Dortmund. Dabei muss es sich aber nicht um Perso-

nen handeln, die auch in Dortmund leben. Die Zahlen der Neuinfektion (oben) können immer nur 

Schätzdaten sein. 
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