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B E S C H L U S S

Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und in der medizinischen
Ausbildung 

Jedes Jahr findet am 1. Dezember der Welt-Aids-Tag statt. Doch für viele verstreicht
dieses Ereignis völlig unbemerkt und ist auch für viele völlig unbedeutend. Die 
Möglichkeit, dass man selbst oder Angehörige, Freunde oder Bekannte sich mit HIV
infizieren könnten, wird ignoriert und heruntergespielt.

Doch die Zahlen der Neuansteckungen sprechen eine andere Sprache: So infizierten
sich im Jahr 2017 rund 2 700 Menschen in Deutschland neu mit dem HI-Virus 
(vgl. www.aidshilfe.de, das Ärzteblatt nennt ca. 3 000 Neuinfektionen pro Jahr in
Deutschland; vgl. Deutsches Ärzteblatt 2018; 115 (47): A-2182/B-1800/C-1778, 
Lehmann, Clara, Fätkenheuer, Gerd; Baumhauer, Katrin). Am stärksten betroffen
sind junge Erwachsene, die ihre Sexualität gerade entdecken und frei ausleben. Von
HIV haben sie oft nichts gehört. Die Zahl derjenigen, die erst spät von ihrer 
Erkrankung erfahren, man spricht von sogenannten Spätdiagnosen, ist erschreckend:
1 100 Diagnosen im Jahr 2017 erfolgten erst im Stadium Aids oder wenn bereits ein
schwerer Immundefekt vorliegt (vgl. ebd.). 11 400 Menschen in Deutschland wissen
bislang noch nichts von ihrer HIV-Infektion. Und dabei könnte man eine Ansteckung
so leicht durch das Benutzen eines Kondoms verhindern. Denn der häufigste An-
steckungsweg ist über ungeschützten Geschlechtsverkehr.

Ist man einmal mit HIV infiziert, ist man sein Leben lang HIV-positiv. HIV ist auch
im Jahr 2019 noch nicht heilbar. Zunächst bemerkt man von der Infektion nicht viel,
lediglich grippeähnliche Symptome zeigen sich. Doch während man sich eigentlich
wieder ganz gesund fühlt und eventuell weiter ungeschützten Geschlechtsverkehr
hat, breitet sich das Virus im Körper weiter aus und greift das körpereigene Immun-
system an. Bleibt die Infektion unerkannt und unbehandelt, bricht nach einer Inku-
bationszeit von einigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren die Krankheit Aids aus.
Diese verläuft tödlich. Das eigene Immunsystem der Erkrankten wird derart zerstört,
dass die Betroffenen beispielsweise an schweren Lungenentzündungen und Krebs 
erkranken und an diesen dann versterben.

Entdeckt man die Infektion jedoch früh genug, ist HIV heutzutage sehr gut zu 
therapieren. Die Medikamente dafür sind heute so effektiv, dass HIV-Positive teil-
weise so wenige Viren im Blut haben, dass sie andere Menschen auch nicht mehr an-
stecken können. Man nennt dies „unter der Nachweisgrenze“. Ein normaler Umgang
mit HIV-positiven Menschen ist dann also problemlos möglich. Es müssen keinerlei
gesonderte Hygienemaßnahmen z. B. beim Arztbesuch getroffen werden. Aber 
genau über diesen Sachverhalt sind viele Ärzte und medizinisches Personal nicht 
informiert. HIV-positive Menschen haben durch die Infektion bereits ein schweres
Schicksal zu tragen, werden sie dazu noch durch die Öffentlichkeit diskriminiert, ist
dies völlig unnötig und führt zu einem nicht öffentlichem Umgang mit der Krank-
heit.

So berichten HIV-positive Menschen immer wieder davon, dass sie die meisten 
Diskriminierungen durch medizinisches Personal erfahren. HIV-Positive bekommen
so z. B. nur schwer einen Termin beim Zahnarzt. Ein Arzt behauptete so z. B., er
müsse nach der Behandlung die ganze Praxis desinfizieren. Dies entspricht natürlich
absolut nicht der Realität. Oder im Krankenhaus wurde ein HIV-positiver Patient
nicht ausreichend versorgt, da dem Klinikpersonal das Anlegen der geforderten kom-
pletten Schutzkleidung zu lange dauerte. Aber auch diese wäre absolut nicht nötig
gewesen, da der hier angesprochene Patient sogar unter der Nachweisgrenze lag.
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Eine HIV-Infektion wird in unserer Gesellschaft als Makel, für den man selbst schuld
ist, angesehen. Und genauso werden Infizierte auch oft wie Aussätzige behandelt.
Ignoriert und ausgeschlossen. Doch dies ist der falsche Weg. Das führt nur dazu, dass
Betroffene nicht offen mit ihrer Erkrankung umgehen und eventuell bei anstehenden
Arztbesuchen ihre Infektion verschweigen, um eine menschenwürdige Behandlung
erhalten zu können. Stattdessen wäre Aufklärung und ein der Situation angemessener,
aber nicht übertrieben ängstlicher Umgang mit Infizierten wünschenswert.

Dass es Vorurteile auch im Sinne des Ansteckungsrisikos gibt, zeigt sich auch daran,
dass sogar im Ärzteblatt 2018 gefordert wird, dass „Fragen zur gelebten Sexualität […]
als Standard in die Anamnese integriert sein [sollten]“ (vgl. Deutsches Ärzteblatt 2018
(47). Vermutlich gehen Ärzte noch immer davon aus, dass hauptsächlich Homo-
sexuelle zur Risikogruppe gehören. 

Es ist erschreckend, dass Fachleute wie Ärzte und Pflegepersonal scheinbar kaum
Kenntnisse über die heutige Therapie und die Ansteckungsrisiken bei HIV haben.
Dies sollte in der Ausbildung gesetzlich verpflichtend geregelt sein.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine gesetzlich vorgeschriebene Prävention bezogen auf HIV und weitere sexuell
übertragbare Infektionskrankheiten bereits an Schulen, um die Risikogruppe 
direkt aufzuklären und damit die Zahl der Neuansteckungen zu verringern. Ver-
ankerung der HIV-Prävention im Lehrplan als verbindliches Thema in 
Klasse 9.

2. Eine verpflichtende eintägige Fortbildungsveranstaltung während der Ausbildung
in medizinischen Berufen sowie während des Medizinstudiums, die den aktuellen
fachwissenschaftlichen Stand bezüglich Übertragung und Therapie von HIV und
weiteren sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten berücksichtigt. Verpflich-
tende Fortbildung für alle Beschäftigten in medizinischen Berufen.
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