
Ich bin Steff, 47 Jahre alt und seit rund 25 Jahren HIV-positiv. 
 
Die Szene im Büro von vorhin spiegelt eine heute weit verbreitete Meinung in der 
Bevölkerung. Das Gesicht von HIV hat sich in den letzten Jahren frappant verändert. 
 
Bis noch vor gut 15 Jahren musste ich fast wöchentlich erfahren, dass wieder ein 
HIV-positiver Freund gestorben war. Fast mein gesamter Freundeskreis starb dahin.  
Ich hatte „grosses Glück“, dass mein Gesundheitszustand sich erst ab 1996, markant 
verschlechterte. „Grosses Glück“ darum, weil damals die ersten, einigermassen 
wirksamen Kombinationstherapien gegen das HIV auf den Markt kamen. Meine 
Blutwerte waren auf einem bedenklichen Niveau angelangt. Ich musste die Therapie 
sofort beginnen, wollte ich auch nur eine kleine Überlebens-Chance haben. Therapie 
hiess: dreimal am Tag, und zwar genau alle acht Stunden, sechs Tabletten auf 
nüchternen Magen einnehmen; zwei Stunden vor und eine Stunde nach der 
Einnahme nichts essen; dann noch eine weitere Pille, eingenommen zusammen mit 
einer Mahlzeit. Gefordert waren enorme Disziplin und viele Einschränkungen.  
Heftigen Nebenwirkungen wie Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen und 
Schlafstörungen blieben nicht aus – doch auch die gewünschte Wirkung zeigte sich 
bald. Meine Blutwerte verbesserten sich und auch mein Immunsystem wurde wieder 
stärker. Leider musste ich diese Therapie nach zwei Jahren absetzen, da ich wegen 
Nierensteinen Nierenkoliken bekam – ebenfalls eine Nebenwirkung der Therapie. Zu 
meinem Glück gab es bereits andere Medikamente – also konnte ich auf eine andere 
Kombination ausweichen. Die Nebenwirkungen waren schwächer und die Wirkung 
besser. 
 
Inzwischen ist vieles leichter geworden. Ich konnte auf eine noch bessere, dritte 
Kombination umsteigen. Ich nehme heute noch einmal täglich drei Tabletten ein, die 
bei mir praktisch keine Nebenwirkungen mehr hervorrufen. Das Resultat scheint 
verblüffend: in meinem Blut können keine Viren mehr nachgewiesen werden und das 
Immunsystem funktioniert eigentlich wieder wie bei einem gesunden Menschen.  
Bin ich geheilt? Nein – Scheinheilung! Ich bin immer noch HIV-positiv, aber die 
täglichen Medikamente verbannen das HIV in Lymphknoten und innere Organe, wo 
es das Immunsystem nicht mehr angreifen kann. Ich bin theoretisch nicht einmal 
mehr ansteckend – dies aber nur solange, wie ich meine täglichen Pillen auch 
einnehme. Würde ich diese nämlich absetzen, könnte sich das Virus im Körper 
wieder vermehren und wieder mein Immunsystem zerstören.  
 
Diese Scheinheilung verleitet heute leider viele Menschen zur Annahme, dass das 
ganze ja nicht mehr so schlimm wäre. Sie nehmen in Risikosituationen eine 
Ansteckung in Kauf und vernachlässigen, sich zu schützen.  
 
Als HIV-Positiver kann ich keine Lebensversicherung mehr abschliessen, bei der 
Krankenkasse keine Zusatzversicherungen mehr erhalten, Pensionskassen bringen 
einen Vorbehalt an und ich kann nicht mehr uneingeschränkt die Welt bereisen. Viele 
Länder, unter ihnen als Prominentestes die USA, lassen HIV-Positive nicht einmal 
als Touristen einreisen, andere nicht als Arbeitnehmer oder Niederlassungswillige.  
Ich stehe heute vor Ihnen als Beispiel eines HIV-positiven Mannes. Dabei bin ich im 
Grunde genommen gar nicht DER repräsentative HIV-Positive. Ich kenne nicht 
wenige Menschen, die auch heute noch erheblich gesundheitlich unter dem HIV 
leiden. Sie haben sich beispielsweise mit einem HI-Virus angesteckt, das gegen die 
gängigen Therapien resistent ist. Das heisst für sie ein fast endloses Probieren 



immer wieder neuer Therapien und natürlich leiden sie unter immer wieder anderen 
Nebenwirkungen. Oder die Nebenwirkungen der Therapie sind bei ihnen so stark, 
dass sie immer wieder auf andere umsteigen müssen. Was, wenn alle 
Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind? Vielleicht erreicht eine 
Medikamentenkombination zwar den gewünschten Erfolg in Bezug auf das HIV, 
schädigt aber mit der Dauer der Einnahme zunehmend innere Organe wie die Leber, 
die Nieren oder das Herz. Auch ich, als „Scheingeheilter“, kann nicht sicher sein, 
dass sich nicht nach und nach Langzeit-Nebenwirkungen bemerkbar machen – 
schliesslich hat man in der Behandlung von HIV knapp 15 Jahre Erfahrung und 
meine Therapiekombination wird erst seit rund 5 Jahren angewandt. 
 
Ich bin glücklich, dass ich heute hier stehen kann und ich hoffe, Ihnen trotz allem 
einen zuversichtlichen Eindruck zu vermitteln. Dabei will ich aber jene nicht 
vergessen, die wegen HIV nicht hier stehen können, entweder weil es ihr 
gesundheitlicher Zustand nicht zulässt oder weil eine „scheinheilige“ Gesellschaft sie 
ablehnt. So paradox es klingt: Obwohl das HIV für die einen den Schrecken verloren 
hat, so bedeutet es doch für viele immer noch eine Krankheit, die sich die 
Betroffenen durch Selbstverschulden geholt haben und deshalb in ihren Augen nicht 
gesellschaftswürdig sind. 
 
Ich wünsche mir mehr Solidarität mit den Betroffenen – besonders morgen, zum 1. 
Dezember, dem Welt-Aids-Tag. 


