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Es hat sich viel getan in den letzten Jahren im
Kampf gegen HIV/AIDS:
Wir wissen, dass eine HIV-Übertragung, sowohl
durch die richtige Benutzung von Kondomen
sowie durch eine Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) verhindert werden kann, dass neue
HIV-Medikamente gut verträglich sind und
oftmals nur noch einmal täglich eingenommen
werden müssen, dass der frühe Therapiebeginn (möglichst rasch nach Diagnosestellung),
viele Folgeerkrankungen verhindern kann, dass
bei regelmäßiger Einnahme und guter Wirkung
der HIV-Medikamente eine HIV-positive Person
nicht mehr infektiös ist.
Wir sind davon überzeugt, dass durch diese
Erkenntnisse ein Konzept für Berlin entwickelt
und umgesetzt werden kann, um AIDS bis 2020
zu beenden! Die UNAIDS hat bereits 2014 mit
ihrem ehrgeizigen Konzept (90-90-90-0) einen
Vorschlag unterbreitet, wie durch das Zusammenwirken aller derzeitigen Mittel, dieses Ziel
erreichbar sein kann. Die Städte in der Welt, die
sich politisch bereit erklären für diese Ziele voran-

zuschreiten, können dem Verbund der FastTrack Cities beitreten. Der Senat von Berlin hat
dies im Herbst 2016 getan.
HIV im Dialog möchte diese Initiative aufgreifen
und mit möglichst vielen darüber diskutieren:
Wie wir diejenigen unterstützen, die sich noch
nicht ausreichend vor einer HIV-Infektion
schützen können. PrEP jetzt! Wie wir den Menschen, die Angst vor einem HIV-Tests nehmen
können. Stigma und Diskriminierung beenden!
Wie wir allen HIV-Infizierten (unabhängig von
ihrem Versicherungsstatus) die notwendige
HIV-Therapie dauerhaft zur Verfügung stellen
können. Behandlung ermöglichen: Jetzt! Was
wir tun können, die regelmäßige Einnahme der
Medikamente auch für diejenigen zu gewährleisten, die Schwierigkeiten damit haben.
Diese und viele andere soziale, medizinische
und politische Themen rund um HIV und
AIDS werden auf zahlreichen Workshops und
Symposien bei HIV IM DIALOG am 6.+7. Okt.
2017 präsentiert und diskutiert. Diskutieren
Sie mit! Der Eintritt ist frei!

„AIDS KANN SCHNELLER
BESIEGT WERDEN…“

Rolf Rosenbrock, 1987
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