
 
 

„Das Leben mit HIV leben“ 

Dreiteilige Veranstaltungsreihe für Menschen mit HIV und AIDS 
AIDS-Hilfe Baden-Württemberg in Kooperation mit KOSI.MA - finanziert von der AOK Baden-Württemberg 

Dienstags: 15. Oktober, 5. November und 26. November 2019, je 18.30 bis 21.30 Uhr 

Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, 68199 Mannheim; 1. Stock 

Teil 1: HIV 2019. Menschen mit HIV und AIDS müssen – weil sie immer früher mit der Therapie 

beginnen und eine annähernd normale Lebenserwartung haben – immer länger Medikamente einnehmen. 

Das gelingt jedoch nicht allen immer gleich gut, sodass das HI-Virus gegen Medikamente unempfindlich 

(resistent) werden kann und die Medikamente gewechselt werden müssen. Für manche ist das ständige 

und regelmäßige Einnehmen von Medikamenten, die Zahl oder die Größe der Tabletten ein Problem. Aber 

auch Unverträglichkeiten, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind 

Ursachen für eine Umstellung der HIV-Therapie. 

Gemeinsam mit Ulla Clement-Wachter und Bernd Vielhaber werden wir Fragen diskutieren, wie z.B.: 

- Gibt es in der Forschung und der Medikamentenentwicklung hilfreiche Neuentwicklungen? 

- Wie sieht es aus mit neuen Medikamenten gegen bereits resistente Viren? 

- Wird es Medikamente geben, die keine Nebenwirkungen haben? 

- Was sagt die Wissenschaft zu anderen Therapiestrategien? 

- Was ist mit der „Drei-Monats-Spritze“, von der man immer wieder hört?  

- Welche Ansätze gibt es in der Heilungsforschung und was ist davon zu halten? 

Teile 2 und 3: Die Inhalte und Schwerpunkte des zweiten und dritten Abends werden von den 

Teilnehmenden am ersten Abend festgelegt und könnten sich an folgender Frage orientieren: Was ist bzw. 

sind für mich eigentlich das größte Problem/ die größten Probleme des Lebens mit HIV im Jahr 2019? 

Schwerpunkte könnten sein: Stigma/Selbststigma und Diskriminierung, Sexualität und HIV (Viruslast unter 

der Nachweisgrenze, sexuell übertragbare Erkrankungen, Sex und Drogen, …), Älter werden mit HIV, HIV 

und Psyche. 

Anpassungen der Anfangszeiten und der Veranstaltungstermine des zweitens und dritten Teils an 

die Bedürfnisse der Teilnehmenden sind in gewissen Grenzen möglich. 

Die Teilnehmeranzahl ist auf 12 begrenzt und eine Teilnahme an allen drei Abenden ist erwünscht. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bei Ulla Clement-Wachter (ullacw@gmx.de) 

oder bei KOSI.MA • Max-Joseph-Straße 1 • 68167 Mannheim 

Tel. 0621-33 93 94 78  •  info@kosima-mannheim.de 


