Presseinformation, zur Life Ball PK am 16.5.2018

Gemeinsam gegen HIV und AIDS kämpfen – um das Virus zu besiegen
„Um die 90-90-90-Ziele zu erreichen, ist es wichtig, dass jeder Mensch seinen
aktuellen HIV-Status kennt. Gemeinsam mit dem Life Ball können wir viele
Menschen testen und ihnen so ihren aktuellen HIV-Status mitteilen“, so Wolfgang
Wilhelm, Obmann der Aids Hilfe Wien, und weiter: „Fehlendes
Risikobewusstsein und Angst vor Diskriminierung sind noch immer die häufigsten
Testbarrieren. Die „Know Your Status“ Kampagne trägt dazu bei, die
Hemmschwellen vor einem HIV-Test abzubauen. Und das ist wichtig, denn je früher ein HIV- Infektion erkannt
wird, destso besser sind die Therapieerfolge.“
Aids Hilfe Wien & Life+
Der Verein LIFE+ ist ein wichtiger Kooperationspartner der Aids Hilfe Wien. Seine langjährige
finanzielle Unterstützung trägt maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität vieler HIV-positiver Menschen
zu verbessern. Neben zahlreichen Projekten zum „Empowerment“ von Betroffenen fließt ein Großteil
der Unterstützung in die „Direkthilfe“, durch die HIV-positive Menschen
in finanziell prekären Situationen rasch und unbürokratisch unterstützt
werden können. Beihilfen - vor allem in den Bereichen Gesundheit,
Wohnen, Energie und Mobilität - sichern die materiellen
Grundbedürfnisse, die jeder Mensch zum Leben braucht, besonders aber
Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Darüber hinaus
erhalten HIV-infizierte Menschen sowie ihre Angehörigen auch individuelle Unterstützung von
spezialisierten SozialarbeiterInnen.
„Know your Status“ – eine Kampagne auf Erfolgskurs
Zahlreiche Gäste des Life Balls 2017 folgten dem Aufruf der Life Ball Kampagne
„Know Your Status“. An den drei mobilen Teststationen der AIDS-Hilfen
Österreichs - vor und auch direkt im Rathaus - machten 137 Personen einen
HIV-Test, davon 73 Männer und 64 Frauen. Auch 2018 unterstützen die AIDSHilfen Österreichs die aktuelle Kampagne „Know your Status“ und bieten
anonym und kostenfrei den Gästen des Life Balls die Möglichkeit zum HIV-Test.
Die HIV-Diagnose heute
Eine effektive HIV-Therapie verhindert die Weitergabe des HI-Virus und ermöglicht ein Leben mit
guter Lebensqualität und durchschnittlich hoher Lebenserwartung. HIV-positive Menschen stehen
daher mitten im Leben: Ob Arbeit, Freizeit, Beziehung oder Kinderwunsch - heute ist auch mit einer
HIV-Infektion ein erfülltes Leben mit nur geringen Einschränkungen möglich. Leider schreitet jedoch
die gesellschaftliche Entstigmatisierung nicht ebenso rasch voran wie die medizinischen Erfolge. „Eine
HIV-Diagnose ist immer noch in vielen Lebensbereichen Anlass für Diskriminierungen. Die Angst vor Ablehnung,
Ausgrenzung und Diskriminierung führt dazu, dass ein Großteil der Betroffenen den eigenen HIV-Status selbst
im Familien- oder Freundeskreis verschweigt“, schildert Wolfgang Wilhelm von der Aids Hilfe Wien.

Antidiskriminierungsarbeit, die von der Aids Hilfe Wien und vom Life Ball geleistet wird, ist daher
weiterhin besonders wichtig. Ziel ist es, gemeinsam Betroffene und ihre Angehörigen zu empowern
und bei unterschiedlichsten Herausforderungen in Gesundheitsfragen und im Alltag zu unterstützen.
Typische Fragen nach einer HIV-Infektion sind etwa: Wie informiere ich meine PartnerInnen, meine
Familie, meine FreundInnen und wie werden sie reagieren? Wann kann ich offen darüber sprechen? In
welchen Bereichen wird sich mein Leben ändern?
Denn nur mit Information, Wissen und qualifizierter Unterstützung können Ängste überwunden und
ein sicherer Umgang mit der Infektion gefunden werden.
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