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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser !
✚ Wir freuen uns, Ihnen und euch die zweite Ausgabe des DokuMagazins life+ zu präsentieren. 2003 erstmals erschienen, dokumentierte es die Bundespositivenversammlung und die Bundesversammlung der An- und Zugehörigen 2002. Wir wollen mit
diesem Medium die Themen, die dort eine Rolle gespielt haben,
auch Lesern nahebringen, die bei der Veranstaltung nicht anwesend waren. Dabei soll die magazinartige, illustrierte Form neben
aller traurigen Ernsthaftigkeit auch jene Lebensfreude und Themenvielfalt widerspiegeln, die sich etwa bei der BPV in Kassel gezeigt hat. Mit life+ möchten wir ein neues Format ausprobieren –
und sind auf Ihre und eure Reaktionen gespannt!
✚ Zukunft positiv ?!, das Motto der diesjährigen Konferenz der
Menschen mit HIV/Aids und ihrer Angehörigen 2004, beleuchtete
vor allem die neuen und alten Herausforderungen, die das Leben
mit HIV/Aids mit sich bringt.
✚ Das Wort Zukunft, das noch vor wenigen Jahren so unrealistisch
klang, ist mittlerweile für viele wieder Realität geworden. Die vermeintliche Todesgewissheit, für die Aids rund anderthalb Jahrzehnte stand, ist der wiedergewonnenen Zukunft gewichen, deren
Natur die Ungewissheit ist. Wie und ob diese Zukunft „bewältigbar“ ist, darüber hat sich der Medizinhistoriker Christoph Zink in
einem bemerkenswerten Vortrag seine Gedanken gemacht (S. 4).
✚ Mittlerweile angekommen im sog. Zeitalter der „Normalisierung von Aids“ – in dem so manch einer meint, die Positiven
müssten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden – sehen wir uns seitens der Politik zusammen mit anderen „chronisch Kranken“ mehr und mehr aufs Abstellgleis gestellt. Dass im
Rahmen der Konferenz mit der Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel, ein wichtiger Dialog begonnen werden konnte, gehört zu den wichtigen Erfolgen der Veranstaltung (s. S. 6–11).
✚ Apropos Tatsachen: HIV ist noch immer nicht heilbar. Und
noch immer sterben rund 600 Menschen jährlich an den Folgen
der Infektion und ihrer Behandlung. Schätzungsweise die Hälfte
aller Infizierten in Deutschland lebt an der Armutsgrenze und ist
auf staatliche und private Unterstützung angewiesen. Kein Grund
also, Positiven vorzuwerfen, sie führten ein luxuriöses Patientenleben und erhöben über die Maßen Forderungen an das Gesundheitssystem oder die Solidargemeinschaft. Ein Blick zurück in die
Vergangenheit zeigt auch, dass Infizierte und Nichtinfizierte gemeinsam Versorgungsansprüche gegenüber Politik, Ärzten und
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Krankenkassen erstreiten mussten und ihnen diese nicht in den
Schoß gefallen sind. Dies gilt im Übrigen bis heute.
✚ Ein Wort zum Experiment Bahnhof: Gewissermaßen aus der finanziellen Not heraus geboren, fand die Konferenz im Kulturbahnhof Kassel statt. Im Vorfeld argwöhnten einige, dass dies eine
Überforderung für Positive darstellen würde. Das Gegenteil war
der Fall. Nach 20 Jahren Aids waren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bereit für mehr Öffentlichkeit ihrer Veranstaltung.
Ebenso traf die Verzahnung der beiden vormals getrennten Veranstaltungen BPV und BVA auf sehr positive Resonanz. Beides –
mehr Öffentlichkeit und ein stärkeres Miteinander von sog. direkt
und indirekt Betroffenen – wird für die kommenden Veranstaltungen zukunftsweisend sein.
✚ Die Konferenz der Menschen mit HIV/Aids und ihrer Angehörigen muss und wird sich weiterentwickeln. Allein ein Blick auf
die Unterschiedlichkeit der Teilnehmergruppen macht deutlich,
dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von beispielsweise „jungen“
und „alten“ Positiven, von Drogengebraucher(inne)n, Migrant(inn)en, Schwulen, Inhaftierten, Frauen, Hinterbliebenen, Lebenspartner(inne)n usw. einen gewaltigen Spagat für ein Veranstaltungsprogramm darstellen. Das Konzept der übergreifenden
Themenbehandlung ist weitestgehend aufgegangen. Nur vereinzelt flammte die alte rückwärtsgewandte Debatte über eine „gerechte“ zielgruppenspezifische Verteilung der Workshops wieder
auf. Wie diese aber aussehen sollte, konnte nicht geklärt werden.
Umso wichtiger waren die „offenen Angebote“ des „Open Space“,
die es allen möglich machten, selbst in die Programmgestaltung
einzugreifen.
✚ Die Zukunft aber – und davon sind wir überzeugt – liegt in der
Anerkennung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit HIV/
Aids, die Herausforderung in der Bearbeitung verbindender Themen, die mal mehr oder weniger den Dialog und gemeinsame
Ziele fördern helfen. Der Anfang konnte in Kassel gemacht werden. Einige dieser Themen sind in diesem Magazin festgehalten
und laden hoffentlich zu weiterführenden Diskussionen ein.
✚ Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine aufschlussreiche Lektüre und allen „Kasselern“ schöne Erinnerungen.
Dirk Hetzel (Referent für Menschen mit HIV/Aids),
Jörg Rowohlt (Chefredakteur) und
Achim Weber (Referent für Pflege und Versorgung)
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Früher empfand man sie als bestimmt durch
den Willen überirdischer Mächte. Heute versteht
man demgegenüber die Zukunft eines Menschen
als klar bestimmt von persönlichen Risiken, die
sich definieren und messen lassen, und wo früher Wahrsager oder Orakel dazu dienten, sie vorherzusehen, wo Opfergaben helfen sollten, sie zu
beeinflussen, werden heute Tests und Statistiken
eingesetzt, und als Opfergaben vernünftige Lebensführung verlangt, Gehorsam gegenüber Verordnungen und das sorgfältige Vermeiden weiterer Gefährdung.
Leider führen beide Verfahren nur sehr eingeschränkt weiter. Zum einen geben sie, früher wie
heute, nur eine scheinbare Sicherheit, denn alles
kann sich auch ganz anders ereignen, und zum
anderen führen sie unvermeidlich nicht zu einem
einzelnen Bild der Zukunft, sondern zu mindestens zwei ganz verschiedenen: Einerseits zur Vorhersage selbst, zu einer Prognose, und andererseits zu einem Gesamtbild der eigenen Zukunft,
zu einer persönlichen Perspektive. Beide sind eng
miteinander verbunden: Die statistische PrognoChristoph Zink: Zur Zukunft muss sich jeder eigene Gedanken machen.

Foto: www.karl-mai.de

„Die Zukunf t besteht
nicht nur aus HIV“
Der Berliner Arzt Christoph Zink eröffnete die
Bundespositivenversammlung mit Gedanken über das
Veranstaltungsmotto „Zukunft positiv?!“

B

is vor wenigen Jahren habe ich, wenn es um Fragen der Zukunft
bei HIV-Infektionen ging, meistens abgewinkt, ich wollte mich
dazu lieber nicht äußern: Einerseits erschien mir das, was ich allenthalben zum Thema zu hören bekam, kaum geeignet, das tägliche Leben leichter zu machen. Und andererseits schien mir
schon meine Gegenwart viel zu unübersichtlich, als dass ich mir
über die Zukunft allzu konkrete Gedanken leisten wollte.
Wer heute schon mehr als einige Jahre mit HIV verbracht hat, weiß aber auch,
dass der schlichte Verzicht auf Zukunftsgedanken nur kurze Zeit gelingt: Der
Mensch braucht eine Vorstellung von seiner Zukunft, er braucht Raum für Hoffnungen und Wünsche, Träume und Utopien, denn erst sie ermöglichen oft, die
Gegenwart zu bewältigen. Inzwischen haben wir viel mehr „Zukunft positiv“ erlebt als je zu hoffen war und sind dabei nicht nur älter geworden, sondern bestimmt in manchem auch klüger: Die Erfahrung mit einer angeblich sehr kurzen
Zukunft hat Spuren in jedem von uns hinterlassen, die ich durchaus nicht nutzlos
finde.

Das Kreuz mit der Zukunf t: Prognose und Perspektive
An der Zukunft ist das Schöne und zugleich Schwierige, dass sie noch nicht stattgefunden hat. Sie bietet freien Raum für Hoffnungen und Wünsche, aber leider zugleich für jede Art von Befürchtung und Angst. Diese Zweideutigkeit widerspricht
dem Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit, wir behelfen uns deshalb schon immer auf unterschiedliche Weise, um Näheres über die Zukunft zu erfahren.

se bestimmt sehr nachhaltig die empfundene
Perspektive.
Vor allem im ersten Jahrzehnt der Epidemie
war dieser Zusammenhang offensichtlich: Gestützt auf bestmöglich gesicherte Zahlen lautete
die Weissagung damals: „Die Zukunft ist kurz,
sie heißt zunächst HIV und dann Aids.“ Oder sie
hieß, wie damals in einem berühmten englischen Lehrbuch der Immunologie wörtlich zu lesen war, auch kurz und bündig: „Finito!“ Schon
seinerzeit war das selbstverständlich völlig verkehrt. Niemals bestand eine Zukunft ausschließlich aus HIV, sondern die weiteren Risiken blieben immer bestehen, und es blieb jederzeit offen,
welches zuerst eintreten würde. Trotzdem fiel es
uns allen schwer, gegenüber den Wahrsagern und
ihren Zahlen skeptisch zu sein.
Heute, in glücklicheren Zeiten, gibt es allerdings neue, ähnlich befremdliche Wahrsager,
wie zum Beispiel den Medizinprofessor, der vor
einigen Jahren hoch zufrieden erklärte, er könne
jetzt – dank Kombinationstherapie – seine HIVPatienten „auf Dauer“ am Leben erhalten. Das ist
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genauso unsinnig wie „Finito!“, wenn auch nicht so belastend, aber es täuscht genauso darüber hinweg, dass gute
Prognosen zwar die Perspektiven verbessern, aber letztlich
nichts – oder doch nur sehr wenig – darüber sagen, wie wir
die Zukunft tatsächlich erleben werden.
Auch in den Zeiten wirksamer Medikamente und trotz
deutlich verlängerter Lebenserwartung bleibt deshalb keine
andere Wahl, als anzuwenden, was wir in vergangenen Zeiten über die Zukunft lernen konnten. Für mich sind es vier
Feststellungen, die weiterhin gültig bleiben.

Jeder hat seine eigene Zukunf t
Wir alle haben es vielfach erlebt: Die Diagnose „HIV-positiv“ und die mit ihr verbundene statistische Prognose sagen
nichts Konkretes darüber aus, was im Leben des Einzelnen
wirklich passiert. Trotz identischem Testergebnis entsteht
für jeden ein einzigartiger, ganz persönlicher Lebenslauf.

„Statt Wahrsagern oder Orakeln
bestimmen Tests und Statistiken
die Zukunft.“

Zukunf t ist gestaltbar
Statistisch belegte Prognosen wirken oft so überzeugend, dass man
leicht vergisst, wie in Wahrheit die Zukunft Schritt für Schritt aus
der Gegenwart sich entwickelt und also ständig beeinflusst wird
davon, was man in der Gegenwart tut, denkt und empfindet. Das
stimmt zum einen für die körperliche Entwicklung, denn je nach
Lebensstil und täglichem Umgang mit dem eigenen Körper kann
die Zukunft sehr verschieden verlaufen. Und es stimmt zum anderen auch für die Seele: Das Empfinden in jedem Augenblick entscheidet darüber, wie man seine Lage bewertet, und verändert so
das Erleben der Zukunft.
Foto: Martin Westphal

Sich über die Zukunft Gedanken zu machen erfordert
zum Ersten, sich selbst, trotz Gemeinsamkeit hinsichtlich
Test und Prognose, als einmaligen Fall zu begreifen und offen zu bleiben für individuelle Entwicklungen: die Herausforderung durch veränderte Umstände anzunehmen und
dann, ohne Zeit zu verlieren und doch ohne sich hetzen zu
lassen, Schritt für Schritt den eigenen Weg zu gehen, so gut
es eben gerade geht; nichts Unmögliches von sich zu fordern, aber auch nie zu früh aufzugeben.
Gerade bei HIV-Infektionen gerät diese Einmaligkeit jedes Lebenslaufs leicht aus dem Blick, weil das Testergebnis
ganz unbestreitbar eine Gemeinsamkeit aller Menschen
mit HIV bildet. Vor allem zu Anfang der Epidemie nahm
man wie selbstverständlich an, dass auch die Zukunft sie

voneinander zu lernen und schließlich auch, um dafür zu sorgen,
dass die passenden Angebote für Behandlung und Hilfe entstanden.
Aber vor allem die individuelle Verbundenheit mit einzelnen
Menschen hat sich als äußerst bedeutsam erwiesen, um trotz düsterer allgemeiner Prognose eine erfreuliche persönliche Perspektive zu finden. Gerade wenn die Medizin keine Zukunft mehr sah,
entschieden die Unterstützung und Liebe der anderen, ob jemand
seine Gegenwart und seine Zukunft als ängstigend empfand oder
als bewältigbar.
Sich über die Zukunft Gedanken zu machen erfordert daher
zum Zweiten, im Bewusstsein der Einmaligkeit des eigenen Lebens
Gemeinsamkeiten mit anderen und ihre Nähe zu suchen, es bedeutet, sich gedanklich nicht zu isolieren. Dabei wird zunehmend
klarer, dass wir neben der Gemeinsamkeit „HIV-positiv“ auch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen chronisch kranken Menschen haben, von denen wir lernen können und mit denen zusammen wir unsere ähnlichen Ansprüche lauter und deutlicher
anmelden sollten.
Die Gegenwart gemeinsam mit anderen zu leben hilft jedenfalls nicht nur dabei, gelassener auf die Zukunft zu warten, sondern es hilft vor allem dabei, gedanklich im Augenblick zu bleiben
und ihn bewusst und erfreulich zu gestalten. Beides nützt gegen
Ängste und Depressionen und bietet zudem die Chance, die Zukunft selbst zu verändern, denn dies ist für mich die dritte wichtige Feststellung aus der HIV-Epidemie:

„Angst vor der Zukunft
kann ungünstige Prognosen
bestätigen.“
einmal als Gruppe ähnlicher Menschen treffen würde. Das stimmte zwar, wie gesagt, nur
sehr eingeschränkt, aber es hatte auch die erfreuliche Folge, dass stabilere Freundeskreise
entstanden und die sozialen Netze dichter
wurden. Dabei konnten wir eine zweite wichtige Feststellung über die Zukunft treffen.

Gemeinsam geht Zukunf t
besser
Zusammen mit Menschen, denen man sich
verbunden fühlt, entstehen erfreulichere Perspektiven, das haben wir alle erlebt. Es war
nötig und lohnend, dass sich HIV-Infizierte
früh verbündeten: um sich auszutauschen
und Mut zu machen, um sich zu beraten und
MAGAZIN

>> Ich find es gut,
dass es Freiräume zum Reden und zum
Nachdenken gibt. In Gesprächen hab ich gemerkt,
dass es schon einen Unterschied macht, ob man
zu Hause in seinem eigenen Saft brät oder sich
hier Anregungen holt. Ich find die Atmospähre
sehr schön, offen und ich würd mir wünschen,
dass mehr Menschen sich trauen -- gerade positive Menschen --, hierher zu kommen.
Martina, Stuttgart

<<

Auch eine weitere Abhängigkeit zwischen Zukunft und
Gegenwart war im Verlauf der Epidemie zu erkennen, wenn
auch zunächst vor allem als Warnung: dass nämlich die
Angst vor der Zukunft manchmal das tägliche Handeln derart beeinflusst, dass die ungünstige Prognose sich schon
früh bestätigt. Aber inzwischen konnten die meisten wohl
auch das Umgekehrte erleben: wie nämlich das Bewältigen
heutiger, täglicher Aufgaben auch die Chancen verbessert,
den Anforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Dabei ist es nach meiner Erfahrung kaum bedeutsam,
womit man im Einzelnen sein tägliches Leben gestaltet,
sondern vielmehr, die eigenen Möglichkeiten in jedem Augenblick bewusst zu nutzen. Nur eines ist zu vermeiden:
Einfach nur abzuwarten, bis Zukunft passiert, denn dann
könnte man sich eines Tages wünschen, die vermutete Zukunft möge doch lieber schon heute beginnen, weil dann
zumindest das Warten ein Ende hätte.
Sich über die Zukunft Gedanken zu machen bedeutet
deshalb zum Dritten, immer der Gegenwart klaren Vorrang
zu geben und ihr in Gedanken nicht unnötig weit vorauszueilen. Es bedeutet vor allem zu überlegen, was heute getan
werden kann, damit morgen die Zukunft vielleicht erfreulicher wird als zunächst zu erwarten war.
Unter diesen drei Voraussetzungen – unter Anerkennung
der Einmaligkeit jedes Lebens, in Gemeinschaft mit anderen und durch Gestalten der Zukunft beim Handeln im Augenblick – hat sich am Beispiel der HIV-Epidemie auch eine
vierte und für heute letzte Feststellung über die Zukunft als
richtig erwiesen:

Zukunf t ist bewältigbar
Das Nachdenken über die Zukunft lässt leicht übersehen,
dass sie, wenn sie einmal Gegenwart ist, sich ganz anders
darstellen wird als man vorher vermutet hat. Zwar sind
dann vielleicht die befürchteten Fakten passiert, aber es ist
zugleich vorbei mit der früheren Unsicherheit und man
kann sich aktiv mit der entstandenen Lage befassen. Jedem
Menschen erwachsen dabei noch einmal ganz neue Fähigkeiten, er entdeckt veränderte Bewertungen, erkennt unerwartete Möglichkeiten und entwickelt so Perspektiven, die
er sich früher nicht vorstellen konnte.
Natürlich ist nichts zu ändern an der Begrenztheit jedes
Lebens. Bis zum Schluss bleibt es nötig, realistisch zu sein
und Unmögliches nicht zu verlangen. Dann aber wird es gelingen, auch eine, von hier aus betrachtet, wenig erfreuliche
Zukunft im Lauf der Zeit als zum eigenen Leben gehörig,
normal und gestaltbar zu empfinden.
Sich über die Zukunft Gedanken zu machen heißt deshalb zum Vierten dies: Was immer passiert, sich bewusst zu
bleiben, dass wir jeden Tag besser lernen können, das eigene
Leben zu leben, „dass wir es niemals ganz alleine müssen“
und dass wir unser Leben bis zum Schluss beeinflussen und
gestalten können. Vermutlich liegt darin die Kunst jedes Lebens: im Bewusstsein seiner Einmaligkeit und gemeinsam
mit anderen Schritt für Schritt die persönliche Zukunft entstehen zu lassen und offen zu bleiben für jede Art Überraschung. Dann wird unsere Zukunft sein, was sie für jeden im
besten Fall ist: Das eigene Leben. ✚
Der vollständige Vortrag von Christoph Zink kann im Internet
unter der Adresse www.aidshilfe.de abgerufen werden.

Foto: Martin Westphal
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Dialog aufs
Gleis gesetzt
Die Gesundheitsreform hat HIVPositive und Aidskranke verunsichert. Die BPV/BVA bemühte sich
um Aufklärung – und darum, der
Patientenbeauftragten der Regierung
Informationen zur Situation mit auf
den Weg zu geben.

W

enigstens ein Allzeitrekord ist der
Bundespositivenversammlung und der
Bundesversammlung der An- und Zugehörigen (BPV/BVA) sicher, die am letzten Augustwochenende 2004 im Kulturbahnhof in Kassel stattfand: Noch nie hat
es eine Veranstaltung der Deutschen AIDSHilfe gegeben, die verkehrstechnisch so gut angebunden war – die
Gleise unmittelbar vor der Tür, die Veranstaltungsräume im Bahnhof, das Kongressbüro in der alten Schalterhalle.
Mag sein, dass die Atmosphäre des Kulturbahnhofs zum Gelingen der BPV/BVA beigetragen hat, auch weil sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas von der Offenheit der Architektur
vermittelte. War anfangs bei manchem durchaus auch Unsicherheit spürbar vor den Reaktionen des Bahnhofspublikums – denn
dort fahren tatsächlich noch Züge ab –, binnen kurzem war daraus
Zustimmung zu der offenen BPV geworden. Bei früheren Gelegenheiten war die Abkapselung von Bundespositiventreffen kritisiert
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Der Dialog beginnt – von links nach rechts: Dr. Stefan Etgeton, Gerd Speicher, Holger Wicht (Moderation), Helga Kühn-Mengel, Rainer Jarchow

worden – die Menschen, auch die Passanten, sollten sehen können, was da in ihrer Stadt vor sich ging.

„Ich kann mir Aids nicht mehr leisten!“
Und um die Menschen sollte es ja vor allem gehen – nämlich um
die über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BPV, die an
diesem Wochenende zeitweise auch als Stellvertreter fungierten.
Als solche und auch ganz persönlich war ihre Situation wie gelegentlich auch die Atmosphäre der BPV/BVA von Unsicherheit
gekennzeichnet. Unsicher waren viele, wie schon in den vergangenen Jahren, über die medizinische Prognose, aber mehr noch
über die Gesundheits- und Sozialreformen. Etwa die Hälfte der
Infizierten in Deutschland lebt schon jetzt an der Armutsgrenze,
die Sorge herrscht vor, mancher könnte demnächst unter diese
Grenze gedrückt werden. „Ich kann mir Aids nicht mehr leisten!“,
stand fatalistisch auf einem Plakat in Kassel zu lesen – dabei war
der Satz keineswegs von einem findigen Medienmenschen erdacht,
sondern ein Zitat aus einem Brief an die Deutsche AIDS-Hilfe.
Tatsächlich reißen Zuzahlungen und Medikamentenkosten Löcher ins private Budget, wie man das vor dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 nicht kannte.
So war es kein Wunder, dass sich mehrere Workshops mit den
verschiedenen Aspekten der Sozialreformen beschäftigten – auch
die Hauptveranstaltung mit der Schirmherrin der BPV/BVA, der
Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel
(SPD). Deren Amt („Ich bin das Gute an der Reform“) ist erst mit
dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz geschaffen worden, auf
das sich SPD, Grüne und CDU/CSU im Winter 2003 geeinigt haben. Nun ist keineswegs selbstverständlich, dass sich eine Schirmherrin auch in persona sehen lässt – erst recht nicht, wenn sie eine Gesundheitsreform zu vertreten hat wie diese, die schon vor
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der Veranstaltung auf massive Kritik bei den Aidshilfen traf. Gerd
Speicher, Kölner Aidsaktivist und Krankenkassen- und Sozialexperte, sprach für viele, als er dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz funktionierende Solidarität schlicht absprach: „Die Kranken
und Armen werden belastet, die Reichen entlastet!“ Gemessen an
solcher Fundamentalkritik war der Umgang mit Helga KühnMengel dann doch recht freundlich – freundlicher vielleicht als
von ihr selbst erwartet. Keine Trillerpfeifen, keine Stinkbomben,
die Proteste auf dem Podium und im Publikum blieben ganz überwiegend im sachlichen Rahmen.

„Alles Geld geht für
Medikamenten-Zuzahlungen drauf!“
Zwei zentrale Punkte waren es vor allem, um die die Diskussion
kreiste:
Seit 2004 haben Patienten für ärztliche Leistungen aller Art
und Medikamente Zuzahlungen zu leisten. Für chronisch Kranke,
und als solche gelten HIV-Infizierte und Aidskranke, gibt es eine
Belastungsgrenze von einem Prozent des Jahresbruttoeinkommens.
Frühere Befreiungen gelten nicht mehr – hat ein Patient seine persönliche Belastungsgrenze erreicht, muss seine Krankenkasse für
den Rest des Jahres eine neue Befreiung ausstellen. Das Verfahren
wird von denen, die damit zu tun haben, als umständlich und
bürokratisch und für die Krankenkassen mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden beschrieben – aber vor allem: Aus Sicht
der Patienten scheint es alles andere als gut durchdacht. Mag sich
der Ärger über Zuzahlungen an sich auch mehr oder weniger gelegt haben: Gerade für Niedrigverdiener kann damit am Jahresanfang eine erhebliche Härte verbunden sein. Denn die persönliche
Belastungsgrenze von zum Beispiel 84 Euro (Monatsbruttoein-
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kommen 700 Euro) ist womöglich nach zwei, drei Monaten erreicht, und danach sind gar keine Zuzahlungen mehr zu leisten.
Aber von Januar bis März liegt die Belastung unseres Beispielpatienten etwa zwischen fünf und sieben Prozent seines Monatsnettos. Gerd Speicher: „Ein normales Leben ist in dieser Zeit nahezu
unmöglich, weil kein Geld mehr da ist, weil alles für Zuzahlungen
draufgeht!“ Hier war sich das Podium einig, auch die Patientenbeauftragte Helga Kühn-Mengel sieht Handlungsbedarf und will
sich dafür einsetzen, dass sich die Krankenkassen auf eine Zwölftelung der Zuzahlung einlassen (siehe Seite 10: „Man muss die
Patienten entlasten!“).

Sind Nebenwirkungen einkommensabhängig?
Für den Herbst haben sich die Berliner Gesundheitspolitiker zu einer Art Erfolgskontrolle ihres Gesundheitsmodernisierungsgesetzes verabredet. Insbesondere soll überprüft werden, ob unvertretbare Härten entstanden sind – beim zweiten Hauptkritikpunkt,
den die Bundespositivenversammlung vorbrachte, ist das zweifellos der Fall: Nicht verschreibungspflichtige Medikamente werden
seit April 2004 nur noch in Ausnahmefällen von den Krankenkassen bezahlt. Viele HIV-Patienten und Aidskranke sind aber auf
solche Medikamente angewiesen, die die Nebenwirkungen ihrer
antiretroviralen Therapie lindern – etwa das häufig auftretende
Fieber senken, Durchfälle oder Übelkeit bekämpfen. Die Kosten
müssen nun allein die Patienten tragen – und die können sich ohne weiteres auf mehrere Dutzend Euro im Monat summieren. Regionale Aidshilfen und HIV-Schwerpunktärzte berichten bereits
von Patienten, die angesichts dieser Kostenlast ihre notwendige
Therapie abgebrochen haben, auch das eingangs gewählte Zitat,
dass man sich Aids nicht mehr leisten könne, gehört in diese Kategorie. Und auch Stefan Etgeton, der als Gesundheitsreferent der
Verbraucherzentrale Bundesverband auf dem Kasseler Podium
saß, hatte wohl solche Fälle vor Augen: „Problematisch wird es
überall dort, wo Menschen aus ökonomischen Gründen therapeutische Entscheidungen treffen. Da ist ein Punkt erreicht, den
wir uns nicht leisten können!“ Zwar gibt es eine Ausnahmeliste –
Medikamente, die weiterhin von den Kassen bezahlt werden, obwohl sie nicht verschreibungspflichtig sind – aber das Nebenwirkungsmanagement ist dort überhaupt nicht berücksichtigt. Das
soll sich im Herbst ändern – hoffen die Betroffenen.

Bürgerversicherung versus Kopfpauschale
Dass damit noch keineswegs alle Debatten zu Ende geführt sein
werden, ist allen Beteiligten klar: Die Gesundheitsreform 2004
war nach Expertenaussage nur eine dringend notwendige Sofortmaßnahme, über die zukünftige Struktur des Gesundheitssystems
in Deutschland wird erst noch zu reden sein. Helga Kühn-Mengel
will sich nach eigenen Worten dafür einsetzen, das Solidarsystem
zu erhalten – zur Finanzierung sollen auch Beamte und Selbstständige herangezogen werden. Stichwort: Bürgerversicherung versus
Kopfpauschale, die für alle Versicherten einen einheitlichen, vom
Einkommen unabhängigen Krankenkassenbeitrag vorsieht. Auch
deren Anhänger reklamieren für sich das Solidarsystem. Am Ende
könnte eine Mischform aus beiden Modellen stehen. Die DAH
wird jedenfalls genug zu tun haben, der Politik die Interessen von
HIV-Infizierten und Aidskranken zu vermitteln – am letzten Augustwochenende in Kassel scheint das gegenüber Helga KühnMengel schon mal gelungen. ✚
Ein Wortlaut-Protokoll der Podiumsveranstaltung mit Helga KühnMengel, Dr. Stefan Etgeton, Rainer Jarchow und Gerd Speicher findet
sich im Internet unter www.aidshilfe.de.

Weniger
Teilhabe?
Die Arbeitsmarktreformen haben
auch Auswirkungen auf die Situation von Menschen mit HIV und
Aids. Aber welche?

A

ids und Arbeit waren seit jeher ein schwieriges Begriffspaar. Wechselnde Gesundheit
bei HIV-Patienten hatte in vielen Fällen
zur Folge, dass reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr in vollem Umfang
oder gar nicht mehr aufrecht erhalten werden konnten. Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsrenten, am Anfang der Epidemie freizügig
verteilt, inzwischen aber längst restriktiv gehandhabt, konnten mehr schlecht als recht an deren Stelle treten. Erfreulicherweise stand in vielen Fällen die Reintegration in den
Arbeitsmarkt an, wenn sich die Gesundheit gebessert hatte.
Welche Auswirkungen die Arbeitsmarktreformen der Regierung für die Betroffenen haben werden, darüber herrscht
Unklarheit und Unsicherheit – auch wenn wohl die Mehrzahl der Neuregelungen für Menschen mit HIV und Aids
wenig relevant sein wird.

Neue Arbeitspotenziale?
Unter der Überschrift Hartz IV hat das Kernstück der Reformen Berühmtheit erlangt: die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 1. Januar 2005. Seit Jahren hatte
die Politik über einen Paradigmenwechsel in der Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik gestritten und diskutiert. Vor allem der
Anstieg der Zahlen von Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfängern führte zum Umdenken. Es sollte nicht länger
eine Finanzierung passiver Leistungen erfolgen, stattdessen
wird eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik angestrebt. Motto: „Fördern und Fordern“. Zusammen mit den Instrumenten früherer Hartz-Reformen (Ich-AG, Mini-Jobs, Personalservice-Agenturen, Neustrukturierung der Bundesagentur
für Arbeit) soll die Vermittlung direkt in den ersten Arbeitsmarkt erfolgen, Maßnahmen des sogenannten zweiten Arbeitsmarktes wie ABM werden als wenig erfolgreich eingeschätzt. Gleichzeitig sollen neue Beschäftigungspotenziale
im Niedriglohnsektor erschlossen werden. Dazu werden die
Zumutbarkeitsregelungen angepasst.
Die Reformen sollen noch unerschlossene (und ungeahnte) Aufnahmekapazitäten im Arbeitsmarkt freisetzen.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält das „angesichts des
massiven Stellenabbaus in allen Bereichen für paradox“.
Konkret geplant ist eine Kombination aus verbesserten
Eingliederungshilfen und gleichzeitig erhöhten Verpflichtungen und Anforderungen an die erwerbsfähigen HilfeMAGAZIN
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Was ist zumutbar?
Grundsätzlich, steht im Gesetz, ist dem Erwerbsfähigen
jede Arbeit zumutbar. Konkret
bedeutet die Verschärfung der
Zumutbarkeitskriterien, dass
eine Tätigkeit zum Beispiel
auch dann zumutbar ist, wenn
sie nicht der früheren beruflichen Qualifikation entspricht,
oder im Hinblick auf die Ausbildung als geringwertig anzusehen ist. Der Beschäftigungsort kann auch weiter als früher
Bernd, Offenbach
vom Wohnort entfernt sein,
die Arbeitsbedingungen dürfen schlechter sein.
Genau diese geforderte Mobilität und Flexibilität könnte
für Menschen mit HIV und
Aids zum Problem werden.
Denn ob die „körperliche, geistige und seelische Unfähigkeit
zu der bestimmten Arbeit“ – so
der Gesetzestext – akzeptiert
wird, liegt im Ermessen der
regional zuständigen Arbeitsagenturen. Dabei ist auch nicht
klar, wer als erwerbsfähig gilt.
Eigentlich ist das Kriterium,
mindestens drei Stunden täglich arbeiten zu können. Aber
chronisch krank zu sein bedeutet bei Menschen mit HIV
(anders als beispielsweise bei
Diabetikern) oftmals eben nicht, über eine gleichmäßige Tagesform zu verfügen: Viel Arbeit für die Beratungsstellen der regionalen Aidshilfen.
Wer Job-Angebote ausschlägt – dabei kann es sich auch um
Mini-Jobs handeln –, muss erhebliche finanzielle Kürzungen
von bis zu 30 Prozent in Kauf nehmen. Jugendlichen Arbeitslosen bis 25 Jahre kann die Unterstützung sogar ganz gestrichen
werden.
Je besser Hartz IV funktioniert, befürchten Praktiker der Aidshilfen, desto mehr Menschen werden sich auf dem Arbeitsmarkt
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drängen. Folge: Die Konkurrenzsituation für Menschen mit chronischen Erkrankungen wird sich verschärfen.
Bei alldem befürchten Sozialarbeiter zusätzlich noch die Benachteiligung von Frauen. Die Hartz-Gesetze bauten auf einem
tradierten Familienmodell mit Haupternährer und der Frau als
„Zuverdienerin“ auf – was etwa bei der Anrechnung von Partnereinkommen deutlich wird.

Problem Grundsicherung
Nicht erwerbsfähig ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung
auf absehbare Zeit (ca. sechs Monate) außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. In diesen Fällen
wird die soziale Grundsicherung gezahlt. Auf den ersten Blick
scheint der Regelsatz von 345 Euro höher als die bisher gezahlten

>> Für Selbsthilfe und Zukunftswerkstatt ist die BPV zu
groß. Für Zukunftswerkstatt sind mir manche Leute auch zu
sehr in ihren eigenen Dingen befangen: Man muss sich auch
mal neben sich stellen und von den eigenen Befindlichkeiten
ein bisschen abstrahieren. Ich war daran beteiligt, dass wir
solche Veranstaltungen eingeführt haben, weil infiziertes
Leben überhaupt nicht sichtbar war. Diese Funktion müssen
sie heute nicht mehr erfüllen. Selbsthilfe muss man sich vor
Ort organisieren -- ich finde es ganz problematisch, wenn
Leute sagen, sie könnten es nur hier. Es kann nicht Aufgabe
einer Organisation sein, den Leuten ihren privaten Lebensraum zur Verfügung zu stellen -- allenfalls ein paar Anstöße
dazu zu geben. Ganz privat und persönlich: Ich halte das hier
für überflüssig wie einen Kropf.

<<

Fotos: www.karl-mai.de

empfänger. Wer erwerbsfähig und hilfebedürftig ist, soll in erster
Linie selbst für den eigenen Unterhalt (und den der Bedarfsgemeinschaft) sorgen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor
staatliche Hilfe in Anspruch genommen wird – was auch bedeutet, evtl. vorhandenes eigenes Vermögen zunächst aufzubrauchen.
Das neue Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch II errechnet sich so: In Westdeutschland wird ein Regelsatz von monatlich 345 Euro gezahlt, in den neuen Ländern 331 Euro. Dazu
kommt ein laut Gesetz „angemessener“ Betrag für Wohnen und
Heizung, gegebenenfalls Mehrbedarfe bei Schwangerschaft, Alleinerziehung, Behinderung oder kostenintensiver Ernährung.
Wer zuvor Arbeitslosenhilfe bekam, erhält jetzt einen Zuschlag
von bis zu 160 Euro im ersten Jahr. Außerdem werden Kranken-,
Renten- und Pflegeversicherung gezahlt – auf niedrigstem Niveau.

294 Euro Sozialhilfe: Aber die einmaligen Leistungen des alten Bundessozialhilfegesetzes für Bekleidung, Brennstoff, Lernmittel oder
längerwertigere Gebrauchsgüter fallen künftig weg. Sie sollen aus
der Grundsicherung vom Hilfebedürftigen selbst geleistet werden.
Keine Rede davon, dass erhöhte Regelsätze eventuelle Mehrbelastungen durch die Gesundheitsreform auffangen. Im Gegenteil
befürchten Selbsthilfegruppen und Ärzte, dass für viele Aids-Patienten die finanziell-materielle Existenzsicherung zum Dauerproblem werden könnte. ✚
jr
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„Man muss die
Patienten entlasten!“
Die Patientenbeauftragte
der Bundesregierung,
die SPD-Abgeordnete
Helga Kühn-Mengel, verspricht
Härten der Gesundheitsreform
abzumildern. Die Krankenkassen
sollen die Zuzahlungsregelungen
flexibler umsetzen.

Helga Kühn-Mengel
Die 57-jährige Diplompsychologin
ist seit 1996 Mitglied des Bundestages. Seit 1972 gehört sie der SPD
an und hat ihren Wahlkreis in Euskirchen bei Bonn. Ab Januar 2004
hat sie das neu geschaffene Amt der
Patientenbeauftragten der Bundesregierung übernommen. Vor ihrer
politischen Karriere war Helga
Kühn-Mengel bei der Kölner Forschungsgemeinschaft „Das körperbehinderte Kind“ und beim Zentrum für Frühförderung und Frühbehandlung ebenfalls in Köln tätig.

: Die Frage verletzt wahrscheinlich den Datenschutz: Sind
Sie selber eigentlich auch Patientin?
Helga Kühn-Mengel: Ja, ich bin gelegentlich auch Patientin – in
der letzten Zeit war ich aber nur beim Zahnarzt.

Einer der zentralen Kritikpunkte bei der Bundespositivenversammlung war, dass die Gesundheitsreform mit ihrem Einsparpotenzial nach dem Eindruck vieler Teilnehmer der Bundespositivenversammlung insbesondere auf dem Rücken sozial
Schwacher ausgetragen wird. Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Ich würde ihn in dieser Härte nicht stehen lassen. Wir haben ja an
verschiedenen Stellen – gerade auch Rot-grün – versucht, abzufedern: Dass es eine Begrenzung der Zuzahlung auf ein Prozent für
chronisch Kranke gibt, ist zum Beispiel zu nennen. Es gibt Belastungsgrenzen in diesem Gesetz – aber richtig ist: Es gibt auch Gruppen, bei denen sich vielleicht die Zuzahlungen häufen. Hier muss
man zum Teil in der Umsetzung nach Möglichkeiten suchen, die Patienten und Patientinnen zu entlasten. Wir werden im Herbst noch
einmal auch gemeinsam mit der Opposition zu bewerten haben, an
welchen Stellen wir die Härten, die entstanden sind, berücksichtigen und auch verringern müssen.
Diese Belastungen kumulieren insbesondere in den ersten Monaten eines Jahres – die Zuzahlungen stellen dann für manchen und manche tatsächlich ein großes Problem dar.
Ich höre das von vielen Gruppen, auch von Älteren, auch von Rent-

„Eine Ausnahme ist, dass
Medikamente dann doch
bezahlt werden“: Die Patientenbeauftragte will
Mut machen.

nerinnen und Rentnern mit kleiner Rente. Hier nenne ich immer
wieder gute Beispiele, die es in der Kassenlandschaft gibt, wo die
Krankenkasse sehr früh einen Freistellungsbescheid ausstellt und
die Versicherten bittet, pro Monat eine Ratenzahlung zu leisten –
und das funktioniert auch.
...das sind aber erst wenige Krankenkassen.
...es sind wenige Kassen, andere sagen, das sei rechtlich gar nicht
möglich. Ich unterstütze jede flexible Verhaltenweise, die die Kassen hier entwickeln, die patientenorientiert ist und Menschen das
Leben leichter macht.
Ein weiterer Grund der Verunsicherung ist die Notwendigkeit,
nicht mehr verschreibungsfähige Medikamente selbst zahlen
zu müssen. Was kann man in solchen Fällen raten?
Wir haben den Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente herausgenommen aus der Kassenleistung – aber mit Ausnahmen versehen. Und eine Ausnahme ist, dass bei bestimmten Erkankungen die Medikamente dann doch bezahlt werden sollen.
Diese Ausnahmen werden festgelegt vom Bundesausschuss Ärzte
und Krankenkassen. Wenn ich mir auf dieser Bundespositivenversammlung anhöre, welche Schwierigkeiten es an der einen oder anderen Stelle mit Medikamenten gibt, dann prüfe ich das zunächst.
Wenn ich den Eindruck habe, hier muss der Bundesausschuss nacharbeiten, dann werde ich ihm das auch mitteilen. ✚
Interview: jr
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„Sie hat Menschen mit
HIV und Aids verstanden.“

„Bei Menschen mit HIV
und Aids gibt es Unmut bis
hin zur Verzweiflung – das
ist für mich jederzeit nachvollziehbar.“

Rainer Jarchow
Seit September 2003 gehört der
62-Jährige dem Vorstand der
Deutschen AIDS-Hilfe an, zählt
aber eigentlich zum Urgestein:
1984 gründete er die AIDS-Stiftung „positiv leben“ und die Kölner AIDS-Hilfe mit, zehn Jahre
später wurde er in Hamburg zum
Pastor für Menschen mit HIV und
Aids berufen. In dieser Funktion
war er der Erste, der ein schwules
Paar segnete. Im April 2004 ist er
in den Ruhestand gewechselt und
lebt jetzt in Berlin.

DAH-Vorstand Rainer Jarchow will
die AIDS-Hilfe als Partner der Politik
etablieren – und so Menschen mit
HIV und Aids helfen.
: Neben den Zuzahlungsregelungen wurde bei der Veranstaltung mit Helga Kühn-Mengel vor allem kritisiert, dass Medikamente nicht mehr auf Kassenrezept verschrieben werden
können, die die Nebenwirkungen einer HIV-Therapie mildern.
Rainer Jarchow: Da ist sie ausgewichen, weil sie immer nur darauf
hinwies, dass viele Medikamente Scharlatanerie und nicht genügend erprobt seien. Wenn mein Arzt mir sagt, für die und die Nebenwirkung müsste ich dieses oder jenes Medikament verschreiben, aber das musst du selber bezahlen – dann liegt der schwarze
Peter bei mir. Sie hat gefragt, warum sich die Mediziner nicht lautstärker zu Worte melden: Weil sie im Vergleich zum Gesamtchor der
Medizinerschaft nur eine kleine Gruppe darstellen. Ich habe hingewiesen auf die DAGNÄ, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e.V. Sie hat sich
das notiert und will auf die zugehen.
Von daher war das ganz gut – aber wir werden da noch viel tun,
wobei ich sicher bin: In diesem System nützt es letztlich nicht entscheidend, wenn bei der Korrektur der Liste im Herbst noch drei
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verschreibungsfähige Medikamente hinzukommen. An der Grundsituation wird sich nichts ändern.
Es muss gefordert werden, dass chronisch Kranke für alle Medikamente im Zusammenhang mit ihrer Krankheit und mit Nebenwirkungen nichts mehr zuzahlen müssen. Im Augenblick fordert
das die Morbus-Crohn-Gesellschaft. Ich bin sicher, dass sich die DAH
dieser Forderung anschließen wird.
Nach gegenwärtiger Rechtslage greifen Befreiungen erst später
im Jahr, in den ersten Monaten eines Jahres ist die Belastung
für Kranke auf alle Fälle hoch...
Es gab im Vorfeld einen Kontakt zwischen Deutscher AIDS-Hilfe und
Deutscher AIDS-Stiftung: Wir wollen gemeinsam an den Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen herantreten, um dafür zu sorgen, dass es da eine neue Regelung gibt. Das ist für uns gleichzeitig
ein Versuchsballon, um zu gucken, ob AIDS-Stiftung und AIDS-Hilfe
bundesweit – gerade wenn es um Politik und rechtliche Fragen geht
– mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und auch mit ihren unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam auftreten können.
Frau Kühn-Mengel war dabei insofern hilfreich, als sie eingesehen hat, dass die Belastung am Anfang eines Jahres gezwölftelt
und dann jeden Monat eine entsprechende Summe abgezogen
wird. Davon verspreche ich mir wirkliche Veränderungen.
Aber ist Helga Kühn-Mengel nicht auch eine Alibi-Frau, die die
Regierung vor allzu harscher Kritik der Betroffenen schützt?
Sie ist SPD-Politikerin. Das ist sie in erster Linie. Die Einrichtung einer Patientenbeauftragten ist sicherlich auch so etwas wie ein Feigenblatt. Ich hatte fast den Eindruck, als hätte sie sich ihre Aufgabe gesucht – unser großer Vorteil war, dass wir sie da hatten. Sie
hat sich gestellt. Ich glaube, es war für sie ein angenehmer Tag,
weil ich mir vorstellen kann, dass sie in der Regel eher mit Buhs
und Trillerpfeifen begrüßt wird – und nicht mit freundlichem Applaus wie bei uns. Und ich glaube, dass sie verstanden hat, dass die
Situation für Menschen mit HIV und Aids nochmal eine andere ist
als für andere chronisch Kranke. So ein Besuch bei uns wird nicht
die Politik ändern, aber er gibt uns die gute Möglichkeit, einen kurzen Draht zu haben.
Es gibt die Kritik, die DAH mache sich mit freundlichem Beifall für Frau Kühn-Mengel anstelle von Trillerpfeifen und Buhs
ein wenig auch zum Mitverantwortlichen für die Dinge, die aus
Berlin kommen?
Ich kann solche Auffassungen verstehen. Aber wir sind als Deutsche AIDS-Hilfe immer mehr auch bemüht, Politik zu machen. Das
heißt für mich: Wir müssen uns in der Politik Verbündete suchen.
Das können wir nur, indem wir uns als seriöser, ernst zu nehmender
und kompetenter Gesprächspartner anbieten und unsere Position
klar und deutlich vertreten. Das heißt nicht, dass ich für diese Stimmung kein Verständnis hätte und das heißt auch nicht, dass ich
nicht meine, einzelne Act-up-Gruppen oder auch AIDS-Hilfen vor
Ort sollten so vorgehen, wenn sie das für richtig halten. Aber in
dem Moment, in dem wir als Bundesverband tätig werden, ist das
nicht gut. ✚
Interview: jr
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Arbeit ist
mehr als
Einkommen
Die Kölner Zweiradwerkstatt 180°
könnte ein Beispiel für Fördern und
Fordern sein. Stattdessen ist die Zukunft des Vorzeigeprojekts ungeklärt.

B

ernhard Görtz weiß nicht weiter. Wie sich die
Zukunft von 180°, dessen Projektleiter er ist,
gestalten wird, muss er im Augenblick offen lassen. Seit Anfang 2002 hat die AIDS-Hilfe Köln
mit 180° einen neuen Schwerpunkt in ihren
Angeboten gesetzt: Aids und Arbeit. Das Projekt
wurde für akut Drogengebrauchende, manche
von ihnen mit HIV und Aids, als Modell entworfen. Die Werkstatt trägt den sinngebenden Namen 180°, als Symbol für neue
Perspektiven im Leben. Sie sollte zum Wendepunkt werden, um
das Leben ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 180 Grad
zu ändern und mit alten Gewohnheiten zu brechen. Als Logo
dient ein klassisches Motiv aus der Reparaturwerkstatt, ein auf
dem Kopf stehendes Fahrrad.
Die Werkstatt wird als Modell vom Land Nordrhein-Westfalen
auf drei Jahre gefördert und wissenschaftlich begleitet. Die Stadt
Köln finanziert für die 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
Aufwandsentschädigung von 1,53 Euro pro Arbeitsstunde zusätzlich
zu Sozialhilfe, Wohngeld und Sozialversicherungsleistungen. Ziel
ist die Eingliederung der Mitarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Zweiradwerkstatt ist ein Kooperationsprojekt der AIDS-Hilfe Köln und des Internationalen Bundes Arbeitsprojekt (IB).
Die Verantwortung für die psychosoziale Betreuung der Mitarbeiter liegt bei der AIDS-Hilfe. Die Gestaltung des Produktionsbereichs und die Arbeitsmarktorientierung ist die Aufgabe des
IB-Arbeitsprojekt.

Drogengebraucher werden beruflich weiterqualifiziert und die Nachbarn freuen
sich über reparierte Fahrräder: Zweiradwerkstatt und Laden in Köln-Kalk

Für die tägliche Anleitung stehen ein Projektleiter, ein Zweiradmeister, ein Zweiradmechaniker und eine Verwaltungskraft zur
Verfügung.
Durch das Projekt soll geprüft werden, ob Drogenabhängige
fähig sind zu arbeiten, sich gesundheitlich und persönlich zu stabilisieren und ob ein Umgang mit der Drogensucht mit Hilfe
gleichzeitiger, engmaschiger und verzahnter psychosozialer Unterstützung erreicht wird.
Fachliche Qualifizierung und berufliche Orientierung in einem
Meisterbetrieb sind die Meilensteine, welche in der Werkstatt stufenweise erreicht werden können. Wem dies gelingt, macht Praktika und im besten Fall eine Arbeit in einer externen Firma.

„Schimano“ statt Szene
Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben lange nicht
mehr mit festem Regelwerk und Tagesstruktur gearbeitet, obschon
sie bei der täglichen Beschaffung von Geld und Drogen ihre Leistungsfähigkeit bewiesen haben. Bisher von der Gesellschaft stigmatisiert und diskriminiert, verändern sie sich zu gesellschaftlich anerkannten Handwerkern, die marktfähige Leistungen produzieren.
Hinsichtlich des Qualifizierungsprozesses bringt das Zweiradhandwerk hohe Anforderungen mit sich und die Zweiradmechaniker in der Werkstatt müssen viel Zeit in Anleitung und für die
aufwändigen Kontrollen bei der Abnahme eines jeden Fahrrades
investieren: Die Anforderungen der Kölner Handwerkskammer
für das Zweiradhandwerk in Gesellenprüfungen sind den Trägern
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bekannt. Und tatsächlich arbeiten manche Mitarbeiter schon
nach acht bis neun Monaten in
Teilbereichen auf Gesellenniveau.
Gern wird beispielhaft von jenem Mitarbeiter berichtet, der es
bereits nach zwölf Wochen geschafft hatte, eine „Schimano“Siebengang-Nabenschaltung zu
zerlegen und einwandfrei wieder
zu montieren – was eine oft gestellte Prüfungsaufgabe in Meisterprüfungen ist. Gute Erfahrung
in der Arbeitsanleitung haben die
Ausbilder damit gemacht, dass sie
180 Grad-Mitarbeiter machen
Projektmitarbeiter zunächst in
alles möglich.
den Bereichen fördern, in denen
diese Neugierde und Interesse
zeigen. Äußert ein Mitarbeiter beispielsweise Interesse daran, das
Einspeichen von Laufrädern zu erlernen, dann kann er unter Anleitung so lange üben, bis er diesen Arbeitsschritt eigenständig
ausführen kann. Auch wenn es zwei Wochen dauern kann, bis das
Prinzip verstanden ist und das notwendige Gefühl dafür entwickelt wurde. Der Ausbildungserfolg resultiert vor allem aus dem
breiten Auftragsspektrum, das viel Anreiz und Möglichkeiten zum
Lernen bietet. Bei 180° sind „Reparaturen an Fahrrädern aller Art“
möglich: Baumarktfahrräder, defekte Nabenschaltungen, zu restaurierende Oldtimer und Spezialfahrräder – alles wird repariert.
Kundenwünsche und Reparaturen sind oft entsprechend schwierig und erfordern aufwändige Ersatzteilbestellungen. Die meisten
Fahrradbetriebe lehnen solche Reparaturen aller Art inzwischen
aus wirtschaftlichen Gründen ab. Für einen Qualifizierungsbetrieb hingegen macht das Sinn, denn an den schwierigen Reparaturen lässt sich viel lernen. Durch die Produktion besonderer
handwerklicher Dienstleistungen erfahren die Projektmitarbeiter
Wertschätzung und Anerkennung. So ist seit Mai 2004 neben der
eigentlichen Werkstatt ein Fahrradladen geöffnet, in dem reparierte Zweiräder und generalüberholte Zweiräder verkauft werden.

brauch in Bezug auf die Lern- und Leistungsfähigkeit findet statt.
Erkannt wird, dass man eine geregelte Arbeit ohne festen Wohnsitz nur sehr schwer durchhalten kann. Der Unterschied zwischen
den sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen eines Szenelebens und der Tagesstruktur durch Arbeit und ein anderes soziales
Umfeld wird deutlich. Berufliche Tätigkeit kann somit nicht nur
eine Ausstiegshilfe aus der Drogenabhängigkeit sein, sondern das
zentrale Medium des Veränderungsprozesses, der durch weitere
Maßnahmen wie sozialarbeiterische und integrative Hilfen unterstützt wird.
Zunächst geht es aber um die Zukunft des Projekts: Ab 2005
wird die Stadt Köln die Anleiterstruktur von 180° wohl nicht
mehr finanzieren – ob die Werkstatt diese Kosten dann selbst erwirtschaften soll? Dabei ist „Fordern und Fördern“ Leitsatz der regierungsamtlichen Sozialreformen, insbesondere von Hartz IV –
und ziemlich exakt dieses tut 180° seit fast drei Jahren. Aber auch,
welche Bedingungen demnächst für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gelten werden, kann Bernhard Görtz beim besten Willen momentan nicht beantworten: Unklar sei zum Beispiel, ob
nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe am
1. Januar 2005 die Betroffenen einen Arbeitsvertrag mit der Zweiradwerkstatt oder einen Eingliederungsvertrag mit der Arbeitsagentur schließen sollen. Wenn Letzteres der Fall sein wird, könnten etwa bei als Arbeitsverweigerung gewertetem Fernbleiben
nicht nur arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen, sondern auch
Sanktionen nach neuem Sozialrecht: zum Beispiel die abgestufte
Kürzung des Arbeitslosengelds II von 30 Prozent bis auf Null. Der
Projektleiter hätte dann keine Interventionsmöglichkeiten mehr
– und für die Betroffenen wäre es ziemlich sicher das Ende eines
Arbeitsversuchs, der mehr als Einkommen bringen sollte. ✚
jr/Heidi Eichenbrenner

>> Ich hätte mir mehr Zeit
zum intensiven Arbeiten
gewünscht, ich hätte gern
mehr Disziplin in den Arbeitsgruppen gehabt. Ich
habe es als Respektlosigkeit gegenüber den Referenten empfunden, dass
wie im Taubenschlag rein
und raus gerannt wurde.
Die Kultur der Kritikfähigkeit schießt manchmal ein
bisschen übers Ziel hinaus -- ich habe hier Menschen
erlebt, wie grad' aus dem Neinsagerkurs gekommen.
Sie wollten von vornherein negativ gegenpowern:
,Die Ärzte tun nicht genug, und die Pillen sind sowieso an allem schuld!‘ Die Veranstaltungsorganisation

2005 ist das Jahr der Unklarheiten

fand ich sehr gut. Danke schön und großes Lob an

Eine Zwischenbilanz der Träger ist durchaus positiv: Die Erfahrungen mit Arbeitsalltag und der beruflichen Realität zeigen Wirkung. Eine Auseinandersetzung mit unkontrolliertem Drogenge-

Barbara, Hannover
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Der Preis für Sex?
Welche sexuell übertragenen Krankheiten sind derzeit wie weit verbreitet und
wo? Kann ich mich schützen – wenn ja, wie? Welche Konsequenzen ergeben
sich für Menschen mit HIV/Aids?

D

ass Positive, die ihre Sexualität ausleben,
schon wegen ihres geschädigten Immunsystems besonders anfällig für Erreger sexuell
übertragener Krankheiten sind, ist wenig überraschend – die Konsequenz daraus sollte Prävention sein.

gen wie HIV: vor allem sexuell und durch Blut-Blut-Kontakt. Darüber hinaus kann es bei Hepatitis B und C auch zu Wechselwirkungen mit einer HIV-Infektion kommen: Menschen mit HIV
entwickeln häufiger eine chronische Hepatitis B und bei chronischer Hepatitis C verläuft die HIV-Erkrankung rascher und führt
häufiger zu Leberversagen.
Nach Schätzungen sind elf bis 15 Prozent der
schwulen Männer bereits mit dem Hepatitis-BVirus in Berührung gekommen (siehe auch InMehr Infos über diese und andere sexuell übertragene Krankheiten:
terview Seite 15).
Die DAH-Broschüren „HEP-ABC“ und „Virus-Hepatitis – eine Orientierungshilfe“
Die Ständige Impfkommission am Robertkönnen unter www.aidshilfe.de angefordert werden.
Koch-Institut (STIKO) empfiehlt sexuell aktiven schwulen Männern, sich gegen Hepatitis A
und B impfen zu lassen.

Die momentan wohl prominenteste sexuell übertragbare Krankheit ist die Syphilis. Nicht nur in den Medien, sondern auch in
Arztpraxen und im Alltag feiert die auch als Lues bekannte Krankheit ihr Comeback. Dabei war sie seit Jahren in Deutschland und
Westeuropa praktisch unbekannt – inzwischen warnt das Berliner
Robert-Koch-Institut vor dramatisch ansteigenden Infektionsraten
vor allem bei schwulen Männern und vor allem in Großstädten
und Ballungsgebieten und spricht von einer „Syphilisepidemie“.
Diese habe allerdings „bundesweit bemerkenswert geringe
Auswirkungen auf die Zahl der HIV-Neudiagnosen gehabt“ – eindeutig aber bleibt die leichtere Übertragbarkeit von HIV beim Zusammentreffen mit einer Syphilis.
Ebenfalls weit verbreitet unter Schwulen und Drogenbrauchern
sind die verschiedenen Hepatitis-Varianten: Die unterschiedlichen
Arten dieser viral verursachten Leberentzündungen werden mit
den Buchstaben A bis G bezeichnet. Das Hauptaugenmerk liegt
auf den Varianten B und C, denn beide werden ähnlich übertra-

Weniger spektakulär, aber trotzdem unangenehm und behandlungsbedürftig: Der Tripper
(Gonorrhö) ist eine Bakterieninfektion. Bei der
genitalen Gonorrhö kommt es einige Tage nach
der Infektion zu einer Entzündung der Schleimhäute. Sie äußert sich als eine Entzündung der
Harnröhre. Es bildet sich ein eitriger gelblichgrüner Ausfluß.
Ähnliche Symptome zeigt eine Chlamydien-Infektion. Innerhalb von wenigen Wochen
nach der Infektion kommt es zu einer Entzündung der Harnröhre. Es bildet sich Ausfluß,
der weißlich ist und morgens auftritt. Daneben können Probleme beim Urinieren auftreten. Diese Beschwerden können unbehandelt
abklingen, es können jedoch weitere Komplikationen auftreten, wie die Entzündung der
Prostata und der Nebenhoden. Auch gegen
Chlamydien werden Antibiotika eingesetzt.
Ulcus molle (weicher Schanker) kommt eigentlich vor allem
in den Tropen vor und ist in Europa selten. Wenige Tage nach der
Infektion mit den Bakterien treten im Genitalbereich mehrere
sehr schmerzhafte Geschwüre auf. Diese können von selbst abheilen, aber auch an anderen Stellen erneut auftauchen. Tage bis
Wochen nach Auftreten der Geschwüre kommt es in beiden Leisten zu tastbar vergrößerten Lymphknoten, die sich nach einiger
Zeit fistelartig nach außen hin öffnen.
Feigwarzen (Kondylome) sind meistens klein und flach,
können aber auch in Beeten zu großen Gebilden anwachsen.
Hautveränderungen, Juckreiz und Brennen sind die häufigsten
Symptome. Oft verursachen Feigwarzen aber keine Beschwerden.
Es gibt kein Therapieverfahren, bei dem zweifelsfrei eine völlige
Heilung eintritt. Feigwarzen können auch nach einer erfolgreichen Behandlung erneut auftreten. In besonderen Fällen werden
Warzen chirurgisch mit Elektrokoagulation oder Laser oder mit
dem Skalpell entfernt. ✚
jr
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: Wie ist die Hepatitis C bei dir diagnostiziert worden, hast du das selbst gemerkt?
Nein, ich hab das überhaupt nicht gemerkt –
ich hatte anderthalb Jahre vorher leicht erhöhte Leberwerte. Die konnte man sich nicht erklären und dachte sofort an Hepatitis C.
Aber der Antikörpertest war negativ
und die Sache damit erst mal erledigt.
Wegen einer anderen Geschichte war ich
dann sechs Wochen später im Krankenhaus –
der direkte Virusnachweis war positiv. Ich wusste von
dem Test nichts und auch von dem Ergebnis nicht.
Man hat mich entlassen.
Drei Tage später kriegte ich zu Hause Post vom
Gesundheitsamt mit der Diagnose: Sie haben eine
Hepatitis C.

Mit diesem Brief bist du dann wieder ins Krankenhaus?
Ich habe erst mal beim Gesundheitsamt angerufen: Wie kann das denn passieren, wo soll das
denn herkommen? Ich bin gerade gestern aus dem
Krankenhaus entlassen worden. Die haben gesagt,
ja, das wissen wir jetzt auch nicht, aber wir müssen
mit den Daten erst mal umgehen und fragen Sie mal:
,Wo arbeiten Sie denn?‘
Ich hab gesagt, ich arbeite im HIV-Bereich.
,Da dürfen Sie jetzt aber nicht mehr weiterarbeiten.‘
Wie bitte, das kann ja wohl nicht angehen?
,Doch, doch ... Sie dürfen da jetzt nicht mehr weiterarbeiten.‘
Das stimmt überhaupt nicht. Informieren Sie
sich bitte mal richtig und geben Sie mir noch
mal Bescheid. Dann hab ich von denen
nie wieder was gehört.
Also man darf doch?
Ja, natürlich. Ich arbeite bei einer
Aidshilfe in der Beratung und das
kann ich natürlich auch als Hepatitis-C-Positiver. Aber das war erst mal
ein ziemlicher Schock. Obwohl ich mich
für ziemlich informiert halte, ist da natürlich zunächst mal die Aussage einer Behörde.

Dann muss ja eine Therapie eingeleitet werden, oder was passiert als nächstes?
Irgendwann bestätigte sich das: Ich habe eine Hepatitis C, ich bin
dann damit zu meinem Hausarzt, der hat eine Subtyp-Unterscheidung gemacht. Bei mir war das der Subtyp I, der auf eine Therapie
schlechter anspricht, aber bei schwulen Männern, die die Hepatitis
C durch sexuelle Kontakte bekommen haben, der verbreiteteste ist.
...das ist bei dir anzunehmen?
...ja, es gibt keine andere Infektionsquelle. Es gab eine Studie für
HIV-positive koinfizierte Menschen mit dem Ziel, diese Hepatitis C
medikamentös zu behandeln, bevor sie sich chronifiziert.
Du hast dann was bekommen – mit welchen Nebenwirkungen?
Ich habe dann ein halbes Jahr lang pegyliertes Interferon bekommen, das ich mir wöchentlich subkutan gespritzt habe.
Die Nebenwirkungen haben sich in den ersten sechs Wochen
aufgebaut und sind auf diesem Level geblieben. In der ersten Woche habe ich nichts gemerkt und dann wurde es langsam immer
schlimmer: Ich bekam Grippesymptome wie Gliederschmerzen,
Schüttelfrost, Kopfschmerzen und ein bißchen das Gefühl, da klopfen depressive Anteile an die Kopftür. Bei mir noch alles in Maßen,
ich habe das ziemlich gut in den Griff bekommen, aber drei Mal
täglich eine starke Ibuprofen geschluckt. Auch die Depressionen
hielten sich im Rahmen. Ich hab nur gemerkt, es gibt eine leichte
Antriebsschwäche.
Ich kenne das von anderen Leuten, die eine Hepatitis C haben,
sehr viel heftiger.
Wie lang ist das alles jetzt her?
Diagnostiziert wurde die Hepatis im Februar 2003. Im September
2003 war ich mit der Therpapie fertig.
Dann haben sich die Werte und dein Leben normalisiert?
Die Werte haben sich schon innerhalb dieser Zeit normalisiert, man
hat gesehen, dass die Interferon-Therapie anschlägt. Das Virus war
nach drei Monaten nicht mehr nachweisbar. Ich habe während der
ganzen Zeit weitergearbeitet, ich bin nicht ausgefallen. Aber mein
Leben war in diesem halben Jahr schon sehr reduziert. Mir war es
wichtig, in der Zeit zu arbeiten, eine Tagesstruktur reinzubekommen und nicht leidend zu Hause zu liegen. Mir hat das gut getan –
aber es war oft hart an der Grenze und mein Privatleben hat darunter sehr gelitten. Ich habe ein halbes Jahr lang meine Arbeit ge-

„Dieses halbe Jahr war
kein Zuckerschlecken“
Erfahrungen eines Hepatitis-C-Patienten
Erst mal hab ich das Ganze noch angezweifelt, hab
dann im Krankenhaus angerufen und die wussten
auch von nichts, hatten noch keine Ergebnisse vorliegen. Das Labor hat nämlich eine Meldepflicht ans
Gesundheitsamt, die Meldung geht relativ schnell
raus – schneller als an die Ärzte im Krankenhaus.
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macht und ansonsten nicht viel auf die Reihe bekommen. Das hat
sich dann nach der Therapie verändert, nach Absetzen des Interferon, so ein, zwei, drei Wochen später kamen die Lebensgeister
zuück und ich verspürte Energien, die ich so nicht kannte. Das war
eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, aber für mein Umfeld auch
relativ anstrengend. ✚
Interview: jr

Foto: Regina Schmeken/privat
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Dr. Hans Jäger
hält Barebacking
unter Positiven für
harmlos

: Dürfen HIV-Positive ungeschützten
Sex miteinander haben? Hält der Mediziner das für verantwortbar?
Dr. Hans Jäger: Das ist insgesamt betrachtet ein Nebenkriegsschauplatz, weil in diesem Bereich sehr wenig passiert. Die Bedenken haben ihre Begründung darin, dass ganz
vereinzelt sogenannte Superinfektionen mitgeteilt worden sind, d. h. dass jemand, der eine HIV-Infektion hat, durch einen zweiten
Stamm oder einen anderen Stamm oder vielleicht einen resistenten Stamm nochmal super-, d. h. darüber hinaus infiziert wird. Wenn
diese Frage bei meinen Patienten auftaucht,
steht häufiger ein psychologisches Problem
dahinter: Einer der beiden Partner möchte
gerne ungeschützten Kontakt haben und der
andere möchte das nicht. Beide wollen eine
Bestätigung für ihre Meinung. Wenn man im
Internet lange genug sucht, findet man auch

Foto: privat

Zur Verantwortung
gehören mindestens zwei
Dr. Heribert
Knechten warnt
vor ungeschütztem
Sex – auch wegen
anderer sexuell übertragbarer Krankheiten

contra

: Barebacking und Verantwortung
waren auch eines der großen Themen bei
der Bundespositivenversammlung Ende
August in Kassel. Was sagt der Mediziner:
Dürfen Positive ungeschützten Sex miteinander haben. Ist das verantwortbar?
Dr. Heribert Knechten: Die Fragestellung
ist nicht die geeignete, sondern nach meiner
Ansicht sollte die Frage lauten: Sollten sie
ungeschützten Sex miteinander haben? Aus
medizinischer Sicht sollten sie eher nicht.
Wenn beide positiv sind, gibt es natürlich eiMAGAZIN
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für beide Meinungen genügend Bestätigungen. Aber im Vergleich
zum Barebacking ist doch dieser Kontakt zwischen Partnern mit
gleichem Serostatus relativ harmlos.
Sie gehen davon aus, dass es sich bei Barebacking in aller Regel
um insofern unproblematischen Kontakt unter Positiven handelt?
Man muss unterscheiden zwischen dem Barebacking unter Positiven, die sich das erzählt haben. Wie sollen sie es denn sonst wissen? Wenn man nicht darüber gesprochen hat, kann man es nicht
wissen. Andererseits Barebacking zwischen Positiven und Negativen. Das kann sowohl von dem einen als auch von dem anderen als
ein besonderer Thrill empfunden werden. Hier liegen natürlich erhebliche Infektionspotenziale. Ärzte haben aber jahrtausendelang
versucht, den Menschen bestimmte Sexualtechniken zu empfehlen
oder sie davon abzuhalten. Das ist meist nicht von großem Erfolg
gekrönt gewesen. Wenn wir uns mit Barebacking beschäftigen,
dann müssen wir nach den Gründen dafür fragen, dass Menschen
sich freiwillig in eine Situation begeben, die infektionsträchtig ist.
Das ist ein großes Bündel von Gründen.
Nämlich?
Sexualität bedeutet auch das Loslassen und das Freiwerden und
das Sichfreimachen. Dem widerspricht das Konzept von Safer Sex,
das ist auf so lange Zeit sicher nicht unbegrenzt durchführbar oder
durchhaltbar. Bei einer Gruppe wie den schwulen Männern kann
man nicht über Jahre oder Jahrzehnte erwarten, dass das mit dem
Safer Sex klappt. Das ist vielleicht die Hauptbegründung.

Ein zweiter Grund ist, dass es für manche Menschen ganz offenbar einen Thrill darstellt, sich in der Sexualität auch in eine „gefährliche“ Situation hineinzubegeben, sozusagen eine Thrill-Erhöhung.
Das dritte ist: Manche Menschen meinen, dass HIV-Infizierte innerhalb ihrer Community von einem Heiligenschein umgeben sind.
Den gibt es zwar in Wirklichkeit nicht, aber er wird manchmal so
empfunden und diese Menschen möchten manchmal auch aus Liebe oder aus anderen sehr hohen Beweggründen so sein wie der andere, wie ihr Freund. In Beziehungen, wo einer positiv ist und einer
negativ, wird manchmal von dem Negativen nicht nur billigend in
Kauf genommen, sondern – manchmal habe ich das Gefühl – sogar
unbewusst positiv in Kauf genommen, sich zu infizieren, um zu sein
wie der andere, um das Gleiche zu fühlen, um das Gleiche spüren zu
können. Das ist eine Motivation, die auch beim Barebacking eine
Rolle spielen könnte.
Wo läge denn in diesem Beispiel die Verantwortung dafür,
dass jemand gesund bleibt oder nicht krank wird?
Wenn man versucht, die Verantwortung auf den einen oder den anderen zu schieben, dann ist man schon auf dem Holzweg. Wenn
man von Verantwortung spricht, gehören beim Sexualkontakt immer mindestens zwei dazu. Es ist nicht so, dass der eine mehr oder
der andere weniger Verantwortung hat. Es gibt im Augenblick eine
Denkrichtung in der Szene und bei den Menschen, die darüber
nachdenken, die so ein bisschen die Verantwortung shiften möchten und sagen möchten, na ja, vielleicht müssen wir den Positiven
doch mehr Verantwortung geben und das bedeutet ja auch Schuld-

Ungeschützter Sex zwischen Infizierten – ein nicht ganz so neuer Aufreger,
der durch Medienberichte unter dem Schlagwort Barebacking neue Aktualität gewinnt. Was die einen dumm und verantwortungslos finden, erscheint
anderen eher unproblematisch. Auch unter Medizinern gibt es mindestens
zwei Meinungen.
sprach mit profilierten Vertretern beider Richtungen.
ne große Diskussion über den Austausch von Viren oder die Kombination von Viren. Wir haben keine gesicherten Erkenntnisse darüber
– für den Standard-HIV-Patienten, der nicht in der akuten Phase
oder einer Phase mit sehr viel resistenten Viren ist, wird das sicherlich eher unproblematisch sein. Aber wir haben keine gesicherten Erkenntnisse darüber, was in den akuten HIV-Infektionen und was in
den Infektionen bei Patienten mit multiresistitenten Viren an Virusproduktion stattfindet. Es gibt ein paar Publikationen zu dem Thema, ich glaube, die sind schlüssig für die Übertragung von anderen
Aidsviren auf den bereits infizierten Empfänger.

dem, der ein ungestörtes Immunsystem hat. Der Verlauf ist schlicht
und ergreifend nicht so wie man es erwartet. Ich denke, dass in
dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht immer nur
von HIV und den Risiken durch mögliche Resistenzen zu reden, sondern die ganz „banalen“ anderen Situationen zu berücksichtigen –
an erster Stelle ganz klar Syphilis. Jeder von unseren Kollegen hat
im Vergleich zu vor fünf Jahren deutlich höhere Zahlen an Syphilispatienten. Und die Syphilis ist bei HIV-Positiven, die ungeschützten sexuellen Kontakt haben, viel dramatischer in der Ausbreitung
als bei Nichtinfizierten.

Das ist die Superinfektion, vor der sich alle fürchten.
Genau. Wir wissen in dem Zusammenhang nicht, ob beispielsweise
multiresistente Viren für einen anderen Patienten problematisch
sein können, der unter erfolgreicher Therapie steht.
Eine andere Frage ist aber, sollten HIV-Infizierte ungeschützten
Sex miteinander haben. Von meiner Warte aus bin ich dagegen, weil
wir immer nur von HIV reden, aber wir reden nicht von den anderen
Problemen: Wir haben zur Zeit eine Syphilisepidemie in der Welt, in
Deutschland, in jeder großen oder größeren Stadt in Deutschland.
Es ist ein Riesenproblem, wenn ein HIV-Infizierter zusätzlich noch
eine Syphilis erwirbt. Bei Menschen mit geschwächtem oder gestörtem Immunystem ist der Syphilisverlauf ein anderer als bei jeman-

Wenn man über die Gefahr einer Superinfektion nichts Genaues weiß, dann heißt das aber auch, dass da noch eine Bedrohung lauern könnte? Was würden Sie einem HIV-positiven
Pärchen raten, das sich ungeschützten Sex wünscht?
Es gibt Berichte über Superinfektionen, die kann man nicht negieren. Es gibt Berichte über Kombinationen von verschiedenen Viren –
nur die Frage ist: In welcher konkreten Situation stecken die beiden.
Ich persönlich bin der Ansicht, dass auch für HIV-Infizierte der Kondomgebrauch nicht von Übel ist: Ich würde schon raten, Kondome
zu benutzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Unterschied,
ob ich mir Panik mach, wenn beispielsweise das Kondom mal reißt,
wenn zwei Positive Sex miteinander haben. Bei einem Positiven, der
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gefühle, wenn etwas passiert. Ob das eine tragfähige Basis für die Prävention ist, wage ich zu
bezweifeln.

Was bedeutet das für die Prävention? Welche Botschaften müssen unter die Leute gebracht werden?
Das Problem ist auch folgendes: Wenn wir sagen, dass alle Menschen gefährdet sind, dann stimmt das nicht. Die Menschen in
Deutschland sind in unterschiedlichem Ausmaß gefährdet – ganz
besonders gefährdet sind schwule Männer. Alle anderen Gruppen
kommen mit weitem Abstand dahinter. Wenn die Prävention so tut,
als wenn alle Gruppen gleich gefährdet wären, dann ist das Sand-indie-Augen-streuen. Man muss aber diesen Sand verstreuen, damit
die wenigen Präventionsmittel nicht noch weiter reduziert werden.
Wenn man nicht auch gegenüber der Politik davon ausgeht, dass alle gleich gefährdet sind, kann man nicht erwarten, dass die Politik
auf lange Jahre hin weiter mit erheblichen Geldern die Prävention
unterstützt. Das ist aber erforderlich und notwendig. Das ist die erste Schwierigkeit.
Die zweite ist: Es ist die Frage, ob man in der Prävention mit
Angst arbeiten kann oder soll. Das ist über viele Jahre nicht geschehen, die Kriterien waren Wissenschaftlichkeit, Solidarität und ähnliche Dinge. Wo soll auch die Angst herkommen? Menschen, die heute infiziert zu mir kommen, haben in der Regel – von der gibts auch
viele Ausnahmen – keine große Angst. Das ist eine ziemlich coole
Einstellung zu der Infektion, und die ist auch berechtigt. Es ist zwar
eine chronische und auch weiterhin eine schwere Erkrankung, aber
sie ist im Vergleich zu früher, wo das immer als ein Todesurteil empfunden wurde, heute eine gut behandelbare chronische Erkrankung, die in manchen Bereichen besser behandelbar ist als Diabe-
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mit einem Negativen Sex hat, sehe ich eine ganz
andere Dramatik – da würd ich bei zwei Positiven wesentlich unaufgeregter argumentieren.

Positive, die miteinander Sex haben, sind
das eine – das andere sind Barebackpartys,
bei denen serodiskordante Partner aufeinandertreffen. Wie soll man denn damit umgehen?
Das sind Entscheidungsprozesse – und das ist auch bei den Paaren
so, von denen wir vorhin gesprochen haben: Im Endeffekt hat jeder
für sich die Verantwortung. Heißt also: Wir können, so unbegreiflich
es vielleicht für manchen sein mag, wenn wir nicht bestimmte Prinzipien über Bord werfen wollen, in diesem Zusammenhang keine
Maßnahmen ergreifen im Sinne von verbieten oder unterbinden.
Wir können nur versuchen, die Eigenverantwortlichkeit der Betreffenden entsprechend zu erhöhen, zu verstärken und zu versuchen,
auch zu verstehen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den wir
vor uns haben. Eine ganze Reihe von Leuten sind auch damit beschäftigt zu verstehen, was die Menschen dazu bringt, so etwas zu
tun – und dann vielleicht ein Bewusstsein zu verändern und an den
Zielen, die diese Menschen haben, etwas zu machen. Nur wenn wir
die Ziele verstehen, können wir das mit den Betreffenden thematisieren und darüber diskutieren. Ich persönlich sehe das als sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil das schon in die Psychologie reingeht,
auch bei Menschen, die das Barebacking als Kick brauchen, weil sie
möglichweise ansonsten diesbezüglich keine Reize mehr in ihrer
Umwelt haben, die ihnen in irgendeiner Weise Spaß machen, die ih-

tes, der manchmal auch sehr viel schwerer behandelbar ist als zum
Beispiel ein Hochdruck.
Es sind von einigen Gesundheitspolitikern die Kosten ins Spiel
gebracht worden. Ob die einen genügend hohen Abschreckungsfaktor darstellen, dass jemand sich zurückhält, wenn er da etwas zubezahlen muss? Das weiß ich nicht und würde ich auch nicht als eine
Hauptrichtung der Prävention ansehen.
Aber wir müssen uns viele Gedanken machen, in welche Richtung die Prävention gehen kann. Ich hab jetzt mehr gesagt, was
alles nicht so gut funktioniert. Es fällt schwer, etwas Erfolgversprechendes aus dem Hut zu zauben, was auch viele Präventionsstrategen und Sozialwissenschaftler nicht finden können, die länger
und intensiver darüber nachgedacht haben. Was man allerdings tun
müsste, ist noch stärker als bisher zielgruppenspezifische Angebote
zu machen. Im heterosexuellen Bereich ist in Deutschland niemand
auch nur annähernd so gefährdet wie im homosexuellen Bereich.
Von Einzelfällen abgesehen, die gibts immer.
Kritiker bewerten diese Haltung, die Sie als cool beschreiben,
als im Grunde ethisch-moralisch nicht verantwortbar, weil sie
die Infektion von Menschen und deren schwere Erkrankung in
Kauf nimmt.
Zum Menschen gehört doch dazu, dass er krank wird, bewusst oder
nicht. Jemand, der Ski läuft und einen Unfall hat, ist der schuld? Wer
sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um, hat Biermann geschrieben. Das Leben ist nunmal auch mit Gefährdungspotenzialen
verbunden, nicht nur in infektiöser Hinsicht, sondern in vielen anderen Hinsichten auch. Die Gefährdung gehört zum menschlichen Leben dazu, auch die Infektionsgefährdung für Lues, für Hepatitis und
auch für HIV. Wir können das nicht wegdiskutieren. Das wäre ja eine ganz wunderbar erfolgreiche Prävention, wenn man sagen wür-

nen in irgendeiner Weise das Gefühl geben, das sie noch am Leben
teilnehmen. Das hat nichts mit HIV-positiv zu tun, es gibt ja auch
Leute, die in ihrem Alltagstrott das Gefühl haben, dass sie nicht
mehr leben und einen Kick brauchen. Zu verstehen, was diesen Kick
ausmacht, die Ziele zu definieren und das dann zu thematisieren,
das ist eine Aufgabe, an der eine ganze Gruppe von Menschen mitarbeiten muss.
Wie könnte nach Ihrer Auffassung denn Prävention in dieser
Weise aussehen?
Wir müssen mit verschiedenen Leuten aus den Präventionsbereichen, aus dem psychologisch-psychiatrischen Bereich, den Betroffenenorganisationen, den Aidshilfen und eben auch Ärzten, ein Gesamtkonzept entwickeln, das auch programmatisches Abfragen
von bestimmten Zielvorgaben beinhaltet – das wäre eine ganz vordringliche Sache.
Im Endeffekt kann nur das Bewusstmachen von Zielen, verborgenen Zielen, an diesen Zielen etwas ändern. Aber solange wir uns
darüber aufregen, dass Leute Barebacking machen, kommen wir
nicht weiter. Wenn wir respektieren, dass das ein Weg ist, den Leute
gehen, haben wir eine Chance, ihnen einen Alternativweg zu eröffnen.
Interview: jr
Dr. Heribert Knechten unterhält in Aachen eine HIV-Schwerpunktpraxis, ist Erster Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e.V.
(DAGNÄ) und Mitglied des Nationalen Aids-Beirats.
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de, man darf aber keinen irgendwie gefährdeten sexuellen Kontakt haben. Schaun Sie doch
mal nach Afrika: Dieses Gerede von den Kondomen in Afrika nützt dort leider fast gar
nichts, die werden da noch viel weniger verwendet als hier. Impfungen funktionieren
nicht, Mikrobizide funktionieren nicht. Was
dort jetzt ausprobiert wird, ist die Verteilung
von Medikamenten zum Beispiel an commercial sexworker, die hochgradig gefährdet sind:
Tenofevir wird verteilt, jeden Tag eine Tablette,
die gegessen und gut vertragen wird. Vielleicht kann man damit Schutzpotenziale schaffen wie etwa bei der Malaria-Prophylaxe, sozusagen eine Behandlung, bevor die Infektion
überhaupt stattfindet und damit die Infektion
verhindern. Tenofovir wird in Studien übrigens
auch bei schwulen Männern in Atlanta und in
San Francisco eingesetzt. Das sind neue medizinische Ansätze, von denen ich mir einiges
verspreche. Auf diesem Weg können wir vielleicht mit Prophylaxe mehr erreichen als mit
Prävention: Natürlich darf die Propagierung
von Safer Sex nicht aufhören, aber wir müssen sehen, dass viele Menschen sich an diese
Appelle nicht halten. ✚
Interview: jr
Dr. Hans Jäger betreibt in München eine
HIV-Schwerpunktpraxis, ist Vorstand des
Kuratoriums für Immunschwäche KIS und
leitet die Münchner Aidstage.

Wie schätzt die DAH das Risiko von ungeschütztem Sex unter Positiven ein?
Man muss hier unterscheiden zwischen ungeschütztem Sex innerhalb fester Partnerschaften und ungeschütztem Sex mit wechselnden Sexualpartnern. Bei wechselnden
Partnern steht das Problem der sexuell übertragbaren Erkrankungen wie Syphilis, Tripper oder Hepatitis im Vordergrund. Die Syphilis ist seit einigen Jahren wieder zurück;
sie verläuft bei HIV-Positiven komplizierter
als bei Menschen mit intaktem Immunsystem. Ähnliches gilt für Hepatitis B und C;
hier kommt es bei HIV-Positiven schneller zu
einer Leberzirrhose. Zwar wird die Hepatitis
C hauptsächlich über den gemeinsamen Gebrauch von Spritzen beim Drogenkonsum
übertragen, doch ist in den letzten Jahren
ein Anstieg der Fälle bei schwulen Männern
zu verzeichnen. Diese Infektionen geschehen vor allem beim ungeschützten Analverkehr und betreffen hauptsächlich HIV-Positive. Im Vergleich zu Syphilis, Herpes, Tripper
oder Chlamydien ist eine Hepatitis C sehr
viel schwerer zu behandeln. Viele stehen die
nebenwirkungsreiche Therapie nicht durch
oder kommen aufgrund von Vorerkrankungen dafür erst gar nicht in Frage. Und eine
unbehandelte oder nicht behandelbare Hepatitis C in Kombination mit einer HIV-Infektion schränkt die Lebensqualität und Lebenszeit deutlich ein. Eine Impfung gibt es
nicht, außerdem kann man sich auch nach
Ausheilung oder erfolgreicher Therapie wieder neu infizieren. Schutz bieten Kondome
beim Analverkehr, Handschuhe beim Fisten
und eigene Röhrchen beim Sniefen.
Was hat es mit der „Superinfektion“ auf
sich?
Wir wissen seit längerem, dass sich Menschen mit mehr als einem HIV-Stamm infizieren können. Im akuten Stadium einer Infektion – in den ersten Monaten, solange
der Körper noch keine Immunreaktion gegen HIV aufgebaut hat – geschieht dies relativ häufig; man spricht dann von einer Koinfektion. Seit 2002 nun wurden mehrere
Fälle dokumentiert, in denen sich Menschen
auch im chronischen Stadium (nach mehreren Monaten) der HIV-Infektion mit einem
zweiten HIV-Stamm infiziert hatten; dann
spricht man von einer Superinfektion. Hier
gibt es Fälle ohne erkennbaren Einfluss auf

den Krankheitsverlauf, aber auch solche, in
denen früher als im Durchschnitt Aids definierende Erkrankungen auftreten oder ein
bereits gegen Medikamente resistentes Virus übertragen wurde. Wie oft Superinfektionen vorkommen, weiß man allerdings
nicht, denn sie sind mit den heute vorhandenen Messverfahren nur schwer zu identifizieren. Und anhand der relativ wenigen dokumentierten Fälle kann man noch keine
sicheren Aussagen darüber machen, wie oft
eine HIV-Infektion schwerer und um wie viel
schwerer sie verläuft, wenn zwei HIV-Stämme im Spiel sind. Die Folge: Wissenschaftler,
Ärzte, Berater und HIV-Positive interpretieren dieselben Daten völlig unterschiedlich.
Die Spannweite der Interpretationen reicht
von „Die Superinfektion ist relativ selten, wir
lassen uns durch zwei Dutzend dokumentierter Fälle kein großes Problem einreden,
außerdem trägt jeder chronisch Infizierte
durch die immer stattfindenden Mutationen
sowieso eine Fülle verschiedener Viren in
sich“ bis zu „Die Superinfektion ist häufiger,
als man bisher belegen konnte, die mögliche Übertragung von Resistenzen birgt ein
großes Problem, und wahrscheinlich ist die
Superinfektion für zahlreiche Therapieversagen verantwortlich“.
Für beide Positionen gibt es gute Argumente.
Was empfiehlt nun die DAH?
Bei häufig wechselnden Sexualpartnern ist
die Empfehlung sonnenklar: Safer Sex mindert das Risiko einer Ansteckung mit sexuell
übertragbaren Krankheiten einschließlich
Hepatitis C und weiteren (eventuell medikamentenresistenten) HIV-Stämmen, die den
Verlauf der HIV-Infektion komplizieren können. Da man sich die eine oder andere Erkrankung auch trotz Safer Sex holen kann,
z. B. Syphilis oder Tripper beim Blasen und
Lecken, empfehlen wir Menschen mit wechselnden Sexualpartnern, sich regelmäßig
auf sexuell übertragbare Infektionen untersuchen zu lassen. Gegen Hepatitis A und B
sollte man sich impfen lassen.
In einer festen Partnerschaft zwischen
zwei Positiven ist die Gemengelage schon
schwieriger. Hier gilt es, verschiedene Faktoren zu bedenken. Das ist ein Fall für die
individuelle Beratung, nicht für allgemeingültige Empfehlungen. ●

Ungeschützter Sex zwischen
Positiven aus Präventionssicht
Ein Interview mit DAH-Medizinreferent Armin Schafberger
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Mr. Big ist überall
Gut und richtig können ganz verschiedene Lebensentwürfe sein

W

as haben die Fernseh-Kultserie „Sex and
the City“ und HIV gemeinsam? Die Ausstrahlung auf Pro 7 war ein riesiger Erfolg
– auch das Virus hat vielfach mit Männerjagd in Yuppiekreisen zu tun. Zwar
nicht in Manhattan, sondern in deutschen Großstädten oder Beinahe-Metropolen wie etwa Kassel. Bei
der dortigen Bundespositivenversammlung war der Workshop
mit dem Titel „Sex and the City – who is Mr. Big?“ jedenfalls einer der bestbesuchten. Und so wie die Teilnehmer sich über ihren
höchst persönlichen Lebensstil und die dazu notwendigen Strategien austauschten, so hatten eben auch Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda ihre verschiedenen Lebensentwürfe und Strategien im Umgang mit ihrem Liebesleben: Von „überzeugter Single“
bis „unbedingt beziehungswillig“.

Es ist nicht überliefert, dass eine oder einer der SatC-Protagonisten HIV-positiv wäre. Das widerspräche wohl auch dem amerikanischen TV-Mainstream, jetzt erst recht. Obwohl eine Infektion
ganz neue Nebenhandlungsstränge ermöglicht hätte, bleibt die
Frage, ob sich damit irgendetwas grundlegend geändert hätte. Der
US-Präsident hat jedenfalls nach eigenem Bekunden auch so nie
irgendwas von „Sex and the City“ gehört. Die Serie passt so oder
so nicht ins Weltbild.

MAGAZIN

M E N S C H E N 21

MAGAZIN

Zuschauern „Modernität und eine deutliche Affinität zum OneNight-Stand“ bescheinigte, so realistisch waren auf der anderen
Seite die Anzeigenkampagnen hinlänglich bekannter Pharmahersteller, die ihre HIV-Mediamente wie neuartige Lifestyle-Produkte
bewarben. Das Virus eignet sich jedenfalls nicht als verbindendes
Element der Positiven: Trotz, neben und vor HIV muss jeder seinen höchst eigenen Weg zum Glück finden.
Und überhaupt: Die Fernsehserie endete im Dezember. Das Virus gibts weiter. ✚
jr

Foto: CaJa

Und vielleicht stimmt es ja wirklich, dass wir
unsere unterschiedlichen Vorstellungen von einem glücklichen Leben zunächst unabhängig
von irgendwelchen Viren leben und verwirklichen. Womöglich beeinflusst HIV die eigenen
Einstellungen zu Sexualität und Partnerschaft
gar nicht so sehr, wie wir uns und anderen gelegentlich weismachen wollen? Ist die jeweilige
Einstellung, Ausprägung und Handhabe von Sexualität und Beziehung möglicherweise jenseits
von HIV zu suchen und hat im Kern mehr mit
uns selbst und/oder anderen Einflussfaktoren
zu tun?
Benutzen wir HIV womöglich gar als Ausrede – wiederum uns
selbst und anderen gegenüber?
Bei dem Workshop gab es jedenfalls viele Klebepunke für die
höchstpersönliche Autonomie in Liebesdingen. Natürlich ist eine
US-amerikanische Soapopera so gar nicht als Vorbild für sexuelle
Selbstständigkeit geeignet. Und schon überhaupt nicht lassen wir
uns von der Flimmerkiste vorschreiben, wie wir zu leben haben.
So wie das Marktforschungsinstitut Emnid den „Sex and the City“-
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„Ohne Freunde eher depressiv“
: Was ist eigentlich eine Depression und was ist eine typische HIV-bedingte Depression?
Dr. Eva Schielke: Die typische HIV-Depression gibts nicht – eine Depression kann sehr vielgestalt sein. Eine Depression ist ein länger
währender Zustand – nicht nur ein, zwei Wochen lang, sondern eine
länger dauernde Episode, in der die Stimmung herabgesetzt ist, in der
der Antrieb, etwas zu unternehmen, herabgesetzt ist. Häufig steht im
Vordergrund auch ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Depression heißt
nicht immer: Ich bin die ganze Zeit am Weinen und ganz traurig, sondern häufig auch, dass alles so grau und schwer und zäh ist.

Wie lässt sich eine Depression gegen schlechte Stimmung oder
Trauer abgrenzen?
Das eine ist die Dauer, das andere ist, dass es keinen adäquaten, für
Außenstehende nachvollziehbaren Anlass gibt. Es ist ja logisch,
dass man traurig ist, wenn ein naher Angehöriger gestorben ist. Wir
kennen ja alle, dass wir mal eher guter, mal eher schlechter Laune
sind, mal traurig, mal froh sind. In der Depression bleibt das dann
der dunklen herabgedrückten Seite verhaftet. Jemand kann nicht
mehr zwischendrin auch mal lustig oder fröhlich sein, das geht verloren. Häufig spielt sich eine Depression zumindest im Bewusstsein
gar nicht im Seelischen ab, sondern führt auch zu körperlichen Symptomen: Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Müdigkeit oder auch
Schlafstörungen, Schlaflosigkeit – diffuse körperliche Beschwerden
stehen im Vordergrund.
Im Falle einer HIV-Infektion ist das womöglich schwer zu erkennen: Sind das Nebenwirkungen der Therapie oder ist das
eine Depression? Also wie diagnostizieren Sie eine Depression?
Eine Depression ist nun grade bei einer HIV-Infektion nicht einfach
zu diagnostizieren, ich muss zwei Dinge unterscheiden: Wenn körperliche Beschwerden vorgebracht werden, muss ich immer mit aller
Sorgfalt nach einer körperlich begründbaren Ursache gucken, was
bei HIV natürlich durchaus häufig auch der Fall ist. Zum anderen
ist häufig auch die Abgrenzung von der HIV-Enzepalopathie nicht
so einfach.
Das heißt?
Bei der HIV-Enzepalopathie kommt es zu einer organisch begründbaren Veränderung des Gehirns. Am Anfang stehen Antriebsarmut –
man unternimmt nicht mehr so viel und rafft sich nicht mehr auf –,
sozialer Rückzug, Konzentrationsstörungen. Alles Dinge, die auch
im Rahmen einer Depression auftreten, so dass es meines Erachtens
nicht so einfach ist, das zum Beispiel bei einer einmaligen Patientenvisite zu unterscheiden. Da muss man sich Zeit nehmen, man
muss abgrenzen, was körperlich begründbar ist, man muss auch gucken, wie der Immunstatus ist. Bei einem sehr guten Immunstatus
ist eine Enzepalopathie nicht sehr wahrscheinlich. Man muss den
Verlauf beobachten. Es ist auch immer hilfreich, eine Fremdanamnese von Angehörigen oder Freunden zu haben: Wie hat sich jemand verändert?
Eine Depression ist keine Diagnose, die man so schnell stellen
kann wie man irgendwas aus einer Blutuntersuchung heraus feststellt oder auf dem Röntgenbild sieht.

Depressionen und ihre Ursachen
Ganz grundsätzlich: Wie entsteht denn eigentlich eine Depression? Weiß man das?
Man hat Vorstellungen darüber, aber es kommen sicher verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist, dass bei einer Depression im
Neurotransmitterstoffwechsel des Gehirns – bei den Botenstoffen,
die von Nervenzelle zu Nervenzelle gehen – Veränderungen stattfinden. Man weiß, dass da Serotonien, wohl auch Adrenalin, eine
wichtige Rolle spielen. Im Detail ist das noch lange nicht so gut
verstanden. Auf der anderen Seite kennt man ganz klar die Zusammenhänge, dass natürlich auch ungünstige äußere Faktoren dazu
beitragen, dass jemand eher eine Depression entwickelt: Jemand,
der keine Freunde hat und arbeitslos ist, hat statistisch eine höhere
Wahrscheinlichkeit eine Depression zu entwickeln als jemand, der
ein glückliches Familienleben führt und einen guten und sicheren
Arbeitsplatz hat – unabhängig von allem Körperlichen.
Wenn man als Freund oder Freundin eines HIV-infizierten
Menschen den Verdacht einer Depression hat, was kann man
dann tun?
Ich halte es für sinnvoll, dann jemanden darauf anzusprechen und
zu ermutigen, einen Arzt aufzusuchen und mit dem darüber zu reden. Denn es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten für eine Depression – sowohl Medikamente wie auch Psychotherapie. Beides ist
möglich und hilfreich.
Es gibt viele Erhebungen, die zeigen, dass eine Depression im
Sinne einer längerdauernden depressiven Episode zwischen sechs
oder acht Wochen viele Menschen in der sogenannten Allgemeinbevölkerung irgendwann mal trifft. Es kommt immer auf die gewählte Stichprobe an und darauf,
wie hart und eng man Depression
definiert: Aber man geht davon aus,
dass bei bis zu fünfzig Prozent der
HIV-Infizierten eine Depression besteht. Es ist ein häufiges Problem,
und es hat sicher auch vielfältige Ursachen – soziale Probleme, weil die
Erkrankung immer noch ein Stigma
darstellt, weil viele Infizierte durch
Arbeitsunfähigkeit weniger Geld haben und sozial absteigen.
Bei allen chronischen Erkrankungen ist die Rate an Depressionen
höher – auch bei Rheumakranken
oder Epilepsiekranken findet man
häufiger eine Depression als in der
vielzitierten durchschnittlichen Allgemeinbevölkerung. Das Kranksein
als solches ist ja auch kein schöner
Zustand. ✚
Interview: jr
Priv. Doz. Dr. med. Eva Schielke ist
Direktorin der Klinik für Neurologie
am Berliner Vivantes-AugusteViktoria-Klinikum
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Die Neurologin Eva Schielke über
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: „Positiv altern“ ist zweischneidig – eine mögliche Bedeutung ist „lange Zeit positiv“, eine andere „mit dem Virus älter
werden“...
Petra Klüfer: Ich bin gerade 60 geworden und mein Virus ist 20.

Ist der Hamburger Bürgermeister zur Geburtstagsfeier gekommen?
Nein, er war gar nicht eingeladen.
Sechzig Jahre und sehr weise?
Überhaupt nicht weise.

„Ich geh als
Mutterersatz
durch“
Foto: Martin Westphal

Petra Klüfer über „positiv Altern“

>> Das war meine zweite Bundespositivenversammlung, ich find sie unheimlich toll -- aber ich
habe auch Kritik: Zuerst hieß es, 60 Euro Kosten,
dann für Sozialhilfeempfänger 30 Euro. Dazu
kommen noch 25 Euro Fahrtkosten -- was preiswert ist, aber für jemanden, der mit 170 Euro
lebt, viel Geld bedeutet. Sowas macht depressiv.
Die BPV ist alle zwei Jahre, ist für Positive
gemacht und man sollte differenzieren.
Renate, Berlin
MAGAZIN
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Was hat sich denn in den letzten zwanzig Jahren seit deiner
Infektion verändert?
Ich bin seit 1992 unter Therapie – und bei der Verteilung der unerwünschten Wirkungen habe ich zweimal hier gerufen. Das begann
1996 mit dem sogenannten Lipodystrophie-Syndrom, als das noch
kein Mensch buchstabieren konnte. Bei mir fing das mit einer Fettumverteilung an: Wenn Du bayrischer Politiker bist, mag ein Stiernacken ja in Ordnung sein – aber nicht als Hetenfrau. Mein Arzt
sagte, das sind kosmetische Probleme. Dann war die Weltaidskonferenz in Vancouver und es gab Studien, dass überall, wo ProteaseInhibitoren eingesetzt wurden, es zu diesen Veränderungen kam:
nicht nur Fettumverteilung, sondern auch Blutfettwert-Erhöhung,
Cholesterin und so Sachen, die die Ärzte damals noch gar nicht
ernst nahmen. Ab da galt die flapsige Ansage: ,Was wollen Sie eigentlich, Sie leben doch noch!‘
Das hat sich inzwischen geändert, aber die Nebenwirkungen
sind irreversibel, man kann sie nicht rückgängig machen – auch
wenn ich die Therapie ändere.
Das ist wie mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen: Wir
haben eine Lebensverlängerung erreicht, aber unter Einbußen an
Lebensqualität.
1995 bin ich berentet worden, bin aber durch mein relativ breit
gefächertes Engagement nicht in ein Rentnerloch gesunken.
Selbsthilfe durch Gremienarbeit?
Ich könnte auch im Krankenhaus alten Damen vorlesen. Aber das
ist nicht so richtig mein Ding: Dann engagiere ich mich lieber im
Aidskontext...
...seit 1993 im Vorstand der Hamburger AIDS-Hilfe...
...und dann war ich zehn Jahre lang als Hamburger Delegierte im
Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe. Abgesandte der verschiedenen Mitgliedsorganisationen sollen Vorstand und Geschäftsführung kontrollieren und Impulse geben.
Für dieses Engagement hast du dann das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Wörtlich stand in der Laudatio: „Für das kreative und unbequeme
Engagement“ – unbequem im positiven Sinne. Das war am Tag des
Ehrenamtes 1997 und ich war die Einzige aus dem Aidskontext.
Jedenfalls wärst du sonst nie in die Villa Hammerschmidt gekommen...
Als der Brief kam, dachte ich: ,Schon wieder Werbung‘ und wollte
ihn wegwerfen. Da stand drauf: ,Ordensamt im Präsidialamt der
Bundesrepublik Deutschland‘ – ich weiß bis heute noch nicht, wer
mich vorgeschlagen hat.
Dann hab ich mir aber geschworen, wenn Herr Bohlen je das
Bundesverdienstkreuz bekommen sollte, geb ich meins zurück. Das
würde das Ganze abwerten.
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Für Leute, die sich über lange Zeit irgendwo engagiert und ein
bestimmtes Alter erreicht haben, gibts anderswo einen Rat der
Weisen: So was exisitiert aber bei der Aidshilfe noch nicht?
Von der Hamburger Aidsseelsorge gibt es zwei Gruppen: die Veteranengruppe und die Langzeit-HIVchen – ich nenn die immer die
Dinosaurier, die zwischen 15 und 20 Jahre infiziert sind. Gerade in
dem Kontext, in dem ich überwiegend rumtingel, national und
auch international, ist es doch ganz motivierend zu sehen, wie viele Leute tatsächlich mit dem Virus lange leben. Dann kommt natürlich das zunehmende biologische Alter dazu, dass man viele Dinge
auf das Virus schiebt – was aber de facto das Alter ist. In der
Schwulenzene wird man nicht so gerne alt...

das Thema Schuld und Verantwortung hoch. Die Leute sagen, wie
kann man sich 2005 noch infizieren, wir wissen doch alle wie's geht.

Du hattest vorher keine Berührungspunkte mit der Schwulenszene?
Nein, nie! Meine Eltern waren am Theater und für mich als Kind war
es normal, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zusammen wohnten. Ehemalige Tanzpartner meiner Mutter hatten wir an Aids verloren. Aber mich als Hete betraf das ja überhaupt nicht, dachte ich.

Das war früher anders?
Das war früher anders, weil zu einem gewissen Zeitpunkt gab's überhaupt keine Therapiemöglichkeiten, man hat sich in Gruppen zusammengeschlossen, um möglichst viele Informationen zu bekommen, über Prophylaxe, Ernährung und die damals ziemlich heftige
Diskriminierung. Der Druck von außen war so, dass man sich organisieren musste. Ganz merkwürdig war auch das andere Verhältnis
Arzt – Patient. Als die Ärzte noch nichts hatten, war der Patient Gesprächspartner. Heute kommt es meistens zu einer Übermedikalisierung, und viele der Ärzte, die behaupten, sie wären „community
minded“, haben ganz klar die Aussage: ,Ich weiß am besten, was für
meine Patienten gut ist‘.

...das könnten ja auch deine Söhne oder Töchter sein...
...oder viel schlimmer: auch Enkel! Aber ich fand es sehr niedlich,
dass man auch mit den jungen Leuten noch ein Thema hat, das
sich nicht ausschließlich um HIV und Aids dreht.
Was sind denn die Unterschiede zwischen den Jüngeren und
den Älteren?
Wir haben eine ganz andere Historie hinter uns – eine wirkliche
Zäsur in der Biographie. Damals gab's ja noch manche Ärzte, die
unverantwortliche Prognosen gefällt haben: ,Du lebst noch zwei
Jahre‘. Viele haben dann das Studium abgebrochen oder sind ausgestiegen, haben ihr Geld zusammen gekratzt, um eine Weltreise
zu machen. Und nun leben sie immer noch. Dumm gelaufen!
Junge Infizierte haben einen ganz anderen Fokus – denen ist die
gute medizinische Beratung und Betreuung wichtig. Sie sehen überhaupt keinen Grund, warum sie Studium oder Ausbildung abbrechen sollten. Für sie ist das eine chronische Erkrankung. Sie haben
das Sterben, das wir miterlebt haben, das elendige Dahinsiechen,
nicht mitbekommen. Aber andererseits: Man stirbt immer noch an
den Folgen von Aids, letztes Jahr bundesweit 600 Menschen. Im
letzten Jahr sind elf gute Bekannte und ein Freund verstorben –
aber anders als früher: durch Organversagen, Herzschlag et cetera.
Das sollte man auch transportieren entgegen all der wunderbaren Imagewerbung der Pharmaindustrie: ,Wenn ich diese Pillen
nehme, kann ich wieder einen Baum ausreißen, kauf mir eine Eigentumswohnung und geh verträumt mit meinem Freund in den
Sonnenuntergang'. So ist es nicht.
Infizierte werden älter und leben länger. Du hast gesagt, die
akute Todesdrohung ist weg und das hat – Kehrseite der Medaille – bei den Jüngeren womöglich den Effekt, dass sie sich
riskanter verhalten?
Ja, aber es war noch nie Anliegen der DAH, mit dem moralischen
Zeigefinger Prävention zu betreiben und das wäre auch der falsche
Ansatz. Aber man sollte das in Relation sehen: Bei dem einen oder
anderen kommt immer wieder, wenn wir einen frisch Infizierten sehen,

Gibt es denn inzwischen das partnerschaftliche Arzt-PatientVerhältnis, das du schon vor Jahren gefordert hast?
Man muss bei seiner Arztwahl sehr aufmerksam gucken: Bildet der
sich fort, bildet der sein Personal fort? Hat er vor allem Erfahrung?
Und man muss auch ertragen können, dass er manche Entscheidung, die du für dich fällst, nicht mitträgt – Beispiel nicht strukturierte Pillenpause. Wenn ich also keine Lust mehr habe, Pillen zu
nehmen. Ein Bekannter ist ein sogenannter Therapie-Renitenter –
der ist seit fünfzehn Jahren positiv, geht zu seinem engmaschigen
Screening, weigert sich aber, die Pillen zu nehmen. Den psychischen
Druck, dem er von Seiten mancher Ärzte ausgesetzt ist, muss er aushalten – er wohnt nun in einer Großstadt und hat die Wahl zwischen
mehreren Ärzten und ist nicht drauf angewiesen, sich bei Doktor Posemuckel in der Provinz behandeln zu lassen. Bei keinem anderen
Krankheitsbild ist die Arzt-Patient-Beziehung so wichtig. Aber es ist
eine Verantwortung von beiden Seiten. ✚
Interview: jr
Foto: Martin Westphal

Und jetzt bist du sowas wie eine Vorzeige-Hete?
Ich denke schon – manchmal krieg ich wirklich sehr positive Resonanzen: Bei der BPV in Kassel hab ich Leute vom Netzwerk twentyplus getroffen und das fand ich richtig niedlich. Ich ging da als
Mutterersatz durch...

Haben diese neuen Herausforderungen die Aidshilfen verändert?
Insofern, dass wir nicht mehr eine politische Antidiskriminierungsbewegung sind – sondern reine Servicecenter. Die Angebote müssen für neue Zielgruppen modifiziert werden: Junge Infizierte, die
zu den Aidshilfen kommen und ihre Informationen abholen, aber
nicht mehr das Bedürfnis haben, sich in einer Selbsthilfegruppe zu
treffen. Das Virus ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wenn ich jemandes Nase nicht mag, dann geh ich mit dem auch keinen Kaffee
trinken, nur weil der HIV-positiv ist.

>> Kein Mensch redet hier über Sterben oder über den
Tod. Über Aids spricht man auch nicht, wenn dann über
HIV. Das Wort Aids und was damit verbunden ist -Einsamkeit, Schmerzen, auch Leid -- das wird nicht
ausgesprochen, das wird total verdrängt.
Achim, Mannheim

<<

Foto: www.karl-mai.de
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DAH-Urgestein
Bernd Aretz über
HIV-Generationen,
Sichtbarkeiten und
das Genörgel von
Leidensgenossen

„Immer nur HIV und Aids kann
man niemandem zumuten!“
: Du hast mal geschrieben, die schwule Szene sei in den
80er Jahren nicht wirklich glücklich gewesen, die Aidshilfe
und ihre Mitarbeiter zu sehen.
In den Anfangszeiten war es so – ich erinnere mich an erbitterte
Diskussionen in Marburg, dass bei schwulen Feten die Aidshilfe unerwünscht war, weil sie dieses unerfreuliche Thema greifbar machte. Innerhalb der Deutschen AIDS-Hilfe war HIV ein Tabuthema, bis
Helmut Arens, Hans-Peter Hauschild und ich einen Aufstand machten und versuchten, infiziertes Leben sichtbar zu machen. Bis dahin
war das auch in Aidshilfezusammenhängen ein Punkt, der nur unter
dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit mit viel Mitgefühl verhandelt werden konnte.

Heute sieht die Szene die Aidshilfe wiederum seltener – jedenfalls wird dieser Vorwurf in der Öffentlichkeit erhoben. Das
Ergebnis sind steigende Infektionszahlen...
Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Dass die Aidshilfen heute
nicht sichtbar sind, würde ich nicht unterschreiben. Das hängt davon ab, an welchen Orten man sich tummelt...
Bei den steigenden Infektionszahlen bin ich der Meinung, dass
das alles nicht so fürchterlich dramatisch ist und ich bezweifel, dass
das so fürchterlich viel damit zu tun hat, ob die Aidshilfe in der
Szene sichtbar ist oder nicht.
Auf dem Land ist diese Sichtbarkeit sicher schwieriger als in den
Großstädten, weil wir da nicht wirklich die Orte der schwulen Vergesellschaftung haben, wo man sinnvollerweise auftreten könnte.
Das erlebe ich ja nun etwas leidvoll in Offenbach, wenn ich mir die
hiesige schwule Infrastruktur angucke.
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Aber du hast dir diesen Lebensmittelpunkt selber ausgewählt
– und dein eigenes Leben mehr oder weniger von Aidshilfestrukturen abgelöst?
Ich hab natürlich, nachdem ich nach Offenbach gezogen bin, mit
der hiesigen AIDS-Hilfe angebandelt, die ich höchst sympathisch
finde – ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder im
Vereinsleben und in deren Vorstand lande. So völlig fern bin ich davon nicht. Aber was natürlich richtig ist: dass ich sie für mich im
Grunde als Lebensort nicht mehr brauche. Was ich rund um Aids
abhandeln wollte, habe ich abgehandelt.
Das ist lebensgeschichtlich nicht mehr meine Frage. Ich hab
mich in der Anfangszeit sehr deutlich reingehängt, weil mir die politischen Diskussionen in der Republik nicht gefielen, weil mir das
Klima innerhalb der Aidshilfen nicht gefiel. In Frankfurt haben sich
reihenweise schwule Männer testen lassen, vor der offiziellen Zulassung des Verfahrens. Das führte dazu, dass es hier ganz früh relativ viele Männer mit dem Wissen um ein positives Testergebnis
gab, lange bevor überhaupt eine Sensiblität für die Problematik
des Tests entwickelt wurde. Die Franfurter AIDS-Hilfe ist eine der
wenigen Gründungen, die nicht auf schwulenbewegte, sondern auf
infizierte Männer zurückgeht, das heißt mit anderen Worten: In
Frankfurt war innerhalb der AIDS-Hilfe offen infiziertes Leben eigentlich nie ein Thema, während an anderen Orten durchaus noch
Konsens war, Infizierte dürften in Aidshilfen weder haupt- noch ehrenamtlich mitarbeiten, weil sie zu nah am Thema dran seien und
ihnen der nötige Abstand fehle. Das war das bundesweite Klima –
ich erinnere meine erste DAH-Beiratssitzung, da ging es darum, ob
man die Frankfurter AIDS-Hilfe aus dem Bundesverband ausschlie-
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ßen müsste, weil sie den Test angeboten hatte. Damals war
es ja durchaus herrschende Meinung, das nicht etwa Viren
die Infizierten machen, sondern der Test. Damit spielte aus
bundesweiter Sicht angeblich die Frankfurter AIDS-Hilfe Gauweiler und Konsorten in die Hände, weil sie die Infizierten
sichtbar machten. Ich hab das Gefühl gehabt, ich ersticke. Dagegen bin ich zu Felde
gezogen und hab versucht, ein bisschen dran
rumzustricken. Dafür hab ich die Aidshilfen
gebraucht – die haben mir den passenden
Rahmen gegeben, um das auszuleben, auszuprobieren, die
haben mir das Sprachrohr gegeben. Wenn ich als einzelner
Landschwuler meinen Mund aufgemacht hätte, wäre das
nicht besonders bemerkenswert gewesen. Was ich nie so als
meine Heimat begriffen habe, das waren – außer in der allerersten Anfangszeit und weitab des Waldschlösschens – die Positiventreffen, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass das dort darum
ging, die Bedeutung von HIV fürs eigene Leben zu relativieren, sondern eher so Süppchen gekocht wurden, dass HIV das größtmögliche Elend auf Erden ist, das einen Homosexuellen in Deutschland
erwischen kann – eine Haltung, die ich nicht so sonderlich hilfreich
gefunden habe. Das ist mir schlicht zu dummes Baden im Elend.
Deine Skepsis gegenüber Aidshilfestrukturen ist doch nicht so
groß, wie es gelegentlich scheint...
Nein, ich bin den Aidshilfen durchaus sehr freundschaftlich verbunden. Es gibt Teilbereiche, wo ich denke, nee, das ist wirklich nicht
meine Welt: Wenn ich zu entscheiden hätte, wo man kürzen muss,
dann hätte ich die Bundespositivenversammlung dicht gemacht
und statt dessen DAH-aktuell erhalten – ich hätte einfach andere
Prioritäten gehabt. Mir fehlt eine Plattform für einen öffentlichen
Diskurs über die Bedingungen des Lebens mit Aids. Gerade weil in
der Diskussion zunehmend den infizierten Menschen die Verantwortung für die Vermeidung von Neuinfektionen zugewiesen wird,
wäre es notwendig, diese Fragen differenzierter zu betrachten. Dabei geht es um die Frage, wie Infizierte und Nichtgetestete oder
Nichtinfizierte miteinander umgehen. Ich bezweifle, dass die Bundespositivenversammlung das leisten kann, weil sie die Diskussionen nicht nach außen trägt, sondern eher der Selbstvergewisserung
der Infizierten dient. Aber das ist nicht mehr mein Bier. Wenn ich
das anders haben wollte, müsste ich mitmischen – und ich hab einfach keine Lust mehr, mich mit tumben Toren rumzustreiten.
Wenn man dich nach Veränderungen für Positive in den letzten 20 Jahren fragen würde – was würdest du antworten?
Wenn man ein halbwegs breites Kreuz hat, ist es relativ unproblematisch, offen positiv in der schwulen Szene zu leben und nicht
sexuell durch sämtliche Raster durchzufallen. Der Hauch des Exotischen ist verloren gegangen. Das hat Vorteile, das hat allerdings
auch Nachteile, weil es natürlich auch was Hübsches ist, wenn man
was Besonderes ist – das ist man heute sicherlich nicht mehr. Was
sich negativ verändert hat: Es gibt nicht mehr einen breiten Konsens in schwuler Szene, dass infiziertes Leben mitzutragen ist und
dass man sich darum zu kümmern hat. Es wird eher ausgeblendet
und ins Private verschoben.
Was könnte die Aidshilfe denn deiner Auffassung nach tun?
Der Kernpunkt ist, dass es schlicht und einfach Leute braucht, die
in der Szene präsent sind und sowohl für selbstbewusstes schwules
Leben als auch für Aidshilfe stehen – ob die dann permanent immer nur das Thema HIV und Aids haben müssen, wage ich zu bezweifeln, das kann man ja niemandem zumuten.

Heißt die Erfahrung nach zwanzig Jahren also: Sichtbarkeit sowie die Fähigkeit zu offenem Leben und darüber zu reden?
Ja, ich bin ohnehin überzeugt, Veränderungen gibt's nur in
konkreten Begegnungen. Von daher muss man auch die Gelegenheiten geben, anderen zu begegnen –
sei es den Aidshilfen, sei es den Infizierten.
Das kann man heute machen ohne gelyncht
zu werden.
Man kann versuchen, Infizierte zu ermutigen,
ein bisschen offener zu leben als das gemeinhin in der Beratung vorkommt – wo die Grundaussage tendenziell eher dahin geht, zu sagen, überleg dir sehr gut, wen du informierst.
Meine Haltung ist, dass man sich in sexuellen Dingen dann
frei begegnen kann, wenn die Partner informiert sind, weil
sonst immer Schuldgefühle bleiben. Was ich mir wünschen würde,
wäre viel mehr Ermutigung an die versprengten Infizierten, sich einfach auszuprobieren – sei es vor Ort, oder wenn sie davor Angst haben, in Berlin, in Hamburg, in München oder sonstwo weitab der
heimischen Szene. Die Erfahrungen werden jedenfalls nicht durchweg mies sein.
Also einen Dialog zwischen Urgestein und jungen Positiven?
Das weiß ich nicht, sondern einfach wahrnehmen, dass offenes Leben eine der Möglichkeiten im Leben ist – was will ich irgendwelchen 20- oder 25-Jährigen erzählen? Ich leb in einer anderen Welt.
Ich glaube nicht, dass ich für die in sexuellen Dingen wirklich ein
akzeptabler Ansprechpartner bin...
...aber vielleicht in anderen Fragen.
Ich habe lange in Marburg gelebt – und heute noch gibt es schwule Männer, die von Marburg nach Offenbach reisen, weil sie in
irgendwelchen Lebenskrisen einen erwachsenen schwulen Rat
brauchen. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass ich da in Teilbereichen bekannt bin wie ein bunter Hund und offensichtlich als
ernstzunehmender Ansprechpartner in Frage komme. Aber ob sich
nun jeder Alte unbedingt einen jungen Schwulen adoptieren sollte, um ihn auf den rechten Weg des Lebens zu bringen, wage ich
doch eher zu bezweifeln. Umgekehrt bin ich nicht der Meinung,
was ja auch viele Alte einfordern, dass die Jungen sich nun unbedingt zum Beischlaf zur Verfügung stellen müssen. Dieses Genörgel meiner gleichaltrigen Leidensgenossen über die Diskriminierung der Alten kommt ja meistens aus Mündern, die ihrerseits nie
mit was Gleichaltrigem ins Bett hüpfen würden. Die bringen es fertig, einem 20-Jährigen zu sagen, du diskriminierst mich, du gehst
nur deswegen nicht mit mir ins Bett, weil ich alt bin, und einem
Gleichaltrigen zu sagen, du bist mir zu alt – ich finde das schon eine argumentationstechnische Meisterleistung. Das soll jede Generation mit sich ausmachen. Wenn man überhaupt irgendwas generationenübergreifend machen will, dann geht das nur über bunt
gemischte Orte der Subkultur, wo es dann vielleicht auch möglich
ist, Gespräche am Tresen zu führen. Es geht nicht um Informationsvermittlung, sondern es geht um die Vermittlung von Gefühlsmöglichkeiten, Lebenswelten und darum, vielleicht hin und wieder mal
auch nachrückenden Generationen deutlich zu machen, dass möglicherweise Teile des Rades schon erfunden sind. ✚
Interview: jr
Bernd Aretz arbeitete bis 2002 als Rechtsanwalt und Notar in
Marburg (Schwerpunkt soziales Elend jeder Art). Seit 1984 ist er
in Aids-(Selbst)Hilfe engagiert. 1988-1990 im Beirat der DAH,
danach zweimal im Vorstand.
MAGAZIN
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Die Perspektive
Junge Positive tun sich
unterscheidet in Gruppen zusammen

T

den Augen vieler kaum etwas anderes als eine beliebige chronische Krankheit. Längst hatte sich vielerorts und immer öfter sexuelles Risikoverhalten wieder eingebürgert.

Zu wenig gleichaltrige Ansprechpartner

Das nachlassende öffentliche Interesse hat bekanntermaßen nichts
daran geändert, dass HIV und Aids nach wie vor eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung darstellen – ein Grund für mangelnde
Anteilnahme mag darin liegen, dass das Sterben nachgelassen hat,
weniger spektakulär ist und die Betroffenen inzwischen älter geworden sind, sich aus der sichtbaren Öffentlichkeit mehr und
mehr verabschiedet haben. So ist es kein Wunder, dass Menschen
wie Thomas auch nach dem ersten Schock des positiven Testergebnisses noch glauben, jedenfalls in ihrer Altersgruppe seien sie
ziemlich allein.
Dass die meisten Positiven älter sind, sagt ja auch die Statistik.
Als junger Positiver erlebt man seine Situation oft anders als die
meisten anderen älteren Positiven. Bei den Aidshilfen und Beratungsstellen fehlt es oft an gleichaltrigen Ansprechpartnern, jedenfalls meinen viele jüngere Positive das. So können Erfahrungsaustausch, Geschichten über Selbsterlebtes und das Erlebnis, nicht der
einzige junge Positive zu sein, dem Einzelnen helfen. Man kann
lernen, selbstbewusster mit seiner Lebenssituation umzugehen.
Über einen Aushang bei seinem HIV-Schwerpunktarzt ist
Wir waren hier, um die neue Selbsthilfekampagne „Positiv hanThomas auf die Gruppe junger
deln!“ von der Landesarbeitsgemeinschaft Positiv NRW vorzustellen.
Positiver aufmerksam geworden, die sich regelmäßig alle
Das ist auf gute Resonanz gestoßen, wir haben viele Gespräche
14 Tage in der Berliner Berageführt. Für mich ist es die vierte BPV, an der ich teilnehme. Ich
tungsstelle Pluspunkt im Berlihabe selber einen Workshop geleitet, der sehr gut besucht war.
ner Prenzlauer Berg trifft. Seit
ungefähr zwei Jahren kommen
Aus Zeitmangel habe ich nur zwei weitere Workshops als Gast
dort junge schwule Männer
besuchen können, von denen ich einen sehr gut fand, den anderen
zusammen, um „über alles zu
weniger gut. Es ist nicht immer alles topp. Gut fand ich die Locareden, was mit HIV zu tun
hat“, wie Stephan Jäkel berichtion, die Räumlichkeiten sind sehr schön gewesen.
tet, der die Gruppe moderiert:
Stephan, Köln
Dabei geht es um gesundheitliche Sorgen, den Einstieg in die
Therapie, Krankheiten, Partnerschaft, Sexualität, berufliche Orientierung oder die Frage: ,Wie sag ich’s meiner Familie?‘

>>

<<

Lockeres Netzwerk
Zwischen 19 und 30 Jahre alt
sind die Gruppenbesucher in
Berlin, einige sind schon lange dabei, andere erst seit kurzem und einige sind wieder
rausgegangen – die Ansprüche

Foto: www.karl-mai.de
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homas* kommt aus dem niedersächsischen
Oldenburg. Vor seiner Geburt haben es die
Schwulen in den Metropolen wild getrieben, die
Älteren erzählen immer wieder mit verklärtem
Blick davon. Mit und ohne Drogen waren der
nächste Sex und der nächstbeste Schwanz das
einzig Wichtige. Die Saunen waren angeblich
voll geiler Kerle, dagegen sind heutige Zustände bloß ein müder
Abklatsch. Schön, wild getrieben wird es noch immer – und einen
Zusammenhang mit Thomas’ Geburt gibt's auch nicht wirklich.
Aber damals waren das Leben und der Sex weitgehend sorgenfrei.
Jedenfalls war ab Mitte der Achtziger alles anders: Aus Amerika, woher der westdeutsche Schwule nicht nur seine modischen
Klamotten bezog, schwappte eine bis dato unbekannte Immunschwächekrankheit herüber. Mit einem Schlag war die Party vorüber, Saunen und Darkrooms plötzlich leer. Ahnungs- und hilflose
Politiker und Journalisten fabulierten von Internierungslagern.
Für Thomas klingen solche Berichte wie der Opa daheim, der vom
Krieg erzählte.
2002 ist Thomas nach Berlin gezogen; aus allen Teilen der Republik pilgerte man zu dieser Zeit in die Hauptstadt. Von Aids
sprach kaum noch jemand, und die Panik von vor zwanzig Jahren
war auch längst verflogen. Inzwischen war eine HIV-Infektion in
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* Name geändert
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und Erwartungen sind unterschiedlich: Zur Zeit sind 14
Männer in der Gruppe. Im Laufe der Zeit sind es wohl über
30 gewesen, die mal reingeschaut haben und dann wieder
gegangen sind, weil sie für sich hinreichenden Gewinn aus
der Gruppe gezogen hatten oder irgendwann einfach gefunden haben, dass die Gruppe doch nicht zu ihnen passt. Die
Berliner treffen sich vierzehntägig mit Moderation, um zwei
Stunden über HIV und alles drum herum ins Gespräch zu
kommen – parallel gibt's auch eine Freizeitgruppe, deren
Teilnehmer gemeinsam in die schwule Szene oder auf die
Bowling-Bahn gehen, vielleicht auch einfach, weil sie andere Leute und womöglich einen Freund kennenlernen wollen.
In anderen Städten gibt es zum Teil andere Konzepte:
Nach gegenwärtigem Stand existieren Jungpositiven-Gruppen neben Berlin noch in München, Frankfurt, Köln und
Essen. Manche teffen sich als reine Selbsthilfegruppe, manche mit Moderation eines Aidshilfe-Mitarbeiters, andere
mal mit Anleitung, mal ohne.
Bundesweit veranstalten sie seit letztem Jahr in Zusammenarbeit mit der DAH und Positiv e.V. das Jungpositiventreffen, verstehen sich aber sonst als lockeres Netzwerk,
nachdem schon 1999 bei der BPV in Nürnberg erstmals thematisiert wurde, Treffen für junge Positive zu initiieren.

Mehr gemeinsam als gedacht
Dass HIV in alle möglichen Lebensbereiche hineinspielt und
eine mehr oder minder große Rolle spielt, unterscheidet die
Jungpositiven nicht von den Älteren – wohl aber die Perspektive: Wer mit 22 ein positives Testergebnis bekommt,
der hat einen anderen Blick als ein 45-Jähriger in der gleichen Situation. Die eigene berufliche Orientierung angesichts von HIV spielt bei dem Jüngeren natürlich eine
größere und andere Rolle, als wenn jemand schon seit 15
oder 20 Jahren im Berufsleben steht. Und bei vielen Gruppenteilnehmern spukt das Vorurteil im Kopf herum, Aids
sei die Krankheit der Älteren und in den „Erwachsenen“Gruppen finde man bloß die berenteten HIVler, denen man
die Krankheit ansehe. Mit ihnen selbst, glauben viele JungPositive, habe das nichts zu tun.
Weil das letztlich aber ein Vorurteil ist, gibt es auch mehr
Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen als zunächst
gedacht: Es sei „spannend“, berichtet Stephan Jäkel, wenn
die jungen Männer „mal in Kontakt mit älteren Positiven
kommen. Dann merken sie, dass es auch ganz viel Verbindendes gibt – dass es nicht nur eine Altersfrage ist, dass ein
Infizierter mit 40 sich manche Fragen genauso stellt“. Immer wieder gibt es deswegen den Versuch, die jungen Leute
zu den Positiventreffen im Waldschlösschen zu motivieren:
„Das Interesse daran scheint langsam geweckt zu sein.“ Und
zum Beispiel nach der BPV in Kassel berichteten Jungpositive von Kontakten mit älteren Besuchern und wie sehr man
davon durchaus profitiert habe.
Ob mit den vermeintlich steigenden Infektionszahlen
bei Jüngeren auch der Zulauf zu Jungpositivengruppen zunimmt, ist einstweilen offen – auch wenn Beratungsstellen
vermehrt von Ratsuchenden aus dieser Altersgruppe berichten. Und zumindest in der Berliner Gruppe sind in der
letzten Zeit verstärkt junge Männer Anfang 20 aufgetaucht.
✚
jr
Mehr Informationen im Internet unter: www.twentypluspos.de

Kontakte
gesucht!
Migranten und Migrantinnen stellen
zwar in Deutschland inzwischen die
zweitstärkste Betroffenengruppe –
und fühlen sich trotzdem zu häufig
allein gelassen.

I

n Marinas* Leben spielt HIV gegenwärtig keine besonders
zentrale Rolle – und die Russin aus St. Petersburg ist zuversichtlich, dass das auch noch eine ganze Weile so bleibt.
Der Grund dafür liegt aber nicht nur in der medizinischen
Konstitution der Mittdreißigerin, sondern hat vor allem
auch damit zu tun, dass sie in einer deutschen Großstadt
lebt und mit einem Türken verheiratet ist, der über eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis verfügt: Womit sich Marina durchaus in einer mehrfach privilegierten Situation wähnen darf – auch
wenn ihre Lage in mancher Hinsicht unbefriedigend erscheint.
Seit 1998 in Deutschland, wurde vor zwei Jahren – sie war mit
ihrem zweiten Kind schwanger – ein HIV-Test gemacht, mit positivem Ergebnis. Der bald darauf geborene Sohn ist nicht infiziert,
ebensowenig wie ihr Mann. Und bei ihr selbst hat die im Universitätskrankenhaus entwickelte Therapie angeschlagen, im Augenblick braucht sie gar keine Medikamente.
Keine Frage, dass das in St. Petersburg ganz anders wäre: Schon
wer dort bei einem Arzt nur einen HIV-Test machen lassen will,
muss Spießruten laufen, erzählt Marina: „Die fragen, warum? Der
Test ist sehr teuer, und wenn du soviel Geld bezahlst, dann denken die, du bist schon krank, und sehen dich an wie den letzten
Dreck. Deswegen machen die Leute erst gar keinen Test.“ Nur ist
die dramatische Situation in Osteuropa oder Afrika als Entschuldigung für deutsche Unzulänglichkeiten nicht tauglich: Es bleibt
ein Skandal, wie deutsche Ausländerbehörden mit manchen infizierten Migrantinnen und Migranten umgehen. In der Regel ist
eine Infektion kein Abschiebungshindernis, erzählt etwa Ute
Senftleben, die bei der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendschutz HIV-betroffene Familien betreut. „Selbst wenn
die Menschen hier in Deutschland Therapien bekommen, dann
hängt eine Ausweisung noch sehr davon ab, aus welchem Land sie
kommen“ – gerade bei osteuropäischen Ländern begründen die
Ausländerbehörden Abschiebungen gern mit in Polen oder Russland angeblich verfügbaren Therapien, auch wenn der Zugang für
viele Betroffene kaum möglich und praktisch nicht zu finanzieren ist. Es habe schon Abschiebungen in afrikanische Staaten gegeben, bei denen die Patienten eine Tasche voll Medikamente mit
auf die Reise bekamen – was passiert, wenn die dann aufgebraucht
sind, fällt nicht mehr in deutsche Zuständigkeiten und steht hierzulande auch nicht in der Zeitung.
Andererseits biete aber das neue Zuwanderungsrecht für manchen Betroffenen durchaus die Perspektive von Aufenthaltserlaubnissen und sei also positiv zu bewerten. Rechtssicherheit
scheint aber Mangelware, unterschiedliche Entscheidungen sind
an der Tagesordnung.
* Namen geändert
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Selbst ein eigentlich eindeutiger Fall wie der von Marina, in
granten auch in Deutschland nicht problemlos. Alle können von
dem die Aufenthaltserlaubnis schon wegen der hier geschlosseDiskriminierung berichten, die manchmal auch versteckt daher
nen Ehe selbstverständlich sein sollte, war auf dem einfachen
kommt: Nachdem Samias Zahnarzt zunächst lauthals verkündet
Amtsweg nicht zu klären. Erst mit anwaltlicher Hilfe und Experhatte, die Infektion seiner Patientin sei überhaupt kein Problem
teneinschaltung war eine Bewilligung möglich. So ist es kein
für ihn, schob er sie – als dann tatsächlich eine Behandlung anWunder, wenn Insider HIV-betroffenen Ausländern dazu raten,
stand – in ein städtisches Krankenhaus ab, wo die Ärzte wenig Versehr genau zu überlegen, bevor sie Behörden informieren.
ständnis für den ängstlichen Kollegen hatten.
Auch Samia* hat das bisher meist vermieden – obwohl bei
Fälle wie diesen kann das gut ausgebaute Unterstützungsnetzihren Problemen das HI-Virus wohl eine mehr oder weniger große
werk in Deutschland zwar meist auffangen – aber an einem ProRolle gespielt hat und sie damit manches hätte erklären können.
blem, das viele HIV-betroffene Migrantinnen und Migranten haAls sie 2000 in die Bundesrepublik kam, um einen Deutschen zu
ben, ändert das nichts: Dem fehlenden oder mangelnden Kontakt
heiraten, mit dem sie in einer westdeutschen Großstadt zusamzu Menschen mit dem gleichen Problemhintergrund aus der gleimenlebte, da war von HIV noch keine Rede. Aber nach zwei Jahchen Weltgegend. Samias Sorge, wer ihr im Krankheitsfall helfen
ren starb ihr Mann, und im Krankenhaus erfuhr sie die Todesursawürde, hat vor allem damit zu tun, dass sie auch nach fünf Jahren
che Aids. Plötzlich stand sie allein da, konnte kein Deutsch, trank
in Deutschland nach eigenen Worten „zwar Bekannte, aber keine
daraufhin zuviel Alkohol. Schließlich kam das Jugendamt und
Freunde“ gefunden hat. Der direkte Kontakt, Erfahrungsaustausch,
nahm ihr den Sohn weg. Zu alledem erbrachte der
von den Krankenhausärzten empfohlene HIV-Test
Es war schön, mal wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich
bei Samia dann auch noch ein positives Ergebnis –
halte mich übers Internet schon auf dem Laufenden und hatte hier
und auch ihre kleine Tochter Jacqueline* trug das Vieigentlich Vertiefungen erwartet -- aber im Grunde wurden die berus in sich. Unter den gegebenen Umständen war die
kannten Informationen nur wiedergekäut für diejenigen, die das noch
Intervention der Familienhilfe vermutlich das Beste,
was passieren konnte. Inzwischen hat sich Samias Sinicht wussten. Gerechterweise muss man aber sagen, dass gerade bei
tuation stabilisiert, sie hat das Virus einigermaßen
den Gesetzesnovellierungen -- Hartz IV und Ähnliches -- vieles noch
im Griff, die Ärzte sind mit ihr hoch zufrieden. Jacin der Schwebe ist. Da können auch die Seminarleiter hier nicht mehr
queline hat, wie manche Kleinkinder, das Virus wiewissen als die Gesetzgeber. Der wichtige Informationsaustausch
der abgestoßen. Ihr fünfjähriger Bruder, der inzwispielte sich dann doch letztendlich hier im Café ab, weil man nicht
schen wieder bei der Mutter lebt, ist kerngesund.
Wegen der Ehe und der hier geborenen Kinder ist
jedes Seminar besuchen konnte – gottseidank gilt jeder als Multipliwenigstens ihr Aufenthaltsstatus ziemlich unproblekator und verbreitet sein neu errungens Wissen sofort an andere.
matisch – zwar muss sie sich ihre AufenthaltsgenehDaniel, Berlin
migung vorerst noch jährlich verlängern lassen. Aber
wenn sie der Ausländerbehörde einen festen Arbeitsvertrag präsentieren kann, wird daraus eine dauerhafte Genehmigung werden. Bis dahin versucht Samia, ihre Deutschkenntnisse weiter zu verbessern.
In einer privilegierten Situation findet sich auch
Samia – verglichen jedenfalls mit der Mehrzahl der
HIV-betroffenen Migrantinnen und Migranten, die
inzwischen hierzulande die zweitgrößte Gruppe der
Menschen mit HIV und Aids darstellen, und die sich
zum Beispiel mit ausländerrechtlichen Widrigkeiten
aller Art herumschlagen müssen.
Über den anderswo notwendigen Kampf mit Behörden gerät in Vergessenheit, welche Probleme Samia
und Marina trotz allem auch haben: „Was ist, wenn
ich krank werde? Wer hilft mir dann?“, beschreibt Samia ihre Angst, irgendwann krank und allein in ihrer
Wohnung zu liegen. „Wer kümmert sich um die Kinder?“ Zwider ehrliche Umgang mit Freunden – das ist, was vielen Betroffeschen ihren Sätzen ist zu hören, dass sie manchmal durchaus so etnen fehlt. Denn die negativen Erfahrungen mit der eigenen Famiwas wie Heimweh empfindet: „Da hab ich meine Leute, Onkel und
lie und deutschen Behörden führen noch immer zu oft zum VerTante, alles. Mit meiner Rente könnte ich in Afrika gut leben. Aber
schweigen der Wahrheit.
was will ich da?“ Von Freunden aus der Heimat hört sie immer wieFür viele HIV-betroffene Migrantinnen und Migranten ist das
der den dringenden Rat, auf alle Fälle in Deuschland zu bleiben:
gleichwohl nicht das größte Problem. Oft ist es eben doch die fehnicht nur wegen der irgendwann notwendigen medizinischen Verlende aufenthaltsrechtliche Basis, mit der die Menschen zu kämpsorgung, sondern auch weil die Ausgrenzung von Infizierten und
fen haben. Sich daraus unter Umständen ergebende Folgen könKranken in Afrika viel stärker ist als ein Mitteleuropäer vermuten
nen noch erschwerend hinzukommen – wer beispielsweise ohne
würde. Die hohe Zahl der Betroffenen hat offenbar nicht zu einem
Papiere in die Bundesrepublik eingereist ist, hat auch keine Kranenspannteren Umgang mit der Krankheit und den Betroffenen gekenversicherung. Gleichzeitig werden HIV und Aids mehr und
führt: „Wer in Afrika Aids hat, hat nichts mehr mit der Familie zu
mehr zu einem Fluchtgrund, weil Therapien in den Heimatläntun – er wird ausgestoßen, als wenn er die Pest hätte!“
dern trotz aller Bemühungen etwa um kostengünstigere MedikaDabei ist das Leben HIV-betroffener Migrantinnen und Mimente nicht zur Verfügung stehen. ✚
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Über die individuelle
Perspektive hinaus
Die BPV/BVA in Kassel zeigte auch
eine neue Wertschätzung unterschiedlicher Betroffenengruppen

E

Foto: www.karl-mai.de

ines war wirklich neu bei der BPV/BVA in Kassel:
Der zielgruppenübergreifende Ansatz bei den
Inhalten der Veranstaltung. Wo bisher die diversen Gruppen von Menschen mit HIV und Aids
,ihre eigenen‘ Workshops und andere Angebote
hatten, gab es nun – bis auf wenige Ausnahmen
– ein Programm für alle. Manchem und mancher mag das auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig erschienen sein, aber die Resonanz der Teilnehmer auf das neue
Konzept war durchaus positiv. Zum Beispiel gab es sowohl von An- und Zugehörigen als auch von den
Migrantinnen und Migranten am Ende ganz
überwiegend zustimmende Äußerungen.
Schon in der Vorbereitungsgruppe hatte sich der neue Ansatz angedeutet – als
die Frage auftauchte, ob nicht bei Themen zur Sexualität nach Geschlechtern
unterschiedene Veranstaltungen angeboten werden und Diskussionen geführt werden sollten. Von den anwesenden Frauen kam der Hinweis, dass es bei
diesem Thema immer auch um die Sexualität von Frauen und Männern und deren
Interaktion gehe. So wurde schließlich nicht
nach Geschlechtern, sondern – in zwei Workshops – nach sexueller Orientierung unterschieden.
Es gab unterschiedliche Workshop-Angebote für schwule Männer einerseits und Heteras und Heteros andererseits, beispielsweise zum Thema Geschlechtskrankheiten: Schließlich seien Krankheitsformen und -verläufe doch recht unterschiedlich.
Für allen anderen Themen – ob medizinisch, sozialrechtlich
oder Selbsthilfe betreffend – formuliert Dirk Hetzel, engagierter
Befürworter des Integrationskonzepts, den Anspruch der Vorbereitungsgruppe, „gemäß dem Gender Mainstreaming die Veranstaltungen für beide Geschlechter so zu konzipieren, dass auch
beide Geschlechter miteinander in die Diskussion gehen“.

Lernprozess mit Perspektive
Dass das nicht immer problemlos funktionieren würde, war dabei
von Anfang an klar – dass es in Kassel trotzdem nur eine einzige
kritische Anmerkung in einer Plenumsveranstaltung gab, überrascht unter diesem Aspekt: Bemängelt wurde das unausgewogene
Verhältnis von Männern und Frauen, die raumgreifende Dominanz schwuler Männer und der vermeintliche Mangel an Angeboten für Heteras und Heteros. Zweifellos gab es Workshops mit
ungleicher Geschlechterverteilung, sicherlich waren Frauen manchmal in der Minderheit in Workshops, in denen (schwule) Männer

auch die Redebeiträge dominierten. Für die gesamte BPV/BVA galt
im übrigen, dass die vorhandenen Plätze annähernd analog der
epidemiologischen Verteilung verschiedener Betroffenengruppen
vergeben wurden – woraus sich trotz abnehmender Tendenz die
große Zahl schwuler Männer erklärt. Trotzdem erkennt Dirk Hetzel die Notwendigkeit eines „Lernprozesses beiderseits: einerseits
zu lernen, sich auch zurückzunehmen und offen und interessiert
zu sein für das, was zum Beispiel Frauen zu einem Thema zu sagen
haben. Andererseits müssen sich Frauen energischer ihren Platz
im Rahmen dieser Workshops nehmen!“
Es nütze niemanden, mit den alten geschlechts- und zielgruppenspezifischen Ansätzen auf die Selbsthilfe in Deutschland zu
schauen.
Wie zur Bekräftigung dieser letzten Bemerkung fiel dann auch
in dem erwähnten Plenum nach dem Hinweis auf die Vielzahl der anwesenden Frauen die Bemerkung, dabei
handele es sich aber doch ganz überwiegend um
Schwarzafrikanerinnen – die als solche nicht
als vollwertige Mitglieder der Betroffenengruppe Frauen, sondern den Migrantinnen und Migranten zuzurechnen seien...

„Es gilt, unterschiedliche Perspektiven
anzuerkennen, damit so etwas wie
Wertschätzung entstehen kann.“
Abseits aller denkbaren Ironie und Polemik geht es 2004 eben nicht mehr um den
Proporz unter den Betroffenengruppen, sondern darum, sich eines erweiterten Blicks zu bedienen und über die, wie Dirk Hetzel formuliert, „individuelle Perspektive hinaus zu blicken“. Die Aidshilfe hat zur Kenntnis
genommen, dass die Gruppen, die mit HIV leben, heute viel ausdifferenzierter sind als vor zehn Jahren – mit dieser Entwicklung
wird nicht Schritt halten können, wer krampfhaft versuchen will,
auschließlich an den eigenen Perspektiven festzuhalten.
Klar, dass dazu bei so vielen unterschiedlichen Menschen mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen, Auffassungen über Sexualität oder Haltungen zum Drogenkonsum große Anstrengungen notwendig sind: „Das gilt es auszuhalten, auch miteinander
zu diskutieren“, empfiehlt Dirk Hetzel und hofft, dass darüber
„dann auch so etwas wie Wertschätzung entstehen kann“. Wenn
zum Beispiel bei manchem Teilnehmer oder mancher Teilnehmerin in Kassel Unmut und Unverständnis über reichlich aussagekräftige Fotos im Treppenhaus des Veranstaltungsorts entstand,
dann müsse deswegen niemand niedergemacht werden, der ein
Problem mit der Darstellung einer nackten Brust oder eines
Schwanzes habe. In „bestimmten Schwulenbereichen“ etwa könne man sich ja auch durchaus selbstkritisch fragen, warum immerzu das Ficken oder das Höher, Schneller, Weiter im Vordergrund stehen müsse.
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Die so geforderte Anerkennung der Andersartigkeit des Anderen sei nicht jedem möglich – aber doch Voraussetzung von Weiterentwicklung.
Wenn Selbsthilfe sich nämlich weiterentwickeln wolle, dann
erfordere das nicht nur den beschriebenen Respekt gegenüber anderen Perspektiven und abweichenden Meinungen – sondern im
Sinne von Wertschätzung eben auch deren Anerkennung als
gleichwertig. Dirk Hetzel: „Es gibt keine Gruppe, die sich anmaßen darf, eine größere Berechtigung im Aidsbereich und einen
Anspruch auf mehr Gehör oder mehr Beachtung zu haben!“ Also
Gleichmacherei? Nein, selbsthilfestrukturelle Prioritäten sind unabdingbar – dabei geht es auch um begrenzte Ressourcen und gewollte Umverteilungen: Wenn etwa das Netzwerk positiver Afrikanerinnen und Afrikaner gefördert wird, dann kommt dieses Geld
aus einem anderen bestehenden Topf. Womöglich kann es die eine oder andere Veranstaltung für schwule Männer dann nicht
mehr oder nicht in der bisherigen Form geben.

Konzeptionelle Weiterentwicklung
von Selbsthilfe
Zum Abbau der Gruppenegoismen gehört dann in einem weiteren
Schritt auch das Miteinander-ins-Gespräch-kommen. Dafür gab es
in Kassel einerseits Beispiele: Die Afrikaner plädierten für mehr
Veranstaltungen, die nicht nur themenspezifisch auf Migrantenproblematiken abstellen, sondern für mehr Vermischung. Andererseits handelt es sich hier um einen Entwicklungsprozess in vielen
Schritten, schon weil, wie Dirk Hetzel sagt, bei einer Gelegenheit
wie der BPV „Menschen in ganz unterschiedlichen Auseinandersetzungsphasen“ aufeinander treffen, was meint, dass es Teilnehmer gibt, „die für sich etwas zu klären versuchen und mit ganz ei-

genen individuellen Bedürfnissen“ anreisen. Trotzdem seien der
Erfolg und die Qualität der Konferenz daran zu messen, „dass wir
über unsere eigenen Bedürfnisse hinausgehen“. Die Weiterentwicklung von Selbsthilfe in Deutschland könne womöglich ein
stärkerer Zweig innerhalb der Konferenz werden und so vielleicht
auch jene befriedigen, die an solchen Konzeptionen arbeiten.
Aber auch wenn man dem integrativen Anspruch aller nicht
gleichermaßen gerecht werden könnte, sei der Eindruck eines Erfolgs in Kassel doch haften geblieben. Weshalb die dort eingeführten, „erprobten und als gut befundenen“ Neuerungen, etwa
Open Space oder der weitgehende Abschied von zielgruppenspezifischen Angeboten, für die kommende Konferenz übernommen
werden sollen, weil ein Großteil der Teilnehmer von Kassel dem
Anspruch gefolgt sei. Für die Zukunft müssten Lösungen gefunden werden, „wie wir auf einer sprachlichen und kulturellen Ebene noch verstärkt eine Integration in das Programm bekommen“.
Auch von der kulturellen Mehrheit müsse es ein „sprachliches Zugehen“ geben – so wie es sehr schön gewesen sei, wie sich schon
in Kassel Migrantinnen und Migranten darum bemüht hätten,
auch in Deutsch zu kommunizieren.
Die augenfälligste Änderung von Kassel war vielleicht ein Schritt
in diese Richtung: So wie es vor einigen Jahren richtig und wichtig
war, auch die Bundespositivenversammlungen zielgruppenspezifisch auszugestalten und den unterschiedlichen Betroffenengruppen an drei oder vier Tagen die Gelegenheit zu geben, miteinander
ins Gespräch zu kommen, so sehr haben sich inzwischen die Rahmenbedingungen verändert, weil Teilnehmer voneinander lernen
können und Selbsthilfe heute nicht mehr so handeln kann wie vor
zehn oder 15 Jahren. „Für mich gehört immer noch zur Selbsthilfe,
dass die Solidarität im Vordergrund steht“, sagt Dirk Hetzel. ✚
jr

NRW-Kampagne „PositHIV handeln“
vorgestellt
Der Öffentlichkeit wurde die Kampagne „PositHIV handeln“ bei der
Kasseler BPV/BVA das erste Mal präsentiert. Dahinter stehen die
AIDS-Hilfe NRW und die Landesarbeitsmeinschaft PositiHIV. Die Kölner Agentur „bunte hunde“ hat ein Kampagnenkonzept entwickelt,
das neben der Integration Infizierter in die Gesellschaft ebenso die
Förderung der Eigenverantwortlichkeit, eine Forcierung der Öffentlichkeitsarbeit im Kontekt HIV/Aids sowie die Neubewertung der Infektion und ihrer Folgen als weitere Themenschwerpunkte beinhaltet.
Im Stil von MedikamentenDie Kampagnen-Initiatoren wollen nach eigenen Worten mit der Kamverpackung und Beipackzettel:
pagne das „Selbstbewusstsein HIV-Positiver und an Aids Erkrankter
Kampagne „PositHIV handeln“
stärken“ und die „Akzeptanz von HIV/Aids als selbstverständliches
gesundheitliches Phänomen“ fördern.
Eine entscheidende Rolle in diesem Prozess nimmt die Selbsthilfe von Menschen mit HIV/Aids ein.
Das Hauptziel der Kampagne ist es, diese Rolle wieder stärker hervorzuheben, da sich selbstbewusste, informierte Menschen besser den Herausforderungen der Infektion und Erkrankung stellen
können. Vernetzung, Erfahrungsaustausch, Gemeinsamkeiten entdecken und nutzen sind Ziele dieser Kommunikationskampagne.
Im Internet soll unter www.posithivhandeln.de ab sofort eine umfangreiche Informationsplattform für Menschen mit HIV/Aids zu finden sein. Adressenpools unterschiedlicher Themenschwerpunkte zu Positiven-Selbsthilfe und HIV/Aids sowie zu Medizin, Beratung und Sozialem stehen zur
Verfügung.
jr
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Selbstbewusstsein stärken!
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>> Der Hauptaspekt, den ich sehe, ist Gemeinschaft und unter Gleichbetroffenen zu sein. Was mich auch interessiert sind neue Informationen zum Beispiel über neue Medikamente. Aber manche Sachen sind mir dann wieder
zu vereinsmeierisch, in Anführungszeichen zu politisch. Als es um die Selbsthilfedebatte ging, da ging das an dem
vorbei, was man eigentlich als kleiner Mensch braucht. Da wurden Argumentationsketten aufgebaut, denen man
als normaler Mensch, der sich mit der Sache nicht so beschäftigt, nicht folgen kann. Ich könnte nie so argumentieren. Das geht für meine Begriffe an den Bedürfnissen des Basismenschen vorbei. Das ist viel zu sehr an Leuten
orientiert, die sich damit jeden Tag beschäftigen -- das macht man als Arbeitnehmer nicht.

<<

Helmut, Nürnberg

Wie lang ist lang?
Der Long-term-survivor-Workshop verhedderte sich schon bei den Begriffen

M

anchmal sind Definitionen Nebenkriegsschauplätze – manchmal sind Definitionen
aber auch Grundlage für zusätzliche Wissensgewinnung. Was zum Beispiel ist das
Geheimnis von Langzeitüberlebenden? Und
lässt sich daraus etwas lernen für den gewöhnlichen HIV-Infizierten?
Seit Jahren wird bei Bundespositivenversammlungen und ähnlichen Gelegenheiten nach Antworten gesucht. Für gewöhnlich
verhaken sich die Fragenden bereits bei der Erklärung, was eigentlich ein Langzeitpositiver ist: Wie lange muss jemand positiv sein,
um in den Genuss dieser Zuschreibung zu kommen? Die „Krise“
des positiven Testergebnisses um mindestens zehn Jahre überlebt
haben – oder reichen fünf? Oder ist Maßstab die Therapiedauer?
Was ist mit dem Patienten, der zwar erst seit einem Jahr positiv getestet ist, aber von den Ärzten eine geringe Überlebenszeit zugebilligt bekam, die inzwischen überschritten ist? Gilt womöglich die
Definition der Mediziner, die Symptomfreiheit und normale
CD4-Zellzahl nach zwölf Jahren zur Bedingung erklären?
Die Frage wurde auch in Kassel nicht letztgültig geklärt. Die
Teilnehmer des einschlägigen Workshops fanden Antworten auf
einer individuellen Ebene – positive und negative Assoziationen

hielten sich die Waage. Mancher langzeitüberlebende Beobachter
mochte sich angesichts von überaus häufigen Formulierungen
von Existenz- und Zukunftsangst an frühere Veranstaltungen, etwa die Bremer BPV 1997, erinnert fühlen, als kritische Stimmen
häufiger waren: Schließlich müsse ein längeres Leben auch finanziert werden. Wenn der Eindruck nicht täuscht, war in der Zwischenzeit anderes in den Vordergrund getreten – Fragen nach der
Perspektive und Struktur, was mit der gewonnenen Lebenszeit anzufangen sei. Symptomatisch, dass im Herbst 2004 wieder die materiellen Fragen nach vorne rücken. Als wenn es nicht auch andere Infizierte beträfe, war auch in diesem Workshop viel die Rede
von der Angst vor mangelnder Existenzabsicherung vor allem in
finanzieller Hinsicht oder der Definition über Arbeit: Hartz IV in
aller Munde. Was nicht wirklich verwundert, denn am Ende ist
auch eine BPV nur ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Darüber hinaus gibt es keine gemeinsamen Definitionen,
geschweige denn Strategien – etwa im Sinne einer Zukunftswerkstatt oder einer Arbeitsagentur. Konkretes ist gefragt.
Seminare zum Thema Langzeitüberlebende sollte es, so jedenfalls das Fazit einer Moderatorin, in dieser Form in den nächsten
Jahren nicht mehr geben – weil wir alle inzwischen mehr oder weniger langzeitüberlebend sind. ✚
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Grundlagenforschung
für den Menschen
Was das Kompetenznetz HIV/Aids den Betroffenen bringt

S

eit vor 20 Jahren das Aids auslösende Virus entdeckt
wurde, arbeiten Wissenschaftler in Deutschland an
der Erforschung und Behandlung der Erkrankung –
im Verhältnis zur internationalen Forschung hielt das
Bundesministerium für Forschung und Bildung den
deutschen Anteil aber für zu gering, er sei kaum wahrnehmbar. Unter anderem deswegen bemüht sich seit 2002 das
Kompetenznetzwerk HIV/Aids darum, die vorhandenen wissenschaftlichen Kapazitäten zu bündeln, um so Therapie, Lebensqualität und Lebenserwartung von HIV- und Aids-Patienten zu verbessern. Wichtigstes Projekt ist dabei der Aufbau einer repräsentativen
nationalen Patientengruppe, deren Daten in einer zentralen Datenbank dokumentiert werden. Mit Hilfe dieses Datenpools sollen
neue epidemiologische, medizinische, psychosoziale und gesundheitsökonomische Phänomene frühzeitig erkannt werden. Rund
2 000 Fälle sind derzeit bereits dokumentiert, sie werden fortlaufend aktualisiert und sollen bald schon elektronisch verfügbar
sein. Am Ende soll die Kohorte etwa 10 000 Falldaten umfassen. Informationen über das Forschungsnetz und vor allem die Kohorte
gab es an einem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten der BPV.
Die mehr als 40 am Kompetenznetz beteiligten Kliniken, Institute, niedergelassenen Ärzte und Selbsthilfeorganisationen wollen in momentan 21 Projekten verschiedene Fragen zu HIV/Aids
beantworten. So versuchen Forscher aus Hannover und München
etwa, die Ursachen der Lipodystrophie zu klären, und suchen
nach einem Gegenmittel. Forscher aus Erlangen widmen sich resistenten Viren, d. h. Viren, die sich durch bestimmte Medikamente nicht mehr unterdrücken lassen. Die Institute profitieren
dabei von der Zusammenarbeit im Kompetenznetz – sei es, indem
sie untereinander Proben austauschen, oder indem sie sich direkt
mit einer anderen Forschungseinrichtung zusammentun, die am
Kompetenznetz teilnimmt und mit der sie einer bestimmten Frage nachgehen.
Die meisten der Teilprojekte beschäftigen sich mit Grundlagenforschung zu HIV und Aids. Das heißt: Diese Forschung hat
gewöhnlich keine unmittelbare Auswirkung auf die Therapie, wie
etwa eine Zulassungsstudie für ein neues Medikament. Doch auch
die Ergebnisse der Grundlagenforschung wirken sich letztlich auf
die Behandlung aus. Denn erst, wenn man versteht, wie sich die
Lipodystrophie entwickelt, kann man eine wirksame Therapie gegen sie entwickeln.
So sieht der Sprecher des Kompetenznetzwerks, der Bochumer
Prof. Norbert Brockmeyer, einen „doppelten Nutzen“: Neben
dem Erkenntnisgewinn für die Forschung stehe der „Nutzen für
die Patienten“.

Dialog zwischen Forschern und Community
Auch die Deutsche AIDS-Hilfe führt im Rahmen des Kompetenznetzes ein Projekt durch – das jedoch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse liefern, sondern den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Menschen mit HIV und Aids ermöglichen soll: Die DAH
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hat den Aufbau des Kompetenznetzes begleitet – vor allem der
zentralen Kohorte. Sie versucht dabei, stellvertretend für Menschen mit HIV und Aids Patientenrechte und -interessen durchzusetzen. Zentrales Thema ist der Datenschutz – kein Wunder bei einer Datenbank der geplanten Größe.
Doch das Kompetenznetz hat einige Anstrengungen unternommen, damit sich kein Unbefugter Zugriff auf die sensiblen
Daten verschaffen kann.
Die DAH ist zudem an der Entscheidung über künftige Forschungsprojekte beteiligt, ihr wesentliches Kriterium dabei: Der
Nutzen eines Projektes für Menschen mit HIV und Aids.
Zum angestrebten Dialog zwischen Forschern und Community gehört auch, dass die Aidshilfe in Zusammenarbeit mit engagierten Positiven im Kompetenznetz einen Patientenbeirat etabliert hat, in dem sich interessierte Menschen mit HIV und Aids
direkt mit der Arbeit des Kompetenznetzes befassen und in sie
einmischen können.
Vor allem auf die Bedürfnisse von Menschen mit HIV und Aids
in punkto Forschung soll der Beirat hinweisen. ✚
jr

So funktioniert das Kompetenznetzwerk HIV/Aids
Mit moderner Informationstechnologie („Telematik“) ermöglicht das Kompetenznetz HIV/Aids mit seinen Datenbanken
den Wissensaustausch zwischen den Beteiligten. Es stellt
eine aktuelle, kompetente sowie leicht und niedrigschwellig
erreichbare Wissensbasis und Kontaktstelle bereit. Auf diese
Weise bietet das Kompetenznetz insbesondere auch einen
Mehrwert für
– Patienten und ihre Community Peer Groups
– alle an der medizinischen Versorgung beteiligten Personen
– alle Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens und
der Gesundheitsplanung.
Mit dem Netz wird eine überregionale Struktur geschaffen,
die wesentlich rascher medizinische und wissenschaftliche
Entwicklungen aufnehmen und effizienter neue Fragen beantworten kann, als dies aus der Summe einzelner Studien
und Expertengruppen möglich wäre.
www.kompetenznetz-hiv.de und www.aidshilfe.de
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HIV spaltet
Das Verhältnis von Positiven und Negativen zueinander ist von Befangenheit
gekennzeichnet. In Kassel unternahmen die Teilnehmer des Workshops „Perspektive(n) der Negativen“ erstmals den Versuch, sich „ohne ein Blatt vor dem Mund“
oder schlechtes Gewissen auszutauschen und von anderen zu lernen.
Nicht über, sondern mit den Betroffenen reden
Existenzielle Herausforderungen und Probleme ergeben sich vielfach aus dem Unausgesprochenen: Hätte ich mit meiner infizierten Tochter über ihren bevorstehenden Tod reden können müssen, fragt sich eine betroffene Mutter. Oder war es in Ordnung,
dass ich dem Drängen meiner Tochter nachgegeben habe, meinen Mann nicht über ihre Infektion zu informieren? Das Schweigen habe zu einer starken Belastung der Familie geführt – was der
Vater heute noch übel nehme.
Die Verpflichtung zum Schweigen kann so zu einer als problematisch empfundenen Trennung der Familie führen: in „wissende“ und „unwissende“ Hälften. Die späte Aufdeckung des Geheimnisses kann bei den Nichtwissenden zu einem tiefen Gefühl der
Kränkung führen, das Familien oder Partnerschaften über Jahre
belastet.
Gleichzeitig kann sich die Frage stellen, ob immer alles angesprochen werden muss und wie das am besten zu bewerkstelligen
ist. Hätte mit der Tochter über das Sterben gesprochen werden
müssen? Oder haben sich die Beteiligten auch ohne Worte über
ihr Befinden ausreichend verständigen können? Kann man hier
dem eigenen Gefühl vertrauen oder muss man sich an bestimmten
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ypischerweise folgt das schlechte Gewissen auf
die Wut: Angehörige von Positiven finden sich
in einem Wechselbad der Gefühle. „Ich bin verschont geblieben, ihn/sie hat es getroffen! Warum hat er/sie nicht besser auf sich aufgepasst?“
Die Angst, den jeweils anderen zu verletzen,
kann den Umgang schwer machen. Das HI-Virus
des Partners oder der Partnerin kann Biographien verändern: „Ich
hatte mir unser Leben anders vorgestellt, das Virus nahm mir meine geliebten Illusionen!“ Angehörige und Partner mussten von bestimmten Vorstellungen über ein Zusammenleben Abschied nehmen. Und wenn Beziehungen in Krisen geraten, wird mit einiger
Wahrscheinlichkeit die Überlegung auftauchen: „Darf ich mich
trennen, wo er/sie doch krank ist?“
Solche Fragen in dieser oder ähnlicher Form stellen sich früher
oder später viele Partner oder Angehörige von HIV-Positiven oder
Aidskranken. Allgemeingültige Antworten gibt es nicht, schon gar
nicht in einem dreistündigen Workshop. Aber für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die eigene Entlastung durch Erfahrungsaustausch wichtig – ebenso wie die Erfahrung hohen gegenseitigen Respekts, sodass unterschiedlichste Perspektiven ohne
gegenseitige Tabus gezeigt werden konnten.
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Vorstellungen messen, wie man mit dem Thema Tod und Sterben
umgehen sollte? Vorstellungen, die den Eindruck vermitteln, als
gäbe es ein richtiges oder falsches Umgehen mit Tod und Sterben.
Andererseits fühlen sich An- und Zugehörige immer wieder
zerrissen in dem Zwiespalt, zu viel oder zu wenig für den positiven Partner zu tun. Dahinter steht die Angst zu verletzen. Fazit des
Workshops: Nicht über, sondern mit dem Partner/Sohn sollte geredet und gehandelt werden.
Solche Schwierigkeiten ergeben sich aus der Liebe zum Partner
– die in einer solchen Situation das Verbindende und zugleich das
Trennende sein kann.

Schuld nicht tabuieren
Wie kann man das schlechte Gewissen in „gutes Gewissen“ umwandeln? Reicht es, sich immer wieder auszusprechen, sich über
alles auszutauschen?
Darf man die Frage nach dem Warum stellen? „Warum hast du
nicht aufgepasst und dich infiziert?“ Darf man das, oder ist eine
solche Frage zu verletzend? In vielen Fällen bleibt das Thema
Schuld unausgesprochen, es ist so schwierig, darüber zu reden. Es
ist unmöglich, die „psychologische Schuld“ zu thematisieren, ohne dass die „moralische oder rechtliche“ Verurteilung gleich mitgedacht wird. So traut sich keiner, über Schuldgefühle zu reden.
In diesem Zusammenhang ist wichtig, das Thema Schuld nicht
zu tabuieren. Wo Schuld in Form eines Schuldgefühls erlebt wird,
muss die Möglichkeit der Thematisierung geschaffen werden: Wo
Schuld erlebt wird, muss sie zum Thema werden können, wo
Schuld zugewiesen wird, muss widersprochen werden.
Ein anderes großes Tabu ist das Thema Neid: Wie gehe ich als
Negativer mit dem Neid auf meine eigene Gesundheit um? Darf

ich mich als HIV-Negativer einfach meiner Gesundheit erfreuen –
oder stellt das eine unzulässige Provokation dar? Aber auch der
Neid anderen Paaren gegenüber, die sich nicht mit HIV herumschlagen müssen, wird spürbar: „Die können ins Blaue hinein ihre Zukunft planen, während wir den Unwägbarkeiten von und
Einschränkungen durch HIV unterworfen sind.“
Es gibt so viel Zurückhaltung: die Angst, Fragen zu stellen und
dadurch zu verletzen zum Beispiel. Schwierig wird es mit den eigenen Rechten und Möglichkeiten: Darf ich mich der Verpflichtung zum Schweigen verwehren? Muss ich mich lebenslang an
Versprechen gebunden fühlen, die unter ganz anderen Umständen eingegangen wurden? Wo setzt mein eigenes Leiden der
Rücksichtnahme dem anderen gegenüber Grenzen?
Am Thema „Umgang mit Geheimnis und Verrat“ scheint die
Normalisierung von HIV und Aids spurlos vorübergegangen zu
sein. Was heißt es, jemanden zum Schweigen zu verpflichten bzw.
verpflichtet zu werden? Gibt es so etwas wie ein lebenslanges
Schweigegelübde oder gibt es das Recht, nach einer gewissen Zeit
nach- bzw. neu zu verhandeln, neu zu überprüfen, ob die Grundlagen des Schweigegelübdes noch Gültigkeit haben? Unter welchen Bedingungen darf man ein Gelübde hinterfragen oder ist geradezu dazu verpflichtet?
Entgegen allen Erwartungen hat die „Normalisierung von
Aids“ wenig an den beschriebenen Teilungen von Familiensystemen durch HIV und der Verfestigung ungesunder Spaltungen
geändert, so das Fazit der Teilnehmer/innen der BVA. Gerade unter diesen Aspekten bleibt es wichtig, dass Negative im Rahmen
einer BPV die Möglichkeit eines Austausches haben. ✚
jr
Mehr Informationen im Internet unter
http://angehoerige.aidshilfe.de/

>> Was ich in diesen Tagen erlebt habe, war
für mich sehr beeindruckend. Die Menge an Informationen war ganz fantastisch. Von der Organisation, von der Hilfsbereitschaft und von der Freundlichkeit der Leute war ich absolut überwältigt

schwulen Gesellschaft gewesen. Die Gastronomen, die das ehrenamtlich betrieben haben,
fand ich sehr, sehr routiniert, professioneller
und freundlicher als in Schwulenkneipen.

<<

Andreas, Wilhelmshaven
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-- das ist kein repräsentativer Schnitt der
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Zwischen Bagatellisierung
und Ausnahmezustand
Normalisierung: Vom Umgang mit HIV

V

or zwei Jahren war „Normalisierung“ noch in
aller Munde. Bei der Bundespositivenversammlung und der Bundesversammlung der An- und
Zugehörigen Ende August 2002 in Bielefeld redeten alle davon und was das für den Umgang mit
HIV und Aids bedeutet. Inzwischen wird normal gelebt – dabei hat die Immunschwäche nichts von
ihrem Schrecken verloren. Aber die immer weitgehendere Behandelbarkeit und die immer längeren Lebenszeiten von Infizierten
haben zum Verlust des Spektakulären geführt. Aids hat den Nimbus des Besonderen verloren – ist aber immer noch tödlich. Normal ist das nicht.
Natürlich werden HIV und Aids niemals auf den Status einer
unbedeutenden Krankheit herabsinken: Es handelt sich weiterhin
um eine lebensbedrohliche Erkrankung, die Normalisierung führt

zum Vergleich mit Krebs oder Rheuma, kaum etwa mit einer
sich verschlechternden Kurzsichtigkeit.
Von vielen als richtig empfunden wird aber, dass es im
Falle von HIV und Aids inzwischen eine ähnliche Situation, gleichartige Probleme und Schwierigkeiten gibt wie
bei Menschen, die von anderen chronischen Krankheiten betroffen sind. Keine Frage: Über lange Zeit verlangt die Krankheit immer neue, immer andere Aufgaben zur Bewältigung der Herausforderungen.
Wahr ist auch, dass das öffentliche Interesse an HIV
und Aids nachgelassen hat. Daraus folgend sind politische Entscheidungsträger immer weniger bereit, Beratung und Prävention zu finanzieren – auch um den Preis partiell wieder
ansteigender Infektionszahlen.

Wird weniger über Aids
gesprochen?

>> Mir hat besonders gefallen, Leute wieder zu
treffen , die man schon kennt. Ich bin seit 1990 dabei
-- die Community, die verschiedenen Veranstaltungen
und auch bestimmte Themen, die zumindest angerissen
wurden, auch wenn sie nicht ganz zu Ende gebracht
worden sind: zumindest Anstöße. Der Umgang mitein-

nungsplenum fand ich einen Vortrag sehr interessant,
aber ein bisschen zu lang -- ich habe ihn mir nochmal
schriftlich geholt, um das in Ruhe nachzulesen.
Reiner, Hamburg

<<

Foto: Martin Westphal

ander, die Solidarität, waren schon toll. Beim Eröff-

Konfrontiert mit der Situation von HIV-Infizierten sind zunächst aber unverändert die
Angehörigen – oder hat sich die Situation
verändert? Hat die Normalisierung dazu geführt, dass über HIV und Aids weniger gesprochen wird? Was sich auf alle Fälle verändert hat: Inzwischen gibt
es mindestens eine weitere Generation,
die betroffen ist. Vom „paradoxen Gewinn“ spricht der Berliner Schwerpunktarzt
Jörg Gölz und meint damit den Verlust von hoher öffentlicher Aufmerksamkeit, sozialer Gratifikation, Aufladung mit
Gefühlen, kurz: einem Leben im Raum des existenziell
Wichtigen. An dessen Stelle sei der medizinische Status des chronisch Kranken getreten. An die Seite der
Katastrophe sei das Glück neuer Medikamente getreten – und an diesen Veränderungen haben zweifelsohne auch die Angehörigen von Betroffenen partizipiert. Emotionaler und sozialer Rückhalt ist wichtiger
geworden, während körperbezogene Hilfe tendenziell abnimmt.
Das sind lauter für An- und Zugehörige hilf- und erfolgreiche Fakten – aber eine wirkliche „Normalisierung“ ist damit
kaum verbunden. Davon kann schon deswegen keine Rede
sein, weil Normalisierung einen Zustand der Normalität als
Endpunkt hat. Den kann es mit HIV/Aids nicht geben.
Normal ist auch nicht, dass Betroffene ihre Infektion nach
wie vor aus guten Gründen – unter Umständen auch gegenüber
Angehörigen – verheimlichen oder glauben verheimlichen zu
müssen. Wenn das Tabu gebrochen wird, halten Beziehungen
und Freundschaften viel zu oft noch immer nicht stand. HIV ist
wieder stärker zur „Privatsache“ geworden. HIV kann weiterhin
das gesamte soziale Umfeld zur Disposition stellen. Normal ist
das nicht. ✚
jr
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: Für gewöhnlich sind es die Eltern, die
sich mit einem HIV-positiven Kind auseinander setzen müssen. In diesem Fall war
das anders – der Vater ist positiv. Wie
geht man damit um?
Als ich das vor inzwischen neun Jahren erfahren habe, war ich erst mal sehr geschockt – das war wie ein Schlag mit der
Bratpfanne auf den Kopf. Nach dieser
ersten Reaktion kann ich mich gar nicht
mehr so genau erinnern, das war wie ein
Blackout. Ja, und dann begann – bei mir
war es so – erst mal die Verdrängung: Es
kam zwar immer wieder mal im Alltag
hoch, aber man hat das immer umgangen. Obwohl wir uns eigentlich sehr gut
verstehen, und in den letzten Jahren besonders gut, haben wir dieses Thema eigentlich immer gemieden.
Deswegen war ich auch ganz dankbar,
dass mein Vater mich jetzt eingeladen hatte,
mit ihm auf diese Bundespositivenversammlung zu kommen. Für mich hat das auch gezeigt, dass er ein Bedürfnis hat, darüber zu reden – was ich bisher nicht wusste. Oder ob er
das für sich so akzeptabel findet, dass er mit
mir nicht darüber redet, oder ob er sich das
gewünscht hätte und sich aber nicht getraut hat, das anzusprechen.
Die BPV war für mich eine Supermöglichkeit, mit anderen Angehörigen in Kontakt zu kommen. In
dem Abschlussplenum, wo ich
auf die Bühne gebeten wurde, konnte ich ihn das erste
Mal so konfrontieren, dass er
auch weiß, dass ich Fragen
habe und das mich das Thema
interessiert.

Hat sich danach das Verhältnis innerhalb der Familie verändert?
Nein, wir haben natürlich Kontakt –
aber wir waren jetzt beide im Urlaub und

haben uns wenig gesehen. An demselben Abend, an
dem er mich nach Hause gebracht hatte, haben wir noch
mal telefoniert: Er hat das schon zur Kenntnis genommen und gesagt ,Ja, also dann können wir uns ja irgendwann mal treffen und du kannst deine Fragen stellen‘.
Das hat mich schon sehr gefreut, dass er das nicht nur so
hingenommen oder gehört hat, sondern das auch akzeptiert hat und ich den Eindruck hatte: Okay, er kann sich
darauf vorbereiten, er weiß, dass ich Fragen habe – wir
müssen das jetzt nicht mehr umschiffen wie den heißen
Brei. Zusätzlich konnte ich mit meiner Mutter im Urlaub
darüber reden, wo ich jetzt auch erfahren habe, dass ich
auch mentale Unterstützung von ihr bekommen würde.
Was ich auch als sehr hilfreich empfinde ist, dass sich
meine Eltern wieder gut miteinander verstehen und ich
weiß, dass ich mit dem Thema nicht alleine bin und mich
auch nicht alleine verantwortlich fühlen muss in der Familie.
Die BPV als erster Schritt hin zu einem neuen Verständnis auch innerhalb dieser Restfamilie...
Auch wenn meine Eltern getrennt sind, ist das trotzdem
meine Familie. Die gehören zusammen, jeder hat seinen
eigenen Weg gefunden und nochmal einen Partner –
aber das heißt nicht, dass das jetzt zwei Familien sind.
Für mich ist das eine Familie, und das ist gerade das
Schöne. Trotz allem bin ich eigentlich froh so wie es ist
und möchte es eigentlich gar nicht anders haben.
Wie war denn der Eindruck dieser BPV auf jemanden, der zum ersten Mal daran teilgenommen hat?
Insgesamt sehr, sehr positiv – ich bin super glücklich,
dass ich daran teilgenommen habe. An dem Donnerstag,
als ich dort hinkam und mir die volle Ladung kranker
Menschen präsentiert wurde, war ich wieder sehr geschockt und sehr emotional berührt. Bis ich das dann verdaut hatte, hat es schon ein bisschen gedauert, aber
dann trat mehr in den Vordergrund, dass ich mich wohlgefühlt hab unter diesen Menschen, die Menschen bewundert hab, wie sie mit ihrer Krankheit oder mit ihrem
Schicksal umgehen, wie sie trotzdem Lebensfreude haben und feiern können und einander mitteilen. Das fand
ich am beeindruckendsten und es hat mich wahnsinnig
gefreut, das mitzuerleben. ✚
Interview: jr

„Ich bin damit nicht
allein“ sprach anonym mit
der 25-jährigen Tochter
eines HIV-positiven Vaters.
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Gut ist längst nicht
gut genug Teilnehmer/innen bewerten die BPV/BVA

D

ie Reaktionen der Teilnehmer sprechen eine
deutliche Sprache: Die Veranstaltung war ein
Erfolg. Dies geht nicht nur aus den überaus positiven Antworten in der Statistik hervor, sondern wird auch in den schriftlichen Reaktionen der Teilnehmer auf der letzten Seite des
Fragebogens deutlich. „Vielen Dank für die tolle Veranstaltung“,
ist dort immer wieder zu lesen, „Komplimente für den guten Job“,
„Weiter so! Ich freue mich aufs nächste Mal“, und: „Nehme viel
mit nach Hause, Trost, neue Adressen, Wissen und Optimismus.
Gab Kraft!“ Daneben gab es auch Kritikpunkte, die sich vornehmlich auf die Veranstaltungsräume und den Workshop-Bereich beziehen. Auch hier sollte aber nicht vergessen werden, dass der
Großteil der Teilnehmer mit den angebotenen Workshops zufrieden war.
Fast 90 Prozent aller HIV-positiven Teilnehmer und fast 91 Prozent aller Angehörigen bewerteten die Veranstaltung in anonymen Fragebogen mit der Gesamtnote gut oder sehr gut. Drei Viertel
der Positiven und mehr als 88 Prozent der Angehörigen befürworten auch das Konzept der BPV als Parallelveranstaltung zur BVA.

>> Jetzt

Diese große Zufriedenheit wird auch bei der Beurteilung des
Veranstaltungsrahmens deutlich: Herausragend positiv werden
die Gesamtorganisation der Veranstaltung (98 Prozent) und die
Betreuung im Kulturbahnhof (95 Prozent) eingeschätzt. Eindeutige Renner waren Lauras Café (96 Prozent) und das Essen (87 Prozent). Während der Kulturbahnhof von mehr als vier Fünfteln
aller Teilnehmer (88 Prozent) als guter oder sehr guter Veranstaltungsort empfunden wurde und die Offenheit des Ortes „mitten
im allgemeinen Leben von Nicht-Positiven“ sowie die entspannte, gelöste und fröhliche Bahnhofsstimmung als besonders gelungen empfunden wurden, gab es einige Kritik zur Akustik in den
Veranstaltungsräumen: Ein Viertel der Teilnehmer bewertete sie
mit der mittelmäßigen Note 0, knapp die Hälfte allerdings auch
mit „gut“.
Mehrmals wurde der verständnis- und respektvolle Umgang der
Teilnehmer untereinander erwähnt und die Mischung von Angehörigen, Positiven, Heteros, Homos, Migranten und Neulingen
als besonders positiv hervorgehoben (10 Nennungen). Insbesondere in den Workshops ermöglichte dies einen fruchtbareren Erfahrungsaustausch, öffnete den Blick für neue und ungewohnte Sicht-

ist der Moment, dass man schon ein Stück weit aufgewühlt ist. Man

kommt jetzt so langsam runter, man bereitet sich darauf vor, in drei Stunden
Fotos: www.karl-mai.de

in seinem eigenen Bereich ganz allein nochmal zu reflektieren. Das was man
erreicht hat, war sich zu begegnen. Wenn man es geschafft hat, sich auch
zu bewegen, ist das eine Sache, die toll sein kann. Jetzt bin ich einfach eher
bewegt als bewegend und Teil dieses Abschiedsmoments.

<<

Samuel, Berlin
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weisen und führte letztlich – wie ein Teilnehmer schrieb – „zu mehr Akzeptanz, Toleranz und Verständnis“. Die Zusammenlegung von BPV und BVA wurde darüber
hinaus dreimal als sehr positiv beurteilt.
Eher schlecht kam der Markt der Möglichkeiten an. Bemängelt wurde vor allem
zu wenig Platz und Bewegungsfreiheit. 40
Prozent der Teilnehmer bewerteten ihn
daher als „mittelmäßig“, kapp ein Viertel
mit „gut“, mehr als 20 Prozent aber auch
mit „schlecht“ und „sehr schlecht“. Die
Kinderbetreuung, von der übergroßen
Mehrheit nicht in Anspruch genommen,
wurde von den wenigen Nutzern ausdrücklich gelobt (73 Prozent).
In Grenzen hielt sich auch die Zufriedenheit mit den Plenarveranstaltungen
und Tagesabschlussplena. Mehr als drei
Viertel der Teilnehmer empfanden sie jeweils nur als „gut“ oder „mittelmäßig“.
Die Eröffnung und die Abschlussveranstaltung der BPV/BVA wurden dagegen
von jeweils etwa 80 Prozent der Teilnehmer als „gut“ und „sehr gut“ bewertet.
Durchweg positive Reaktionen gab es
auch auf die Open-Space-Veranstaltungen, die von 95 Prozent der Teilnehmer
ein „gut“ oder „sehr gut“ bekamen.
Bei den Abendveranstaltungen gab es
bis auf die Gedenkfeier am Donnerstag
und die Abschlussparty am Samstag eher
weniger Teilnehmer. Denjenigen, die kamen, gefiel vor allem die Veranstaltung im
Museum für Sepulkralkultur sehr gut (76
Prozent) und die anschließende Führung
„gut“ und „sehr gut“ (81 Prozent). Eher
durchwachsen die Reaktion auf das Filmprogramm: Je ein Drittel entschied sich für
„sehr gut“, „gut“ oder „mittelmäßig“. Die
Gedenkfeier am Donnerstag und die Abschlussparty empfanden dagegen jeweils
mehr als 80 Prozent der Teilnehmer als besonders schön – wobei bei letzterer einige
ältere Teilnehmer die zu starke „Disco“Ausrichtung bemängelten.
Zu den Workshops, die in der Statistik
einzeln ausgewertet sind, nur soviel:
Im Durchschnitt wurden Referate und
Moderation als gut bewertet. In einigen
Fällen kritisierten Teilnehmer die Qualität
der Referenten bzw. ihrer Referate – teils
weil sie offenbar am Thema vorbei,
schlecht vorbereitet oder einseitig waren.
Andere Workshops wurden ausdrücklich
gelobt. Themenmäßig bekundeten die
Teilnehmer an allen besuchten Veranstaltungen großes Interesse und fanden, dass
die Themen auch in Zukunft weiter behandelt werden sollten.
Die Gruppe der Fragebogen-Einsender
setzt sich aus mehr als drei Vierteln MänMAGAZIN
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nern und einem Viertel Frauen zusammen.
Altersmäßig sind die 40- bis 49-Jährigen
am stärksten vertreten (38 Prozent), gefolgt
von den 30- bis 39-Jährigen (30 Prozent).
HIV-positive Teilnehmer machen nicht
ganz drei Viertel der Einsendungen aus,
etwas mehr als 20 Prozent die Angehörigen (hier waren allerdings Mehrfachnennungen möglich, sodass es bei den Grup-
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pen Überschneidungen gibt). Ein knappes
Drittel ist hetero-, zwei Drittel sind homosexuell orientiert. Die meisten Einsender
schließlich kamen aus Großstädten mit
mehr als einer Millionen Einwohnern (33
Prozent) bzw. mehr als 500.000 Einwohnern (20 Prozent), nur sehr wenige jedoch
aus Kleinststädten mit weniger als 20.000
Einwohnern (7 Prozent). ✚
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Zukunf t
Schlussworte
zur BPV/BVA positiv?!
Dirk Hetzel,
Referent für Menschen mit HIV/Aids

Achim Weber,
Referent für Pflege und Versorgung

Dirk Hetzel und Achim Weber: Es wird in Zukunft keine
Bundespositivenversammlung (BPV) und keine Bundesversammlung der Angehörigen von Menschen mit HIV/Aids (BVA)
mehr geben...
Mit diesem Satz haben wir in der letzten Zeit einige geschockt.
Was steckt dahinter? Gemeinsam mit den beiden Vorbereitungsgruppen entwickelten wir die Veranstaltungen über die Jahre weiter und versuchten, sie sich verändernden Bedürfnissen von Menschen mit HIV und ihren Angehörigen anzupassen. Ein wichtiges
Ziel war es, BPV und BVA näher zusammen zu bringen. Hatten wir
2002 in Bielefeld die einzelnen Workshops noch getrennt ausgewiesen, so haben wir 2004 darauf verzichtet. Dies ist von den
Teilnehmer(inne)n akzeptiert und für gut befunden worden. Ehemalige gegenseitige „Ressentiments“ konnten weiter ausgeräumt
werden. Dieser Punkt war uns so wichtig, dass wir ihn auf unserem Auswertungsbogen „Wir wollen es wissen“ gesondert abgefragt haben. Die Ergebnisse (von 141 Personen) besagen, dass die
„Zusammenlegung der Veranstaltungen“ von den Teilnehmer(inne)n der BPV mit 74 Prozent mit sehr gut und gut bewertet wurde
und von den Teilnehmer(inne)n der BVA sogar mit 88 Prozent.
Wir möchten aus dem umfangreichen Programm zwei Workshops herausgreifen, die besonders die Verzahnung beider Veranstaltungen berücksichtigten. Zunächst der seit Jahren angebotene Workshop „Mit fremden Eltern redet es sich leichter“. Er
zeigte wieder, dass sich die Situation von Menschen mit HIV und
ihren Angehörigen, entgegen allen so genannten „Normalisierungstendenzen“, über die Jahre nicht verändert hat. Gegenseitiges Schweigen und Schwierigkeiten, über „das Thema“ zu reden,
stehen immer noch im Vordergrund und belasten viele (familiäre) Beziehungen enorm. Aus dem Blickwinkel des Moderators
liest sich das beispielsweise so: „Insgesamt wird deutlich, dass die
‚Normalisierung‘ von Aids und die ‚Normalisierung‘ der Homosexualität an den bundesdeutschen Vätern spurlos vorübergegangen ist.“
Erstmalig, quasi als Versuchsballon, haben wir einen Workshop mit dem Titel „Die Perspektive(n) der Negativen“ angeboten. Themen wie „das schlechte Gewissen“ und die „Angst zu verletzen“ standen sofort auf der Agenda und es zeigte sich, wie
wichtig es ist, auch HIV-negativen An- und Zugehörigen Raum zu
geben, sich über ihre Situation auszutauschen.
Die Ergebnisse beider Workshops, der „Evergreen“ und der
„Newcomer“ belegen, dass es trotz aller Schwierigkeiten richtig
war, Räume zu erschließen, in denen sich Menschen mit HIV mit
ihren An- und Zugehörigen und umgekehrt auseinander setzen
können und es freut uns, dass wir hier gemeinsam einen Schritt
vorangekommen sind, denn die „Teilnahmebeschränkungen“ bei
Workshops waren in diesem Jahr praktisch kein Thema mehr.

Die inhaltlichen Auseinandersetzungen – vor allem im Rahmen
der Podiumsdiskussion mit der „Patientenbeauftragten“ der Bundesregierung, Frau Kühn-Mengel – haben wichtige Zukunftsthemen angesprochen und werden uns in den kommenden Monaten
weiterhin intensiv beschäftigen. Es ist uns gelungen, ihr das Thema
HIV/Aids wesentlich näher zu bringen und sie wird uns dabei unterstützen, Härten der so genannten Gesundheitsreform für Menschen mit HIV abzubauen. Wohin sich der deutsche Sozialstaat
entwickelt, ist noch nicht entschieden. Noch haben wir es gemeinsam in der Hand, gegen Entsolidarisierung und Verelendung von
chronisch Kranken vorzugehen. Daran mitzuwirken, ist und bleibt
Aufgabe der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., zusammen mit ihren Bündnis- und Kooperationspartnern. Hierfür brauchen wir jedoch eine
starke Selbsthilfe der Menschen mit HIV/Aids und ihrer Angehörigen. Nur so ist es möglich, konkreten Forderungen Nachdruck zu
verleihen und uns gemeinsam gegenüber Politik und Gesellschaft
Gehör zu verschaffen. Daher die Bitte: Nutzt die zahlreichen regionalen und überregionalen Angebote. Sammelt und bündelt eure
Erfahrungen. Geht gemeinsam gegen Sozialabbau und Benachteiligung vor. Setzt das Gesundheitssystem unter Druck. Lasst euch
nicht zu Bittstellern machen. Unterstützt die Aufrufe und Befragungen, die in zahlreichen Bundesländern durchgeführt werden.
„Zukunft ist gestaltbar“, hat Christoph Zink in seinem Eröffnungsreferat treffend formuliert. Wir hoffen, dass die BPV/BVA
2004 einen Beitrag zur individuellen und kollektiven Zukunftsgestaltung leisten konnte. Wir wünschen uns allen, dass diese
Zukunft eine gute Zukunft wird, in der wir uns hoffentlich alle
irgendwo wiedersehen werden.

Sven Christian Finke: Ein Fazit der 10. BPV in Bielefeld
war: „Eine Einheit der Vielfalt ist möglich geworden. Das
Jubiläum hat damit wichtige Zeichen für die Zukunft gesetzt.“ Genau diese Zukunft fand nun eben in Kassel statt. Die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt der Menschen mit HIV ist nicht kleiner
geworden, ganz im Gegenteil, einhergehend mit den Veränderungen von HIV und Aids sowie den sozialen Rahmenbedingungen.
Größer geworden ist nach meinem Eindruck vor allem die Bereitschaft, über alle Unterschiedlichkeiten hinweg ins Gespräch zu
kommen, einander zuzuhören, sich zu unterstützen, wo es möglich
und nötig ist. Gewachsen ist auch die Bereitschaft, zur Erreichung
des gemeinsamen Zieles, einer positiven Zukunft eben ohne das
Fragezeichen direkt dahinter, die Interessen und Ressourcen zu
bündeln und solidarisch zu handeln.
Ich glaube, diese Entwicklung wird nicht nur befördert durch
die sich für viele Teilnehmer/innen verschärfende soziale SituaMAGAZIN
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Sven Christian Finke,
Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Erika Trautwein,
Sprecherin des Netzwerks der Angehörigen von Menschen mit HIV und Aids

tion (Gesundheitsmodernisierungsgesetz, Sozialreformen...), wo
es gilt, sich gemeinsam gegen massive Verschlechterungen im Gesundheitswesen und im Zugang zu Medikamenten zu wehren, wo
es auch gilt, sich mit den durch Hartz IV entstehenden sozialen
Härten kritisch auseinander zu setzen. Ich habe wahrgenommen,
dass es in den vier Tagen (... und Nächten...) ein allseitiges Bedürfnis gab, über die Workshops, über die individuellen Problemlagen
hinaus persönlich in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.
Dazu bot diese Konferenz mit ihren liebevoll hergerichteten Räumlichkeiten, so denke ich, beste Voraussetzungen. Und was wäre eine solche Veranstaltung schon ohne die behagliche Atmosphäre
in Lauras Café?!
Beeindruckt hat mich immer wieder das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer/innen, die alles gegeben haben,
damit wir uns als Teilnehmer/innen wohl fühlen konnten.
Auch wenn viele der inhaltlichen Themenschwerpunkte dieser
Konferenz nicht wirklich neu waren, so zeigte sich doch, dass es
vor dem Hintergrund medizinischer, sozialer und gesellschaftlicher Veränderungen durchaus immer wieder neue Aspekte zu einzelnen Themen gibt, die diskutiert werden wollen und müssen.
Ich denke da unter anderem an das Thema „Verantwortung“, das
sich durch etliche Workshops zog.
Ein Blick auf das Programmheft machte es deutlich: Hier in
Kassel sind zwei Veranstaltungen, die BPV und die BVA, zu einer
gemeinsamen Veranstaltung zusammengewachsen – und ich finde, dieses Konzept hat sich bewährt!
Erfreulich war aus meiner Sicht auch die zahlreiche Teilnahme
von Migrant(inn)en, insbesondere einer großen Gruppe Afrikaner/innen.
Es war eine vielfältige, eine bunte Konferenz – so bunt wie die
vielen Gemälde, die in der Malwerkstatt über die Tage entstanden
sind und dann die Ausstellungswand in der Bahnhofshalle zierten. Um gleich beim Bild des Bahnhofs zu bleiben: Ich bin mit
viel mehr im Gepäck abgefahren, als ich angekommen bin – mit
dem tiefen und bewegenden Eindruck von interessanten Menschen, denen ich hier begegnen durfte, mit einem geschärften
Blick für individuelle Situationen und Bedürfnisse von HIV-Positiven, mit vielen Anregungen und Erwartungen an meine Arbeit als
Vorstand der DAH und nicht zuletzt mit einer gespannten Vorfreude auf die nächste Konferenz.

Erika Trautwein: Nachdem nun einige Wochen verstrichen sind, ist es an der Zeit für mich, ein Resümee zu ziehen. Mein persönlicher Eindruck von den Tagen in Kassel war positiv im wahrsten Sinne des Wortes.
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Hermann Jansen,
Vorbereitungsgruppe

Die Veranstaltungen BPV und BVA sind zusammengerückt zu einer gemeinsamen Konferenz, was nicht nur im Titel sichtbar wird.
Wo Angehörige in früheren Zeiten manchmal als Störfaktor bei
der BPV empfunden wurden, war diesmal ein wirkliches Miteinander auch bei den Workshops zu spüren.
Man wusste eigentlich nie, wer neben einem saß, Positive oder
Angehörige. Die Stimmung war gut, es wurden neue Freundschaften geschlossen, alte gefestigt, viel miteinander geredet, neuen Erkenntnissen gelauscht, Einfluss und Kritik ausgeübt.
Und das war gut so, denn gemeinsam sind wir stark.
Bei den Forderungen um Nachbesserung an die Politik ziehen
wir Angehörige mit den Positiven an einem Strang. Das haben wir
auch nach Kassel in einem Brief an die Gesundheitsministerin
Frau Ulla Schmidt deutlich aufgelistet.
Nicht zuletzt danke ich den vielen Menschen, welche die Vorarbeit geleistet haben, und den vielen fleißigen Händen während
der Veranstaltungen.

Hermann Jansen: Hauptbahnhof Kassel – Gleis 1 – Südflügel, diese Bilder sehe ich, wenn ich an die 11. BPV in
Kassel denke. Danach sehe ich große, leere Räume, die in der Woche vor der BPV von der Vorbereitungsgruppe und vielen Helfern
langsam gefüllt und ausgestattet wurden.
Als Mitglied von Positiv e.V. war ich zur Vorbereitungsgruppe
für die BPV gestoßen und war ein Jahr an der Planung, der Organisation und an den inhaltlichen Diskussionen beteiligt.
Nun also eine Woche leben auf einem Bahnhof zwischen Ankommen und Abfahren.
Positive Menschen, die sich drei Tage lang in dem halböffentlichen Raum eines Bahnhofs treffen, um miteinander zu reden, zu
diskutieren, zu trauern, zu streiten, Informationen auszutauschen
und nicht zuletzt zu flirten und zu feiern.
Gemeinsam Vergangenes, Überholtes, Gegenwärtiges, Neues
und Zukünftiges betrachten, aus den Betrachtungen Schlussfolgerungen für die Arbeit in der Zukunft treffen, Ideen für zukünftige
Forderungen formulieren, aber auch sich schwer tun, von Bekanntem Abschied zu nehmen, dies habe ich alles auf dieser BPV erlebt.
Dass Leben mit HIV sich auf den Weg machen für mich bedeutet,
mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, zu lernen und wieder
Abschied zu nehmen, dies habe ich dort auf diesem Bahnhof und
auch durch diesen Ort sehr intensiv erleben können.
Zum Schluss möchte ich meinen Mitstreitern aus der Vorbereitungsgruppe für diese Zeit danken. Natürlich danke ich auch jenen,
denen ich auf der BPV begegnet bin, vor allem den „Kasselern“, die
mir immer ein Gefühl des „Willkommenseins“ gegeben haben.
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