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Holger ist tot. 
Mit HolgerTeetz hat die Deutsche AlDS-Hilfe eine schillernde Persönlichkeit verloren. Erwar im Beruf 
und im Privatleben kreativ und eigenwillig. Sein Aktivismus war unerschöpflich. 
Nach dem Abitur kam Holger 1984 nach Berlin, um BWL zu studieren, seinen Lebensunterhalt ver
diente er als Dressman. Aufgrund eines Interviews in "Cosmopo litan" wurde Holger als Referent von 
der D.A.H. zu einem Stricherseminar eingeladen. Dadurch entstanden die ersten Kontakte zur D.A.H., 
wo er im Januar 1988 in der Projektabrechnung zu arbeiten anfing. Kurz daraufwurde er Buchhalter und 
diese Arbeit wurde ein Teil seines Lebens. Daneben war er noch des öfteren als Referent aufStricherse
minaren. Seine unterschiedlichen Szene-Erfahrungen waren ftir die Arbeit der D.A.H. wichtig. 
Doch hatte Holgers Leben auch eine andere Seite: Sekt & Sorbet! Er ging auf im Showbizz. Seine 
besondere Leidenschaft war der Fächertanz. Private Shows, Auftritte in Discotheken und im Theater 
des Westens, das Herstellen eines eigenen Videos -all das tat er mit Engagement. Weiterwaren da noch 
die Planung von großen kommerziellen Parties mit Sponsoren, Talk-Runden im Berliner SchwuZ und , 
und, und ... Im Sommer 1989 verbrachte Holger sechs Wochen in Indonesien . Es war sein letzter Urlaub 
- voll von Eindrücken und neuen Plänen kehrte er zurück. 
Doch sein Gesundheitszustand verschJechterte sich allmählich . Weihnachten 1989 kam Holger ins 
Krankenhaus, wo er am 29. Mai 1990, vier Wochen vor seinem 25. 
Geburstag an den Folgen von AIDS verstarb. 

Wir vermissen Holger. 

Die Mirarbeilerinnen und Mitarbeiter der D.A .H.-Geschäjtsslelle 
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Zeitgeschehe 

akzept e.V. gegründet 
Der "verband rur akzeptierende Drogenar
beit und humane Drogenpolitik akzept eV " 
wurde endlich gegründet! Seine neuen 
Grundsätze lauten: Gesundheitspolitik statt 
Kriminalpolitik, akzeptierende Drogenar
beit, Niedrigschwelligkeit, Harmreductionl 
Schadensminimierung, Suchtbegleitung, pra
xisnahe Forschung, Substitution, Entkrimi
nalisierung, Lega lisierung, Selbsthilfe. Diese 
Grundsätze einer im Umbruch befindlichen 
Situation im Umgang mit der Drogenproble
matik bedürfen eines Sprachrohrs, um dem 
längst flilligen Erneuerungsprozeß bundes
deutscher Drogenhilfe endlich gesellschaft
spolitisches Gewicht zu verleihen! Die Kon
sequenz ist die Gründung des akzept e.v.! Der 
akzept eV ist eine interdisziplinäre Vereini
gung für Betro ffene und Praktiker der Droge
narbeit (Drogen- und AI DS-Hilfe-Beratung, 
Ärzte, Juri ten, etc.), die sich dem Ziel akzep
tierender und humaner Drogenarbeit und 
-po litik verpnichtet fühlen. Unter dieser Prä
misse vereint er Instituti onen und EinzeI
personen. 

MariOll Petus 
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Am 28. April 1990 trafen sich in Bremen 
Mitarbeiter von Drogenhilfeeinrichtungen 
aus Bremen (Kommunale Drogenpo litik), 
Köln (Arbeitskreis Drogenhilfe), Essen (Kri
senhilfe) und Ahlen (Drogenberatung), 
sowie vom Junky Bund aus Köln und der 
AI DS-Hil fe Ahlen sowie des Referats Dro
gen & Strafvollzug der Deutschen A IDS
Hilfe. 

Der neugegründete Verein wird seinen 
Sitz in Berlin haben. 

Vorerst hat sich der Selbsthilfeverein Fix
punkt, der im Stadtbezirk Neukölln einen 
Kontaktladen aufgemacht hat, bereit erklärt, 
als Kontaktadresse rur akzept eV zu fungie
ren, bis eigene Geschäftsräume gefunden 
sind. Wer den Prozeß der Erneuerung bun
desdeutscher Drogenhilfe unterstützen will , 
kann nähere Inrormation erhalten bei: 
Edwin Scholz (025 1/392 684), Marion Peters 
(0221/464126) oder Dr.lngo Michels (d ienst
lich 030/89690646) oder schriftlich: 
akzept eV , clo Fixpunkt, Hobrechtstr. 79, 
1000 Berlin 44. 

D. A. H. sucht Koo] 
Drogen-Fachverbäl 
Auf Einladung des Vorstandes der DAH und 
des Referats Drogen & Strafvollzugs trafen 
sich am 30.3. 1990 in der Bunde geschäfts
stelle der DAH Helmut Ahrens (DAH Vor
stand), Ingo Michels (Referent rur Drogen & 
Strafvollzug) und Hans Peter 
Hauschild (DAH-Vostand) 
mit Werner Heinzu (Jugend 
hil f Jugend, Beratungsstelle 
AIDS & Drogen) aus Frank-
furt und Bernd Wünsch-
mann (Deutsche HauptsteIle 
gegen die Suchtgefahren) 
aus Hamm. In dem interdis-
ziplinären Fachgespräch ging 
es um die Diskussion der 
Präventionsansätze in der 
Arbeit mit H IV-gefahrdeten 
oder H IV-positiven und 
AI DS erkrankten Drogenge
braucher. Die Situationsana
lyse zu Beratungs- und Be
handlungsangeboten gab 
Vera Kalinna, die im Auftrag 
der DAH bundesweit die Angebote und Defi
zite in diesem Bereich zusammengetragen 
hat. Ein entsprechender Beratungsftihrer 
" A IDS und Drogen" ist in Vorbereitung und 
soll nach dem Sommer erscheinen. Heino 
Stöver und Klaus Schuller aus Bremen stell
ten ihre Erfahrungen im Bereich der Zugäng
lichkeit zu sterilen Spritzbestecken sowie 
über die Versorgungsstruktur in Bezug auf 
Wohnprojekte ftir H IV-positive und AIDS
kranke Fixer vor, die sie begutachtet haben. 

Die Tei lnehmer kamen überein, diesen 
interdisziplinären Erfahrungsaustausch fort
zusetzen . 

Am 2. 5. 1990 lud die DAH zu einem 
" round table" Gespräch zum Thema " Praxis 
und Prozesse der AIDS-Prävention in Dro
genszenen" ein. Neben den Vertretern des 
Vorstandes der DAS (Helmut Ahrens und 
Reinhard Heikamp) und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle (Werner Hermann, Silvia 
Schenz, Bernd Laudien, Angelika Borm, Ingo 
Michels, Michael Lenz, Rainer Schilling, 
Michaela Riepe, Hans Hengelein und Iris Ris
kes) waren Vertreter von regionalen AI DS
Hilfen eingeladen (Wolfgang Schichterich 
aus Berlin und Conny Korin aus Frankfurt). 
Als Gäste des Gesprächs konnten Frau Dr. 

Pott (Leiterin der BZgA, Köln) und Dr. 
Wolfgang Müller (ebenfalls BZgA), Con
stanze Jakubowski (AIDS-Beauftragte der 

D. A. H. Aktuell 



ration mit 
en 

Berliner Ärztekammer), Heino Stöver (Kom
munale Drogenpolitik und Universität Bre
men), Dr. Wolfgang H eckmann (AIDS-Zen
trum des Bundesgesundheit amt), Prof. Dr. 
Kleiber (Sozialpädagogisches Institut, SPI ) 

sowie Frau Prof. Dr. Koch (Fachhochschule 
Emden) begrüßt werden. Es entwickelte sich 
ein lebhaftes Gespräch über die Ei nschät
zu ng derepidemiologischen Entwicklung der 
A I DS-Krise unter i .v. Drogengebrauchern , 
der Einschätzung über strukturelle Defi zite 
der Gesundheits- und A I DS-Prävention in 
Drogenszenen und über die Aufgaben 
gegenwärtiger und zukünftiger Prävention -
maßnahmen für Süchtige in der A I DS-Krise. 
Die Leiterin der BZgA, Frau Dr. Pott , erklärte 
ihre Bereitschaft, die DA H und die Drogen
fachverbände FDR (Fachverband Drogen 
und Rauschmittel) und DHS (Deutsche 
HauptsteIle gegen die Suchtgefahren) zu 
einem gemeinsamen Gespräch einzuladen, 
um eine gemeinsame Strategie in der A I DS
Prävention und Kooperati onsprojekte zu 
beraten. 

Juni-Juli 1990 

AUglJst 

• 

JES - Absichten und Aktionen 
J ES (Junkies, Ex-User, Substituierte) - die 
Initiative für Drogenselbsthi lfe und Solidari
tät - ist ein Verbund regional erGruppen und 
Einzelkämpfer, der unsere Absich ten und 
Aktionen auf den gemeinsamen Nenner Ent
kriminalisierung und menschenwürdiges 
Überleben ftir Drogengebraucher bringt. 

Da wir nicht nur schwafeln wollten, muß
ten wir uns eine Struktur geben, die dafür 
sorgt, daß wir nicht nur punktuell und kurz
atmig arbeiten. Der ehrenamtliche Rahmen, 
den das Referat D rogen und Strafvollzug den 
engagierten Junkies und Ehemaligen anbot, 
reichte daftir nicht aus. 

Die Koord inierung der ver chiedenen 
Gruppen und Aktivi täten wird jetzt von der 
neugeschaffenen Stelle eines Sachbearbei
ters im Referat wahrgenommen, die als JES
Koord inator bezeichnet wird. 

Die Kommunikat ion der Gruppen läuft 
(oder so llte laufen) über den Koordinator. Im 
Referat kommen die relevanten Informatio
nen zusammen , werden ausgewertet und 
weitervermittelt. Der Apparat der D.A.H. 
kann auf diese Weise zum utzen der Dro
genselbsihilfe mit allen seinen Funktionen, 
se inem Wissen und seiner So lidarität ei nge
setzt werden , indem Öffentli chkeit , Drogen
und AI DS-politik, Verbandsarbeit und die 
jeweils dahinterliegenden Ursachen und 
Motive beobachtet werden . 

Der JES Koordinator und die Semi naror
ganisation der D .A.H. 

bereiten die Fortbildungsworkshops vor, 
die JES rur interessierte Betroffene anbietet, 
um über das Grundlagenwissen von A IDS
Prävention und Selbstorganisa tion hinaus 
Kenntnisse und Selbstvertrauen zu vermit
teln. Diese Seminare und jeweils dazwi
schenliegende Treffen zum Erfa hrungsau
stausch gelten bislang als Plenum von J ES 
bzw. des Sprecherrates. 

Bei der JES Koordination - über den 
Schreibtisch in der D.A.H. 

Geschäftsstelle in Berlin - läuft der Schrift
verkehr von J ES; hier wird der Rundbrief ein
mal im M onat zusammengestellt und ver
sandt. Entwürfe ftir Printmedien und das 
sonstige Öffentlichkeitsprofil von J ES wer
den zusammengestellt, vorgeschlagen und 
letztlich zum Druck etc. gegeben. 

Zur Zeit in Arbeit i tein Faltblatt zu 
SAFER USE, ein Video zur Überlebenspra
xis SAFER USE + HA RM REDUCTION in 
J ES und die Vorbereitung einer Auss tellung 
mit Fotos und Texten von/über Junkies in 
A msterdam. 

Vorberei tet wird auch die J ES-Präsenz auf 
einer Reihe von Konferenzen, um zum 
Durchbruch von SAFER USE und HA RM 
REDUCTIO in Deutschland beizutragen. 
Un er Schwerpunkt: Die Methadonbehand
lung muß von ihren Fesseln befreit werden, 
wenn ein Potential für Selbsthilfe entstehen 
soll. Substitution muß der erste Schritt ftir 
Viele zu sozialer Stabilitiit und Selbstbewußt
sei n sein. 

Kurz: der J ES Koordinatorerledigt die lau
fenden Geschäfte für die überregionale Ini
tiative. Miltelfri tig - denke ich - ist die 
Akzeptanz von Überlebensprojekten (Druk
kräume, Spritzenaustauschprogramme, Sub-
titutionen ohne Aunagen , Alltags- und 

Lebenshilfen) zu verbessern , auch wenn ich 
die Gesetze lage noch nicht verändert hai. 
Und an dieser Stelle laufen die Selbsthil fe
A n trengungen der Drogengebraucher und 
die AIDS-spezifischen Anliegen in der 
D. A . H. zur Aktionsgemeinschaft zusam
men. Der gegenwärtige Koordinator ftir J ES 
ist in Personalunion : opiatabhängig seit über 
20 Jahren, HIV-Positiver, Methadonsubst i
tuierter, engagiert in lokalen Berliner Aktivi
täten der Drogenselbsthil fe. 

Wer kann schon sagen, wievie l Zeit noch 
ist? Aber die wi ll ich nutzen! 

Wemer Hermonn JES-Kourdinolion 
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In Madrid fand in diesem Jahr die VI. 
Internationale Konferenz für Men
schen mit HIV und AIDS statt. Etwa 
500 Teilnehmer diskutierten vom 23.-
27. Mai über die verschiedenen 
Aspekte ihrer Betroffenheit durch 
AIDS. Während die Delegationen aus 
den "hochentwickelten" Industrielän
dern den Ablauf und die Ergebnisse 
des Treffens heftig kritisierten, sahen 
viele Gäste aus Lateinamerika und 
Afrika ihre Erwartungen durchaus 
erfüllt. 

Vom Treffen zum Kongress 
"Jetzt sollen wir vierTage lang unterder Erde 
sein wie die Maulwürfe!" entfuhr es Lennart 
aus Schweden auf der Begrü ßungsveranstal
tung. D ie fand, wie sämtliche anderen Pro
gramm punkte der Begegnung auch, im 
Madrider Hotel Convenci6n statt , einem rie
sigen Hotel komplex mit einem Kongresszen
trum im Kellergeschoss. Die unterkühlte 
Atm osphäre dieses Hauses aus den frühen 
siebziger Jahren trug wesentl ich mit dazu bei, 
daß aus dem Treffen der Menschen mit HIV 
und Al OS anders als in den Jahren zuvor ein 
reiner Arbeitskongres wurde. Genau dies 
schien auch die Absicht der Veranstalter zu 
sein . "Alle laufen aufgescheucht aneinander 
vorbei ", so Grant aus England. Er bemän
gel te, daß auf diesem Kongreß keine Struktu
ren geboten würden, einander kennenzuler
nen und sich auch privat auszutauschen. Auf 
der Begrüßungsveranstaltung überbrachte 
Bob Grose solidarische Grüße der WeItge
sundheitsorgani sa tion (WH 0 ). Er stellte dar, 
daß sich der Blickwinkel der WH O auf die 
A IDS-Kri e verändert hätte. So gehe man. 
jetzt nicht mehr davon aus, daß H IV und 
A IDS sich in einer globalen Epidemie aus
breite, vielmehr sei A IDS in eng umschriebe
nen Epidemien wirksam. A ls Beispiel nannte 
er das Auftreten von H IV bei Schwulen der 
industrial isierten Länder des Nordens sowie 
die dramatische Verbreitung des Virus unter 
thailändischen Prostitu ierten. Hier gelte es, 
maßgeschneiderte und effekti ve Interven
tionsprogramme aufzu legen. Er bedauerte, 
daß der Etat der WHO fLir solche Aktivitäten 
von 100 Millionen Dollar auf75 Millionen fLir 
das Jahr 1990 zurückgefahren worden sei. 
A llerd ings versicherte er aber ausdrücklich, 
daß auch nach dem Ausscheiden des Verant
wortlichen fLi r die weltweiten Programme, 
Jonathan Mann, die WHO auf keinen Fall 
eine restrikti vere A IDS-Politik verfo lgen 
würde. Der spanische Gesundheitsminister 
Julian Garcia Vargas betonte in seiner Begrü
ßungsansprache die liberale Haltung Spa
niens gegenüber Menschen mit HIV und 
A IDS. In seinem Land habe man schon früh
zeitig auf die Selbsthil fe der Betro ffenen 
gesetzt und sie staatlich großzügig mit einer 
vielfa ltigen Palette von Proj ekten unterstützt. 

Den Vertretern staatlicher Institutionen 
wurde auf dieser Eröffnungsveranstaltung 
sehr viel Platz eingeräumt. Für die Betroffe
nen gab es lediglich Raum fi.ir einen Beit rag. 
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In einer sehr persönlichen Rede schilderte 
Elham Basti (Schweiz) von der Vorberei
tungsgruppe des Kongresses, sie habe vor 
zwei Jahren die Diagnose erhalten, am Voll
bild A IDS erkrankt zu sein . Sie könne mit 
A IDS leben und es ginge ihr gut. Andere leb
ten schon fi.i nf Jahre oder länger mit A IDS 
und auch sie seien wohlauf. Sie nannte dies 
ein Zeichen der Hoffnung. 

AIDS sei zu bekämpfen mit der Liebe, der 
Solidarität und der Einheit der Betro ffenen. 
Sie forderte den Kongress auf, in einer 
Schweigeminute der M enschen zu gedenken, 
die verstorben seien und beschwor den Mut 
und die Kraft, den die Teilnehmer von die
sem Treffen mit in ihre Heimat nehmen 
könnten; eine Atmosphäre, die sich nach 
Ansicht vieler Gäste nur allzu selten ein
stellte. 

Die Inhalte und ihre 
Verpackung 

Über den Tag verteilt gab es Workshops von 
j eweils neunzig Minuten Länge sowie Ple
nardiskussionen. Die Teilnehmer wurden 
durch inhaltliche Statements in die Thematik 
der Workshops eingefLihrt, anschließend 
wurde die Situation in den verschiedenen 
Ländern miteinander verglichen. Danach war 
in der Regel nur noch wenig Zeit zu r Aus
einandersetzung. Grant hätte l ieber fortlau
fend und intensiver zu einem Thema gearbei
tet: "Immer, wenn es spannend wurde, war 
die Zeit vorbei." Wie Grant schien es auch 
anderen zu gehen; von Tag zu Tag waren 
weniger M enschen in den Workshops. Viele 
nutzten das schöne Wetter, erkundeten 
Madrid und machten privat, was ihnen die 
Kongressstrukur vorenthielt ; sie nahmen 
Kontakt zu anderen Teilnehmern auf. Hans 
Hengelein, H IV-Referent der D.A.H ., freute 
sich über die vielen Verbindungen und A ffai
ren, die er durch diesen Kongress st iften 
konnte und hätte am liebsten Videokameras 
auf den Fluren des Hotels installiert , um die 
nächtlichen Wege der Teilnehmer von Zim
mer zu Zimmer nachzuzeichnen. 

Die Workshops arbeiteten zu fLinf ver
schiedenen Themenbereichen: I. Leben mit 
HIV und AIDS 2. Gesundheit und medizi 
ni ehe Versorgung 3. Unsere Identitäten 4. 
Recht und Diskriminierung 5. Selbsthil fe
gruppen Zusammengefasst wurden die 
Arbeitsergebnisse auf einer Abschlußveran
staltung am Sonntag in einer " Resolution von 
Madrid". So werden die Regierungen und int
ernationalen Organisationen aufgefordert, 
Menschen mit HIV und A IDS als gleichbe
rechtigte Partner im Kampf gegen die Krank
heit AIDS anzuerkennen. Künftig sollten 
sämtliche Diskussionen und Entscheidungen 
nur unter Einbeziehung dieser Konferenz als 
Vertreter der Betroffenen stattfinden. Verstö
ße gegen M enschenrechte sowie unzu rei
chende medizinische Versorgung und man
gelnde soziale Absict}erung in vielen Län
dern der Welt sollten ö"ffentlich gemacht und 
bekämpft werden. Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit fur M enschen mit HIV 
und AIDS wurden verurteilt und die Regie
rungen und Organisa tionen aufgerufen, 
keine Konferenzen in Ländern zu unterstüt
zen, in denen solche diskriminierenden Rei-

Außer Sp( 

Teilllehmer der Dewschell Delegatioll 

sebeschränkungen gelten. Bürgerliche Frei
heiten für Betroffene und die Aufklärung der 
Kinder werden als vordringliche Aufgaben 
fLi r die Zukunft angesehen. Auch die isolie
renden M ythen, die Frauen mit HI V umge
ben,seien zu beenden. Frauen mit HIV seien 
in ihren Rechten zu bestärken, wenn sie eine 
Famil ie gründen wollen. Gesundhei tliche 
Aufklärungskampagnen sollten sich auf 
Liebe und Respekt beziehen und nicht nur 
auf sexuelle Verhaltenswe isen abzielen, vor 
dem Hintergrund der sich weltweit ändern
den Gegebenheiten der Krankkheit AIDS. 

Auf die besondere Situation von Schwulen 
und Drogengebrauchern wurde in den 
abschließenden Resolutionen nicht einge
gangen. 

Unzureichende medizinische 
Versorgung 

Neben der Klage der Konferenzteilnehmer 
über das schlechte Essen, die ungesunde Luft 
und bedrückende Atm osphäre in den Räum
lichkeiten gab es zwei Vorfalle, die gravie
rende Mängel in der medizinisch en 
Betreuung der Gäste mit Al OS erkennen lie
ßen. Isabel, Mitarbeiterin einer Selbsth ilfeor
ganist ion des Baskenlandes, berichtete vor 
dem Plenum von einem Ex-Junkie, der sich 
vor Kongressbeginn nicht ausreichend mit 
dem Substituti onsmedikament L-Polamidon 
versorgt hatte. A ls er während der Konferenz 
einen Zusammenbruch erlitt, war fLir meh
rere Stunden kein A rzt verfLigbar. Mehrere 
Apotheken weigerten sich, ein dann aus
geschriebenes Rezept einzu lösen. Mitglieder 
von J ES (Junkies, Ex-User und Substituierte) 

D. A. H. Aktuell 



sen nichts gewesen? 

aus der Bundesrepublik organIsIerten das 
Medikament aus ihren eigenen Beständen, 
um erstmal die notwendigste Versorgung zu 
gewährleisten. Ein Teilnehmer, der eine 
Hoteltreppe hinunterstürzte, musste mit 
einer stark blutenden Kopfverletzung meh
rere Stunden warten, bevor er in eine Klinik 
transportiert werden konnte. Das Betreungs
personal des spanischen Roten Kreuzes war 
größtenteils vom Militär rekrutiert worden 
und nicht darüber informiert, worum es auf 
diesem Kongress ging. 

Konfrontiert mit dem Verletzten, beka
men sie Angst, sich selbst zu infizieren. Erst 
nachdem sie ich nach mehreren Stunden 
Gummihandschuhe verschafft hatten, waren 
sie bereit, Erste Hilfe zu leisten und den Ver
letzen zu transportieren. Nachdem [sabel 
ihre Scbilderungen beendet hatte, ging die 
Plenarleitung ungerührt zur Tagesordnung 
über. Aucb nach Intervention eines Mitglieds 
der deutschen Delegation, daß es sich hier 
um konkrete Fälle von Diskriminierung han
dele, was j a ein Schwerpunktthema sei, sah 
sich die Organisationsgruppe lediglich zu 
dem Versprechen in der Lage, die Sache an 
die Presse zu geben. 

Internationale Kontakte 

In einem Hintergrundgespräch berichtete 
Isabel von der Situation im Baskenland. Hier 
seien etwa 80 % der von H IV Betroffenen 
Drogengebraucher. Die Zusammenarbeit 
mit den regionalen Behörden funktioniere 
nur sehr schlecht. Auch in der Bevölkerung 
sei es schwer, Solidarität herzustellen, da Jun
kies auf der untersten Stufe der sozialen Wer-

Juni-Juli 1990 

el 10 

teskala stünden. Sie selbst sei auch nicht von 
der ignorierenden Haltung der Kongresslei
tung und der Teilnehmer überrascht ; solcb 
ein Verhalten sei ihr aus ihrer Heimat zur 
Genüge bekannt. Sie bezweifele den Nutzen 
von Appellen zur Solidarität, wenn es auch 
innerbalb der Gemeinschaft der Positiven 
Tendenzen zur Ausgrenzung gäbe. Schwierig 
sei es auch, einen politischen Zusammen
schluß nach dem Vorbild der westdeutschen 
Vereinigung JES zu erreichen, deren Arbeit 
sie sellr bewundere. Allerdings habe man 
auch im Baskenland eine M enge erreichen 
können. So sei man j etzt nach langem Tauzie
hen mit den Behörden soweit, sterile Spritz
bestecke in den Haftanstalten verteilen zu 
können. 

Avinof aus Israel nutzte jede M öglichkeit, 
die sieb ihm bot, um die Unterstützung sei
ner Organisation AIDS-Task-Force beson
ders durch europäiscbe Selbsthil fegruppen 
einzufordern. Bei einer Vernetzung dürfe 
Israel nicht vergessen werden; gerade die 
Schwulen seines Landes fühlten sich zu 
Europa gehörig. Er äußerte Besorgnis über 
die zunehmenden antisemitischen A ktivitä
ten der poLitischen Rechten auf dem Konti
nent und berichtete, seine Gruppe würde 
auch M enschen mit AlDS arabischer Her
kunft betreuen. 

Francisco, ein mexikanischer Arzt, schil
derte die bedrückende Situation in seinem 
Land. Medikamente wie AZT und DDl oder 
Pentamidin zu Prophylaxe seien nur für 
reiche Patienten verfügbar. Das habe zur 
Folge, daß die Überlebenszeit nach der Aus
bildung des Vollbilds der Krankheit lediglich 
sieben Monate betrage, in lateinamerikani-

sehen Ländern wie etwa Peru sogar nur vier 
M onate. AIDS in M ex iko sei vorrangig eine 
Krankheit der Schwulen, die in einer vom 
Machismo geprägten Gesellschaftsstruktur 
vereinzelt und versteckt lebten. Selbsthil fe
gruppen erhielten keinerlei staatliche 
Zuschüsse, so habe seine Delegation die 
Kosten ftir den Kongress zum Teil privat auf
bringen müssen, zum Teil sei sie über aben
teuerliche Verbindungen von der niederlän
di ehen Regierung unterstützt worden. Man 
bemühe sich darum, daß M exiko im näch
sten Jahr den Kongress ausriebte. Davon ver
spricht sich Francisco, daß die Regierungen 
Latein- und Mittelamerikas nicht länger ihre 
ignorante Haltung zu diesem Problem auf
recht erhalten können. Ganz anders sieht es 
in Sambia aus. Dort sind drei Prozent der 
Bevölkerung mit dem Virus infiziert, vorwie
gend junge Angestellte und Akademiker in 
den Städten, hiervon mehrheitlich Frauen. 
Der Staat bat nicht die Mittel, um medizi
nische Versorgung und dringend notwendige 
Kampagnen zur Information über die Über
tragungswege zu finanzieren. M ary Kanene 
war mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen 
Sohn Daniel aus Sambia angereist, um bei 
besser ausgestatteten Organisationen um 
Unterstützung zu werben. Ftir ihre Selbsthil
fearbeit braucht sie beispielsweise eine 
Videokamera, Vorftihr- und Tonbandgeräte, 
um Aufklärungsmaterial zu erstellen. Einen 
Teil dieses Equipments bätte sie bereits 
finanzieren können, wenn sie ftir j edes Foto 
von ihrem Sohn Geld genommen hätte. 
Daniel war vermutlich die meistgefilmte Per
son dieses Kongresses. Ein spanischer Repor
ter: "Er schaut so wunderbar traurig!" 

Die Deutschen, der Urlaub und 
die Arbeit 

Etwa ftin fzig Teilnehmer aus beiden Tei len 
Deutschland haben diesen Kongress besucht. 
Auf dem Treffen der Delegation erschien 
knapp die Hälfte. Von Einzelteilnehmern 
und Mitgliedern verschiedener Positiven
gruppen wurde die Vorbereitung der D.A.H . 
kritisiert , wie etwa die schlechten Flugverbin
dungen. Vertreter der D.A.H. konterten, daß 
die bundesdeutschen Positiven den Hang 
hätten",sich alles machen zu lassen". Sichtbar 
wurde ein Auseinanderfa llen der Ansprüche 
an einen Kongress dieser Art. Während die 
positiven "AIDS-Profis" inbaltlich und kon
zeptionell etwa an einer Vernetzung der euro
päischen Selbsthil feorganisationen arbeiten 
wollten und die "schlaffe Haltung" anderer 
Teilnehmer beklagten, verstanden sich viele 
nicht als Delegierte einerGruppe, vermissten 
kulturelle Angebote und die M öglichkeit, in 
einer strukturierten individuellen Auseinan
dersetzung ein "wir-Gefühl" zu entwickeln. 
Die Frage bleibt, ob künftig solche Kongresse 
strikte Arbeitstreffen sein sollten, zu denen 
Delegierte entsandt werden, die zu einer M it
arbeit verpflichtet sind, oder ob man zu den 
Mischformen früherer Jahre zurück.kehren 
will . 

Eine Beurteilung hierzu wie auch zu den 
A rbeitsergebnissen im einzelnen wird 
D.A. H.-Aktuell in der nächsten Ausgabe 
bringen. 

Jürgen Neumann 
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Zu Rosa von 
Praunheim fällt 
uns nichts mehr 
ein! 
Aber zu Holger Mischwitzky. Und zu unse
rem Verhältnis zu ihm . 

Denn was kann er von uns Massenselbst
mördern erwarten?-Daß wir unser Schicksal 
in die Hände des S PI EG ELS legen, der j a 
schon so viele Leben gerettet hat! Wir huldi
gen unserem Holger. War er es doch, der das 
Licht der frommen Vernunft aus den glorrei
chen Staaten in unser- bis zu seinem helden
haften Erscheinen - tristes, elendes und 
unaufgeklärtes Dasein brachte. Rosa ex 
machina. 

Amerika, Du hast es besser! Du hast kein 
Kranken- und Sozialversicherungssystem, 
das den Aktionismus von Betroffenen lähmt. 
Laßt es uns also abschaffen und mit der Auf
lösung des - uns alle unterdrückenden -
Ministeriums für soziale Sicherheit (MfS) 
den verdienten Herrn Gauweiler beauftra
gen! Denn nur wenn wir arm und hungrig 
sind, haben wir die Kraft zu kämpfen. Kraft 
durch Armut. 

Amerika, Du hast es besser! Du hast keine 
beamteten AIDS-Hilfen, die in Palästen für 
coole Jobs sorgen und sich vom Staat sub
ventionieren lassen. 

Krieg also den Palästen und Friede den 
Hütten, in den AIDS-Trappisten schweigend, 
in selbstverordn eter Freudlosigkeit über die 
reine Leere der Betroffenheit nachdenken. 

Amerika, Du hast es besser! Du hast j a 
keine ausgehungerten, verklemmten Ostkü
stenbewohner, die sich in die dunklen Keller 
Washingtons nüchten, um sich von sexbeses
senen, verantwortungslosen Virenschleu
dern durchficken zu lassen. 
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In Deinen Fickräumen - falls sie denn 
noch immer nicht im vorauseilenden Gehor
sam der moral majority zuliebe geräumt sein 
sollten -stehen bestimmt verdiente Mitstrei
ter der Geilsarmee (Safe Sex Army), um die 
gefahrdeten Brüder und Schwestern mit 
erhobenen Zeigefingern und " Lacht auf, Ver
seuchte dieser Erde"-Postillen vor den Folgen 
solch unkeuschen Tuns zu warnen. Laßt uns 
dafür sorgen, daß auch in gesamtdeutschen 
Dunkelräumen Frau Motschmann im Verein 
mit Lotti Huber die gefahrdeten Ostschwe
stern über die Gefahrlichkeit von Analver
kehr aunklärt. 

Sicherlich eine absolute, generalpräven
tive Maßnahme. 

In einem allerdings haben wir in Deutsch
land es besser als Amerika. 

Wir haben Holger Mischwitzky! Er sagt uns, 
wo es lang geht. Er ist ein unerschrockener 
Kämpfer für uns Positive. Er weißt uns mit 
klarem Verstand und moralischem Impetus 
den Weg in eine AIDS-freie Zukun ft. Er ist 
Held unter Feiglingen, Titan unter Zwergen. 
Er ist unsere Sonne, unser Führer! Daß er 
dazu , nebenbei erwähnt, nie gewählt wurde, 
daran rumzumäkeln überlassen wir unein
sichtigen, anti-autoritäten Kräften, die es ja 
in unseren Reihen auch geben soll. 

Diese verbohrten Kräfte haben eine ganz 
falsche Vorstellung von A IDS-Arbeit. 

Sie glauben zum Beispiel, A ngst und 
Hysterie seien schlechte Ratgeber und durch 
Angstkampagnen würden keine Verhalten
sänderungen garantiert. Daß eine so lche Ein
stellung grundfalsch ist, beweist ja schon die 
jahrelange Anti-Raucher-Bewegung, die den 
Erfolg zeitigte, daß es heute keine Neurau
cher mehr gibt. 

Zum anderen meinen solche sittenlosen 
Gesellen, moralische Appelle seien kontra
produktiv. Wo doch die j ahrhundertelange, 
erfo lgreiche Moralkampagne der katholi
schen Kirche ganz klar vor Augen führt, wie 
die Botschaft der zehn Gebote auf dem gan
zen Erdenrund nicht nur gehört, sondern 
auch froh befolgt wird . 

Die Realitätsferne dieser Maulwürfe klar
sichtiger AIDS-Arbeit wird schon dadurch 
dokumentiert , daß ie äußern , Ausgrenzung 
und Diskriminierung seien etwas, vor dem 
man Angst haben müsse. Sie sind sogar der 
Auffassung, es könne Zusammengehörig
keitsgefUhl und Solidarität ohne Feindbilder 
und Unterdrückungsmaßnahmen geben. 

Wie absurd solche Überlegungen sind , 
beweist doch das rapide, massenhafte 
Anschwellen der Schwulenbewegung in 
Deutschland nach 1933, wo es die Schwulen 
in Paaren trieben, wenn sie nicht gerade 
zu Paaren getrieben wurden. 

Unbelehrbaren Geistes, wie sie es nunmal 
sind, glauben sie immer noch an selbstbe
stimmte Sexualtität und Selbstverantwor
tung. Wo wir doch schon seit dem Mittelalter 
wissen, daß nur Obrigkeitsdenken, Selbstbe
zichtigungen, Schuldzuweisungen und 
Masenhysterie einen Schutz gegen Lustseu
chen gewährleisten. 

Die gleichen Subjekte, die solche ke tzeri
schen Gedanken hegen, waren es auch, die 
im Jahre fünfvor Holger (also 1985 nach alter 
Zeitrechnung) auf die frevlerische Idee 
kamen, Selbsthi l fegruppen zu gründen. In 
unerhörter Publicityferne haben sie zu 
Hause und in Krankenhäusern Freunde 
betreut, begleitet, verloren. Dieses geschah 
frecherweise fernab von Scheinwerfern, 
Fernsehkameras, Zeitungsleuten und Talks
how-Moderatoren. 

Im Akkord haben sie Trauerarbeit gelei
stet, ohne vorher von Holger einen Arbeits
vertrag erhalten zu haben. 

A llein dieses erfü llt schon den Tatbestand 
des unpolitischen Hochverrats. Einige wag
ten es sogar, ihr Leben zu verlieren und doch 
die Fassung zu behalten. Von solchen Men
schen muß man doch abrücken! Subversive 
Kräfte von dieser Sorte engagieren sich sogar 
in kriminellen Vereinigungen , die sich den 
Decknamen "AlDS-Hilfen" gaben. Sie ver
suchten , dem Elend mit allen Mitteln zu 
begegnen . 

Auch mit terroristischen Mitteln, die sie 
Verwaltung nannten. 

Daß sie ihre Arbeit nach der Mentalität der 
deutschen Z ielgruppen auszurichten ver
such ten, war eine grobe Mißachtung der rei
nen, Rosa- Ideologie. M ehr oder minder lie
bevoll, scharf, konstruktiv kritisierten sie 
Organisation und Arbeitsweisen von AIDS
Hil fen, erkannten aber unverständlicher
weise immer die Wichtigkeit der Arbeit sol
cher Ein richtungen an. 

Jetzt , da die A IDS-Hilfen am Hofe derer 
von P. nicht mehr zugelassen sind und vom 
Nattern th ron die Acht auf sie geschleudert 
wird , wagen diese Elemente, sich schützend 
vor die oft bemäkelte Mutter Berliner AI DS
Hil fe zu stellen. Das verstehe, wer Augen hat 
zu hören. 

Aber vielleicht haben diese Sektierer die 
hochwohlweisen Worte der Enzyklika, die 
rhre Unfehlbarkeit am histori schen M ontag, 
dem Feste Rosae Verkündigung, im Narren
spiegeI kundtat. 

Holger wünschte sich darin ein Gemein
schaftsgefühl. Dieser Wunsch war uns unab
dingbarer Befehl. 

Die Gemeinschaft der Positiven Berlins ist 
voller A nerkennung der harten Publici ty
Arbeit, die er geleistet hat. Er hat sich auf
geopfert im Dienste seiner Sache. In Aner
kennung seiner Leistungen um den morali
schen Zeigefinger und seiner Verdienste um 
die gelebte Solidarität mit den im AIDS
Werktätigen verleihen die Kandidaten der 
Arbei tsgemeinschaft Berl iner Positive dem 
bewährten und weisen Lenker unserer 
Geschicke den Ehrentitel "Verdienter Aktivist 
der Posi tivenbewegung" ! Wir wünschen ihm 
einen geruhsamen und verdienten Ruhe
stand. 

Napoleon Seyfarth-Hermann Arbeits
gemeinschaft Berliner Positive 

D. A. H. Aktuell 



"Dieser Mann ist gefährlich" 
Hans Peter Hauschild vom Vorstand der Deut
schen AIDS-Hilfe über Rosa von Praunheim's 
umstrittene Thesen zur schwulen Szene in der 
AIDS- Krise 
taz: Warum hat die AIDS-Hilfe so verbissen 
und so wenig souverän auf die Vorwürfe Praun
heims reagiert? 
Hans Peter Hauschild : Es gibt schon seit lan
gem einen regelrechten Kampfzwischen den 
AIDS-Hilfen und dem, was Praunheim - der 
fUr mich jetzt wieder Mischwitzky heißt - so 
alles abgesondert hat. Das waren manchmal 
Kunstprodukte von hoherQualität,aberauch 
immer wieder Äußerungen, die auf Schuld
zuweisungen an die Adresse von uns Infizier
ten hinauslaufen. Darüber streiten wir schon 
seit Jahren, auch über Mischwitzkys dubiose 
Haltung zum HIV-Test. 
Gegen Streit ist nichts zu sagen, aber warum 
muß man ihm dabei seinen Namen aberken
nen, warum muß man jemanden zum Geächte
ten machen und zur Unperson erklären? 
Zur Unperson ganz sicher nicht. Es geht hier 
nur um die Aberkennung schwuler Ehrenti
tel, wie es Tuntenamen nun mal sind. 
Für mich ist jetzt ein Schnittpunkt erreicht, 
weil Mischwitzky uns auf einem öffentlichen 
Schauplatz in den Rücken gefallen ist. 

An diesem Punkt müssen wir deutlich 
machen, daß er kei ne Stimme der schwulen 
Bewegung mehr ist. 
Praunheim nimmt rur sich doch gar nicht in 
Anspruch, Sprecher der Schwulen zu sein. Das 
wi rd ihm nur immer untersteHt. Es ist nicht 
seine Schuld, wenn er von den Medien hofiert 
wi rd. 
Die Medien sind sehr konservativ und holen 
immer die sei ben Leute. Wir haben gemerkt, 
daß ihn die Medien auch deshalb gern hören, 
weil er mit ihnen überd ie Schwulen herzieht. 
Das macht offenbar Laune. Das ist aber so 
stark gegen unsere Arbeit gerichtet, daß wir 
uns das nicht gefa ll en lassen können. Und 
deshalb müssen wir sagen, daß dieser Mann 
genihrlieh ist. Das wirkt vielleicht etwas ver
bissen, aber der Streit fli llt jetzt auch in eine 
neue Phase unserer Arbei t. Es gibt ei nen gro
ßen Veränderungspunkt, weil unter uns 
inzwischen sehr viele Leute krank geworden 
sind. Das hat Mischwitzky nicht kapiert, und 
deshalb sieht erauch nicht die Notwendigkeit 
staa tlicher Unterstützung unserer Arbeit. 
Mal ganz konkret: Was ist denn an Praunheims 
Äußerungen so schlimm? Am schlimmsten 
war der Vorwurf der Beihilfe zum Mord an 
die Adresse von Dannecker, Teige und Frings. 
Dannecker selbst hat aber eher moderat darauf 
reagiert. 
Dannecker hat die Äußerungen aus seiner 
analytisch-therapeutischen Praxis heraus 
bewertet, als das konfuse Gerede eines Man
nes, der in einer tiefen Krise steckt. Wir aus 
unserer Sicht müssen aber festhalten, daß 
sich selbst die furchtbarsten bayerischen Poli
tiker oder Gerichte noch nicht so weit verstie-
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gen haben wie jetzt Mischwitzky. Der Mord
vorwurf geht aber auch gegen uns AI OS-Hil
fen. Er wirft uns vo r, daß wir immer mehr 
Schwule in den Tod treiben. 
Praunheims zentrale Aussage ist der Vorwurf, 
daß die ständige Betonung von Eigenverant
wortung und Freiheit, auch des Rechts auf 
Infektion, daß dies zu Lasten der Prävention 
gehe nnd dadurch viele junge Schwule zu 
leichtfertig mit den Risiken umgingen. 
Das ist der Kern der Disk ussion. Hier geht es 
mitten ins Herz. 

Zunächst mal : ImmerSaferSex,da macht 
niemand. Beim Sex ist es nämli ch ni cht wie 
beim Anlegen des Sicherheitsgurts. Eine 
klare Botschaft - beim Ficken nur noch mit 
Kondom - , verbunden mit einem morali
schen Impetus, reicht eben nicht aus. Sexuali
tät ist etwas ande res al Autofahren. Das 
Wesen des Verlangens i t komplexer. Und da 
helfen auch keine moralinen Schübe. 
Mischwitzky macht uns Vorwürfe, weil wir 
ohne moralische Mahnungen aufklären. 

Wir tun das aus einem einfachen Grund: 
Wei l wir auf diese Weise mehr Infektionen 
verhüten können. Wir müssen das Selbst der 
Schwulen stärken, ihr Selbstbewußtsein . Das 
ist das Unterfutter fUr echte Handlungskom
petenz. Der Weg der plat ten Kampagne mit 
einem Moralstoß, wie ihn sich Mischwitzky 
wünscht, ist der falsche Weg. Wir dürfen den 
Leuten kein schlechtes Gewissen und kei ne 
Schuldgeftihle machen. Nur wer sich selbst 
geschätzt weiß, kann auch andere schätzen 
und kann sich und andere schützen, kon
struktiv, phantasievoll und stark. Das In-den
Kopf-Häm mern vo n Aufklärungsbotschaften 
appelliert an seelische Instanzen,di e mit dem 
sexuellen Verlangen wenig zu tun haben. 
Habt ihr denn mal versucht, diesen Artikel als 
bewußte Provokation zu verstehen, als gezielte 
Überleichnung. Ihr müßt Euch doch nicht jeden 
Schuh anziehen? 
Das ist klar. Wir sind auch der Mei nung, daß 
diese Diskussion geftihrt werden muß. Wir 
fUhren ständig sehr hefti ge, manchmal derbe 
Diskussionen. Aber im "Spiegel" zu schrei
ben, daß die AI OS-Hilfe aus Leuten besteht , 
die verbeamtet sind und nichts tun als sich 
auf staatlichen Geldbergen auszuruhen, das 
ist doch noch mal was anderes. Und er sagt 
dasja nicht in einer Debatte beim Bundesver
band Homosexualität oder in der "taz", son
dern im "Spiegel". 
Den Vorwurf verstehe ich nicht. Warum nur in 
der Szene und nicht in einer breiteren Öffent
lichkeit diskutieren? 
Na gut, jetzt diskutieren wir in der Öffentlich
keit. Nur darf man sich dann nicht wundern, 
wenn auch wir hart reagieren. 

Mischwitzky steht aus meiner Sicht heute 
rechts von den bayerischen AIDS-Politikern . 
Von denen hätte keiner solche Geschütze 
aufgefahren . Nur: Stoiber oder Gauweiler 
sind längst als politische Gegner ausgemacht, 

Hal1s-Peter Hal/schild 

Praunheim noch nicht. 
Es gibt in der Beurteilung von Praunheim den 
Tenor, dall er viel Mist geschrieben hat, daß er 
aber auch einige ungenehme Dinge sehr klar 
ausspricht. Die Gefahr der Verbeamtung der 
AIDS-Hilfe ist auch schon von anderen thema
tisiert worden, nur nicht so scharf. Es ist sicher 
einfacher, jetzt zu sagen, der steht rechts von 
Gauweiler. 
Der Vorwurf der Verbeam tung i t grotesk. 
Wir bed ienen mit einer Handvoll hauptamtli
cher Leute ei ne große Schar fre iwilliger Hel
fer, die, wie ich in Frankfurt, die Positiven
und Schwulenarbeit organisieren. Da gibt es 
eine Masse von Arbei t, da si nd Infizierte, die 
kränker werden, Projekte, Unterprojekte. 

Das hat nichts mit Beamtung zu tun, son
dern mit der professionellen Erled igung not
wendiger Aufgaben. Und bei dieser Arbeit 
sind wir unter-, unter-, unterbeamtet. Dieser 
Vorwurf ist einfach ganz blöd . Wir wären 
froh, wir hätten auch nur annähernd einen 
Apparat wie Pro Fami lia zur VerfUgung. 
Natü rli ch haben wir ei n Telefon , Schreib
tische und müssen Anträge ausfLi lien. Sonst 
gibt es, ve rdam mt noch mal, kein Geld fUr 
ein e Bevölke rungsgruppe in ei ner schlim
men Krise. 
Ein anderer Vorwurf Praunheims lautet, es wür
den zuviele Nicht-Betroffene, Nicht-Schwule 
bei den AIDS-Hilfen arbeiten. 
Eigentlich wäre es doch wünschenswert, wenn 
die ganze Gesellschaft und nicht nur die 
Schwulen AIDS zu ihrem Anliegen macht. 
Es gibt ganz unterschiedliche Formen der 
Solidarität. Die primäre Solidarität ist die 
unter den Gleichbetroffenen. Eine Fa milien
mutter ist niemals in gleicher Weise betroffen 
wie ein hochpromisker chwuler Ledermann, 
dem in seiner Lebenswelt ein weitgehend 
infizierter Freundeskreis gegenübertritt . 
Dann gibt es die seku ndäre Solidarität derer, 
die verstanden haben, was unter uns Schwu
len passiert. Diese Solidarität wollen wir 
natürlich auch haben, wir rdrdern sie ganz 
gezielt mit unserer Arbeit. Aber sicher i t es 
klug, wenn wir sagen, daß rur unsere Arbeit 
die Schwulen und die Junki es den Stamm bil
den sollen. Das tun sie auch, da stimmt 
Mischwitzkys Vorwurf ein fach nicht. 

ForrselzlIllg S. 10 
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Viel/eie/li der alleh? 

Entlarvt: Promi-Schwule in USA 
New York (dpa). Feierte der Verleger Maleolm 
Forbes, ein Vater immerhin von ftinf Kin
dern, heimliche Feste mit hübschen Jungen 
aus der New Yorker Homoszene? Lebte Liz 
Smith, die popu läre New Yorker Klatschko
lumnistin, mit einer Frau zusammen? 
Gehört der Superstar der US-Plattenindu
strie, David GeITen, zu jenen Schwulen, über 
die die bei GeITen Records unter Vertrag ste
hende Schockrock-Band "Guns 'n' roses" so 
gerne herzieht? Seit Monaten ist das in New 
York erscheinende Magazin "Outweek" voll 
mit derlei M eldungen über Prominente vor 
allem aus dem Showgeschäft. Aber "Out
week" ist kein Boulevardblatt, da mit pikan
ten Details über das Sexualleben der Reichen 
und Schönen die Aunage steigern will. "Out
week - das Nachrichtenmagazin ftir Lesben 
und Schwu le"- ist ein Sprachrohr der radika
len Homosexuellen in den USA, und seine 
Enthüllungen sind Teil einer Kampagne, 
deren Ziel es ist, Prominente "Gays" aus dem 
schützenden Dunkel zu zerren , um die 
Bewegung zu stärken und die gleichge
schlechtliche Liebe weiter vom Ruch der 
Anomalität zu befreien. 

Die rabiate Enthüllungspraxis, genannt 
"Outing", ist selbst unterHomosexuellen und 
Lesbierinnen heftig umstritten. Sie " läuft 
entschieden dem Anspruch der Schwulen
Gemeinschaft entgegen, daß die sexuelle 
Au richtung eine strikt private, nicht eine 
öffentliche Angelegenheit sein sollte", argu
mentierte der Schriftsteller Hunter Madsen 
in der neuesten "Outweek"-Ausgabe, in der 
ein halbes Dutzend Autoren über das Für 
und Wider des "Outing" diskutieren. 

"Outweek"-ChefredakteurGabriel Rotello 
widerspricht vehement: Homosexuelle seien 
eine "verfolgte Minderheit", die angewiesen 
sei auf Offenheit, Vorbilder und "die Macht, 
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die in Zahlen liegt". Man dürfe den "Verrat" 
jener nicht hinnehmen, die zu feige seien, 
sich zu ihren sexuellen Einstellungen zu 
bekennen. 

Solange ein "Code des Schweigens" über 
die Prominenten "Gays" verhängt sei, 
so lange werde Homosexualität illegi tim blei
ben, "ein schändlich trauriges Geheimnis, 
das verschwiegen werden muß". 

Tatsächlich praktizierten bislang viele Zei
tungen, wenn es um Sexualität ging, einen 
doppelten Standard: Sexuelle Eskapaden von 
Heteros waren Nachrichtenstoff, Homose
xualität aber blieb -als anscheinend unfein 
außen vor. Die angesehene "New York 
Times" etwa, die nichts dabei fand , an der 
EnthüLlungskampagne um Scheidung und 
mögliche Seitensprünge des Milliardärs 
Donald Trump teilzunehmen, umschrieb in 
einem Artikel über das "Out ing" das promi
nenteste Opfer dieser Praxis, den Verleger 
Forbes, dezent als einen "berühmten 
Geschäftsmann, der kürzlich starb". 

So umstritten die Methode des "Outing" 
ist - offensichtlich zeigt sie Wirkung. Das ein
stige Tabu-Objekt Homosexualität sei heute 
zu einem "gefundenen Fressen" rur die 
Presse geworden, schrieb die Zeitung " USA 
Today" kürzlich. Letzte Woche etwa widmete 
die "N ew York Daily News" eine Titelseite der 
Meldung, daß die Rockidole David Bowie 
und Mick Jaegger vor Jahren von der damali
gen Frau Bowies im Bett erwischt worden 
seien. "Etwas Großes ist geschehen, etwas, 
hinter das es kein zurück mehr gibt", beju
belte "Outweek"-Autor Michelangelo Signo
ri le, dessen Kolumnen der bevorzugte Tatort 
ftir das "Outing" geworden sind, die neue 
OITenheit. 

Der umstrittene Kraftakt der rad ikalen 
"Gays" kommt zu einer Zeit, wo sich unter 

den Schätzungsweise 25 Millionen Homo e
xuellen und Lesben in den USA nach dem 
AI DS-Schock ein neuer Aktivismus entwik
kelt. Mehr als 50.000 Homosexuelle sind der 
Immunschwäche bisher erlegen, mindestens 
80.000 weitere tragen den tödlichen Virus in 
ihrem Körper. Aber die Seuche hat, wie das 
Nachrichtenmagazin "Time" kürzlich schrieb, 
"d ie Homo-Gemeinschaft auf eine Art akti
viert, die noch vor ein paar Jahren unvo rstell
bar gewesen wäre". Mit dem neuen Jahrzehnt 
seien die Homosexuellen "aus dem politi
schen Abseits in die Korridore der Macht 
gesprungen". So gibt es landesweit etwa 50 
Homosexuelle in politischen Posi tionen, die 
gewählt wurden, obwohl sie sich zu ihrer Nei
gung bekannten. 

Und selbst im inneren Kreis der Macht 
scheuen sie ich nicht, das "Outing" ftir ihre 
Ziele einzusetzen: als im vergangenen Jahr 
Republi kaner im Kongreß in Washington das 
- fa lsche - Gerücht ausstreuten, der Präsi
dent des Abgeordnetenhauses, der Demokrat 
Thomas Foley, sei homosexuell , da drohte 
der demokratische Abgeordnete Barney 
Frank, der offen zu seiner Homosexualität 
steht, bislang unerkannt gebliebene Schwule 
in der anderen Partei zu enthüllen. Die 
Gerüchte ver tummten prompt. 

dpa-Karrespondel1l Gerd-Eckw·d Zehm 

IntervielV, Fort. 

Sind die Vonvürfe nicht noch schlimmer int
erpretiert worden als sie eigentlich sind? 
Prannheim sagte zum Beispiel nicht, er möchte 
mehr Gauweilereien haben, sondern fragt, ob 
mit mehr Gauweiler vielleicht der Zusammen
halt unter Schwulen stärker wäre. 

Diese Analyse st immt aber nicht. Grup
pen, wie es die Schwulen sind, die mit ihrer 
Identität kämpfen, die eine sehr junge 
Geschichte haben, die ohnehin mit dem 
schlechten Gewissen zu tun haben, die ten
dieren auch manchmal zu r Denunziation. 
M ehr Gauweiler heißt auch mehr Anzeigen, 
mehr Denunziation. Und das bedeutet 
sicherlich nicht mehr Zusammenhalt, son
dern das Gegenteil davon. Wir wissen zum 
Beispiel aus ganz konkreten Gerichtsverfah
ren in Bayern, daß hier Freunde aus der 
Szene gegen einen Infizierten ausgesagt 
haben. Das ist die Konsquenz von " mehr 
Gauweiler". 

Il1lervielV: Mal!/i·ed Krienel; laz (26.5. 90) 
Wir danken der laz für die ji-eundliche Nach
druckgenehmigung 

D. A. H. Aktuell 



Nachruf 
Karl-G eorg Cruse ist tot, gestorben am 
21. April an AIDS. Damit ist ein Leben zu 
Ende gegangen, das in vielem vom Her
kömmlichen abwich. Ich lernte Karl-Georg 
1975 kennen. Er war 45 Jahre alt und kam 
regelmäßig in den "verein rur sexuelle 
Gleichberechtigung" (VSG), eine Schwulen
gruppe, die bei bewegten Studenten als kon
servati v-homophil galt, als Altherrenverein 
tituliert wurde. 

Karl -Georg litt an dieser Gesellschaft, die 
seine Art der Sexualität nicht akzeptierte, die 
ihn zum Versteckspielen zwang - er war lei 
tender Angestellter in einem Versicherungs
konzern -, und er wollte sie verändern , rur 
sich und andere. 

Karl-G eorg war 45 Jahre alt und doch jün
ger als manch einer, der genau zu wissen 
glaubte, woher die Schwulenunterdrückung 
rührte. 

Er redete nicht vorgeprägten M einungen 
nach, sondern suchte - oft in kontroversen 
Diskussionen - eigene Antworten, die er mit 
seinen Überzeugungen von Demokratie und 
Gerechtigkeit, mit seinem Glauben und vor 
allem mit seinem Leben in Einklang bringen 
wollte. Karl-G eorg war, als ich ihn kennen
lernte, gläubiger Katholik und F.D.P.-Mitg
lied. Die mit seinem schwulen politischen 
Engagement wachsende Sensibilisierung rur 
Diskri minierungen und Ungerechtigkeiten 
jeder Art ruhrte zwangsläufig dazu,daß eraus 
der F.D.P. und der katholischen Kirche aus
trat, als diese Organisationen sich rur ihn 
nicht mehr als Verteidiger der Schwachen, der 
Benachteiligten erwiesen. Daß er als gläubi
ger Christ nicht ohne Kirche leben wollte, 
zeigt sein späterer Eintritt in die evangelische 
Kirche. 

Und es ist wohl auch folgerichtig,daß erals 
43-jähriger seinen Job in der Versicherung 
hinschmiß. Nicht, wei l er sich dort als Schwu
ler verstecken mußte - er trat längst offen 
schwul auf - sondern , weil er seinem Leben 
einen anderen Sinn geben wollte,einen Sinn, 
der seinem Selbstbewußtsein und seinen 
politischen Überzeugungen entsprach. Erwar 
ein Aussteiger mit der festen Überzeugung, 
rur chwule Männer etwas erreichen zu kön
nen und dies nicht nur als Feierabendtätig
keit ansah. 

Wir planten damals gemeinsam eine 
schwule Zeitung rur München, die das 
schwule Gemeinwesen München stä rken 
so llte. Doch aus diesem Plan wurde nichts, 
auch nichts aus der kurzfristigen Überlegung, 
mit mir TORSO zu übernehmen. Längst 
hatte AIDS das Leben der US-Schwulen 
nachhaltig bestimmt , und es war rur uns 
abzusehen, daß diese Krankhei t auch in der 
Bundesrepublik politische und soziale Fol
gen rür die Schwulen haben würde, falls dem 
nichts entgegengestellt würde. 

Gemeinsam mit anderen Münchner 
Schwulengruppen gründete Karl-G eorg 

Juni-Juli 1990 

daher im Januar 1984 als Vertreter des VSG 
die Münchner AIDS-Hilfe, deren Vorsitzen
der er bis Januar 1986 war. Ich bin mir sicher, 
daß sein couragiertes öffentliches Auftreten, 
sein engagierter Kampf gegen diese Krank
hei t und ihre Folgen, in München nicht ver
gessen wird. Doch auch bundesweit werden 
ihn viele in dankbarer Erinnerung behalten, 
die ihn als Vorsitzenden der Münchner 
AIDS-Hilfe oder später als Vorstand der 
D.A.H. beziehungsweise als Schwu lenrefe
renten der D.A.H .-Geschäftsstelle kennen
gelernt haben. Die AIDS-Hilfe-Bewegung, 
die schwulen M änner haben mit ihm einen 
kraftvollen Streiter verloren . Die Geradlinig
keit seines Denkens, sein öffentliches 
Bekenntnis zu seiner Homosexualität, 
nötigte auch dem politischem Gegner 
Respekt ab und trug mit Sicherheit gerade in 
den schwierigen Anfangsjahren der AI DS
Hilfe-Bewegung zu deren Stärkung bei. 

Karl-G eorgs letzter großer öffentlicherr 
Auftritt war der Aktionstag am 9. Juli 1988 in 
Frankfurt, an dem die D.A.H . zur Solidarität 
der Uneinsichtigen aufgerufen hatte. Am 
Kaisersack wendete er sich die Begriffe ins 
Positive, mit denen uns der Staat, die Mehr
heitsgesellschaft ausgrenzen will: unbelehr
bar - uneinsichtig - Desperado. " Ich bin ein 
Unbelehrbarer. Niemand kann mich lehren, 
daß Schwule nicht schwul sein dürfen, daß 
Lesben nicht lesbisch sein dürfen, daß Prosti
tuierte ehrlos sind, daß Fixer und Fixerinnen 
nicht leben wollen. Und ich will nicht lernen, 
daß bitterste Not der Asylsuchenden uns 

nicht verpn ichtet, ihnen vorbehaltl os zu hel
fen. 

Ich bin uneinsichtig. Ich will nicht einse
hen, daß die von mir mitgestaltete Gesell
schaft nicht fah ig ist, ihre Angst vor Men
schen mit H IV und Menschen mit A IDS zu 
überwinden. 

Ich bin ein Desperado, ein Verzweifelter. 
Ich verzweine an allen, die ganze Menschen
gruppen als Unbelehrbare, Uneinsichtige 
und Desperados verurtei len, statt offen, so r
gend und stü tzend auf ihre Mitmenschen 
zuzugehen." Er schloß seine Rede mit dem 
Aufruf, allen zu zeigen, " daß wir mit allen 
Menschen mit H IV und mit allen Menschen 
mit A I DS zugewendet leben wollen , politiv 
leben. Machen wir uns gemeinsam aufd iesen 
guten Weg." Karl-Georgs Weg ist zu Ende. Er 
starb an den Folgen der Krankheit, deren 
Bekämpfung die letzten Jahre seines Lebens 
galten. Uns, seinen letzten Freunden und 
Kollegen und Kolleginnen in der Geschäfts
stelle, fi el es schwer, den körperlichen und 
auch geistigen Abbau im letztenlahr miterle
ben zu müssen. 

Nur aus der Ferne konnten wir sein müh
sames Sterben verfo lgen, dankbar, daß zwei 
seiner Schwestern ihn dabei aufopfernd be
gleiteten. 

Sein Tod kam dann doch zu einem Zeit
punkt, wo wir nicht daran dachten. Ich hätte 
ihm gerne zum letzten Mal gegrüßt, hätte 
gerne am Grab öffentlich gemacht, wa er 
uns, warer mir, bedeutete. Es sollte nicht sein. 

Raine,. Schilling 
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Service 

Informationsbestellung Adresse (kein Postfach) 

Deutsche AIDS-Hilfe eV 
VERSAND 
Nestorstr. 8-9 
1000 Berlin 31 

Allgemein 

AIDS Info - Heutiger 
Wissensstand 

AIDS Info (wie oben, 
Kurzfass u n g) 

Vorbeugen - Safer Sex 
(für Heterosexue lle) 

Wen n ein Freund 
AIDS hat.. 

Für Angehörige 
AIDS-kranker Menschen 

AI DS-Hilfe Auf einen Blick 
(Übersicht über AIDS-Hilfe
Organisat ionen) 

Info-Zettel für die DAH 
Unterrichtsein heit 

Bestellscheine für 
DAH-Material 

Jahresbericht 88/89 

An die 
Deutsche 
AIDS-Hilfe e.v. 
- Abonnements -

Nestorstr. 8-9 

1000 Berlin 31 

Übersetzungen AIDS-Info 
(Kurzfassung) 

englisch 

französisch 

portugiesisch 

spanisch 

italienisch 

griechisch 

polnisch 

serbo-kroatisch 

türkisch 

arabisch 

persisch/ afghanisch 

Zielgruppenmaterial 

Info für Prostituierte 

Info für Stricher 

Info für Menschen in Haft 

Info für Frauen in Haft 

"Infiziert, nicht isoliert" 

Plakat DIN A2 

AIDS-Info für Fixer 

Aufkleber für Fixer 

"Safer use, Safer Sex jetzt" 

Plakat DIN A 1 

Pariser Leben* 
Kondomfaltblatt 

"Ich mach's mit" 

Safer Sex Aufkleber* 

Bierdeckel (3 Motive)* 

St reichhölzer* 

Safer-Sex-Postkarten, 
diverse Motive* 

Safer Sex Plakate 

"Bewußt leben " 

DIN A11 DIN A2 

"Positiv leben" 

DIN A11 DIN A2 

"Schwul leben" 

DIN A1/ DIN A2 

"Sandmann" 

DIN A2 

" . . . ,was sie immer tun 

DIN A1/ DIN A2 _ 

"Küssen. Geil + Safe." 

DIN A2 

Die mit * versehenen 
Materialien sind für 
homo- und bisexuelle 
Männer konzipiert. 

ABONNEMENT D.A.H.-AI{TUELL 
Ich möchte DAH.-Aktuel l abonnieren und zwar für den unten angegebenen Zeitraum. Danach läuft das Abonne
ment automatisch aus, wenn es nicht ausdrücklich verlängert wird. 
Rechtshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempeels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

D.A.H.-AKTUELL soll geschickt werden an : 

Name, Vorname ____________ _ _ Organisation __________ _ 

Straße! Postfach ______________________________ _ 

PLZ, Ort _________________ Telefon : ____________ _ 

Auf alle Fälle : Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben : 

o 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (Inst itutionen DM 39,00) 

Den Gesamtbetrag fü r das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

o bis auf Widerruf kostenlos (nu r für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redaktionen und verg leichbare Institutionen) 
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o durch Überweisung an die deutsche AIDS-Hilfe e. V. auf das Konto 020 3 
500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BLZ 
10090603) 

Datum: ______ Unterschrift __________ _ _ 

D. A. H. Aktuell 



Ansätze 
und 
Experimente 

von Jiirgen Poppillger 

A IDS ist inzwischen aus den Scblagzei len der Sensationspresse 
verschwunden. Dies mag zum Teil daran liegen, daß die von 
einigen Wis enschaft lern vorhergesagte Katastrophe einer 

lawinenartig sich über den Erd ball ausbreitenden Epidemie AIDS 
zumindest in den Industrienationen ausgeblieben ist: In Mittel - und 
Nordeuropa sowie in den USA scheint sich die Steigerung der Fallzah
len unter schwulen Männern abzuOachen, allerdings ist auch in den 
Industrienationen mit hochentwickelten Informationen und Gesund
heitserziehungssy temen mit einer weiteren Steigerung der Erkran
kungszahlen unter drogengebrauchenden Menschen zu rechnen. Hier 
räcbt sich die unflex ible staatl iche Politik im bezug auf Spritzenaus
tausch- und Substitutionsprogramme. 

Dennoch sind die Strategien bei der Prävention einer H IV-Infektion 
wei tgehend klar: vor einer HfV-1 nfeJ..1 ion kann man sich besser sch ü tzen 
als vo r jeder anderen vergleichbaren Infektionskrankheit. 

Auch rur M enschen mit HIV und AIDS bieten die neuen diagnosti
schen und therapeutischen Möglichkeiten die Chance, daß HIV-Infek
tion und AIDS sich in , zwar noch nicht heilbare, aber behandelbare 
Krankheiten verwandeln. Neue diagnostische und therapeutische 
Ansätze, wie z.B. die Primärprohylaxe der PCP mit Pentamidin, fUhren 
dazu, daß Menschen mit A IDS heute deu tli ch länger leben als zu 
Beginn der Epidemie Mitte der 80er Jahre. Auch die Verweildauer im 
Krankenhaus ist dank vielfältiger Anstrengungen zur Verbesserung der 
ambulanten Versorgung deutlich zurückgegangen. 

uni- u i 1990 

Die neuen Möglichkeiten medizinischer Intervention bei HIV-Infek
tion und AIDS ruhren aber auch fUr eine Reihe von Betroffenen zu einer 
deutlichen Verunsicherung: Bedeuten die neuen therapeu tischen 
Ansätze fUrsymptomatische Personen tatsächlich eine Verbesserung der 
individuellen Situation? An welchen Arzt so ll sich der Betroffene nach 
Diagnose der HIV-[nfektion wenden? Zu welchem Zeitpunkt soll eine 
medikamentöse Behandlung einsetzen, welche ebenwirkungen hat 
sie? Welche Chancen und welche Gefahren hat die Anwendung von 
experimentellen Therapien; wie ist der Zugang zu experimentellen The
rapien möglich? Welche Fragen ergeben sich, wenn der Betroffene an 
einer klinischen Studie teilnimmt, weichen Beitrag können Selb thilfe
gruppen bei der DurchfLihrung von klinischen Studien leisten? Was 
kann der Betroffene selbst tun um das Fortschreiten der Krankheit zu 
verhindern ; welchen Stellenwert haben alternative Therapien? Welche 
Wirksamkeit hat eine Umstellung der Ernährung, wie soll sie vorgenom
men werden? Diese und andere Fragen stellen wir uns bei der Arbei t im 
DAH M ed izinreferat häufig oder bekommen sie von Betroffenen bezie
hungsweise Beratern in unseren Seminaren gestellt. Dieser Schwer
punkt des DAH-Aktuell ist mit seinen Beiträgen zu Fragen von einzel
nen Therapien, dem Verhältnis von Arzt und Patient und dem ethi chen 
Aspekten klinischer Forschung ein Versuch, zur Überwindung der Ver
unsicherung und HilOosigkeit von M enschen mit H IV und AI DS ange
sichts der wachsenden Flut medizinischer Informat ionen beizutragen. 
Wir können hier freilich nur einen kleinen Ausschnitt dieser Fragen 
beantworten; aktuelle Entwicklungen werden wir wie bisher in Semina
ren und unserem Rundbri ef "TIlerapien bei AIDS" behandeln. Wir hof
fen , mit diesem Schwerpunkt dem heutigen Wissenstand zu entspre
chen und Hilfestellungen zur Lösung der praktischen Probleme von 
Menschen mit H IV und AIDS zur Verrugung zu stellen . • 
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Medizinethische Probleme von HIV 
VO ll Narben Specht 

D
er Eid des Hippokrates, den auch he.ute ~ochjede r.M edizin e:in 
der Bundesrepublik ablegen muß, Ist nicht nur eille Verpflich
tung, Menschen in medizinischer Not zu helfen, sondern auch 

gleichzeitig ein Entwurf ethischen Handeins. Prinzipiell mögen die 
Inhalte und Normen dieses Eides ausreichend sein, fa ktisch hat sich 
aber gezeigt, daß seine mittlerweile ritualisierte Anerkennung nicht e i~ e 
fundierte und immer wiederkehrende Auseinandersetzung ersetzt. Sie 
bezieht sich dabei nicht nur auf die Problemati k von H IV, sondern 
er treckt sich auf über die Einhaltung ethischer Grundsätze in einer 
immer technisierteren und perfektionierteren Medizin . Eine in der Bun
desrepublik ständig wachsende Zahl von Ethikkommissionen ist hierbei 
wohl nicht nur als " Sicherheitsgurt" eventueller juri ti scher Einsprüche 
zu verstehen, sondern auch ein Merkmal ärztl icher Unsicherh eit und 
eine Entscheidungshilfe fUr das Maß eigenen Handeins. Erfahrungen 
innerhalb der A IDS-Hilfen in den letzten fUnf Jahren haben gezeigt, 
daß eth ische Probleme im Umgang mit M enschen mit HIV und A IDS 
sehr häufig vo rkommen. Meiner Meinung nach entstehen viele dieser 
Konnikte nicht durch " norm ale" Spannungen im Arzt-Pati enten-Ver
hältnis sondern ihre Ursachen beruhen auf einigen Besonderheiten des 
H I-Vir~ s. Ihr Verl eugnung bildet die Ursache vieler (unnötiger) Kon
nikte. 

Medizingeschichtlich einzigartig, nicht nur fUr die' BRD, ist das sich 
explosionsartig verbreiternd e System der Betroffenenorganisa tion als 
A IDS-H il fen. Sie fungieren als Drehscheibe politischer Interessenver
tretung, als Selbsthilfemaßnahme sowie als Kristallisa ti onspunkt wei
tergehender Initiati ven wie z. B. HIV e.Y. Dabei genügt man sich nicht 
als beispielhafter "Erzeuger von Service leistungen", sondern übt auch 
viel di rek ten und politischer Druck aus, daß zum Beispiel Zulassungskn
terien fU r Medikamente und Rahmen medizinischer Forschungen 
bedarfsadaptiert verändert werden. Weltweit beispielhaft hierfUr sind 
People with AIDS Coallition (PWA) oder die verstärkt agierende Con~
munity Researched Initiati ve (CR I). Di es sind nur Beispiele elller seil 
H IV sowohl quantitati ven als auch qualitati ven bis dato einmaligen 
Betroffenenvertretung. Die daraus erwachsenden Konsequenzen und 
M öglichkeiten befinden sich m. E. noch in einem histori schen 
Umbruchstadium. Mit der Bedrohung einer tödlichen Infektion Im Nak
ken werden A nsprüche und Forderungen an die Vertreter von Medizin 
und Forschung gestellt, die sie in ihrer bis dahin gewohnten Souveräni
tät in Frage stellen. Zu oft fUhrt diese tragische Konstellation verzweifel
ter A n prüche und Erwartungen auf der einen Seite und professionelle 
Distanziertheit und Wissenschaftsanspruch auf der anderen Seite zu 
Aggression und Konfrontation. 

Die Erfahrungen der AIDS-Hil fen letzen 5 Jahre durch, unter ande
rem zehntausende von Telefonberatungen sowie soziale und politische 
Hilf~ und Unterstützung haben gezeigt, daß es nicht nur notwendig ist, 
an ex istierende ethische Standards zu erinnern und an deren Einhal
tung zu appellieren, sondern daß im Li cht von H IV und AIDS auch 
andere Maßstäbe gelten müssen. Was ist also das Besondere geben um 
andere Maßstäbe bei H IV zu rechtferti gen? Das Virus tauchte zu einem 
Zeitpunkt auf, als sich die Menschheit sicher im Schutze der M edizin 
fUhlte. Plötzlich hilflos zu sein, hat uns alle in eine vormoderne Erfah
rung von Krankhei t versetzt, in der es kaum wirkungsvolle Medizin gab. 
Diese Zurücksetzung ist besonders schmerzhaft , da sie auf einem 
Gebiet passierte, von dem wir annahmen, besonders erfolgreich zu sein 
- dies auch im emanzipatori schen Sinne: im Bereich der sexuell über
tragbaren Erkrankungen. Und wi eder einmal, genau wie in sehr frühen 
Zeiten als die Medizin noch keine effekti ve Behandlung anzubieten 
hatte hat wieder einmal die Gesellschaft die medizinische H erausforde-, 
rung mit politischen Restrikti onen beantwortet. 

Nach wie vo r ist die H IV-Infektion mit einem Lebensstil verbunden, 
der von dieser Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Somit sind im her
kömmlichen Sinne M enschen mit HrV klassi fi zierbar als Mitglieder von 
Risikogruppen und "abnorm en" Verhalten. Der Antikörpertest zeigt 

14 

somit automatisch, welchem Lebenssti l man angehört. Nach heutigen 
M aßstäben produziert der Test damit die " Parias" von morgen. Zur Ver
deutlichung mag sich j eder nur einmal vorstellen, was bei verbesserter 
Gentechnik solche Marker und Tests bewirken könnten. Sie geben zum 
Beispiel Auskunft über Belastbarkeitsgrenzen, Fehlbildungen, Intelli
genz etc. und würden so zum Beispiel über Einstellungen entscheiden. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Von Anfang an verbreilet sich 
das Virus hauptsächlich unter Schwulen, somit in einer Gruppe dieser 
Gesellschaft mit einem sehr gut funktionierenden Netzwerk von Infor
mation und Unterstützung.I-lieraus entwickelt sich schnell eine selb t i
chere, gut informierte und ford ernde Gruppe von Betroffenen, welche 
nicht nur das Medizinsystem als ganzes, sondern auch jeden einzelnen 
A rzt mit seinem Tun genau hinterfragt und A nsprüche stellt. Genau an 
dieser Stelle brechen tradionelle Erwartungen und Verhaliensmuster 
auf, da sie nicht mehr bereit sind, Anordnungen nur passiv entgegenzu
nehmen. Somit ändert sich nachhaltig fUr große Gruppen das Arzt
Patienten-Verhältnis, da die Betroffenen am Entscheidungsprozeß aktiv 
teilnehmen wollen. Niemand, weder Arzt noch Betro ffene, sind und 
wa ren auf diese Konnikte vorberei tet. Ein teuflischer Kreislauf von 
Angst, Vorurte ilen und Ablehnung behindert und schadet dabei allen 
Beteiligten. Durch das gut funktionierende schwule InformatIOnsnetz 
wird selbstherrli che und fa lsches ärztliches Handeln schnell verbrei tet 
und somit aber auch A ngst und Mißtrauen verstärkt. Im A ngesicht einer 
lebensbedrohlichen Infektion und einer eventuellen kurzen Lebenser
wa rtung ex istieren auf der anderen Seite enorm e, bis j etzt leider oft 
unerftillbare Erwartungen gegenüber der Medizin und j edem einzelnen 
A rzt. In solch einem Spannungsfeld gute Medikamentenstudien, klas-
i ch wissenschaftlichen Kriterien genügend, durchzu fUhren ist unmög

li ch. Fasr j ederTeilnehmer benutzt neben dem offi ziellen Studienproto
ko ll seinen Geheimtip" -ohne Wissen des Studienleiters. Fast immer 
j edo~h wird so getan, als wen es eine solche Selbstmedikation nicht 
gäbe. Das fUhrt zur aberwitzigen A nnahme, eindeutige und klare Thera
pieaussagen und -empfehlungen machen zu können. Ergo ist es dnn
gend notwendig, neue ethische Standards zu definieren. Si.~ sollen hel
fen Mißtrauen und Aggression zwischen Betroffenen und A rzten abzu
bau'en und um so zu au sagekräftigen Ergebnissen im Klima größeren 
Vertrauens zu kommen. Zu den bisher ex istierenden ethi chen Stan
dards sind meines Erachtens folgende Ergänzungen notwendig: - Jede 
Studie muß von einer Ethikkomm ission geprüft werden, die a) zu min
dest zu 50 % aus Mitgliedern besteht, die nicht dem Gesundheitssystem 
angehören, b) die Ethikkommi sion mu ß öffentliche Versammlungen 
abhalten, c) sie müssen unabhängig ~L in von Kliniken, Pharmaunter
nehmen und medizinischen Organisa tionen, d) j ede Studie muß nicht 
nur genehmigt sondern auch kontinuierli ch von einer Ethikkommission 
begleitet werden, e) fUr die gesamte Bundesrepublik so llte so etwas wi e 
eine zentrale ethische Kommission bestehen, welche Studien koordi
niert und über Erfahrungen informi ert , um so die Effektivität zu erhö
hen. Jedes Studienprotokoll muß ausfUhrli ch diskutiert werden mit den 
Studienteilnehmern oder ihren vertretern , bevor die Studie gestartet 
und während sie durchgefUhrt wird . Ebenso muß es möglich sein , das 
Studienpro tokoll gemäß gemachter Erfahrungen zu verändern . 
- Die Studienteilnehmer müssen über alle Risiken informi ert werden, 
was auch politische oder soziale Konsequenzen aus einer Studienteil
nahme beinhaltet. 
- Als Effekt ivitätskriterium einer Studie sollte nicht nur Leben oder 
Tod definiert werden, sondern auch Momente von Lebensqualität mit 
aufge ftihrt. Werden so lche Überlegungen in das zu künftige Kalkül von 
Studienprotokollen aufgenommen,so ergibt sich automatisch eine stark 
veränderte DurchfUhrung, welche der schon in den USA ex istierenden 
Community Research Initiative (RC!) ähnlich ist. Unter solchen 
Umständen wird es in der Zukunft schwieriger ein, Informationen zu 
verarbeiten weil sie umfangreicher sind, aber diese Mühe lohnt sich, 
weil die ge;ammelten Daten verläßlicher sind und es zu einer verstärk
ten Kooperation zwischen Betroffenen und Mediziner kommt. • 

Narberl Specht ist Mitarbeiter im D.A. H. -MedizillreJeral 
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Action Neu-Isenburg • In 

D.A.H.-Aktuell: Act Up Berlin und die Positive Aktionsfront Frankfurt 
haben die deutsche Niederlassung des DDI-Herstellers Bristol Myers in 
Neu- Isenburg bei Frankfurt am Main am 27. April besetzt. Was waren Anlaß 
und Ziel dieser Aktion? 
Andreas Salmen: DDI ist als Nachfolgemedikament fLir AZT im 
Gespräch. Uns ist bekannt geworden, zusammen mit Mann-O-Meter 
und dem Arbeitsk reis niedergelassener Ärzte, daß in der Bundesrepu
blik eine Studie dazu durchgefLihrt werden so ll , an deren Design wir 
erhebliche Kritik hat ten. Insbesondere bezogen auf die Begrenzung der 
Teilnehmerzahl an der Studie auf 180 Personen und auf die zweijährige 
Laufzeit der Studie. Das erschien uns zu dürftig, weil M enschen AZT 
nicht oder nicht mehr vertragen und auf Ersatzmedikamente angewie
sen sind. Es gab weitere Kritikpunkte. So haben wir einen offenen 
Zugang zu der Stud ie gefordert. Also keinen, wie vorgesehen, randomi
sierten Zugang. Das würde nämlich bedeuten, daß die Teilnehmer zu 
einzelnen Dosierungen in der Studie per Zufalisverfahren und nicht auf
grund der Entscheidung des behandelnden Arztes und des Betroffenen 
zugeteilt werden. Weiter haben wir gefordert ,daß Laboruntersuchungen 
nicht, wie das zeitweise geplant war, von den Teilnehmern selber bezahlt 
werden müssen, sondern von der Firma Bristol M yers übernommen 
werden; und schließlich, daß ähnlich wie das Bristol Myers in den USA 
handhabt, auch hier außerhalb der Studie jeder Patient, der DDI erhal
ten möchte, dies auch erha lten kann . 
Sozusagen lauter kl eine Einzelstudien werden es dann . Aufdiese Kritik
punkte und Forderungen haben sich die Gruppen, und zwar nicht nur 
zwischen den drei genannten Gruppen, sondern auch die Berliner 
A IDS-Hil fe, die Frankfurter AIDS-Hilfe, die Deutsche AIDS-Hilfe, 
Hf V e.Y. 
und Schanti geeinigt. 
Wir haben diese Forderungen in Form eines Aufrufes erstmals Anfang 
April öffentlich gemacht. Bristol Myers hat darauf nicht reagiert. Wir 
haben dann mit den beiden Aktionsgruppen Positive Aktionsfront und 
Act Up Berlin am 27. April die deutsche Niederlassung von Bristol Myers 
besetzt und sp rachen mit der medizinischen Direktorin, Frau Dr. 
Johanna Schenk, über unsere Kritik gegenüber der Studie. 
Frau Schenk konnte die Kritik und Forderungen nachvollziehen oder hat sie 
gleich abgeblockt? 
Sie hat unsere Kritik wahr- und ernstgenommen und angedeutet, daß es 
darüber auch firmeninterne Diskussionen gibt. Sie hat allerdings natür
lich erstmal die Haltung der Firma dargestellt, und das sah zu dem 
damaligen Zeitpunkt so aus, als wenn das Studiendesign so bliebe. 
Inzwischen stellt sich die Situation anders dar? 
Mittlerweile gibt es die Zusicherung der amerikanischen Konzernzen
trale, daß fLir Europa und auch die Bundesrepublik mehr DDI-Substanz 
zur VerfLigung gestellt werden soll. Die Vergabe wird insofern gelockert , 
als es keine Begrenzung nach oben mehr gibt, sondern das Unterneh
men garantieren will, daß jeder Patient, der AZT nicht oder nicht mehr 
verträgt, in die Studie aufgenommen werden kann. Die Rekrutierung fLir 
diese DDl-Studie hat über die Studienzentren begonnen. Weitere wich
tige Information ist, daß die Studienzentren nicht mehr nur Großklini
ken sind, sondern jeder zugelassene Arzt im Prinzip Studienzentrum 
werden kann, und das ist schon ein erheblicher Fortschritt. 
Das heißt, DDI wird jedem, der es braucht, in Zukunft zur Verfügung 
stehen? 
Im Rahmen dieser Studie unter den neuen Bedingungen. 
Und die Kosten übernimmt die Firma Bristol Myers? 
Selbst verständl ich. 
Kann man daraus schliellen, dall es auch in der Bundesrepublik das " Paral
lel-Track-Verfahren" wie in den USA geben wi rd? 
Es wird insofern modifiziert - das ist jetzt eine persönliche Einschät
zung - mit den Zusicherungen, die Bristol M yers fernmündlich gemacht 
hat, daß im Prinzip das Parallel-Track-Verfahren in die Studie miteinbe
zogen wird . 
Paral lel Track wie in USA, als gesonderte Vergabeform , wird es hier in 
der Bundesrepublik wohl im Moment nich t geben, was wohl nicht nur 
mit Bristol M yers zu tun hat, sondern offensichtlich auch mit dem Bun
desgesundheitsamt. 
Ich denke, die Aktion hat gezeigt, daß es Sinn macht , wenn Betroffene 
sich in den Prozeß medizinischer Forschung einmischen, sich 
anschauen, wie Studiendesigns aussehen und ftirsich bewerten, wie weit 
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sie in ihrem Interesse sind und gegebenenfa lls auch massiv Forderun
gen zur Änderung dieser Designs vorzutragen. Ich hoffe, daß sich in 
diese Richtung auch in anderen Städten und in anderen Selbsthilfegrup
pen zunehmendes Interesse an der ganzen Thematik Sekundärpräven
tion und medizinische Behandlung und Studienorganisation entwik
kelt, was dann vielleicht auch dazu führen kann , daß man Information
spoo ls aufbaut , die diese Information fLir Betroffene aufbereiten oder 
daß es sich sogar in die Rich tung der Konzeptionierung betroffenen na
her Forschung, die dann aus der Community selber heraus organisiert 
wird , weiterentwickelt. 
So verständl ich, wie das Anliegen der Betroffenen ist, möglichst schnell 
anscheinend wi rksame Medikamente zur Verfügung zu haben, sehe ich auf 
der anderen Seite ein Problem. icht ohne Grund sind Entwicklungs- und 
Zulassungsverfahren von neuen Medikamenten ziemlich restriktiv. Siehst 
Du nicht die Gefahr, dall diese restriktiven Richtlinien durch solche Aktio
nen aufgeweicht werden können? 
Dazu sind zwei Sachen zu sagen. Einmal will hier niemand ein Einrei
ßen der Zulassungsverfahren. Ein Medikament muß schon vor der 
Anwendung in einem gewissen Stadium auch eine Wirksamkei t nachge
wiesen haben, sonst macht das wenig Sinn. Ich denke aber, daß die 
Zulassungskriterien in den USA aber auch in der Bundesrepublik für 
Med ikamente resultieren einmal au dem Contergan-Skandal Anfang 
der 60er Jahre ... 
Was eben ein Beispiel war, dall das notwendig ist . .. 
... für derarti ge N otwendigkeiten und eben auch vor dem Hintergrund, 
daß wir einen M edikamentenmarkt haben, der immerweiterwächst , daß 
Medikamente auf den Markt gebracht werden, wo im Prinzip schon 
Alternativen existieren. Da kann man sich in derTatlocker7-8 Jahre Zei t 
lassen kann, um ein neues Kopr chmerzmittel auf den Markt zu brin
gen. lch denke, bei AI DS ist die Situation insofern anders,als eben keine 
oder sehr sehr eingeschränkte lllerapieansätze bislang zu r Verfügung 
stehen, und die Alternative für Betroffene, wenn es in Richtung einer 
starken Symptomatik geht, eigentlich nur die des Nichtstun ist, oder 
sich eben ganz anderen Geschichten, naturheilkundlichen oder psycho
therapeutischen Verfahren, zuzuwenden. In dieser Situation fordern die 
Selbsthilfegruppen ja zunehmend, und besonders sta rk mittlerweise in 
den USA, daß experimentelle Therapien auch als Behandlungsansätze 
bei AI DS anerkannt und dementsprechend von Krankenkassen finan
ziert werden. Das ganze ist ein sehr problematischer, sehr sensibler 
Bereich, wo man genau diskutieren muß, wie man da weiter vo rgeht. 
Diese Diskussion muß endlich auch bei uns beginnen. 

Mit Andreas Salmen (Act Up) sprach Michael Lenz. 
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N 
von Got(ji'ied Schwarz 

ach wie vo r ist die Pneumocystis carinii Pneumonie (abgekürzt : 
PcP) eine Lungenentzü ndung, die häufigste opportunisti sche 
Erkrankung bei AIDS-Patienten. Der PcP-Erreger ist ein Para

sit , der in unserer Umgebung ständig vorkommt, den viele M enschen in 
sich tragen , der bei intaktem Immunsystem aber ungefahrlich ist. Bei ca. 
70 % aller H IV-Anti körper-Positiven stellt diese Lungenentzündung die 
erste M anifestation des Vollbildes AIDS dar. Im Schnitt überleben 75 % 
der Kranken das erste Auftreten einer PcP, bei früher Diagnose ca. 90 %. 

Unbehandelt hat die PcP bei A IDS-Pati enten eine Sterblichkeit von 
100 % zur Folge. Die akute Erkrankung ist zwa r, vor allem im frühen Sta
dium , im Vergleich zu anderen opportunisti schen Erkrankungen bei 
A IDS, vergleichsweise gut behande lbar. Problematisch sind jedoch die 
Rückfä lle einer bereits behandelten PcP, die sich ohne Prophylaxe in der 
Regel nach mehreren Monaten einstellen und die schwerer und mit 
geringerer Erfolg quote als die erste PcP-Manifestat ion zu therapieren 
sind. Bis vor ku rzem konzentrierte man sich bei der Behandlung der PcP 
fast ausschließ lich auf die lllerapie einer akuten , das heißt bereits einge
tretenen PcP. Die hierbei üblicherweise verwendeten M edikamente 
(Cotrimoxazol =Trimethoprim-Sulfamethoxazol, und Pentamidin) zie
hen bei intravenöser Gabe erheb liche Nebenwirkungen nach sich. Int
ravenös/intram u kulär verabreichtes Pentamidin kann ierenschäden, 
Knochenmarkssuppressionen, Leberschäden und so weiter hervorru
fen; Cotrimoxazo l wiederum Blutb ildveränderungen, Leberfunkti ons
störungen, Nierenversagen, Anämie usw. 

Relat iv neu hingegen ist nun der Einsatz von Pentamidin-I sethionat 
als Aerosol, das heißt als in Ga zerstäubte Partikel. Diese können mit
hil fe spezieller Geräte inhaliert werden. Hierdurch gelangt Pentamidin 
direkt zu den Alveolen (Lungenbläschen), die von den PcP-Erregern 
befallen sind , und wird im ganzen Körper verteilt. So werden die schwe
ren Nebenwirkungen, die sich bei intravenöser/intramuskulärer 
A nwendung des M edikaments einstellen, weitestgehend vermieden. 

Pharmakologie 

Pentamid in ist eine aromatische Diam idinoverbindung, die in den 40er 
Jahren erfo lgreich in der Behandlung der afrikanischen Schlafkrankheit 
einge etzt wurde. Der genaue Wirkung mechanismus von Pentamidin 
gegenüber Pneumocystis ca rinii ist nicht bekannt. Pentamidin-Isethio
nat (Handelsname: Pen tacarinat) hat vor kurzem die alte, bisher erhält
liche Substanz Pentamidin-Methansulonat (= Lomidin) abgelöst : Es 
konnte festgestellt werden, daß zah lreiche Nebenwirkungen von Penta
midin nicht dem Wirkstoff, sondern dem Lösungsmittel Lomidin zuzu-
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sch reiben sind. Bei Gabe von Pentamidin-I se thionat werden die typi
schen Nebenwirkungen eltener beobach tet und verlaufen leichter als 
bei der Gabe von Lomidin. 

Bei intravenöser/ intramuskulärer Zuftihrungsart wurden im Verhält
nis zur Länge derlllerapie zunehmende Pentamidinkonzentrationen in 
Gewebeproben festgestellt. 

Die im wesentlichen über die Niere erfolgende Ausscheidung voll
zieht sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen mit einer Halb
wertszeit von mindestens einer Woche. Die Lunge als Zielorgan weist 
wesent lich weniger Pentamidin/g Gewebe aufals Leber,Mil z, Niere und 

ebenniere. Das sich dort ansammelnde M ed ikament verursach t eine 
Schädigung der Organe, was in 50 % der Fälle zum Therap ieabbruch 
führt. 

Inhal iertes Pentamidin hingegen verteilt sich im Lungengewebe und 
gelangt kaum ins Blutplasma: Bei der Aerosoltherapie wurden in der 
Lunge 2- bis 100fach höhere Pentamidinkonzentrationen als in Leber 
und Niere Festgestellt. Konzentrationsmessungen in der Lunge haben 
bei Aeroso l-behandelten Patienten einen drei- bis vierfach höheren 
Spiegel ergeben als bei den intravenö behandelten Patienten. Die 
gemessenen Pentamidin-Blutplasmaspiegel nach der Inhalationsbe
handlung fallen sehr niedrig aus beziehungsweise befinden sich nahe 
der unteren Nachweisgrenze. 

Indikation 

Die Inhalation von Pentamidin-Isethionat kann derzei t in drei Fällen 
erwogen werden: 
- Therapie: Zur Behandlung leichter Fälle der PcP 
Bei schweren Fällen iSI die AleInleistung der Patiefllen so herabgesetzt, daß 
die vemebelle Subslan:: Qji gar niclll bis in die Alveolen gelangen kann. Der 
Schweregrad der PcP nimmt mil der Dauer der Erkrankung zu. Für die Penta
midin-Inhalation eignen sich nurJrüh erkannle Fälle. 

- Rezidivprophylaxe (= Vorbeugung gegen Rückfälle): Innerhalb von 12 
MO/Wien nach einer e!fo lgreichen PcP-Therapie beträgt das Risiko eines 
Rückfalls 30-40 %. 

Wegen dieser hohen Rezidivr{ue isr.füralle Patiellfen, die bereils eine PcP
Episode durchgemach t haben, eine Inhalalionsprophylaxe angezeigt. Durch 
eine sachgemäß durchge./iihrte regelmäßige Inhal{Jfion kann das Rück/all
risiko um 70-90 % oder mehr reduziert werden. 
- Primärprophylaxe bei Patienten, die noch keine PcP durchgemacht 
haben, die aber ein hohes Risiko haben, an einer solchen zu erkranken (s . 
auch DA H-Rundbrief4.I.und 4.2.). Ein solches Risiko haben P{Jfienten, die 
eine deulliche Verschlechterung des immunologischen Zustands au./iveisen: 
90 % alle/festgestellten PcPs e/jolgten bei einer He!ferzellenzahl von weniger 
als 200 pro Kibikmilliliter Blur.ln der Praxis wird in derBRD und vor allem 
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in den USA/cIST durchgehend die Primärprophylaxejiirjolgende Personen 
empjohlen: T-He!ler:ellen unTerhalb VOll 200 pro Mikrolilel; adel' Pro:elll
satz VO ll T- Heljelzellen an den LYl1lpho:ytell unterhalb 20 %, Ivelln eine H I V 
InfekTion vorliegT (eDe ill MorbidiTiy and Mortality Weekly Report 1989). 

Verfügbarkeit 

AI Therap ie wurde PA (Pentamidin-Aerosol) in England im August 
1988 zugelassen. In den USA erfolgte im Januar 1989 eine Zulassung 
von PA auch zur Rezidiv- und Primärprophylaxe bei I I IV-Pos itiven mit 
einerT-Helferzellenanzahl von weniger als 200 pro Kubikmilliliter Blut. 
In der BRD ist Pentamidin- Isethionat sowohl für die intravenöse/intra
muskuläre Anwendung, als auch al Aerosol zur Primär- oder Sekundär
prophylaxe zugelassen. 

Anwendung/ Nebenwirkungen 

Voraussetzung für das Gelingen der Pentamidin- [nhalation ist die Ver
wendung eines adäquaten Verneblers: Damit die zerstäubten Pentami
din-Teilchen in den Alveolen der Lunge wirksam werden, ist es notwen
dig, daß die Teilchen eine ganz bestimmte Größe besitzen. Sind sie zu 
groß, bleiben sie im Mund-Rachen Raum oder in den größeren Bron
chien hängen, sind sie zu klein , können sie sich in den Alveolen nicht 
absetzen. Die optimale Teilchengröße beträgt zwischen I und 24 . Sie i t 
abhängig vom Verneblertyp. Am ehesten bewährt hat sich der Resp ir
gard I [-Druckluftverneb ler, derTeilchen mit einerGröße von ca . [4 pro
duziert. Für die erfolgreiche Anwendung der Inhalation ist es deshalb 
wichtig, den richtigen Vernebler zu wählen: [n dcn USA ist für die 
Anwendung mit Pentamidin als Druck luftvernebler nur der Respirgard 
[ [ (Modell r 124031 , erkennbar an der dreieckigen Form des Filters in 
der Aufsicht) zugelassen. [n der Bundesrepublik ist ein geringförmig bil
ligerer Vernebler auf dem M arkt (Respigard erkennbar am eifö rmigen 
Filter), über den uns keine Daten zur erzeugten Teilchengröße vorlie
gen, und von der vertreibenden Firma auf Anfrage auch nicht vorgelegt 
werden konnten, so daß nicht nachgewiesen ist, ob es bei die Anwen
dung dieses Verneblers zu einer wirksamen Prophylaxe kommt. 

Die Dosierungsfindung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Aktuell 
werden drei Dosierungsschemata erprobt: vom amerikanischen Bun
desgesundheitsamt empfohlen wird einmal pro Monat eine Inhalati on 
mit 300 mg, in einer europäischen Multicenter-Studie wird die Wirk
samkeit einer Inhalation von 300 mg monatlich mit der von 60 mg 
14tägig verglichen , und in einerStudi e derUniversität Frankfurt werden 
auf eine " Ioading dose" von 200 mg an den ersten vier Tagen alle 2 
Wochen 200 mg verabreicht. Welche Dosierung sich letzten Endes als 
optimal herausstellen wird , ist derzeit noch unklar, wahrscheinlich ist 
dies aber die 300 mg Dosis. 
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[m Gegensatz zur intravcnö en Anwendungsweise wurden bislang 
bei der Aerosol-Therapie nur geringe Nebenwirkungen fcstgcs tellt: 
Berichtet wurden bitterer Geschmack im Mund, selten Übelkeit (b is 
zum Erbrechen), häufig jedoch vermehrter Hustenreiz. Um den Husten
reiz zu vermind ern , wird empfohlen, vordem [nhalieren einen Broncho
dilatator (z. B. Bricanyl, o. ä.) zu verwenden. 

Diskussion und Konsequenzen 

Zweifelsohne stellt die Möglichkeit , Pentamidin-Isethionat als Aeroso l 
prophylak ti eh und therapeutisch einzusetzen, einen wichtigen Fort
chritt bei der Bekämpfung der häufigsten AIDS-assoziierten opportu

nistischen Infekti on, der PcP dar. Dringend empfiehlt sich die Rezid iv
prophylaxe. Eine Therap ie einer akuten PcP scheint hingegen 

nach bisherigen Erkenntnissen nur in leichteren Fällen angezeigt. 
Die grundlegende Schwierigkeit ist hierbei die Diagnose und Definition 
einer " leichten", "mittelschweren" bzw. "schweren" PcP. Weitgehend 
durchgesetzt und nur selten umstritten ist die Primärprophylaxe derPcP 
bei Patienten mit deutlich geschwächtem Immunsystem. Fürdie Arbeit 
der AIDS-Hilfen stellt sich auch hier die Aufgabe, beratend und in for
mierend Betroffenen wie Ärzten zur Seite zu stehen. Vielfach sind die 
neuen Möglichkeiten, die sich durch die Verwendung von Pentamidin 
als Aeroso l ergeben, weder auf der einen noch auf der anderen Seite hin
länglich bekannt. Gerade die Möglichkeit eines ambulanten Einsatzes 
von Pentamidin als Aerosol sollte verm ehrt hingewie en werden. Nichts 
spricht dagegen, daß im Prinzipjeder informierte und entsp rechend aus
gerüstete niedergelassene Arzt seinen Pati enten die Möglichkei t bietet, 
Pentamidin-I sethionat zu inhalieren . • 

GOT!ji"ied SchlVar: lVar Mitarbeiler im D.A. f-/. -Medi:inrejeraT. GO T/li"ied iST 
im Mai an AIDS gesTarbeII. 
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VOll Jii rgell Poppinger 

Bei einer großen lahl von Menschen mit HIV setzen Verminde
rung von einer Reihe von Immunzellen, wie Makrophagen, T
Helferzellen und anderen ein. Erst wenn die Verminderung die

ser lellen einen gewissen Grenzwert (viele Studien prechen von 200 T
Helferzellen pro Mikroliter Blut) unter chriUen hat, treten opportuni
stische Infektionen auf, die zur Diagnose "AIDS" führen. Die HIV
Infektion selbst verursacht üblicherweise keine Beeinträchtigungen der 
körperlichen Befindlichkeit, so daß die meisten Menschen mit HIV 
"asymptomatisch"sind. lur ursächlichen Behandlung der H IV-Infektion 
(bei Menschen mit A IDS oder schweren A IDS Related Complex) ist zur 
leit nur AlT (Retrovir) zugelassen. 

Die Anwendung von AlT wi rd relativ häufig von unerwünschten 
Nebenwirkungen begleitet: Blutbildveränderungen, Kopfschmerz, 
Schlaflosigkeit und Appeti tl osigkei t ruhren nicht selten zum Abbruch 
einer AlT-Therapie. 

Im Juli 1987 begann die A IDS Clinical Trial Group (ACGT) eine 
dreiarmige Studie zu r Wirksamkeit von AlT bei asymptomatischen 
HIV-positiven-Personen. Die Ergebnisse dieser Studie wurden auf dem 
Bcrliner Immunologiekongress im vergangenen Herbst präsentiert und 
seitdem in der Presse häufig zitiert. Erst am 5. Apri l d. J . lagen die Ergeb
nisse im New England Journal of Medicine vor: 

Studienaulbau Die Stud ien teilnehmer wurden nach dem lufallsprin
zip drei Gruppen zugeteilt: Eine Gruppe, die ein unwirksames Placebo
Präparat erh ielt (428 Studienteilnehmer), eine Gruppe, die 500 mg AlT 
pro Tag erhielt (453 Teilnehmer) und eine Gruppe, die 1500 mg AlTein
nahm (457 Tei lnehmer) . Das Studienprotoko ll sah eine fünfmalige, im 
vierstündigen Rhythmus erfo lgende Einnahme der Medikamente pro 
Tag vor. Im Mittel wurden die Studienteilnehmer rur 55 Wochen beo
bachtet (Bereich von 19 bis 107 Wochen). 

Ergebnisse 

Da es sich beim Protokoll 19 um eine Placebo kontrollierte Studie han
delt, wurde weder den behandelnden Ärzten noch den Studienteilneh
mern mitgeteilt, welche Substanz verabreicht wurde. 

Um dennoch eine Kontrolle über den Gesundheitszustand der Per
son in der Studie zu erhalten, wurden lwischenauswertungen durchge
führt. Die Kontrolle Ende Juni 1989 zeigte Ergebnisse, die zur Auf
hebung der Placebo-Kontrolle und zum A ngebot an alle Teilnehmer in 
der Placebo-Gruppe führte, im weiteren Verlauf der Studie AlT einzu
nehmen. 33 der 428 Personen in der Placebo-Gruppe, aber nur 11 von 
453 bzw. 14 von 457 Personen in den 500 bzw. 1500 mg AlT-Gruppen 
entwickelten während der Studie eine immunschwächebedingte 
Erkrankung, die zur Diagnose AIDS ruhrte. 

In allen drei Studiengruppen stieg der lahl der T-Helferzahlen an, 
wobei der mittlere A nst ieg von T-Helferzellen in der Placebo-Gruppe 
auf eine größere Anzahl von Personen zurückzuführen ist, die mit nie
drigen oder T-Helferzell-lahlen eher die Placebo-Gruppe als die AlT
Gruppen verli eßen. Bezieht man diese Effekte mit ein , so ergibt ich in 
der Placebo-G ruppe ein mittlerer jährlicher Verlust von 16 Helferzellen 
pro Kubikmillimeter und Jahr, verglichen mit einem Anstiegvon 36 bzw. 
26 Helferzellen pro Kubikmillimeter und Jahr in der 500 mg und 1500 
mg AlT-Gruppe. 
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Studie ZI 
Unerwünschte Wirkungen 

Erstaunlicherweise ergab sich kein statist isch ignifikanter Unterschied 
im Auftreten einer schweren Anämie (Mangel an roten Blutkörperchen) 
zwischen der Placebo und der 500 mg AlT-Gruppe. 

Deutliche Unterschiede ergaben sich allerdings zwischen Placebo 
und 1500 mg AlT-Gruppe in bezug auf die A nämie, d.h. bei Personen, 
die 1500 mg AlT einnahmen, trat häufiger ei ne schwere Anämie auf 
(bei 6,3 Prozent) als bei den Personen, die led iglich das Placebo-Präparat 
einnahmen (bei 0,2 Prozent). Dagegen traten Neutropämie (Mangel an 
weißen Blutkörperchen) und Übelkeit in beiden AlT-Gruppen häu figer 
als in der Placebo-Gruppe auf. Die anderen, subjekti ven Symptome wie 
Kopfschmerz und Appet itl osigkeit traten, in den mit AlT behandelten 
Gruppen nicht statistisch signifikan t häufiger als in der Placebo-Gruppe 
auf. 

Studienabbrecher 

Durch untersch ied liche Laboruntersuchungen wurde sichergestellt, daß 
84 beziehungsweise 79 Prozent der Personen in der 500 bzw. 1500 mg 
AlT-Gruppe regelmäßig die Medikamente einnahmen, während bei 
led iglich 9 Prozent der Personen in der Placebo-G ruppe dennoch AlT 
gefunden wurde. Insgesamt schieden 265 Patienten aus der Studie frei
willig aus 44 von ihnen wegen medizinischer Symptome, 8 in der Place
bo-Gruppe gegenüber 13 bzw.23 in den AlT-Gruppen. Bei den freiwil
ligen Studienabbrechern ohne med izinische Gründe überwogen die in 
der Placebo-Gruppe meist, weil die Studie begonnen wurde, um AlT 
einzunehmen, oder, weil während der Placebo-Behandlung eine Sen
kung der T-Helferzellen auft rat. 

Diskussion 

Das Studienziel des Protokoll 019 der ACGT war die Untersuchung der 
Effekte von AlT (Retrovir) auf asymptomatische M enschen mit H IV. 
Bei insgesamt 13.038 Patienten, die bis zu zwei Jahre untersucht wur
den, konnte nachgewiesen werden, daß während des Studienzeitraumes 
die Einnahme von AlT das Risiko an A IDS zu erkranken, von 6,6 % pro 
Jahr in der Placebo-Gruppe auf 2,3 % pro Jahr (500 mg ACT pro Tag) 
bzw.3, 1 % ( 1500 mg ACT pro Tag) senkt. 

Die Unterschiede zwischen Placebo- und AlT-Gruppen waren stati
sti sch signifikant. 

Obwohl es nicht zum Studienziel des Protokoll 019 gehörte, einen 
WirkungsvergJeich unterschiedlicher AlT-Do ierungen zu überprüfen, 
schien die niedrigere Dosierung von 500 mg im Untersuchungszeitrau m 
die Wirksamkeit des Med ikaments nicht zu beeinflussen. Als ein weite
rer "Neben effekt" der Studie konnte gezeigt werden, daß mit dem 
Beginn der Pentamid in-Aerosol-Prophylaxe gegen PCP diese Kompli
kation von A I DS wirkungsvoll verhütet werden kann. 

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie zeigen, daß AlT, besonders in 
der 500 mg pro Tag Dosierung den Beginn von A IDS bei asymptomati
sehen Menschen mit H IV hinauszögern kann, können aus methodi
schen Gründen keine Aussagen über mögliche Langzeiteffek te gemacht 
werden . Bis zur Analyse im Juli letzten Jahres lagen keine Daten einer 
Behandlung über zwei Jahre vor. Es ist also nicht auszusch ließen, daß 
sich möglicherweise die Risiken rur den Beginn der Erkrankung bei 
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M enschen mit H IV in den drei Behandlungsgruppen nach einer länge
ren Zeit angleichen. D ie e Frage stell t sich insbesondere im Zusammen
hang mit den bei einigen Personen in anderen Zusammenhängen beob
achteten Resistenzen gegen AZT. 

Ebensowenig kann das Protokoll 019 bis jetzt einen Einfluß des Frü
heinsatzes von AZT auf das Überleben nachweisen. Beide offenen Fra
gen, die nach den Langzeiteffekten genauso wie nach derVerlängerung 

schwerpunkt 

Eine Dosis von 500 mg pro Tag war in dervorl iegenden Studie ebenso 
effektiv und weniger nebenwirku ngsbehaftet, wie eine Dosis von 1500 
mg ACT pro Tag. 

Eine Aussage über die Langzeiteffekte eines früheren AZT-Einsatzes 
konnte das Protokoll 019 aus methodischen Gründen nicht machen. 

Darüber hinaus konnte keine Aussage über die totale Verlängerung 
der Lebenszeit gemacht werden. 

Im frühen AlT-Einsatz 
der Lebenszeit , wird erst in der Zukunft durch eine weitere Beobachtung 
der Personen in dieser und in anderen Studien möglich se in. Da die Pla
cebo-Kontrolle im Protokoll 019 aus ethischen Gründen aufgehoben 
wurde, bleibt abzuwarten, welchen wissenschaftl ichen Wert diese Wei
terverfolgung haben wird , da nun eine Fülle von Nebeneffekten wirk
sam werden dürfte, die bisher durch eine randomisierte Placebo-Kon
troll e vermieden wurden . 

Erstaunlich sind die nur selten auftretenden unerwünschten Neben
wirku ngen von AZT: Mit Ausnahme der Übelkeit gab es keine Unter
schiede in schweren Nebenwirkungen zwischen der Placebo und der 500 
mg AZT-Gruppe. Die mag auch damit zusammenhängen, daß schwere 

ebenwirkungen von AZT bei asymptomatischen Menschen bei H IV 
insgesamt sel tener sind als bei Menschen mit A I DS . 

Schlußfolgerungen 

Der Begin n der AZT-Therapie bei asymptomatischen Menschen mit 
H IV und weniger als 500 Helferzellen pro Mikro liter reduziert das 
Risiko der Entwicklung von A l OS zumindest in den ersten zwei Jahren 
der Medikamenteneinnahme. Der frühere Einsatz von AZT verlang
samt die Abnahme von T-Helferzellzahlen in Zusammenhang mit der 
H IV- In fekt ion. Asymptomatische Menschen mit H IV to lerieren die 
AZT-Einnahme besser, als Menschen mit A IDS. 

The time has come In einem Ed itorial derselben Aussage des New 
England Journal of Med icine schreibt S. H. Friedland, M. D. (Monte
flore Medical Center, New York) un ter der Über chrift : "Early treatment 
for H IV - the ti me has come": Der "goldene M oment"- vielleicht zwi-
chen T-Helferzellzahlen von 200 lind 500 pro Kub ikmillimeter - der 

besten Wirksamkeit von ACT bei minimierterTox izität und der längsten 
Wirkungsdauer ist noch nicht bekannt. l njedem Fall verwandelt die Ent
scheidung zur Therapie einer chronischen, progressiven aber a ympto
matischen Krankheit eine offensich tl ich gesunde Person in einen 
Patienten, wahrscheinl ich flir eine lebenslange Therapie. Der Zeitpunkt 
flir diese Entscheidu ng erfo rdert ei ne sorgfält ige Abwägung der Risiken 
und Nutzen flir den individuellen Patienten, und die En tscheidung 
sollte in enger Zusammenarbeit von Arzt und Patient getroffen werden. 

"Die Resultate dieser Studie sollten Personen aus den Hauptrisiko
gruppen ermutigen, sich testen zu lassen. Die Faktoren dieser Entschei
dung schl ießen nun die möglichen persönl ichen Vorteile auf med izini
schem Gebiet der Frühbehandlung ein . 

Berechtigte Bedenken über die psychosozialen und psychologischen 
Effekte eines positiven Testergebnisses machen es notwendig, daß eine 
Testberatung gewährleistet ist und eine informierte, vertrau liche und 
freiwillige Entscheidung im Zusammenhang mit dem Test gemacht wer
den kann" . • 

Behandlung mit oralem Alpha-Interferon 
von Jürgen Poppinger 

K enianische Kliniker haben im Februar in Japan die Ergeb
nisse einer Studie mit oralem (als Kapsel angewendetes) 
Interferon bei 100 AIDS-Patienten veröffentlicht, die acht 

Wochen nach Behandlung symptomfrei sein sollen. Anders als 
die bisherigen Anwendungen von Alpha-Interferon bei Menschen 
mit HIV und AIDS, bei der die Substanz subkutan (unter die Haut) 
gespritzt wird, verwendete die kenianische Studie Alpha-Interfe
ron als Kapsel, die zerkaut wird ; dabei soll das Interferon über die 
Schleimhaut des Mundes aufgenommen werden. Die bisherigen 
Ergebnisse von subkutan angewendetem Alpha-Interferon sind 
widersprüchlich : Eine Reihe von Menschen mit HIV und einem 
mittelgradigen Immundefekt profitieren von Alphainterferon bei 
der Behandlung des Kaposi Sarkoms. 

Obwohl Alpha-Interferon in Laborsversuchen die Vermehrung 
von HIV-infizierten Zellen vermindern kann , zeitigten Placebo
kontrollierte Studien bei Menschen mit AIDS keine Verlängerung 
der Überlebenszeit. Auch die Verwendung von Alpha-Interferon 
allein oder in Verbindung mit AZT bei Menschen mit HIV in frühe
ren Stadien der Erkrankung hat bis jetzt nicht zu eindeutigen 
Resultaten geführt, wenn es subkutan gespritzt wird. 

Die kenianische Studie verwendete verhältnismäßig geringe 
Mengen von Alpha-Interferon (zwei Internationale Einheiten pro 
kg Körpergewicht pro Tag) und konnte bisher auch keine über-
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zeugende Theorie der Beeinflußung des Immunsystems durch 
eine Exposition der Mundschleimhaut mit Alpha-Interferon auf
stellen. Dennoch scheinen die Effekte der kenianischen Studie 
ausgesprochen deutlich gewesen zu sein : "Ich glaube meinen 
eigenen Daten kaum, aber nach einer vierwöchigen Behandlung 
mit Kimron (der keninanischen Zubereitung des Alpha-Interfe
ron) verschwanden die meisten Symptome in Zusammenhang 
mit AIDS" so Davy Koech, Direktor des Kenian Medical Research 
Institut in Nairobi. 

Mittlerweile sind Studien zu oralem Alpha-Interferon auch in 
anderen Ländern in Planung, so im New York Mount Sinai Hospi
tal , das eine sechswöchige, Placebo-kontroll ierte Studie bei 35 
Menschen mit AIDS starten will . Die New Yorker Kliniker sind 
allerdings skeptisch, was die Wirksamkeit dieses Präparates 
angeht "Mein unbestimmtes Gefühl ist, daß das Ausmaß der Ver
besserung nicht so groß sein wird , wie in der kenianischen Studie, 
aber wenn nur ein verbesserter Appetit oder verminderte Müdig
keit auftritt, wäre dieses Präparat nützlich", so Joseph Hassett, 
Immunologe am New Yorker Mount Sinai Hospital. Mittlerweile 
hat die People with AIDS Coalition in New York damit begonnen, 
oral anwendbares Interferon Interessenten zur Verfügung zu stei 
len. In der Bundesrepublik gibt es derzeit keine Möglichkeit, Int
erferon oral anzuwenden. Insgesamt lassen sich Wirksamkeit und 
Nebenwirkungen erst nach längerdauernden Untersuchungen 
beurteilen, die eine größere Anzahl von Personen einbeziehen. 
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VOll Jiirgell Poppinger 

A ZT (Retrovi r) ist das einzige zugelassene M edikament zur 
Behandlung von A I DS und der erste Vertreter einer ganzen 
Gruppe von M edikamenten, den sog. Nukleosidanaloga, die 

die Vermehrung von H IV durch eine Hemmung eines Virusenzyms,der 
reversen Transkriptase, erreichen. Da bei derVerwendung von AZTzum 
Tei l erhebliche Nebenwirkungen auftreten, begann eine vers tärkte 
Suche nach chemischen Verwandten des AZT, die über eine ähnliche 
Wirksamkeit, aber geringere ebenwi rkungen verfügen. Von einer gan
zen Reihe bisher getesteter Substanzen ist das DDI der vielverspre
chendste Kandidat bei der Einführung weniger girtiger Medikamente 
zur Behandlung von A IDS (s.a . DAH aktuell 11/89 und Rundbriefdes 
Medizinreferates I. 2.). 

Nebenwirkungen von DDI 
Im großen und ganzen traten in den bisher abgeschlossenen Stud ien 
nur geringe Nebenwi rkungen auf, insbesondere wurde die Hauptneben
wirkung des AZT, die Unterdrückung der Blutzellbildung im Kn ochen
mark, nicht beobachtet. Bei hohen Dosen von DDI beobachtet man die 
Entwick lung von Polyneuropathien (Schädigung der langen Nerven
bahnen in Beinen und Armen), ähnlich wie bei einer verwandten Sub
stanz, dem DDe. Hervorzuheben ist allerd ings, daß die Beobachtungen 
über Nebenwirkungen auf ei ner sehr kleinen Anzahl von Patien ten 
beruhen, mit Sicherheit wird die Liste der Nebenwirkungen bei größe
ren und länger dauernden Studien entsprechend länger werden. Auch 
beim AZT wurden in den anfiinglichen, kleinen Phase I-Studien die 
Nebenwirkungen unterschätzt. Bei der A nwendung von DDI im Parallel 
Track in den USA und in den laufenden klinischen Studien wurden auch 
Pankreatitiden (Entzündungen der Bauchspeicheldrüse) beobachtet, 
eine gefürchtete und gefiihrliche Nebenwirkung einer Reihe von Med i
kamenten. ln wieweit die Anwendung von DDlmit diesen Pankreatiti
den in Zusammen hang steht, is t noch nicht VO llständig gek lärt , falls sich 
diese Tendenz allerdings bestätigen sollte, wird sie möglicherweise die 
Anwendung von DDI erhebl ich einschränken, bzw. unmöglich machen . 

Studien mit DDI 
Die ersten Phase 2-Studien, die einen Wirkungsnachweis bei einer grö
ßeren Anzahl von Men chen mit A I DS bringen sollen, sind bereits 
angelaufen, mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse ist kaum vordem 
Beginn des nächsten Jahres zu rechnen . Phase 3-Studien, die die Wirk
samkeit von DDI in Verbindung mit AZT oder anderen Substanzen 
untersuchen, werden woh l noch längere Zeit bis zu ihrer Veröffentli
chung benötigen. 

Normalerweise ist der Gebrauch eines Med ikaments frühestens nach 
Beendigung der Phase 2-Studien für den experimentellen Einsatz zuge
lassen: dies würde füreine größere Anzahl von Menschen mit AIDS,die 
AZT nicht vertragen, eine Verzögerung von bis zu 2 Jahren bedeuten. 
Deshalb wurde in den USA vielfach die Forderung aufgestellt , daß Per
sonen, die AZT nicht vertragen, oder bei denen AZTseine Wirksamkeit 
verloren hat, vor Abschlu ß der Pha e 3-Studien DDI erhalten können. 
Dieser " compassionate use"(etwa "Mitleids-Gebrauch") vor endgültiger 
Zulassung wurde vom Hersteller des DDI (Bristol-Myers) am Ende des 
Jahres 1989 begonnen. In diesem Programm erhalten mittlerweile ca. 
9000 Personen DII kostenlos von Hersteller, wenn der behandelnde 
A rzt die Substanz anfordert und eine minimale Erfassung von Daten 
gewährleistet. 

Die gleichzeitige Durchführung von Phase 2-Studien mit einer pro
beweisen Zu lassung rur den compassionate use stellt eine Neuerung in 
der Politik der Medikamentenzulassung in den USA durch die FDA (der 
US-amerikanischen Med ikamentenzulassungsbehörde) dar. 

Dieser "parallel track" wi rd in erster Linie den M enschen mit AIDS 
zugute kommen, die den Einsatz von AZT nicht vertragen, oder die an 
einer DDI-Studie nicht teilnehmen können , wei l sie zu weit von einer 
Universitätsklinik entfernt wohnen. Erste Erfahrungen mit dem com
passionate use in den USA sind allerdings zwiespältig: Es konnte zwar 
einer großen Anzahl von Personen ein Zugang zu der Substanz außer-
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halb der Studien ermöglicht werden, andererseits haben in den USA die 
DDI- Studien durch den parallel track große Schwierigkeiten, au rei
chende Tei lneh mer in ausreichender Menge zu rekrutieren , da die mei
sten Betroffenen den weniger aufwendigen Weg des Zugangs zum com
passionate use bevorzugen. Es ist aber auch für die Betroffenen von 
Bedeutung, daß die Studien schnell beendet werden, um verläs liche 
Informationen über DDI zu erhalten. Wünschenswert wäre al 0 ein 
parallel track der nur die Personen mit Substanz versorgt, die bereits 
einen Versuch unternommen haben, in die Studie zu gelangen, dort aber 
nicht aufgenommen wurden. 

Außerdem wurd en im para llel track häufiger Nebenwirkungen als in 
den laufenden Studien beobachtet. 

Besonders die aufgetretenen Pankreatitiden lassen die Frage nach 
der ethischen Vertretbarkeit einer Vergabe von experimen tellen Sub
stanzen mit aufkommen, olange das Nebenwirkungsprofil noch nicht 
vollständig geklärt ist. Die Tatsache der häu figeren Nebenwirkungen im 
parallel track erklärt sich daraus, daß im compassionate use-Programm 
besonders die Personen vertreten sind, die wegen ihres sch lechten 
Gesundheitszustandes keinen Zugang zu r Studie erhalten haben, und 
somit häufiger Komplikationen, mi tunter auch töd liche, auftreten. 

Paralle track in Europa? 

Momentan gibt es keine direkte Möglichkeit, DDI in Europa zu erhal
ten. Nach Auskunft von Prof. Sti ll e (U niversität Frankfurt) wird an sei
nem Institut eine deutsche Multicenter-DDI-Studi e mit Menschen mit 
A I DS vorbereitet. In dieser Studie, die - erfreulicherweise ohne Place
bokontrolle - mit einem Hochdosisarm und einem ied rigdosisarm ab 
März 90 durchgeführt werden sollte, haben in der Bundesrepub li k 180 
M enschen mit A I DS Zugang, die AZT nicht vertragen und HelferzeI l
zahlen unter 150 pro Mikroliter aufweisen. 

Eine Vergabe über diese Studie hinaus ist in der Bundesrepublik nicht 
vorgesehen. Inzwischen hat sich der Beginn der Studie allerdings weiter 
verzögert. Als Gründe für die Verzögerung werden der Mangel an Sub
stanz und erneute Veränderungen am Design der Stud ie angeführt. 
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In einem Aufruf haben sich versch iedene Selbsthi lfegruppen flir eine 
Ausweitung der DDI Studienteilnehmerzahlund die Einflihrung eines 
parallel track auch in der Bundesrepublik ausge prochen. Bei einer 
Aktion der Aktionsgruppe ACT U P in der Hauptverwaltung BrislOl
Myers in Neu-Isenburg verteidigte die wissenschaftliche Leiterin Frau 
Dr. Schenk die geringe Teilnehmerzahl unter Hinweis auf die in den 
USA aufgetretenen Nebenwirkungen. 

Auch eine Ausweitung im Sinne eines compassionate use in der Bun
desrepublik bewertete Frau Dr. Schenk pessimistisch . Sie begründete 
das mit Ein chränkungen durch das Arzneimittelrecht (d ie aber zu 
umgehen sind, wie das Beispiel Fluco nazo l zeigt) , und mit Problemen 
bei der Substanzherstellung M öglicherweise spielt auch die Sorge um 
die SlLIdienteilnehlller eine Roll e, die man bei einer Ausweitung mögli
cherweise in größerer Zahl schweren Nebenwirkungen aussetzt. Aller
ding erklärt sich damit nicht die Diskrepanz zwischen den großen Teil
nehmerzahlen in Studien in USA und Großbritannien sowie die große 
Anzahl von Personen im parallel track und der geringen Zahl hierzu
lande. 1 nsge amt bleibt aber unklar, welche Motive bei Bristol Myers zur 
Beschränkung der Studienteilnehmerzahl flihren. 

Eine Vergabe von DDI an asymptomatische Menschen mit HIV ist 
we iterhin weder in den USA noch in Europa geplant, Studien zur Kom
binationsthearpie AZT-DDI sind allerd ing in der Di kussion. 

Vereinzelt haben Personen, die über gute Kontak te nach USA ver
fligen , dort Zugang zu DDI über den compassionate use. Aus unbe
kaniller Quelle stammt Substanz, die in Frankfurt und Berlin mitunter 
im Schwarzhandel zu erhalten ist. 

Aufgrund der noch nicht ausreichend erforschten ebenwirkungen raten 
wir dringend vor einer Einnahme von DDI aus SchwanmarktQueUen, ins
besondere ohne änlliche Überwachung, ab! 

Per onen, die DDI aus amerikanischer Quelle DDI erhalten , soll ten 
die Substanz nur unter Kontrolle eines erfahrenen Arztes einnehmen . 
Bauchschmerzen können ein Anzeichen einer beginnenden Pankreati
tis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) sein und es muß so rasch wie 
möglich ein Arzt aufgesucht werden! • 
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sChwerpunkt 

Mykoplasmen: Neue Erreger 
VOll Jiirgen PoppilTger 

A uf ei ner Konferenz des National Institute of A llergy and In fection 
Diseases im Dezember 1989 wurde die Entdeckung eines neuen Erre
gers bei Menschen mit A I DS durch den US-Palhologen Shyh Lo dis

kutiert. Shyh Lo und seine Arbeitsgruppe haben in Zel lkulturen, die aus Kaposi
Sarkom-Gewebe gewonnen worden wären ein Bakterium, das " Mycoplasma 
incognilUs" iso liert. Ursprünglich glaubte Lo ein neues Virus oder einen virus
ähnlichen Erreger gefunden zu haben. Bei weiteren Untersuchungen stellte 
sich aber heraus, daß es sich bei dem neuen Erregerum einen engen Verwandten 
des ebenfalls neu en tdeckten Mycoplasma fermentans handel t. Wie andere 
M ycoplasmen auch , wächst Mycoplasma incognitus außerhalb von Zellen und 
ist vermut lich gegen Antibiotika wie Tetrazyk line empfindlich. Lo kon nte aus 
dem Gewebe von zehn AIDS-Patienten die Erbsubstanz des neuen Erregers 
nachweisen, bei zehn Kontrollindividuen gelang dieser Nachweis nicht. 

Darüber hinaus behauptet Lo, daß M ycop lasma incognitus bei sechs Patien
ten, die kei nen Immundefekt hallen, eine akute und tödlich verl aufende In fek
tionskrankheit ausgelöst hat. Bei Tierver uchen mit vier Affen fand Lo ebenfalls 
starke Verdachtsmomente für eine Pathoge niüil des neuen Erregers: Alle mit 
Mycoplasma incognitus infiz ierten Affen starben innerhalb von neun Monaten 
an einem dem Waisting-Syndrom ähnlichen Krankheitsb ild . Obwohl Myco
plasma incognitus schwere Krankheitsbi lder veru rsacht , scheint es nur ei ne 
geringe Immunantwort des befa llenen Organismus hervorzu rufen; möglicher
weise hat dieser Erreger selbst einen immunsuppressiven Effekt oder verbirgt 
se ine antigenen Strukturen besonders effek ti v. Im Januar 1990 veröffentlich te 
Luc Montagnier (der El1Idecker des 1-1 IV) eine in vi tro-Untersuchung, die nach
wies, daß Tetrcycline den cylOpathi ehen (zellzerstörenden) Effekt von 1-1 IV auf 
Zellen verhindert, auch wenn es nur eine kurze Zeit angewandt wird. M onta
gn iers Arbeitsgruppe vermutet, daß das Tetracyclin (ein Antibiotikum) Bakte
ri en aus der Zellkullur entfernt, die das H IV bei der Zerstörung der Zellen benö
tigt. Da M ykoplasmen I) sch lecht im Lichtm ikroskop zu sehen sind, 2) oft Zell
kulluren verunreinigen und 3) durch Tetracycl ine zerstört werden, wird ve r
mutet, daß es sich bei den Bakterien um M ykopl asmen handelt, die einen Co
Faktor der pathologi ehen Wirksamkeit von 1-1 IV darstellen. 

Mycoplasma incognitus und AIDS 
1/1 der Presse In den USA haben die Veröffentlichungen Lo's besonders in Betrof
fenenpublikationen große Beachtung ge funden: der "New York Native" feierte 
die Entdeckung des M . incognitus als " möglichen Durchbruch" bei der Behand
lung von A I DS. Da der " New York Native"schon sei t Juni 87 - mit derVeröffent
lichung der lllesen Lauritsen's - auf dem Kurs ist, H IV nicht als Ursache von 
A I DS , später sogar A I DS insgesamt al Kunstprodukt interessierter M ed iziner 
zu betrachten, bieten Meldungen wie die Lo's Ansatzpunkte füreinige Betroffe
nenorganisa tionen in den USA,die Rolle von H IV bei der Entstehung von A I DS 
zu verneinen und die al1li-retrovirale lllerapie mit AZTals "Genozid an schwu
len Männern" (Nati ve I . I. 1990) zu bezeichnen. 

111 der Wissellscl/(jji Momentan läßt sich aber keine rationale Aussage 
machen, welche Rolle Mycoplasma incognitus bei AI DS tatsächlich 
spielt. Es ist hier eine weite Spann breite denkbar: 
- M. incogniflls isr ein nichT pa/hogener (niehr krankheirsverursachender) Keilll. 

der bei Melischen 111 ir AIDS -neben allderenllichr paThogenell Errer.em - r.~jilll
den werden kalln oder 

- M. illcogniflls iST eill neuer Erreger opporrllnisTischer Inlekrionen oder 
- M. incoglliTus spielT eine Rolle als Co-FakTor bei der E/1rsrehllng des IJ/llllllnde-

Iekrs nach Hl V-lnlekrion oder 
- M. incognillls spielr eine ursächliche Rolle bei der Ellfsrellllng des Immll/1delekrs 

bei AIDS unabilängig von HIV. 

Eine Entscheidung zwischen diesen verschiedenen M öglichkei ten kann erst 
erfolgen, wenn die diagnostischen M öglichkeiten en twickelt worden sind, um 
die Verbreitung von M. incogni tus Infektionen zu untersuchen, die Auswirkun
gen einer M . incognitus Infektion am Tiermodelluntersucht worden sind und in 
klinischen Studien die Effekte einer antibiotischen Therapie gegen Mycop lasen 
bei Menschen mit A IDS untersucht worden sind. , 
M. incognitus - Ein Argument gegen AZT? 
Die These, daß HIV die Ursache von A IDS ist. kann zwar nich t zweifelsfrei 
bewiesen werden, aber die gegenwärtig vernigbaren Daten sprechen eindeutig 
danir. Unabhängig vom virologischen Nachweis der pathogenen Mechanisme n 
des HIV ist die Wirksamkei t von AZT bei der Behandlung von Menschen mit 
AIDS unstreitig und in zahl reichen klini schen Studien nachgewiesen. Proble
matisch ist nurseine offenbar begrenzte Wirkdauer, die unerwünschen Wirkun
gen und die Unklarheit über den optimalen Zeitpunkt des Begin ns ei ner AZT 
Therapie. Meldungen über die Entdeckung neuer Keime bei Menschen mit 
A IDS, werden in Zukunft noch häufig auftauchen, ohne daß die Ergebnisse der 
bereits vorliegenden Therapi estudien dadurch werllos würden. 

Litcmtu r: CDC AIDS weekt)' ; 25. Dezember 1989. CDC AidS week ty; 5. Februar t990. 
AmJTropMed, t989; 4 t: 586 New York Native 350 I. I. 1990. Lu c Montagnier, Research in 
Virotogy. Jan 1990; 139 
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G 
von Bernd Aretz und Jürgen Poppinger 

renzziehung zwischen alternativen Heilmethoden und 
Behandlungsformen, die durch die sogenannte Schulmedizin 
akzeptiert werden, ist seit jeher fli eßend gewesen. Auch eine 

Aufteilung in auf" Aberglauben" beruhenden M ethoden hier und natur
wissenschaftlich begründeten Verfahren dort ist keineswegs gerechtfer
tigt, obwohl dies häufig von Vertretern schul medizinischer M ethoden 
vorgenommen wird. Aus dem Bereich derSchulmedizin sind eine Reihe 
von Verfahren bekannt, die zwar auf naturwissenschaft lichen Erklär
ungen fußen, aber sich im nachhinein als unwirksam odergar gefahrlich 
herausgestellt haben. Gleichzeitig fi ndet man auch in der Geschichte der 
Schulmedizin eine Reihe von Therapieformen, die lange Zeit angewen
det wurden , bevor deren Wirkungsmechanismus naturwissen-schaftlich 
aufgeklärt werden konnte: das beste Beispiel bildet hier die Acetylsali
cy lsäure (z. B. Aspirin), die für Jahrzehnte als schmerz- und fiebersen
kendes Mittel eingesetzt wurde, bevor die molekularbiologischen Wir
kungsmechanismen aufgek lärt werden konnten . 

Gerade im Bereich chronischer, lebensbedrohlicher und neu auftre
tender Krankheitsbilder gibt es rur eine lange Zeit eine Fülle von unter
schiedlichen, zum Teil sich widersprechenden Behandlungskonzepten. 

Um in Selbsthil fegruppen eine sinnvolle Bewertung von Therap ie
konzepten bei M enschen mit H IV und AlDS im nicht-schulmedizini
schen Bereich durchruhren zu können, ist es notwendig darzustellen, 
nach welchen Grundsätzen diese Bewertung durchgeführt wird: Jedem 
Menschen, der sich einer medizinischen Behandlung unterzieht, muß 
die Gelegenheit gegeben werden , fur sich persönlich eine Abwägung des 
Nutzens und der Risiken dieser Behandlung durchfuhren zu können. 

Deswegen müssen bei allen Therapieformen die Wirkungen und 
eventuell auftretende unerwünschte Wirkungen in geordneter Form 
gesammel t werden. Eine Bewertung von M edikamenten aus einer Ein
zelfa llbetrachtung oder aus " klinischen Erfahrungen" einzelner Perso
nen heraus kann zwar wertvolle Hinweise geben und dazu fUhren, daß 
eine neue Therapieform zu untersuchen, eine sinnvo lle Bewertung von 
Wirksamkeit und N ebenwirkungen ist aus diesen Einzelfallbeobachtun
gen jedoch nicht zu ziehen, da in der Regel nur positive Fallberichte 
gesammelt werden. Darüberhinaus weisen HIV In fektion und AIDS 
eine große Variabilität in ihrem natürlichen Verlaufauf,so daß aus spon
tanen Besserungen nach Anwendung einer Therapieform im Einzelfall 
keine Rü ckschlüsse auf die Wirksamkeit gezogen werden können: Die 
Frage, ob nicht auch ohne Behandlung eine Besserung eingetreten wäre, 
muß bei der Einzelfallbeobachtung unbeantwortet bleiben. Im Bereich 
von A rzneimi tte ln stellen allein kontrollierte Arzneimittelstudien 
sowie eine systematische Erfassung von Nebenwirkungen ein geeigne
tes Mittel dar, um die In formationen zu gewinnen, die Betroffene benö
tigen, um eine selbstbestimmte Entscheidung fUr oder gegen eine The
rap iefo rm treffen zu können. Eine Reihe von Behandlungsmethoden 
rur M enschen mit H IV und A I DS außerhalb der schulmedizinischen 
Ansätze entzieht sich generell einer naturwissenschaftlichen Weitsicht 
und leitet daraus einen A nspruch auf ichtüberprüfung mit naturwis
senschaft lichen Methoden ab. Auch wenn das Instrumentarium von in 
vi tro - Versuchen und kontrollierten Studien auf manche nicht-schulme
dizinische Therap ieformen nicht anwendbar ist, so ist es doch im In te
resse der Betroffenen unerläßlich, daß zumindest Nebenwirkungen in 
geordneter Form erfaßt werden, zumal bei nichtschulmedizinischen 
Therapieformen mitunter eine unkritische Haltung der Nutzer dieser 
Therap ieformen auf ein deutliches wirtschaftliches Interesse der Anbie
ter dieser Therapieform stößt. 

Da es unrealistisch ist, von allen alternativen Behandlungskonzepten 
die Vorlage von doppelblind-kontrollierten Studien zu verlangen, 
erscheint es mir sinnvoll , nicht-schulmedizinische Behandlungskon
zepte in folgende Gruppen aufzute ilen: 

1. Gruppe 

Therapiefo rmen, deren ebenwirkungen erfaßt sind, eine Verwendung 
aber bereits vor einem Wirkungsnachweis als gerechtfertigt erscheint , da 
Einzelfallberichte mit günstigen Wirkungen vorliegen und keine oder 
nur gereinge negati ve Folgen zu erwarten sind. 

Bei Therapieformen in dieser Gruppe sollte durch Anwendung in 
anderen Bereichen oder durch Phase l-(Toxizitäts-)Studien nachgewie
sen sein, daß sie keine, oder zu vernachlässigende Nebenwirkungen 
haben. Außerdem sollte die Art der Anwendung der Therapie fUr das 
Individuum nur eine geringe Belastung darstellen So sollten zum Bei-
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Alternative 

Behandlungs
formen 
spiel Therapieformen die häufige Med ikamenteneinnahme, schmerz
hafte Verabreichungen wie Injektionen, große Einwirkungen auf den 
Lebensrhythmus, Lebensstil und die Persönlichkeit des behandelten 
Individuums vermeiden. Außerdem sollten die Kosten von Therapiefor
men dieser Gruppe gering ein oder vo ll vom Sozialversicherungssy
stem getragen werden. Die A nwendung dieser Therap ieform sollte 
andere Verfahren, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist (z. B. Antibio
tika bei bakteriellen Infektionen) nicht ausschließen: 

• homöopathische Einzelpröparate zum Beipiel gegen SymplOme wie 
Appetitmangel oder Übelkeit und andere Einzelpröparate: Patma 28, 
A L72 1, Enzympröparale als Tablelle (siehe DAH Rundbrie/3.4.), Ersalz 
von Vitaminen und Min eralien, da hier keine oder nur geringe Nebel/lvir
kungen zu el1varten sind, ein positiver E./Jekl zumindest nic/JI aus
zuschließen iSI und weilere A/1Ivendllng schllll11edizinischer Melhoden 
nicht verhindert wird. 

• Focussing und andere meditative Methoden, weil sie zu einer Verbesse
rung der Be./indlichkeit beitragen, die insgesaml zu einer SlGbilisierung 
des gesundheillichen ZlIslGnds ./lihren kann. 

• Ernöhrungsumstellung at!{ Volhvertkosl. 

2. Gruppe 

Therapieformen, bei denen nur geringe Nebenwirkungen auftreten soll
ten und zumindest in Phase 2-(Wirk amkeits)-S tudien vo rläufig ein 
Effekt nachgewiesen sein muß oder die A nwendung in kontrollierten 
Studien erfolgen sollte. 

In dieser Gruppe finden sich Therapieformen, die entweder über grö
ßere Nebenwirkungsraten verfUgen, bei der Anwendung fUrden Betrof
fenen Kosten verursachen oder die Betroffenen in der Anwendung der 
Therapie in anderer Art und Weise beeinträchtigen, wie zum Beispiel 
durch Injektionen, durch starre Anwendungsschemata oder den Zwang 
zur Veränderung von Lebensweisen oder bei denen ein negativer Effekt 
nicht auszuschließen ist. 

• bestimmte Einzelpröparate (z.B. intramuskulör gespritzte Enzypröpa
rate), die bei der/njektion Schl1Je/zen verursachen können, ohne daß die 
Wirksamkeit bewiesen wöre, 

• Ozollfherapie, die teuer ist, wiederholte !t{{usionen e(fo rdert und zumin
dest potentiell über Nebenwirkungen veljiigt, die allerdings bisjetztnoch 
nicht systematisch gesammelt wurden. Auch hier/ehlt ein Wirkllngs
nachweis, der über Einze!lallberichte hinausginge, so daß eine Anwen
dung nur in einer Studie gerechr{ertigt erscheint. 

D. A. H. Aktuell 



• Die Aulovaccine nach Prof Brüslel; die ebenfalls wiederholte Injektio
nen eljorderl, bisher noch keinen wissenschaftlich gesicherren Wir
kungsnac/nveis erbringen ko nnIe und Nebenwirkungen nichl aus
schließt. Die AUlOvaccine isl im DüsseldOljer Raum in einer Srudie 
zugänglich. 

3. Gruppe 
Therapieformen, fLir die in kontrollierten klinischen Studien eindeutig 
ein Wirkungsnachweis erbracht sein muß und darüberhinaus eine stati
stisch bessere Wirksamkeit im Vergleich zu schulmedizinischen 
M ethoden nachgewiesen sein sollte. 

Bei die en Therap iefo rmen handelt es sich um Verfahren, die ent
weder in ihrer Anwendung exklusiv sind, das ehißt die Anwendung 
anderer, erwiesenermaßen wirksamer schulmedizinischer Verfahren 
verbieten, und damit eine evt. wirksame Therapie verhindern oder über 
deutliche und gefährliche Nebenwirkungen verfUgen, beziehungsweise 
hohe Kosten in der Anwendung verursachen. 

• Ayur-Veda, eine In dische Heilmelhode (s iehe DAH Rundbrief 3.3.) in 
Verbindung mir rranszendenlaler Mediralion, die reuel' isr und U/nfas
sende Umsrellungen im Lebensrhyrhmus des Betroffenen verlangr. 
Die Präparare sind in ihrer Zusammenselzung geheim, was die Ein
schälZt/l1g von Nebenwirkungen unmöglich machl. Die vorliegenden 
Erkenf1l11isse lassen sich nichr im Sinne eines Wirkungsnachweises deu
len. S rudien sind im Momenlnichl geplanl, so daß von einer Anwen
dung zum gegemvärrigen Zeirpunkr abgeraren werden muß. 

• Exklusive narurheilkundliche und homöopalhische Veljahren, die sich 
als ganzheitliche Heilweisen außerhalb von nOlunvissenschaftlicher 
Welrsichr versrehenund exklusive Ozonlherapie ohne medizinisch Kon
lrolle: Hier wird die Therapieform zumeisr als unverrräglich mir schul
medizi nischen, chemorherapeurischen Veljahren angesehen. Da so 
ul1ler Umsländen eine wirkungsvolle Therapie verhinderr wird, muß aus 
elhischen Gründen von einer Anwendung abgeralen werden. 

Finanzierung 

Die Übernahme der Verfahren der oben genannten Gruppe I durch das 
Sozialversicherungssystem kann eine sinnvolle politische Forderung 
von A IDS-Hil fen sein, wenn sich Betroffene fLir die jeweilige Therapie
form entschieden haben. 

schwerpunkt 

Schwieriger ist dies bei den Verfahren der Gruppen 2 und 3, wenn 
kein Wirksamkeitsnachweis auf nachprüfbarer Ebene gefLihrt werden 
kann, aber negati ve Auswirkungen wahrscheinlich oder mögli ch sind : 
Hier stellt sich fLir AIDS-Hi lfen auch die Aufgabe, Betro ffene vor den 
wirtschaftlichen Interessen der Anbieter und eventuell gefährlichen 
Nebenwirkungen zu schützen. Dennoch sollte in Einzefailen abgewägt 
werden, ob nicht eine Kostenübernahme durch Sozialversicherungsträ
ger gefordert werden sollte, wenn der einzele Betroffene die jeweilige 
Therapieform als hilfreich empfindet und andernfalls in eine wirtschaft
lich schwierige Situation gerät. 

Tips zur Kostenübernahme durch Sozialversicherungsträger 

Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf Kostenübernahme 
von Außenseitermethoden durch die Krankenkassen, da sie nach gel
tender Rechtslage nur "angemessene und ausreichende" Ver orgung 
gewähren müssen. Dennoch gibt es die Möglichkei t, eine Kostenüber
nahme zu erwirken: 

Krankenkassen 
Man kann bei der Krankenkasse einen Antrag auf Kostenübernahme 
stellen, der sich darauf stüzt, daß keine schulmedizinische Therapie
form vorliegt, die den Krankheitsverlauf sicher au fhält. 

Im allgemeinen sind Ortsk rankenkassen fl ex ibler als Ersatzkassen, 
die zum Teil bereits heute starren Entscheidungen in Bezug auf alterna
ti ve M ethoden unterliegen, die von den Zentralen gefallt worden sind. 

Klage 
Bei einer Ablehnung des Antrags durch die Kran-kenkasse kann der 
Versuch unternommen werden, eine gerichtliche Entscheidung herbei
zufLihren. Da Sozialgerichtsentscheidungen normalerweise Jahre 
dauern, kann mit dem Hinweis eines Arztes auf die Notwendigkeit 
schnellen therapeutischen Eingreifens möglicherweise eine "einstwei
lige Anordnung" herbeigefLihrt werden, die in der Sozialgerich tsbarkeit 
zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich ist. 

Es empfielt sich, einen Fachanwalt fLir Sozialrecht (Auskünfte bei 
den Anwaltskammern und den Landgerichten), oder zumindest eine 
Anwaltspraxis mit mehreren Anwälten aufzu uchen, da Sozialrecht ein 
relativ abgelegenes Spezialgeb iet ist. • 

HIV e.V. - Ambulante pflege als Selbsthilfe 

A 
von Nikolaus Heveker 

usgestattet mit dem Ruf unermüdlicher Querulanz, verschrien 
als A nsammlung unkritischer und distanzloser Helfersyn
drome mit maßlosem Engagement, hat sich HIV e.V. in den 

letzten drei Jahren zu einer unersetzlichen Perle der AIDS-Hilfen
Bewegung entwickelt. Eine Kontinuität, die uns von niemandem - von 
uns selbst einmal abgesehen - zugetraut wurde, hat unser kleines Pro
j ekt, gegründet im Juli 1987 von Tunten und Umfeld, zur neunzehn 
Festangestellten und drei Ehrenamtler beschäft igenden Einheit werden 
lassen, die bundesweit M aßstäbe bezüglich der häuslichen Versorgung 
an A1DS erkrankter M enschen setzen kann und setzt. 

Zeit- und nervenraubende Diskussionen über den Scheinkonflikt 
von Ehrenamtlichkeit und Lohnarbeit in der AIDS-Hi lfe blieben uns 
mangels eines festen oder zahlreichen EhrenamtIerstammes erspart. 

Die " Heterosexualisierung" des professionellen Betriebes ist kein 
Thema. Un ere Mitarbeiterinnen kennen schwules Leben und aner
kennen schwule Linienkompetenz in der Formulierung politischer 
Schwerpunkte und Forderungen. 

Als Krankenpfleger allerdings, die bei Pflegemaßnahmen in die 
buchstäblich aLlerintimsten Bereiche des Patienten eingreifen, werden 
ausschließlich Männer beschäftigt; eine Tatsache, die außerhalb des 
Proj ektes besonders bei Pflegerinnen erheblichen Zorn verursacht hat. 
Die zur Zeit an den Lebensnerv von HIV e.V . gehende Situation, daß 
schwule Krankenpfleger zwar fLir das Projekt zu interessieren, nicht 
aber zu bewegen sind, Konsequenzen aus ihrer so oft ausgesprochenen 
Hochachtung zu ziehen - prich einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen 
- wird die gemeinsame Position in punkto Pflegerinnen nicht ver
ändern . 

Sollte sich an der Unwilligkeit der meisten Schwulen, Erkenntnisse 
im Rahmen der eigenen M öglichkeiten umsetzen zu helfen, auf Dauer 

Juni-Juli 1990 

nichts ändern, muß das Scheitern unseres Projektes als nicht unmöglich 
angesehen werden. Als strukturelle Säule von HIV e.V. haben sich die 
Haushaltshilfen erwiesen. Normalerweise als Möglichkeit gesehen, 
Nebenverdienst Suchende (oft Hausfrauen) gegen armselige En tloh
nung als Lückenstopfen des ambulanten Pflegenotstandes zu verwen
den, sind unsere Haushaltshilfen dauerhaft beschäft igte und gleichwer
tige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Gegen atz zu den Kranken
pflegern haben wir hier über zwei Jahre kaum Fluktuation zu verzeich
nen. Haushalt hilfen helfen den Pat ienten bei den alltäglichen Dingen 
wie Waschen, Putzen oder Einkaufen und entwickeln sich auf diese 
Weise oft zur engen Bezugsperson. 

Der bestürzenden Situation, daß nach der Gesundheitsreform fast 
alle AIDS-Erkrankte darauf angewie en sind, Ansprüche gegenüber 
dem Sozialamt geltend zu machen, versuchen wir durch den Einsatz 
unserer Sozialarbeiterinnen gerecht zu werden. Prakti sch bedeutet dies 
häufig, abhängig vom Gesundheitszu tand des Patienten, daß das SteI
len von und Beharren auf A nträgen von den Sozialarbeiterinnen allein 
durchgeführt werden muß. Wer Sozialämter von innen kennt, weiß, 
was das heißt. 

Seit kurzen steht auch ein in Psychologie ausgebildeter Mensch auf 
Wunsch fLir Patienten und ihre Angehörigen zur VerfLigung. Wir ver
sprechen uns davon, bei den mannigfal tig auftretenden Konflikten -
gerade zwischen Eltern und Söhnen - dem Patienten eine mit etwas 
Handwerkszeug ausgerüstete Hilfe zur Seite stellen zu können . • 

Spenden sind steurlich absetzbar und können mit dem Zusatz 
"direkt fLir Patienten" versehen werden. Spenden konto: Sparkasse der 
Stadt Berlin (West), BLZ 100 500.00, Konto-Nr. : 610.004476. 

Auf Anfrage senden wir gerne ausfLi hrliches M aterial zu: HIV e.V., 
Chamissoplatz 5, 1000 Berlin 61. 

Nikolaus Heveker iSI Vorsrandsmilglied von HI V e. V. 
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sozial isoliert. Deshalb ist es von großer Bedeutung, die sozialen Außen
kontakte und Beziehungen aufrecht zu erhalten. Dazu gehört von seiten 
des Krankenhauses die Bereitschaft , fl ex ibel auf die Bedürfnisse der 
Pati enten zu reagieren, wie zum Beispiel die Aufhebung von tarren 
Besuchszeitregelungen u. ä. 

Wir haben die Erfahrung gemacht , daß das Angebot des " Rooming
in" von einer Reih e unserer Patienten gut angenommen wird . 

Rooming-in bedeutet, daß dem Lebenspartn er, Freund oder Angehö
rigen die Möglichkeit geboten wird , bei dem Patienten über Nacht zu 
bleiben. Als positiverNebeneffekt stellt das in der Regel eine Entlastung 
fUr das Pflegepersonal dar. In erster Linie geht es j edoch darum, dem 
Patienten sowei t als möglich Bed ingungen zu chaffen, damit er mit sei
nem Krankheitsgeschehen fertig werden kann , ohne das da GefUhl des 
Ausgeliefertseins gegenüber der Institution und die damit verbundene 
Hilflosigkeit Einfluß auf den Verlauf der Erkrankung hat. 

Das Krankheitsgeschehen 
Fast alle Patieillen sind über ihre Krankheit und die daraus resultieren
den Konseq uenzen voll orientiert. Wie bei kaum einer Krankheit ist die 
öffentliche Auseinandersetzung und damit natürlich derGrad der l nfor
miertheit so groß, wie di es bei AIDS der Fall ist. Dazu kommt, daß eine 
eingegrenzte Gruppe von M enschen von AIDS zuerst betroffen war, 
und speziell die homosexuellen M änner sehr schnell durch die Erkran
kung von Freunden mit allen Dingen konfrontiert wurden , die AIDS 
mit sich bringt. Demnach ist das Wissen um die Art und den Verlauf der 
Krankheit bei den Patienten sehr groß, aber das bedeutet nicht zwangs
läufig, daß dieses Wissen auch emotional rea lisiert werden kann. 

Der " Iogische" Widerspruch (rationales Erfassen der Rea lität und 
gefUhlsmäßiger Wunsch nach Verleugnung) ist aus psychOlogischer 
Sicht ein notwendiges, emotionale Bedürfnis, um das kom pli zierte 

Der AIDS-Patient im Krankenhaus 

D 
VO ll HallS 1. Haehllsen 

ieser Artikel ist der Versuch einer Zustandsbeschreibung über 
die Situation der stationären Versorgung von AIDS-Patienten 
an l1 .11 1d der Erfahrungen im "Schöneberger Modell". Dieses 

Projekt hat es sich zur Aufgabe gestellt,eine bestmögliche medizini sche, 
psychologische, pflegerische und sozia le Betreuung zu bieten. 

Anhand der Erfahrungen von Aufenthalten in San Francisco so ll 
erreicht werden , die Liegezeiten erheb lich zu verkürzen, und eine wei
treichende häu liehe Betreuung zu gewährleisten. Dazu gehört die 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen (Berliner AIDS
Hilfe, Hausärzte und Sozialstationen). 

Schon in der Überschrift, die bewußt etwas provokativ verallge-mei
nert ist, wird die Widersprüchli chkei t deutlich, mit denen die Betreuer 
(Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal, Sozialarbeiter u. a.) konfrontiert 
werden. Es gibt nicht den AIDS-Patienten , genausso wenig wie es den 
Patienten generell gibt. Dennoch werden M enschen, die als Kranke in 
die Inst itution Krankenhaus kommen, mit Verlust von Autonomie und 
Persönlichkei tsrechten fertig werden müssen. Sie werden funktionali
siert , um den reibungslosen Ablauf des Krankenhausbetriebs nicht zu 
gefährden. Diese Funktionalisierung hat sowohl positive als auch nega
tive Aspekte, und eine der wesentlichen M erkmale einer guten stationä
ren Versorgung besteht darin , die negativen Seiten deutlich zu machen 
und aufzufangen. 

Ich möchte an hand meiner eigenen, mehrjährigen Erfahrung als Psy
chologe, der auf einer Station arbeitet, auf der überwiegend M enschen 
behandelt werden, die an AIDS erkrankt sind, aufzeigen, wo Schwer
punkte, Defizite und M öglichkeiten liegen, um die Betreuung von 
AIDS-Kranken verbessern zu können. 

Die Diagnose AIDS löst häufig das GefUhl von Ohnmacht aus, fUhrt 
zu Angstzuständen , Wut, Trauer, Agression, Verzweifelung und Hoff
nung. Diese Emotionen treten abwechselnd und ohne erkennbares 
Schema auf. Das SelbstwertgefUhl des Kranken ist geschwächt und es 
besteht die Gefahr, daß er sich durch die unmittelbare Todesdrohung 
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psychische Gleichgewicht L U erhalten. DieserVerdrängungsprozeß darf 
nicht ad hoc vom Therapeuten in Frage gestellt oderd urchbrochen wer
den. Es ist vielmehr notwendig, den Betroffenen behutsam in die er fUr 
ihn schmerzhaften Situation der Auseinandersetzung mit seinem 
Krankheitsgeschehen zu begleiten, und das Gesprächsangebot perma
nent zu erneuern . 

Ein besonderes Problem stellt fUr die Patien ten die Tatsache des 
Verlustes von körperli chen Kontrollfunktion en dar. Oft si nd es nicht 
bestimmte Krankheiten oder deren Symptome sondern die fUr Außen
stehende eher banal wirkenden Ereignisse wie Bettnässen u. ä., die fUr 
den Betroffenen eine Belastung darstellen. Hier ist EinfUhlungsvermö
gen und Verständnis erforderli ch. 

Opportunistische Infektionen 
AIDS ist kein einhei tliches Krankheitsbild . Dieses Faktum wirft eine 
Reihe von Problemen auf. Grundsätzlich ist die Diagnose AI OS-Voll
bild ein Schock. Dennoch gibt es Infektionen, vor denen eine besonders 
ausgeprägte Angst besteht. Ich möchte als Beispiel das Kaposi-Sarkom 
herausnehmen . Für viele ist das die Horrorvision schlechthin. Die 
Gründe dafUr sind vielfaJtig. 

N icht nur fLir den Betroffenen selbst wird seine Krankheit durch die 
auffälligen Flecken im Gesicht und am Körper permanent sichtbar und 
die M öglichkeit der Verdrängung stark reduziert. 

Kaposi bedeutet auch eine nur schwer oder nicht mehr zu verhin
dernde Veröffentlichung der Krankheit und damit der Verlust von Priva
th eil. Dies ist umso problematischer, da AIDS verbunden ist mit Aus
grenzung, Diskriminierung und sozialer Isolation . Vi ele Aktivitäten sind 
fUr den Betroffenen nur mehr schwer oder garnicht möglich (Baden im 
Schwimmbad etc.). Das bedeutet eine erhebliche Einschränkung in se i
nen sozialen Möglichkeiten. 

Es gibt keine Patentlösung fUr den Umgang mit diesen berechtigten 
Ängsten, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, daß diejenigen 
Pati enten, die sich offensiv mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, 
weniger Angste entwickeln. Es sollte j edoch nicht dazu fUhren, den 

D. A. H. Aktuell 
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Helft bitte mit, einen Verteiler zu erarbeiten, der nicht nur die ohnehin 
etablierten Positlven-Gruppen erreicht. So mancher Freundeskreis Im Umkreis 
einer Schwerpunktpraxis, so manche Clique in einer Kneipe und viele, viele 
Einzelne diskutieren ebenfalls und setzen sich auf ihre Weise mit AIDS 
auseinander. 

Die AID5-Hilfe-Vereinsmitgliedschaft ist nicht Bedingung zur Kongreßtellnahme, 
sondern unsere Lebenssituation inmitten der AID5-Krise. 

Falls Ihr nicht fest organisiert seid bzw. 'Euch eher als Selbsthilfe im Sinne 
einer Privatinitiative versteht (z. B. Kaffeerunde, Freundeskreis .•. ) wären wir 
dennoch (vielleicht sogar gerade!) an Euren Ideen und Diskussionsbeiträgen 
interessiert und würden Euch gerne Informationen zukommen lassen, wenn Ihr 
eine Kontaktperson oder ein Postfach angebt. 

SelbstverständliCh Ist die Einhaltung des Datenschutzes unsererseits 
Voraussetzung für die Durchführung dIeses Projekts. 

Mit positiven Frühlingsgefühlen grüßt Euer HIV-Referat, Eurer DAH-Vorstand 

Hans Peter Hauschild 
Hans Hengelein 
Christian Kesselring 
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"POSITIV IN DEN HERBSTIl 

D.A.H. · Nestorstraße 8-9 · 1000 Berlin31 

An alle Positiven-Gruppen, 
Cliquen und FreundeskreIse, 
an alle Männer und 
Frauen mit HIV und AIDS 

Ihre Nachricht vom Unser Zeichen TeL-Durchwahl 

030/89 69 06-

07.05.1990 

Berlin 

Es wird allerhöchste Zeit, daß die Anliegen von uns Menschen mit HIV und 
AIDS zur Grundlage der AID5-Hilfe-Arbeit werden. Mindestens zweimal jährlich 
wIrd es darum Positlven-Kongresse der Deutschen AID5-Hllfe geben, dIe als 

11 Volksversammlung' all dIe Themen öffentlich machen, dIe an der Basis 
tatsäChlich dran sind. Den Gesundheits- und Sozialpolitikerlnnen wird dabeI 
ebenso unser kritischer Spiegel vor Augen gehalten, wie der eigenen 
Organisation AID5-Hllfe. 

Damit an uns Betroffenen vorbei keine AID5-Politik mehr gemacht werden 
kann, laden wir Euch eIn, mit zuarbeiten, mitzufeiern und mitzudemonstrieren 
beim 

Ersten Posltiven-Kongreß der Deutschen AID5-Hllle 
11 Positiv in den Herbst' 
vom 27. - 30. September 1990 In Frankfurt! Maln 

Mit dIesem Rundschreiben beginnt bereits der Kongreß. Wir bitten Euch die 
Themen, welche diskutiert und für wichtig erachtet werden, als 
Tagungsthemen eInzubrIngen. SelbstverständlIch werden auch 
MinderheitenmeInungen berücksichtigt. 

Bundesverband der regionalen AlDS-Hilfen . Gemeinnütziger Verein 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank . Kto.-Nr. 0103500500 (BLZ 10090603) · Postgirokonto BlnW 17900-105 (BLZ 10010010) 
Sitz und Registergericht . AC Charlottenburg 95 VR 7502 



IIPOSITIV IN DEN HERBSTIl 

Weitere Themen: 

2.) Bitte präzisiert die Themen, die Ihr mit 1 - 3 bewertet habt und führt aus, um was es Euch genau 
dabei geht. 

3.) Bitte beschreibt die Szene der Positiven und Kranken bei Euch selbst und in Eurer Umgebung: gibt 
es feste Gruppen? Unter welchen Gesichtspunkten trefft Ihr Euch? Seid Ihr in einer AIDS-Hilfe ansässig 
oder habt Ihr Beziehungen zu einer AIDS-Hilfe? Wie ist das Verhältnis zu den Hauptamtlichen, zum 
Vorstand, etc.? 
Gibt es andere Positiven-Zusammenkünfte wie spezialisierte Arztpraxen, Positiven-Stammtische, 
Ambulanzen etc? 

Der Kontakt zu weniger fest organisierten Positiven kann, wenn Anonymität gewünscht wird, auch so 
aussehen, daß eine Kneipe die Adresse ist und einer aus der Thekenmannschaft mit einem Vornamen 
Postempfänger wird. Er gibt dann die Post an interessierte Besucher weiter (z. B. Willi, clo E ae (e 
Sophienstraße 7, 8000 München 1, versorgt regelmäßig eine Reihe von Gästen mit Kongreßpost; diese 
schicken ohne privaten Absender die Antwortbriefe an die DAH zurück). 
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Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
HIV-Referat 
Nestorstraße 8 - 9 

1000 Berlin 31 

"Positiv in den Herbst" 

IN DEN HERBST" 

Rückantwort - Fragebogen 

Wir bitten Euch, das Anschreiben und den Fragebogen zu kopieren und an andere Positive 
weiterzugeben. 

Schickt uns Eure Antworten bitte bis zum 15.6.1990 zurück. Bei Rückfragen könnt Ihr uns direkt unter 
der Rufnummer 030/89 69 06 37 erreichen. 

Wir/ich fmde/n folgende Themen derzeit aktuell (bitte bewertet von 1 - 6 wie in der Schule, d. h. 
1 = sehr gut, 2 = gut u.s.w.) 

Betroffenenbestimmte Forschung 

Fragestellungen, Möglichkeiten 
und Grenzen unserer Selbstorganisation 

Perspektiven der "Positiven-Arbeit" 

Krankenversorgung 

Pflegenotstand 

Soziale Verelendung 

Sozialrecht 

Strafrecht (Un-) Rechtsprechung 
"Uneinsichtigen" - Verfolgung 



Patienten in eine Konfrontation mit seiner Krankheit zu drängen oder 
diesen Prozeß zu forcieren. 

Interaktionsmuster im Krankenhaus 
Ar:1 - Pa/;el1l - Ac l: Die Interaktion Arzt - Patient ist geprägt von der 
Hoffnung des Kra nken, in dem A rzt die Person zu finden,die konkrete 
Hil fe anbietet in Form von Heilung und Linderung. Der Ablaufist vor
gegeben; der A rzt stellt die Diagnose und verschreibt die richtige M edi
ka tion. Der Pati ent muß dem M ediziner vertrauen, da er nicht über das 
Fachwissen verfligt, um die Selbstkompetenz, se ine Gesundheit betref
fend, zu erhalten. Es bestehen klare Abhängigke itsverhältnisse vom 
Patienten zum Arzt. Da die Erstellung einer Diagnose verbunden ist mit 
zum Teil schmerzhaften, invasiven Unter uchungsmethoden, baut der 
Patient eine notwendige Distanz zum Untersucher= A rzt auf. Das klas
sische Interakt ion muster wirdjedoch dann gestört , wenn der A rzt nicht 
in der Lage ist, völlige Wiederherstellung garantieren zu können. Da der 
Arzt als Uberbringer schlechter Nachrichten, sozusagen als " advocatus 
diaboli " auftritt, wird er der aufgebauten Illusion des Patienten nicht 
mehr gerecht und als Folge Objekt der Agression. Genau das ist bei 
A IDS häufig der Fall , da in letzter Konsequenz der Arzt nicht in der Lage 
ist, daß Viru s aus dem Körper des Pati enten zu "vertreiben". Für das Ver
hältnis in der Beziehung A rzt - Pati ent ist es flir beide Seiten notwendig, 
sich dieser M echanismen klar zu sein . Diese Forderung gilt allerdings in 
höherem M aße flirden Arzt. Im alltäglichen Umgang bedeutet das eine 
offene und ehrliche Umgangswei e miteinander. Für den Arzt die 
Akzeptanz, daß auch er Grenzen hat in seinen Behandlungsmöglichkei
ten, und das der Pati ent das in der Regel auch wei ß. Umgekehrt gilt es flir 
den Patienten, keine überhöhten Erwartungen an die medizinischen 
M öglichkeiten zu ri chten. Da nicht erwa rtet werden kann, daß dies ohne 
weiteres im Verl auf der stationären Behandlung geleistet werden kann , 

ist es wicht ig, immer wiederdas Gespräch zu suchen. Es wird nurwenige 
überraschen wenn ich feststelle, daß sich das Vertrauensverhältnis des 
Patienten zum A rzt nachhaltig bessert , wenn dieser auf die Grenzen sei
ner med izinisch-therapeutischen Eingriffsmöglichkeiten hinweist. 

Psychologe - Pa/;elll - Psychologe: Die Rolle eines klini schen Psycho
logen im Bereich der stationären Betreuung von A I DS-Patienten ist 
gekennzeichnet durch eine völlig andere inhaltliche Anforderung. Es 
gilt ni cht das klassische Setting einertherapeutischen Beziehung, wie wir 
es aus der psychOlogischen Praxis sonst kennen. Der Psychologe ist ein 
Angebot des Krankenhauses fUr den Patienten, auch dem psychosozia
len Aspekt, der mit der Krankeit A I DS verbunden ist, gerecht werden zu 
wo llen. 

A llerdings will und kann nicht j eder Patient dieses A ngebot anneh
men, und in erster Linie kommt er j a auch ins Krankenhaus, um sich 
medizinisch behandeln zu lassen. Für mich gab es manchmal die fru 
strierende Erfa hrung, ein fach weggeschickt zu werden, und es bedurfte 
einiger Zeit, bis ich gelernt hatte, daß zu akzeptieren und es vorallem 
nicht als per önlichen Angri ff zu werten. 

Die therapeuti che A rbeit läßt sich unterteilen in Kri senintervention, 
Suizidprophylaxe in akuten Phasen psychogenen Geschehens, Bera
tung, A ngehörigenbetreuung und im Einzel fa ll Sterbebetreuung (auch 
zuhause), auf die ich noch gesondert eingehen werde. 

Grund sätzlich gilt j edoch, daß der Psychologe als Gesprächspartner 
zur Verfligung stehen soll , und kein wie auch immer geartetes Therapie
programm anbieten kann. 

Während der, im Vergleich zu einer Psychotherapie, kurzen Auf
enthaltsdauer des Pati enten auf derStation ver uche ich, zusammen mit 
dem Patienten Bewältigungsstrategien zu erarbeiten, die es ihm möglich 
machen, ein gewisses M aß an Selb tkontrolle und Autonomie zu rück zu 
gewinnen. Desweiteren ist es notwendig, die A kzeptanz flir medizi
nische TI,erapiemaßnahmen zu unterstützen. Die Betroffenen werden 
mit diagnosti schen M ethoden und medikamentösen konfrontiert , die 
A ngst und Unsicherheit auslösen. Viele wollen über die medizinischen 
Info rmationen hinaus durch das G espräch mit anderen Klarheit gewin
nen, um dann eine Entscheidung treffen zu könn en. 
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schwerpunkt 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß es flir die Patienten ein besonderes 
Problem darstellt, die Familie mit der Diagnose A ids zu konfrontieren. 
Viele haben bisher ein Leben geflihrt , von dem Eltern und weiterer 
fa miliärer Umkreis nicht 's wußten. Hier ist Beratung fUr beide Seiten 
notwendig; flir den Kranken stellt sie eine hilfreiche Unterstützung dar, 
da es in der akuten Krankheitsphase eine zu hohe Belastung wäre, die 
auftretenden Auseinandersetzungen speziell mit den Eltern au zu tra
gen. Auf der anderen Seite bricht flirdi e Eltern oft eine Welt zusammen. 
Sie müssen - in einigen Fä llen-erfahren, daß ihrSohn homosexuell ist, 
eine Tatsache die auch heute noch in un erer Gesellschaft mit großen 
Problemen fliralle Betroffenen verbunden ist. Dazu kommt das Faktum 
der Krankheit AIDS und die damit zusammenhängende Bedrohung flir 
das Leben ihres Kindes. 

Aber ebenso die A ngst vor der Krankheit und da Bekanntwerden im 
Heimatort. 

Deshalb ist das A ngebot des therapeutischen Gesprächs eine wich
tige Ergänzung in der stationären Versorgung und Betreuung. 

Pj legepersollal - Pal;enl: Die Pfl ege von A IDS-Patienten setzt ein 
hohes Maß an Einsa tzbereitschaft vo raus. Immer wieder verb inden sich 
pflegeri che Tätigkeiten mit dem persönlichen Gespräch. Das bedeutet 
fUr Schwestern und Pfleger eine Verschiebung der Schwerpunkte in ihrer 
A rbeit und die Fähigkeit , sich auf die vom Pati enten geforderte Nähe 
einzu lassen. Bedeutsam ist die Tatsache, daß nur hochmotiviertes Perso
nal auf einer solchen Station arbeiten so ll. 

Daher ergibt sich die N otwendigkeit einer regelmäß igen Su pervi
sion. Sie dient der Erhöhung der Kompetenz im Umgang mit Pati enten 
im Sinne einer Wahrnehmungserweiterung der Interaktionsabläufe zwi
schen Patienten und Betreuern ; A nalyse und Aufarbei tung von persön
lichen Problemen die durch die A rbeit auf der Station entstehen, sowie 
die Bewußtmachung gruppendynamischer Prozesse. Damit soll vermie
den werden, daß es zu m "Burn-out", dem psychischem "Ausgebrannt
sein" kommt. 

Vom Einzelnen wird mehr Verantwortli chkeit verlangt, gleichzeitig 
die Bereitschaft , als Teammitglied zu fungieren und sich nicht auf for
male Positionen zu rü ckzuziehen. Für den pfl egeri schen Bereich gilt , 
sensibel auf Verhaltensweisen der Patienten zu reagieren. Tätigkeiten 
wie z. B. waschen im Intimbereich oder Windeln anlegen sind flir die 
meisten Kranken ungewohnt und schwer zu ertragen bzw.zu verkraften. 
Das muß berücksichtigt werden. 

Es Ilihrt aber auch zu gröBerer ähe zwischen Patient und Pfl ege
kraft , die sehr hilfreich und unterstützend sein kann . 

Sterbebetreuung 

Ich habe in den vergangenen Jahren mehrmal Patienten bis zu deren 
Tod betreut. Das geschah natürlich auf Wunsch des Betroffe-nen, da sich 
im Verlaufe der stationären Aufenthalte eine intensivere Beziehung ent
wickelt hatte. Ausschlaggebend flir den Wunsch war allerdings nicht die 
Angst, in der Phase des Sterbens allein zu sein . Im Gegenteil ; es bestan
den intakte soziale und emotionale Beziehungen zu Partnern und/oder 
Familie und Freunden.lm M itlelpunkt stand das Geflihl , die M enschen, 
zu denen enge emotionale Bindungen bestanden, mit der Sterbesitua
tion zu überfordern . Der Gedanke, daß der eigene Freund der Si tuation 
nicht gewachsen sein könnte, bereitete dem Patienten große Sorgen. In 
den Gesprächen mit mir kam zum Ausdruck, daß der Kranke sich vö llig 
überfordert sah mit der Phanta ie, den Partner eventuell auch noch 
unterstützen zu müßen, obwohl er alle verfligbare Kraftreserven fUr sich 
benötigte. Daher bestand der Wunsch nach einem Betreuer, der auf der 
einen Seite genügend Distanz und Professionalität repräsentierte, sich 
auf der anderen Seite aber aud die erforderliche Nähe einlassen konnte. 

In der Phase der Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod 
war ich deshalb in dieser Funktion eine wi chtige Stütze flir die Betroffe
nen. Der Patient konnte sich ganz aufse ine Bedürfnisse und damit sich 
selbst konzentrieren, ohne in die Zwickmüh le zu geraten, einen 
Gegenüber in eine emotionale Hilflo igkeit zu manövrieren. 

Abschließend zu diesem Komplex möchte ich noch einmal fest hal
ten, daß es nach meiner Auffassung keine Norm des richtigen Sterbens 
gibt, und auch nicht geben darf. Jeder mu ß die Freiheit haben, selbst ent
scheiden zu können, wie, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt er 
die Auseinandersetzung fUhren will. Aufgabe des TI,erapeuten ist es, 
genau dabei Hilfestellung anzubieten und die eigene Ohnmacht nicht 
dazu zu benutzen, den Patienten zu etwas zu drängen, das er nicht will . 
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Aids-Palient. Fortset::ung 

Drogenabhängige Im Krankenhaus 
Eine ganz besondere Problemgruppe stellen die intravenös drogenab
hanglgen PatIenten dar. Für sie steht oftmals nicht die Krankheit und die 
Behandlungsbedürftigkeit im Vordergrund , sondern der drohende Ent
zug während eines Aufenthaltes im Krankenhaus. Natürlich wird im 
Einzelfa ll mit Ersatzsto(fen substituiert (L-Polamydon), um eine med i
zl.nlsche Therap ie zu ermöglichen. Dennoch ist das Verlangen nach Her
oin unvermll1dert vo rhanden. Leider mußten wir unsere lockere Einstel
lung gegenüber den D rogenabhängigen nach einer Reihe von sehr 
schlechten Erfahrungen revidieren. Es bestehen nun äußerst harte 
Restriktionen, denen sich diese Gruppe unterwerfen muß. Dazu gehö
ren Besuchsverbot, Untersagung eines eigenen Telefonanschlußes 
unangemeldete Urin kontrollen u. ä. Bei einem Verstoß gegen diese' 
Regeln erfolgt die unverzügliche Entlassung. 

Wir haben lange gerungen, bis wir uns zu so lch harten M aßnahmen 
entsch.ließen konnten. ach dem jedoch auf Station gedealt wurde 
und Sich Diebstähle häuften, blieb uns keine andere Wahl , wollten 
wir unser Versorgungsmodell nicht in Gefahr bringen. 

Bedeutsam ist deshalb die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der 
D.rogenbe r~tung und der Kontakt zu Therap ieeinrichtungen, in die 
wir die Patienten unterbringen, die eine Drogentherapie im Anschluß 
an den Krankenhau aufenthalt beginnen wollen. 

Die Behandlung von Drogenabhängigen wirft aufgrund derenormen 
Anspruchshaltung und überzogenenen Erwartungen zusätzlich Pro
bleme auf. Es fällt ihnen schwer, zu kooperieren und nicht selten bre
chen sie trotz des lebensbedrohlichen Gesundheitszustands die medi
zinische Therapie ab. 

Zusammenfassung 
Ich habe sicher nicht die ganze Komplexität die eine stationäre 
Betreuung im Krankenhaus ausmacht, aufzeig~n können. Für eine 
anzustrebende, optimale Ver orgung von AI DS-Pat ienten gelten zum 
Teil andere Regeln und Erfordernisse, als fUr nicht terminal erkrankte 
M enschen. 

Betreuung von A I DS-Kranken heißt nicht Sterbebetreuung,sondern 
Ak tI vlerung von Lebensmut, Lebenswillen und die ständige Mobilisie
rung des n och vorhanden.en Lebenswillens. G leichzeitig setzt die Arbeit 
voraus, Sich der eigenen Angste, die mit Al DS verbunden sind bewußt 
zu sein. Dies verhindert die Projekti on der eigenen A ngst auf di'e Patien
ten und damit agressives Verhalten und Unverständnis. 

M enschen mit AI DS sind keine Opfer einer mysti schen Krankhei t 
sondern Patienten. A ls so lche haben sie alle Rechte und Pflich-ten die 
ein~m Patie nten im Krankenhaus zustehen . Es ist unzu lässig 'und 
ethisch, philosoplllSCh und menschlich fragwürdig, die Begriffe Krank
heit und Schuld mit~ina.nder in Zusammenhang zu bringen. A I DS ist 
zwar kell1e Krankheit wie Jede andere, aber doch eine Krankheit und 
keine Strafe fUr eine Lebensein teilung, die weiten Tei len unser Gesell
schaft nicht paßt. 

Es gilt fUr uns, eigene Vorurteile abzubauen und offensiv fUr die 
Rechte der Patienten nach außen einzutreten . • 

Hans J. Haehnsen ist Diplom-Psychologe all1 Auguste-Viktoria-Kranken
haus, 11. Innere Abt., RubensSl/: 125, 0-1000 Berlin 41 
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Neue Pflege br 

von Jiirgen Poppinger 

A m neunten N.1 ai veranstaltete der Arbeitskreis AI DS der nieder
gelassenen Arzte Berlins eine von der Rhone Poulenc Pharma 
unterstüzte Diskussionsveranstaltung zum nlema Betreuung 

und Pflege H I V-injizierter und AIDS-Kranker im ambulalllen und häusli
chen Bereich. 

Zu Beginn der Veranstaltung legte Dr. Bauer (Internist Arbeitskreis 
AI DS) die sich wandelnden Verhältnisse im Bereich der ~edizini chen 
Versorgung H IV-infizierter und AlDS-Kranker dar: Durch eine wirk
same Pentamidin-Aerosol-Prophylaxe wird die früher häufige Kompli 
kation bel A I DS, die Pneumozystis ca rinii Pneumonie, mittlerweile sei
ten. 

DafUr treten verstärkt Infek tionen mit Cytomegalievirus und ein 
WastlI1g-Syndrom auf; beide Beeinträchtigungen erford ern langfristige 
Infusionstherapien, die auch nach Krankenhausentlassung zu Hause 
weltergefuhrt werden müssen. G leichzeitig ergibt sich die Tendenz 
opportunisti sche In fektionen im Krankenhaus nur anzubehandeln ' 
nachdem eine eingehende Diagnostik abgeschlossen ist und die ersten' 
kritischen Tage der TIlerap ie im Krankenhaus verbracht werden. Die' 
Weiterbehandlung ist, medizinisch gesehen, im ambulanten Bereich 
durchaus möglich, trifft aber häufig auf organisatori sche Probleme. Es 
muß oft eine Hauspnege durch eine pnege- oder Sozialstati on organi
siert werden, die auch differenzierte Aufgaben , wie das Anschließen von 
In fusIonssystemen an liegende Zugänge, ausfUhren muß. Darüber hin
aus entstehen eine Fülle von p ychosozialen Problemen bei der pnege, 
die sowohl den Betroffenen selbst,als auch seine Angehörigen , Freunde 
und den pneger betreffen. 

Prof. L'Age als Lei ter der wichtigsten Abteilungen zur klinischen Ver
sorgung von Menschen mit AI DS in Berlin stellte eindrück lich die 
Schwierigkeiten dar,.infusionspnichtige Patienten in die Hauspnege zu 
entlassen. Obwohl die Verkürzung des Krankenhausaufenthalts oft den 
Wünschen der Patienten am nächsten käme, werde häufig von den von 
Sozialverbänden, wie dem Roten Kreuz oder der Arbeiterwohlfahrt 
getragenen Sozialstationen standespolitische und juristische A rgu: 
mente gegen die In fusionstherapie durch Pflegekräfte angefUhrt , was 
zur Ablehnung ell1es Hauspnegeantrags fUr einen M enschen mit AI DS 
fUhre, falls dieser auf Infusionen angewiesen wäre. Prof. L.:Age regte des
halb neue Organisationsformen in der ambulanten Versorgung von 
M enschen mit A I DS in Berlin an : wenige,spezialisierte Sozialstationen 
so llten die M enschen mit H IV und A I DS versorgen , das Personal soll 
sich freiwillig und aktiv in diese pnegestation bewerben. 

Damit soll gewährleistet sein , daß sich das Personal auch mit den 
besonderen Problemen der Patienten mit AI DS auseinandersetzt. 

Bernd Viel haber von H IV e.Y., der schwulen pnege tation fUr M en
schen mit AI DS in Berlin, stellte die besonderen Probleme der Haus
pnege von M enschen mit A I DS dar. So sei bei allen Personen auch eine 
psychosoziale Begleitung geleistet worden die aber von den Kranken
kassen nicht getragen würde. Auch die Üb'ernahme einer 24- Stunden
pnege ~~h~erkranker M enschen sei nur im Rahmen eine Modellpro
JektsmoglIch, da die Krankenkassen maximal 14 Stunden pro Tag pnege 
verguteten. Auch die relatiV kurze Lebenszeit der versorgten Personen 
(uber 60 % versterben in den ersten zwei M onaten) trage zu einer außer
gewöhnlichen psychischen Belastung von Freunden, Angehörigen und 
pnegern bel, die, um eine dauerhafte Arbeit gewährleisten zu können 
einer professionellen Betreuung durch einen Psychologen bedürfe: 
Auch diese Personalmittel könn en lediglich im Rahmen des Bundesmo
dellprojekts aufgebracht werden, eine Ubernahme durch die Kranken
kassen erfolge hier ebenfalls nicht. Die Arbeit von H IV e.Y. sei aber nach 
Auslaufen des Bunde modell projekts zum Ende 199 1 gefcihrdet da die 
besonderen Aufgaben im Zusammenhang mit der pnege von Me~schen 
mit AlDS zusätzliche Mittel erforderten, die bisher von den Kranken
kassen nicht aufgebracht würden. 

D. A. H. Aktuell 



lucht das Land 

Auch Olaf Pollex, Krankenpfleger in der Pfl egestation AG H, sprach die 
Probleme der Rundumversorgung und deren Finanzierung an, darüber 
hinaus verwies er auf die steigenden Probleme im Zusammenhang mit 
einer Methadonvergabe im Bereich der häuslichen Krankenpflege; auch 
er sah einen deutli chen Mangel an Betreuung ftir die Betreuer. 

Christin e Cristmann (Sozialarbei terin beim DPWV) stellte dar, daß 
viele M enschen mit A I DS ihre Rechte im Sozialsystem nicht mehr gel
tend machen könnten, entweder wei l sie einer un freundlichen und zum 
Teil diskriminierenden Behandlung durch Sachbearbeiter in den Sozia
lämtern ausgesetzt seien, aber auch weil A nträge zu spät gestellt und zu 
langsam bearbeitet werden, odaß die Patienten die Bewilligung des 
Ant rags nicht mehr erlebten. Frau Cristmann plädierte eindringlich an 
die niedergelassenen Ä rzte, A nträge z.B. auf Hilflosenpflegegeld früh
zeitig zu stellen. 

Friedrich Baumhauer (Leiter des Rechtsreferats der Deutschen 
A IDS-Hil fe) betonte, daß es fti r Personen einen Rechtsanspruch auf 
häusliche Krankenpflege gebe, wenn dadurch der gebotene Kranken
hausaufenthalt verkürzt werde. Grundsätzlich gebe es hier eine vierwö
chige Begrenzu ng, die allerdings in Berlin einer Ausnahmeregelung ftir 
Menschen mit A IDS unterl iege, so daß hier längere häusliche Pflege
zeiten möglich seien. Herr Baumhauer steIlte die Forderungen der Deut
schen A IDS-Hil fe im Zusammenhang mit häuslicher Krankenpflege 
dar: 

- Die undifJerenzierte Zuweisung von S tellen und Finanzmittel an allge
meine Sozialstationen sei zugunsten einer gezielten Förderung speziali
sierter Sozia lstationen fü r Menschen mit AIDS vor:uziehen. 

- Psychosoziale Aspekte seien personell une/finanziell bei derAuss falllll1g 
von Sozialstationen zu berücksichtigen. 

- Im Sinne derS tärku ng der Selbstbestimll1theit von Menschenll1it A IDS, 
sei die Wohnraumji"age und die Bereitstellung von adäquater häuslicher 
Pj lege getrenllf :u lösen, die DA H erteile dell1 Hospizgedanken fü r Men
schen mit A IDS eine Absage. 

- Für die Beschäjiigten von Sozialstalionen sei eine Supervision auch 
außerhalb des Bundesll1odellprojektes zu jinanzieren. 

- Es sei grundsätzlich zujordern, daß die Angestellten von Pj legestationen 
auch diflerenzierte Aufgaben, wie z. B. die Abgabe von Methadon oder 
die Anlage von 111fusionen nach älz tlicher Anordnung ausführen könn
ten . 

In der anschließenden Diskussion traten dann die eigentlichen Konfli kt
punkle deutlicher hervor: Frau Wanjura (Senatsverwaltung Gesundhei t 
Berlin) verlor sich in langen Ausftihrungen zur Unmöglichkeit der In fu
sionstherapie durch Pflegepersonal in der häuslichen Pflege und in Dar
stellungen der Effektivität ki rchlicher und von Hil fsorganisationen 
getragener allgemeiner Sozialstationen. 

Im Bereich der Gesundheitsverwaltung liegt auch das Haupthinder
nis einer Verbesserung der Hauspflege von Menschen mit AIDS in Ber
lin : Solange die Gesundhei tsverwaltung eine gezielte Förderung qualifi 
zierter und spezialisierter Pflegestation ftir M enschen mit A IDS hintan
stellt zugunsten einerungezielten Geldvergabe an wenigerqualifizierter 
Organisa tionen, nimmt Frau Wanj ura eine kontinu ierli che Verschlech
terung der Si tuation von M enschen mit AIDS in dieser Stadt in Kauf: 
Die Funktionsfahigkeit des Schöneberger Modells (enge Zusammenar
beit von ambulanter und stationärer Versorgung unter Einbeziehung 
von Selbsthilfegruppen) wird an der Unbeweglichkeit und Unkreativität 
der Senatsverwaltung zu scheitern . Solange juristische und standespo li
tische Argumente vorherrschen (Wanj ura: " Das schwächste Glied in der 
Kette bei diesem Problem sind doch die Krankenschwestern"), werden 
Menschen mit A IDS länger als notwendig in stationärer Versorgung 
bleiben und damit die Lasten dieser starren Haltung tragen müssen. 
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schwerpunkt 

Neue Aktualität der allgemeinen 
Hygienevorschriften zum Schutz vor 
einer nosokombialen HIV -Infektion 

von Ma/hias Wien hold 

N eben den Problemen fti r das Krankenhauspersonal, die der 
Umgang mit H IV-Pat ienten durch die hohen Anforderungen 
an die fachli che Qualifi ka tion stellt, ist auch die A ngst einer 

möglichen Infektion im Umgang mit den Patienlen ein immer wieder 
aktueller Gegenstand der Fachveröffentlichungen zu diesem Thema. 

Wie durch die große Zahl der in Studien untersuchten Übertragungs
fa lle bekannt , sind vor allem adel-Stich-Verletzu ngen neben der Kon
tamination irritierter H autoberflächen die infek tionsrelevan ten Vorfalle 
im Krankenhausbereich. Bereits zu Beginn der Diskussion zu entspre
chenden SchutLmaßnahmen zur Verhinderung so lcher Verletzungen 
wurde die Bedeutung der allgemeinen Hygienevorschri ften in Relation 
zu r Reihentestung aller Krankenhauspatienten gesetzLln den engli ch
sprachigen Ländern hat sich die Auffassung wei testgehend durchge
setzt, daß die generelle Einhaltung der ftir Hepatit is-B geltenden allge
meinen Hygienemaßnahmen einen besseren Schutz vor einer mögl i
chen H IV- Infektion bietet, als die Zwangstestung aller Patienten und 
Folgen der re in selekti ver A nwendung der In fek tionsschutzmaßnah
men. Hierbei ist ausschlaggebend, daß durch die generelle A nwendung 
ein Lerneffekt eintritt, der durch eine Einübung der erforderlichen 
Tätigkeiten Sicherheiten vermeiden hil ft und den Umgang mit kontami
nierten Materialien durch Routine erleichtert. 

Fortset: ung S. 28 
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Nutzlose Zahlen für viel Geld 

von JÜlgen Poppinger 

Seit Jahren ist die breit angelegte, anonym durchgeftihrte Reihen
testung auf H IV-Antikörper aller Krankenhauspati enten 
umstritten. Befürworter führen an, daß sich aus ihr ein genaueres 

Bild von der Durchseuchung der Bevölkerung mit HIV ergäbe, Kritiker 
führen juristische und ethische Gründe an, so das Recht aufinformatio
neIle Selbstbestimmung. Außerdemtisieren den geringen Nutzen auf 
epidemiologischen Gebiet dieses Verfahrens. 

Dennoch hat Bayerns Innenstaatssekretär Beckstein ent chieden: 
"Wir brauchen diesen Test, um die Wirksamkeit der Prophylaxemaßnah
men beurteilen zu können". In Bonn traf er dabei auf offene Ohren im 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, das 
eine Proj ektsskizze zum "anonymous unlinked testing" (anonymes, von 
den Personen abgekoppeltes Testverfahren) vo rlegte. Die Entwicklung 
der H IV-Ausbreitung in der Bevöl kerung sei wichtig, um gesundheit
spolitische Entscheidungen zu treffen, besonders da die Schätzungen 
der H IV-Ausbreitung in den Jahren häufig nach unten korrigiert werden 
mußten. 

"Natürlich gäbe nur eine Zwangsuntersuchung eines j eden Bevölke
rungsmitgliedes ein totales Bild" sagt M anfred Steinbach, Chef der 
Abteilung G esundheit . im Bundesministerium flir Jugend, Frauen, 
Familie und Gesundheit, doch auch er hält eine solche M aßnahme aus 
eth ischen Gründen ftir nicht machbar. Nun scheint in Bayern der ano
nyme Bluttest von Krankenhauspatienten Wirklichkeit zu werden. Nach 
einem bestimmten Schlüssel sollen bayern weit Krankenhäuser aus
gewählt werden, die Blutproben von allen aufgenommen Patienten ano
nymisiert an spezielle Labors weiterleiten. Bayerns Datenschutzbeauf
tragter (CSU) signalisierte hier sein Einverständnis, und auch das baye
ri sche Justizministerium erhob keine Einwände. 

FOr! . 

ist auch, daß in den entsprechenden Untersuchungen zu stattgefunde
nen Infektionen oder infektionsträchtigen Unfällen ein hoher Prozent
satz dieser Vorkommnisse durch verm eidbaren fehlerhaften Umgang 
vor allem mit Nadeln nach Anwendung zustande kam. 

Nach wie vor wird in der BRD vo r allem von operativ tätigen Ärzten 
und ihren Berufsverbänden (auch dies eine Parallele zur geschichtlichen 
Entwicklung in den anglo-amerikanisch en Standesorganisationen) mit 
Hinweis auf die Gefahr einer nosokombialen Infekti on die Testung aller 
Krankenhauspatienten auf H IV-Antikörper bei Aufnahme in die statio
näre Behandlung geforderi. Unbedacht der Tatsache, daß sich durch die
ses Vorgehen mögliche Unfälle nicht verhindern lassen, wird hier eine 
vermeintliche Sicherheit vor einer Infektion durch die Trennung der 
Patienten in "gefahrli ch" und "ungefahrlich" phantasiert. 

Die Argumentation, die zu diesem Vorschlag flihrt , sucht vor allem 
durch die Einftihrung "verstärkter Schutzmaßnahmen" die Gefahr einer 
nosokombialen Infektion zu bannen. 

Die Il lusion, daß diese zusätzlichen Maßnahmen in Kombination mit 
einer extrem vorsichtigen Technik der operativen Eingriffe zu einem 
höheren Schutz des operativ Tätigen vor einer möglichen H IV-Infektion 
führen kann, wird nun durch eine Studie, die am St. Franzisco General 
Hospital durchgeführt wurde, zerstört. 

Am St. Franzisco Genera l Hospital, das seit langen Jahren über eine 
große Erfahrung mit Patienten mit H IV und Al OS verfügt , wurde die 
Wahrscheinlichkeit einer interoperat iven Schnitt- oder Stichverl etzung 
bei OP-Personal unter dem G esichtspunkt der vorl iegenden H IV-Infek
tion eines zu behandelnden Patienten untersucht. Dabei stellte sich her
aus, daß es bei Operationen an I-IIV -positiven-Patienten in 7, I % der 
Fälle zu einer Schnilt- oder Stichverletzung des OP-Personals kam, wäh
rend bei operativen Eingriffen an H IV-negativen-Patienten die Zahl sol
cher Verletzungen nur bei 5,8 % lag. 

Vor dem Hintergrund dieser Untersuchung erscheint eine Reihenun
tersuchung aller in die stati onäre Behand lung eines Krankenhauses auf
zunehmenden Patienten auf HIV-Antikörper nicht nur unsinnig, son
dern in hohem Grade kontraprodukti v. Sie scheint geradezu zu bewei-
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Von Kritikern wird die mangelnde Aussagekraft dieses Verfa hrens 
betont : Diese Tests seien unsinnig, weil viele Krankenhauspati enten zu 
alt sind, daß für sie eine H IV-Infektion prakti sch nicht in frage komme, 
und somit kein repräsentati ves Bild der Bevölkerung abgeben. Deshalb 
seien aus diesen Erh ebungen auch keine Erkenntnisse über die Wirk
samkeit von Präventionsmaßnahmen möglich. Auch Epidemiologen 
wie Prof. Koch am Bundesgesundheitsa mt in Berlin betonten bei derSit
zung der Enquete Kommission AIDS des Deutschen Bundestages, daß 
das Geld flir " unlinked testing" (in Bayern hat man bis zu 5 Mio. DM 
flir den ersten Anlauf veranschlagt) besse r ftir eine eOizientere Auswer
tung der bereits durch die Testung von Schwangeren und Rek ruten 
erhobenen Daten zu ve rwenden. 

Völlig offen sei weiterhin , wi e bestimmte Krankenhäuser, die wegen 
spezieller Angebote einen überzu nillig hohen Prozentsatz an Patienten 
mit HIV und AIDS ve rsorgen, beim unlinked-tes ting berücksichtigt 
werden sollten, auch dies würde die Daten erheblich verzerren und die 
Sch lu ßfolgeru ngen entwerten. 

Vor allem sei aber da unlinked-tes ting aus ethischen und j uristi schen 
Gründen nicht vertretbar, der Patient würde beim anonymous unlinked
tes ting nicht aufgeklärt , daß sein entnommenes Blut auf H IV-Antikör
per getestet würde. 

Die spätere Anonymisierung sei nur eine "versuchte Heilung eines 
bereits geschehenen rechtswidrigen Eingriffes". 

Insgesamt hat man den Eindruck, daß hier viel Geld für eine wertlose 
M ethode zum Fenster herausgeworfen wird , was angesichts der ange
spannten Finanzlage im Präventionsbereich bei Selbsthilfegruppen und 
bei der ambulanten und der stationären Verso rgung von M enschen mit 
AIDS nur als zynisch bezeichnet werden kann . • 

sen, daß es beim Abweichen einer Routine und bei A nwendung von 
subjekti v höheren Kriterien des persönlichen Schutzes vo r einer H IV
In fekti on zur Entstehung von psychisch en Phänomenen kommt, die zu 
einer höheren Gefahrdung des Krankenhauspersonals führen. Vollkom
men unabhängig auch von der Problemati k der "Zwangstes tung", der 
unzureichenden Aufklärungsmöglichkeiten im Kranken hausalltag 
gegenüber den zu testenden Pati enten und den Unwägbarkeiten der 
Konsequenzen eines fa lsch-positi v oder eines falsch-negati ven Tester
gebnisses, sowie der allgemeinen Undurchftihrbarkeit eines H IV-Anti
körpertests vor notfalltherapeutischen Maßnahmen, ergibt sich als ein
zig mögliche Konsequenz zur Verhinderung nosokombialer H IV-Infek
tionen die generelle Einhaltung allgemeiner Infekti onsschutzmaßnah
men . 

Daraus folgt, daß zu r fachlichen Qualifikati on aller im Krankenhaus
bereich Tätigen die prakti schen Kenntnisse de Infekti onsschutzes 
zwingend notwendig sind und darüber hinaus die routinemäßige Ein
haltung dieser M aßnahmen den einzigen Schutz vor verm eidbaren 
HIV-Infekti onen darstellt. Aus dem Krankenhausbereich ist allerdings 
bekannt , daß vor allen Dingen durch das ärztliche Personal die entspre
chenden M aßnahmen eher mit Nachlässigkeit durchgeftihrt werden, so 
daß von diesen Personen eine strengere Einhaltung und damit Vorbild
haftigkeit in ihrem Verhalten gefordert werden muß. 

Es sei darüber hinaus erwähnt, daß die Reihentestung von Patienten 
auch dazu ermuntern kann, im Fa lle einer berunich bedingten Verl et
zung mit H IV-kontaminiertem M aterial bei verm eintlich negativem 
H IV-Status des Pati enten, eher zur Vern ach lässigung der von Arbeitge
ber empfohlenen Untersuchungen führt. Auch im Sinne einer berufsge
nossenschaftli chen Begutachtung einer möglichen nosokombialen 
H IV- Infektion kann es deshalb nicht förderlich sein , wie zuletzt in der 
Ärztezeitung vom 3. M ai 1990 gefordert ",zum Schutz des Klinikperso
nals zu Beginn einer stationären Behandlung generell alle Pati enten auf 
H IV zu testen" (Prof. Dr. A . Pannike, Unfall chirurgie 16, 1990.35) • 

Mathias Wienhold ist der kÜI?/iige D. A.H. -Releratseiter Medizill ull cI 
Gesullclheitspolitik 

D. A. H. Aktuell 



sChwerpunkt 

Drogenkongreß • In Liverpool: 

von lI/go l/ja Michels 

Bericht von der 1st International Conrerence on the Reduction or Drug 
Related Harm in Liverpool vom 9.-12.4.1990 

A uf Einladung und Initiati ve des " Mersey Drug Training & Infor
mation Centre" in Liverpoo l, von dem u. a. auch die Zeitschrift 
" International Journal on Drug Pol icy" herausgegeben wird, 

und mit Unter tützu ng der regionalen Gesundheitsbehörden, der Uni
versität Liverpoo l und der Kommission der Europäischen Gemein
schaft , fand zum ersten Mal eine internationale Konferenz statt über die 
Erfahrungen mit dem Konzept der " harm reduction" in der Drogenar
beit. Dieses Konzept - etwa übersetzbar mit dem Begriff "Schadensmi
nimierung"- bezeichnet eine Strategie im Umgang mit Drogenkonsum 
und Drogenabhängigkeit, die nicht in erster Linie das Z iel verfolgt, Dro
gengebraucher zu r Abstinenz zu ruhren, sondern sie zu unterstützen, 
die Zeit des Drogenkonsums weitgehend ohne gesundheitliche, soziale 
und psychische Schäden und vo r allem lebend zu überstehen. Das 
schließt selbstverständli ch nicht aus, daß Betroffene auch Unterstüt
zung finden, wenn sie aus dem Konsum ganz aussteigen wollen. 
Gemeint ist hier vor allem der Konsum von illegalisierten Drogen wie 
Heroin und Coca in,die intravenös gespritzt werden, ebenso wie intrave
nös konsumierte Substanzen wie Barbiturate oder A mphetamine. Unter 
"schadensminimierenden" Hil fsangeboten werden u.a. Kontaktläden 
verstanden, in denen sich Drogengebraucher ohne Clean-A nspruch auf
halten könn en, sogenannte "sleep in's", also NotschlafsteIlen, Wasch-, 
Dusch- und Eßmöglichkeiten, Spritzenaustauschprogramme, ambu
lante medizinische Versorgung (Wundbehandlung, Behandlung von 
Infektionen), Behandlung mit Ersatzstoffen (L-Polamidon, Remedacen 
u. a.), niedrigschwelligen Entgiftungsmöglichkeiten.ln Liverpool disku
tierten rund 300 Wissenschaftler, Drogenarbeiter, Mediziner und Juri
sten und - wenn auch nur eine kleine Gruppe - Betroffene über die 
unterschiedli chen gesetzlichen und materiellen und ideologischen Vor
aussetzungen einer solchen Behandlungsphilosophie von Drogenab
hängigkeit und ihre bisher gemachten Erfahrungen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe (D.A.H.) hatte eine Delegati on von sechs 
Mitarbeitern nach Li verpool geschick t. Wir konnten runf Vorträge hal
ten, nämlich (was besonders erfreulich war) über die Geschichte und die 
Arbeit von JES, als Drogenselbsthilfegruppe (Wemer Hermanl1), über 
Spritzenaustauschprogramme in der Bundesrepublik Deutschland (ll1go 
l/ja Michels), über Spritzenaustausch und Druckräume in Bremen (lngo 
l/ja Michels), sowie über differenzierte Injektionspraktiken (Heino S/ö
vel)( I ). Ebenfalls Semd Laudien als Mitarbeiter im Drogenreferat und 
Pe/ra Narimani, die in der D.A.H.-Geschäftsstelle rur internationale 
Kontakte zuständig ist, waren mit in Li verpool. Es konnten zahlreiche 
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internationale Kontakte geknüpft werden. Aus der Bundesrepublik 
wa ren außer der D.A.H .-Delegation nur wenige Experten da, wie der 
Drogenbeauftragte der Stadt Frankfurt , Wem er Schneider, der Bundes
tagsabgeordnete Th omas Wüppesal oder KUr/-Jürgen Lange, vom Ham
burger Drogenreferat. 

Ich will - kurz - auf die wichtigsten Erfahrungen und Ergebni sse der 
Konferenz eingehen: Einmal standen verschiedene Beiträge über Erfah
rungen mit Spritzenaustauschprogrammen auf dem Programm, wobei 
die bundesdeutschen Erfahrungen - auch mit Spritzenautomaten, die 
sonst nur in Dänemark und Holland gebräuchlich ind -zum ersten Mal 
der internationalen Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Für England refe
riereten Russel/ Newcombe (Drugs & HIV Monitoring Unit Mersey 
Regional Hea lth Authority), Cindy Fazey(Centre for Urban Studies, Uni
versity of Li verpool), John Marks (Mersey Regional Health Authority 
Liverpool) und GertySlimsol1 (Centre for Research on Drugs and I-l ealth 
Behaviour, London) über die Auswirkungen eines umfassenden Sprit
zenaustauschprogramms, verbunden mit ambulanter ärztlicher Verso r
gung von Spritzabzessen, Hepatitis etc. und auch der Verschreibung von 
Ersatzstoffen (Methadon) sowi e der Anleitung zur Spritzhygiene, auf 
die Entwicklung der HIV-Prävalenz. Und hier zeigt sich eindrucksvo ll , 
daß dort, wo so lche umfassenden Angebote gemacht werden, die auch 
Ausstiegsangebote aus dem Drogenkonsum umfassen, die HIV-Präva
lenz signifikant niedriger ist, als dort , wo eine rigide Verbotspolitik im 
Vordergrund steht (etwa in Liverpoo l im Vergleich zu Edinburgh.) In 
Liverpool, aber auch in London etwa, ist die H IV-Prävalenz noch sehr 
niedrig, d.h. zwischen I und 5 %, während sie in Edingburgh bei rund 
50% liegt. Dabei kommt es vor allem auch auf die Kooperati on von nie
drigschwelligen Angeboten, outreach-work (a lso Straßenarbeit von 
Drogenberatungs- und A I DS-I-lilfeeinrichtungen und Ex-Usern ), medi
zinischen Ambulanzen, niedergelassenen Ärzten und Gesundheitsbe
hörden an. Das Drogenproblem wird dabei eherals ein ge undheitli ches 
Risiko begriffen denn als abweichendes Verhalten, das psychotherapeu
ti sch behandelt werden müßte. So wurde auch die Vergabe von Heroin 
an Heroinabhängige offen diskutiert , die in Liverpool zu mindest in 
einem Entzugsprogramm praktiziert wird , und es wurde noch einmal 
deutli ch, daß diese Verschreibungsprax is, die in Großbritannien noch 
bis in die 60er Jahre üblich wa r, nicht an prakti schen Erfolgen, sondern 
an politischen Widerständen gescheitert ist. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch die Integration der Ärzteschaft, zusammen mit 
Psych ologen und Sozialarbeitern und Ex-Usern , in die sozialen I-lilfsan
gebote rur Drogenkonsumenten. In Liverpoo l kommt hinzu, daß auch 
die Polizeibehörden Drogenkonsumenten nicht stra frechtlich verfol
gen, sondern sich konzentrieren auf die Bekämpfung des Großhan
dels. (2) Dieses Konzept ist aber nicht unumstritten. Gleichzeitig zum 
Liverpooler Kongreß fand in London der sogenannte " Drogengipfel" 
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(Koll{erenz, Fon .) 

unter FederfUhrung von M aggie Thatcher stall , an dem von Seiten der 
Bundesregierung auch Innenminister Schäuble und Gesundheitsmini
sterin Lehr teilnahmen. 

Dort äußerte sich Frau Thatcher wie folgt: Drogenkonsum sei eines 
der beiden neuen Übel der modernen Welt, das andere sei die Umwelt
verschmutzung. Beides fUhre zu Krankheit, Korruption , Gewalt, Verbre
chen, Zerstörung von Familien und junger Leben. Es gäbe keinerlei Zau
ber in den Drogen, lediglich Verderbtheit und Verzweiflung (The Inde
pendent vom LO.4. L990). 

Ähnliches gibt es auch von den Niederlanden zu berichten, deren poli
tisches Konzept zur Behandlung des Drogenproblems ebenfalls schon 
seit Jahren auf der Basis der "harm red uction" beruht , d. h. Freigabe von 
Cannabis, kontrollierte Vergabe von Methadon und in einem kleinen 
Programm auch von M orphin , Kontaktläden, medizinische Grundver-
orgung, Spritzenaustauschprogramme, keine polizeiliche Verfolgung 

von Eigenkonsum. Auch die Niederlande hat eine deutlich geringere 
AlDS-Problematik als die Bundesrepublik, wobei aber die Zahl der 
H IV-positiven und A IDS-kranken Drogengebraucher besonders in spe
zifischen Subgruppen (besonders bei den im "Exil" lebenden deutschen 
und italienischen Drogenkonsumenten), bei denen das Spritzen der 
Drogen auch verbreitet ist - gegenüber der bei Holländern und Surina
mesen noch immer vorherrschenden Form des "Chinesen", also Rau
chens von Heroin - , deutlich höher ist, als im Durchschnitt. 

Neben diesen Erfahrungen, die Ernst Buning, der im Amsterdamer 
Gesundheitsamt fur die Koordini erung der AIDS-Prävention unter 
Drogenkonsumenten zuständig ist, referierte, waren zwei Berichte von 
Bedeutung. So einmal die Auswertung von Jock Derks, vom Niederlän
dischen Institut fur psychische Gesundheit in U trecht, über die Ver
schreibung von Morphin an Klienten, die nicht über die M ethadonver
gabe erreichbar waren , sowie die Studie von Jeon-Pou! C. Grund u. a., 
von der medizinischen Fakultät der Erasmus Universität in Rotterdam 
über die "Verborgenen Risiken in Ritualen des Drogenkonsums", bezüg
li ch des sogenannten "frontloading", über das auch Heino Stöver auf 
Grund von Studien von Reinhorc! Bomemonl1, der im Bielefelder Metha
donprogramm als A rzt arbeitet, berichtete (3) . Derks berichtete, daß das 
Programm - fur langjährige, sozial deprivierte Hero inkonsumenten -
nicht die Abstinenz vom Drogenkonsum als Ziel verfolgt, sondern ein 
kontrollierte Erhaltungsprogramm sei , im Rahmen der " tertiären Prä
vention", also der Reduzierung oder Stabilisierung schon eingetretener 
gesundheitlicher Schäden. Das M orphin werde täglich von Kranken
schwestern injiziert, in Form von 20 mg Ampullen aus der Kranken
hausapotheke. Das Programm enthalte ein medizinisches und psychia
tri sches M onitoring - also eine "Überwachung" bzw. Überprüfung in 
regelmäßigen Abständen, und, wenn nötig, auch medizinische oder psy
chiatrische Hilfe. Ebenso sei es möglich, Unterstützung in sozialen Pro
blemen oder psychosoziale Hilfe zu erhalten. Dieses Konzept zeige bi s
her, daß es nicht dazu fUhre, daß die Betroffenen den Drogenkonsum 
beenden würden, aber es könne bei langzeitigen, schon sozial und psy
chisch schwer beeinträchtigten Drogenkonsumenten dazu beitragen, 
die gesundheitlichen Schädigungen zu reduzieren bzw. zu stabilisieren. 
Auf ein anderes Problem machte Grund aufmerksam. Bisher konzen
trierten sich die Botschaften des "safer use" weitgehend darauf, zu pro
pagieren : "Benütze immer Dein eigenes Spritzbesteck!" In der Studie 
wurden 192 Drogenkonsumenten (DU) befragt, von denen 23% anga
ben, daß sie die Drogen - 96 % konsumieren sowohl H ero in, als auch 
Cocain - injizieren, 77 % dagegen rauchen sie. Der Konsum findet dabei 
überwiegend in der Nähe des Ortes stall, wo die Droge auch gekauft 
wird, also unmittelbar nach dem Kauf. 

Detaillierte Beobachtungen wurden bei 95 Klienten vorgenommen, 
von denen 44 die Drogen rauchten, 2 durch die Nasen einzogen und 
49 injizierten. Die Austauschmuster unter den Konsumenten sind 
sehr unterschiedlich. Stereotypen - wie die, daß Fixer sich gegenseitig 
stets übers Ohr hauen - sind nicht angebracht, um die tatsächlichen Ver
haltensweisen beim Tauschen von Drogen und/oder Spritzbestecken 
herauszufinden. Es gibt tatsächli che gegenseitige soziale U nterstützung 
durch das Ausleihen von Haushaltsgegenständen, N ahrungsmitteln, 
Kleidung oder daß Wohnraum zur VerfUgung gestellt wird. Viele - vor 
allem die obdachlosen - i.v. Drogenkonsumenten leiden unter Spritzab
zessen oder kaputten Venen wegen unzureichender Spritzhygiene; 
manche sp ritzen weiterhin lieber selbst, andere lassen sich helfen von 
erfahrenen Drogenkonsumenten. Sie passen auch aufeinander auf, um 
im Fall von Überdosierungen helfen zu können. Das Tauschen von 
Drogen gehört auch in diesen Kontext eines gewissen sozialen Unter
stützungsnetzwerkes. Der weitaus übliche Konsumort war bei der Stu-
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die der Kaufort (56 %), neben der Wohnung ( 18%) oder bei Freunden 
( 14 %). Die Einnahme der Drogen erfolgt also überwiegend sofort und in 
Gegenwart anderer Konsumenten. Dabei kommt in 80 % der Fälle, wo 
gemeinsam konsumiert wird , das sogenannte "frontloading" in Frage, in 
L2 % der Fälle wird der Stoffgeteilt (a ls Puder) und in 8 % wird die Dosis 
vom Löffel aus getei 11. Das "fron tload i ng" fu n ktion iert folgendermaßen: 
der Stoff wird auf dem Löffel aufbereitet und in eine Spritze gezogen, 
sodann wird die Hälfte wieder in eine zweite Spritze injiziert, von der 
zuvor die N adel abmontiert wurde. Außer wenn der Löffel gut gereinigt 
ist und beide Spritzen neu sind, bes teht eben doch ein gewisses 
Infektionsrisiko durch bakteriologische oder virale Infekte, wenn in 
einer Spritze sich noch Blutreste befinden, oder wenn das Wasser, mit 
dem der Stoff aufgelöst wird, dreck ig ist oder der Löffel noch Blutreste 
enthält. So kann es zur Infektion kommen, auch, wenn jeder nur "sein 
eigenes" Spritzbesteck benutzt, zumal Stud ien gezeigt haben, daß der 
H IV unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 30 Tagen in einem 
Spritzbesteck überleben kann (4). Grund plädierte fUr genauere For
schungen auf diesem Gebiet, um die H rV-lnfektionsprävention wirksa
mer zu machen. Er wies dabei aber darauf hin, daß so lche Forschungs
projekte nur mit Hilfe und Unterstützung von akti ven oder ehemaligen 
Drogenkonsumenten möglich und durchfUhrbar seien, die in solche 
Forschungsprojekte miteinbezogen werden müßten. 

Eine Voraussetzung dafUr sei aber ein gesellschaftliches und politi
sches Klima, in dem Drogenkonsumenten nicht ausgegrenzt und krimi
nalisiert würden. (5) In der Schweiz wird seit rund zwei Jahren und erst 
unter dem Eindruck der hohen HIV-Präva lenz unter schweizeri schen 
Drogenkonsumenten eine neue Drogenpolitik verfolgt. Auch wenn die 
gesetzlichen Grundlagen ähnlich rigide sind wie in der Bundesrepublik , 
wird - pragmatisch gedacht und politisch mitgetragen -die Strategie der 
Drogenpolitik nicht mehr am Abstinenzparadigma ausgerichtet, son
dern am Konzept der "Überlebenshilfe" (Philippe Lehmonn vom Schwei
zerischen Bundesgesundheitsamt) : medizinische Behandlung, Wohn
projekte, Ernährung, kurzzeitige Jobvermittlung, Spritzenaustausch, 
Kondome und Plätze zum sicheren Drogenkonsum ("Druckräume"). 
Dazu gehört auch die Vergabe von M ethadon und die mögliche Vergabe 
von H eroin, die im Augenblick diskutiert wird. Insofern steht auch eine 
Revision der Prohibition durch das bisherige Betäubungsmittelrecht in 
der Schweiz zur Diskussion. In Liverpool wurden dabei zwei Modelle 
vorgestellt. Rober! Hämig (Sozialpsychiatri sche Klinik & Stiftung Con
tact, Bern) erläuterte das "Berner Modell " : Präventionsarbeit in der 
Schule; Straßenarbeit durch Sozialarbeiter; freie VerfUgbarkeit von 
Spritzbestecken und Kondom en; schwellenlose Kontak tläden in der 
Szene mit Druckräum en ("Fixerstübli" ); Beschaffung von Jobs; Bera
tung und Vermittlung in drogenfreie Therapien; Methadonvergabe; nie
drigschwellige Entgiftung; Behand lung von AIDS-erkrankten Drogen
konsumenten ; schulische Angebote; Ausbildung von Drogenarbeitern. 
Das " Fixerstübli " als Bestandtei l dieses umfassenden Angebots fUhrt 
dazu, Drogenkonsumenten zu erreichen, die sonst nicht erreicht wer
den; Konsummuster zu beeinflussen, die besonders riskant sind ; erste 
Hilfe bei Überdosierungen zu leisten; Lebensplanung zu unterstützen. 
Das "ZÜ richer Modell", das Wem erJ. Fuchs (Sozialpsych iatri scher Dienst 
des Universitätshospitals) vorstellte, arbeitet nach den gleichen Prinzi
pien, nur in größerem Umfang innerhalb des offenen Szenetreffs auf 
dem Züricher "Platzspitz" in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo der Dro
genkonsum von der Polizei und den Gesundheitsbehörden geduldet 
wird . (6, 7) Anders stellt sich die Situation in den USA dar. Sowohl die 
erklärte Absicht des Präsidenten Bush, den "war on drugs" offensiv zu 
fUhren , als auch verschiedenste politische, religiöse, ethnische und 
soziale Gründe erschweren die Modelle der AIDS-Prävention und -
Behandlung von i. v. Drogenkonsumenten in den USA, obwohl in den 
US-Metropolen die HJV/AJDS-Krise unter den Drogenkonsumenten 
ein schwerwiegendes Problem darstellt und bestimmte Behand lungs
methoden - etwa mit M ethadon - in den USA bereit einej ahrzehnte
lange Tradition haben. So erklärte Edi!h Springer (Sorrel & Springer 
Associates, New Jersey), warum in New York AIDS-Präventions
Anstrenungen scheitern müssen, die sich nicht an dem Modell der 
" hann reduction" orientieren. Solche Angebote ori entieren sich nicht an 
den realen Bedürfnissen der Betroffenen, sind zu hochschwellig, zu 
Benutzer-unfreundlich, zu erzieheri sch und moralisch. Sie werden oft 
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von den Wünschen derjenigen getragen, die von außen - etwa als For
scher oder Regierungsbeamte - an die Betroffenen herangehen; etwa 
derart , daß Drogenkonsumenten den Konsum stoppen sollen, weil die 
Berater es wünschen. A I DS-Präventionsbotschaften seien weit entfernt 
von den Bedürfnissen der Betroffenen. Diese seien mit Problemen des 
Überlebens beschäftigt: Wohnungsnot, keine adäquate Ernährung, Kin
dererziehung, Einkommensprobleme, Geldprobleme bei Drogenkon
sum, gesundheitliche Probleme. AIDS-Erziehungs-Präventionspro
gramme ignorierten diese Probleme, weil AIDS nicht das Hauptpro
blern der Betroffenen sei, sondern von außen zum Hauptproblem 
gen:acht werde. Nina P. Peyser (Beth Israel Medica l Centre, New York) 
benchtete von den Schwierigkeiten mit dem sogenannten " Interim 
Methadone Maintenance Program". ln New York City existiert am Beth 
Israel schon sei t den 70er Jahren ein M ethadon-Behandlungsprogramm 
(8) mit mittlerweile rund 7.000 Klienten. Seit 1986 nun wird ein beson
ders niedrigschwelliges Behandlungsangebot offeriert - im Rahmen der 
AI DS-Prävention - rur diejenigen Klienten, die auf der Warteliste rur 
ein strukturiertes Programm stehen. Dies niedrigschwellige Angebot 
basiert lediglich auf der Vergabe von Methadon, ohne obligatorische 
Beratung oder psychologische und soziale Unterstützung. Obwohl dies 
Programm einen hoch ignifikanten Rü ckgang beim Heroinkonsum auf
weist , und damit auch einen dramatischen Rückgang beim Spritzen von 
Drogen - denn das M ethadon wird täglich oral verabreicht- ist es hart
näck igen Attacken konservativer Po litiker der staatlichen Kontrollin
stanzen bei der Methadonvergabe und von Drogentherapeuten aus
gesetzt. Es wird dem Programm vorgeworfen, es sei rassistisch -weil es 
überwiegend von Schwarzen und Hispanos genutzt wird - und eine "bil
lige Abrull-Lö ung". Es wird berurchtet, daß die strukturierten, kontrol
lierten M ethadonprogramme zusammenbrechen und die Konsumen
ten diese niedrigschwellige Behandlung bevorzugten. Zudem wird 
überhaupt in Frage ge teilt, daß es einen Bedarf gebe fLir solche ,,1nte
nmprogramme". Für vie le Konsumenten hingegen sei dies Angebot 
dasjenige, was sie wollen. Es ändert nicht ihre unmittelbare Lebenssitua
tion, aber es trägt zu ihrer gesundheitlichen Stabilisierung bei und min
dere ihren Zwang zur Beschaffungskriminalität . Und das sei allemal bes
ser, als einen "Affen zu schieben", zu Raub und sogar Mord gezwungen 
zu sein oder im Knast sitzen zu müssen. Von ähnlichen Schwierigkeiten 
bei der Entwick lung von Spritzenaustauschprogrammen, dem kleinen, 
nur flir 200 Klienten offerierten einzigen Spritzenaustauschprogramm 
in New York City, berichtete Chel'l1i Gil/man (Narcotic and Drug 
Research Inc., New York). Dies Programm NEPP (Needle Exchange 
Pilot Program), das von Char/es Eaton geleitet wird , hat mit einer Fülle 
von Problemen zu kämpfen. Es ist fLir eine viel zu kleine Zahl angelegt 
(man bedenke, daß rur New York City allein 200.000 Spritzdrogenge
braucher geschätzt werden!), es ist zu hochschwellig angelegt (z. B. in 
Räumen des Gesundheitsamtes nahe von verschiedenen Gerichten und 
Justizbehörden), es wird von Politikern attackiert , sowohl von weißen 
Konservativen, als auch von linken Schwarzen, weil von dorther rassi
sti sche Motive unterstellt werden ("lhrwollt, daß wirSchwarzen uns mit 
Drogen vollpumpen und unterstützt dies, in dem ihr uns Spritzen 
gebt"). Dabei ist die jetzige Lage schon katastrophal : schon jetzt sind 
60% der A I DS-Kranken in New York Schwarze oder Hispanos, bei 
Frauen 85 % und bei Kindern sogar 90 %. 

"Need le sharing" in New York , so Eaton",ist kein 'Russisches Roulet
te', es ist glatter Selbstm ord . Jede Patronenkammer ist geladen!" In San 
Franzisco, wo zumindest ein umfassendes Desinfektionsprogramm 
("bleach program") ex i tiert, ist die H IV-Prävalenz unter Drogengebrau
chern zehnfach niedriger. Auch Ernest Drucker (M ontefiore M edica l 
Center, Bronx, New York), der neben dem Beth Israel die größte Zahl 
von Klienten mit Methadon behandelt, beklagt die New Yorker Situa
tion. Durch die Kriminalisierung und Inhaftierung von Drogengebrau
chern würde die klinische Behandlung und die Effektivität von öffentli
chen AIDS-Präventionsstrategien unterminiert. Gesundheitliche 
Unterstützungsprogramme zur AIDS-Prävention und zur AIDS
Behandlung unter Drogenkonsumenten müßten daher begleitet wer
den von einer Entkriminal isierung der Betroffenen. (9) Als eines der 
wichtigsten Ergebnisse der Konferenz muß m.E. die Förderung und 
Unterstützung der Selbsthilfe-Ressourcen der Betroffenen eingeschätzt 
werden. In einer Session trafen sich so auch Vertreter von Selbsthilfe-
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gruppen aus England, der Niederlande und der Bundesrepublik 
Deutschland . Jakob Gluckman, der als Filmemacher in Köln lebt und in 
der "European Movement for .t.he Norm aliza tion of Drug Policy" 
(EMNDP) tätig ist, gab einen Uberblick über die Entwicklung der 
"Junky Bünde" in den Niederlanden und in Deutschland und erläuterte 
die Beweggründe und die Schwierigkeiten bei der Selbstorganisa tion 
von Junkies. 

PererMcDermotr, ein Ex-Useraus Liverpool, kritisierte dabei zunäch t 
die Stereotypen und Mythen, was das Bild " des Fixers" anbetreffe. Jun
kies würden als " krank" oder "schlecht" oder beides angesehen. D ies 
Konzept werde auch in den Massenmedien verbreitet, obwohl es durch 
und durch von Vorurteilen geprägt sei. Er tritt rur die Entkriminalisie
rung und Legalisierung von Drogenkonsum als wichtige Teilstrategie 
der " harm reduction" ein . Es müsse ein realist isch, akzeptierendes Bild 
von Drogenkonsumenten in die Öffentlichkeit getragen werden, um 
eine humane Drogenpolitik zu ermöglichen. Strategien müßten in 
Abstimmung zwischen Forschern, Konsumenten und Drogenarbeitern 
erstellt werden. Werner Hermann, der als Koord inator rür J ES (Junkies, 
Ex-User, Sub tituierte) in der Geschäftsstelle der DAH tätig ist, stellte 
die Entstehungsgeschichte und das Konzept von JES als Initiat ive fLir 
Drogenhilfe & Solidarität von und fLir Betroffene vo r, das große Beach
tung fand. Als entscheidende Voraussetzung dieser Selbsthilfe wurde 
dabei die Substitution benannt, die erst aktuellen Drogengebrauchern 
die soziale Stabilität verleihe, flir ihre eigenen Interessen aktiv zu wer
den . 

(10) Insofern war die Teilnahme an der Konferenz ein wichtiger Bei
trag, um das Konzept von "harm reduction"auch in der Bundesrepublik 
verankern und verbreiten zu können. Im Herbst dieses Jahres noch will 
der neu gegründete Bundesverband rur akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik - "akzept." - in der Bundesrepublik eine 
Konferenz zu diesem Schwerpunkt organisieren. 

Besonders bedanken möchte ich mich noch bei den Organisa toren 
der Konferenz von Liverpool , die uns sehr hilfreich während der Konfe
renz unterstützt haben, besonders Pal O'Hare, Andrew Bennell und Sonia 
Berridge sowie Clive Preece (North Manchester Hea lth-Authority) und 
Phi! Dow!and (PHil Dowland Associates Training Services, Manchester), 
bei denen Pelra Norimani und ich sehr freund chaftli ch aufgenommen 
wurden . • 
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Community Research 

c 
VO/7 Dr. Vii Marcus 

ommunity Research, am ehesten zu übersetzen etwa mit 
"Betroffenennahe Forschung", ist vom Ansatz her eine typisch 
amerikanische Erscheinung. Das Konzept, die klinische Erfor

schung neuer Medikamente und Behandlungsmethoden unabhängig 
vom klinischen Establishment selbst zu organisieren, fUgt sich ein in die 
Tradition von "Graswurzel (grassroots)-Bewegungen, deren Ursprung 
in der weitgehenden Abstinenz des Staates im sozialen Bereich und 
der daraus resultierenden größeren Bereitschaft zur Selbstorganisa
tion liegt. 

Die Idee einer Community Research Initiati ve (CRI) entstand 1986 
in New York . Eine treibende Kraft war der AIDS-Aktivist Dr. Joseph 
Sonnabend. Die Ausgangssituation klingt sehr vertraut: eine steigende 
Zahl von AIDS-Kranken , ein schwerfa lliges System klinischer For
schung, konzentriert auf Universitätskliniken, ein dringender Bedarf 
nach leicht handhabbaren und erfo lgversp rechenden Medikamenten, 
der zu unkontrollierter Selbstmedikation mit noch nicht ausreichend 
überprüften, aber hoffnungserweckenden Substanzen fUhrt. Um diese 
Situation zu verbessern , so llte in Zusammenarbeit von niedergelasse
nen Ärzten , Selbsthilfegruppen und zur Kooperation bereiten Wissen
schaft lern die Erprobung erfolgversprechender neuer Medikamente 
oder 1l1erapieschemata unter Beteiligung der Betroffenen auf unbüro
kratische und nexible A rt und Weise vo rangetrieben werden. Wesent
liche Elemente des Konzepts sind die Zusammenarbeit mit den nieder
gelassenen Praktikern , die Berücksichtigung der Interessen der beteilig
ten Patienten (z. B. durch die Vermeidung von Plazebo-Kontrollen, bei 
denen ein Teil der an einer Studie beteiligten Patienten unwirksame 
Substanzen erhält) und der Anspruch , dennoch zu wissenschaftlich fun
dierten Aussagen zu gelangen. 

Herausragendes Beispiel dafUr, daß dieses Konzept erfolgreich sein 
kann , ist die Entwicklung der Pentamidin-Inhalationstherapie. Diese 
wurde in den USA auf der Grundlage der Untersuchungen, die von 
der CRI in New York und ei ner entsprechenden Organisation in 
San Francisco durchgefUhrt worden waren, von der amerikanischen 
Arzneim ittelbehörde FDA zugelassen. Die CRI in New York verfUgt 
heule über eigene Räumlichkeiten (zwei Etagen in einem ehemaligen 
Fabrikgebäude) mit Labor, Untersuchungs- und Behandlungsräumen 
sowie Rau m fUr die Verwaltungstätigkeiten und Computern zur Date
nerfassung und -verarbei tung. An den meh r als einem Dutzend 
Studien nehmen - je nach Fragestellung - zwischen ca . 2.0 und 
mehrere hundert Patienten teil, die von ihren niedergelassenen Arzten 
auf die Studien hingewiesen werden. Bei den meisten Studien geht es 
um eine verbesserte Behandlung und/oder Prophylaxe oppor-tunisti
scher Infektionen, aber auch antivira le und immunmodulierende Sub
stanzen werden geprüft. 

Die SchwerHilligkeit des herköm mlichen Prüfungsverfahrens an den 
Universitätskliniken und die Tatsache, daß ein Großteil der in den 
USA von AIDS Betroffenen durch die Struktur der Gesundheitsver
sorgung von diesen Einrichtungen nur schwer erreicht werden, haben 
die amerikan ischen National Institutes of Health (N IH) dazu bewo-
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gen, in einem landesweiten Programm niedergelassene Ärzte und 
andere gemeindenahe Einrichtungen derGesundheitsversorgung nach 
dem Vorbild der Community Research Initiative durch ein "Commu
nity Program forClinical Research on AI DS" in die klinische Forschung 
einzubinden. Durch das Programm so ll sowohl die Entwick lung von 
Studienprotokollen als auch die DurchfLihrung von Studien unterstützt 
werden. Auch die Forderungen von AIDS-Aktivisten, wie der Gruppe 
Act up, zur Beschleunigung klinischer Studien und zu erleich terter 
Zugänglichkeit experim enteller Medikamente si nd stark durch die 
Erfahrungen der CRI geprägt. 

Obwohl eine platte Ubertragung des amerikanischen Community 
Research-Konzepts auf bundesdeutsche Verhältnisse schwer vorstell
bar wäre, kann es doch wertvolle Anregungen liefern, wie die etwas 
schwachbrüstige klinische Forschung in Deutschland an Substanz und 
Effektivität gewinnen könnte. Die Ausgangssituation - der ausgespro
chen lange Krankh ei tsverlauf, während dessen in der Regel - wenn 
überhaupt - nur eine ambulante Versorgung notwendig ist, erfordert 
schon von sich aus eine veränderte Konzeption klinischer Forschung. 

Die Konzentration Betroffener in den großstädtischen Ballungsge
bieten, bei einer vergleichsweise überschaubaren Zahl niedergelassener 
Ärzte, bietet eine gute Voraussetzung fLir derartige neue Konzepte. Vor
aussetzung fUr eine erfolgversp rechende Einbindung dieser Arzte und 
ihrer Klientel in klinische 1l1erapiestudien zur Verbesserung der 
Behand lungsmöglichkeiten ist eine ausreichende finanzielle und perso
nelle Ausstattung derentsprechenden Praxen . SeitJahren schon fordern 
niedergelassene Ärzte, die viele AIDS- und HIV-Patienten behandeln, 
daß ihre Praxen von den Krankenkassen so behandelt werden wie die 
onkologischen Schwerpunktpraxen, in denen die vergleichbar aufwen
dige Betreuung von Krebspatienten auch entsprechend honoriert wird. 
Ersl wenn die Praxen in dieser Beziehung entlastet werden , kann das 
hier vorhandene und weitgehend ungenutzte Potential an th erapiewi l
ligen Patienten und an Vertrauen zwischen Arzt und Patient fUr die 
Überprüfung neuer M edikamente und Therapieansätze genutzt wer
den. Dabei ist eine lokale Kooperation mit - noch einzurichtenden -
Studienambulanzen an Schwerpunklkliniken sehr gu t vorstellbar. Viel
leicht gelingen unter solchen Bedingungen auch überregionale Abspra
chen eher als bei der bisher betriebenen, bisweilen etwas eigenbrötle
risch anmutenden universitären Forschung. Eine bessere überregionale 
Kooperation ist auch deshalb wünschenwert, weil dadurch die Position 
von Ärzten und Kliniken bei Verhandlungen mit Pharmafirmen um die 
Bed ingungen der klinischen Testung neuer Substanzen stärker wird. 
Gerade im AJDS-Bereich versuchen Firmen in Deutschland, ihnen 
genehme Studienprotokolle zu diktieren, was ihnen vielfach auch 
gelingt. Natürlich müßte bei einer Einbeziehung der niedergelassenen 
Praktiker in die klinische Forschung diesen auch ein Mitspracherecht bei 
der Planung und DurchfUhrung eingeräumt werden.ldealerweise sollte 
ein so lches Mitspracherecht auch für die Studienteilnehmer bezie
hungsweise. Betroffenen gelten, was derzeit wegen nicht vo rhandener 
Organisationsstruktur allerdings auf gewisse Schwierigkeiten stoßen 
dürfte. Daß die regionalen AIDS-Hilfen oderdie D. A. H . den A nspruch 
erheben können, fUr die Betroffenen an Entscheidungen beteiligt zu 
werden, erscheint mir zunächst einmal nicht als selbstverständlich . • 

eOorts in New York Ci ty are failing: What happens when you don't use harm 
reduction as a model Cherni Gillman, After One Year: Repon frolll New York 
City's Needle Exchange Experiments Ernest Drucker, Drug Policy, Drug Trea t
ment and Public Hea lth Vgl. auch : Gillman, in: The International Journal On 
Drug Policy, Vol. I Issue 5 

(10) Jakob Gluckmann, Groups, leagucs and unions 10 represent people who are 
drug dependent Werner Hermann , J ES - History, Demands and Future Peler 
McDenn oll, Representati ons of drug users - fa cts, myths and their role in harm 
reduction strategy 

D.A.H. Aktuell 



schwerpunkt 

Buchbesprechungen 
Therapiechancen bei AIDS 

von Jiilgen Poppinger 

Dr. Hans Jäger, Therapiechancen bei AIOS - Behandlungsmöglichkeiten 
der Immunschwäche, 224 Seiten, DM 29,80, mosaik-Verlag München 

A I OS ist zu einerbehandelbaren Krankheit geworden." Mit 
" dieser provokanten These tra ten amerikanische Wissen-'1 schaftier Mille letzten Jahres vor die Presse. Der frühere 
Einsatz von AZT, die M öglichkeiten einer PCP-Prophylaxe, z. B. mit 
Pentamidin , und die verbesserten diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten haben - zumindest unter Betroffenen in den USA -
f-IIV-Infektion und A IOS ein wenig den Nimbus der unbeeinflußbar 
zum Tode fortschreitenden Erkrankungen genommen. 

In Europa bleibt man noch wesentl ich skeptischer; die frü hzeitige 
AZT-Therapie wird hierzu lande von einigen fLihrenden Klinikern 
immer noch mit vielen Fragezeichen versehen, und auch einer der 
bedeutendsten chemotherapeutischen Fortschrille im Zusammenhang 
mit A I OS, die Pentamidin-Aerosol-Prophylaxe der PCP, wird aus ver
schiedenen Gründen allzu oft nicht durchgefLihrt. l nsgesamt bleibt man 
hierzulande auch unter direkt von H IV und AIOS betroffenen M en
schen auf der pessimisti schen Linie, daß ohnehin nichts zu machen sei. 

Hier setzt das neue Buch von Dr. Hans Jäger einen angenehmen und 
notwendigen Kontrapunkt : aus med izinischer Sicht ist nämlich der 
Umgang mit AIDS heute nicht mehr ausschließl ich von Unsicherheit 
und Ratlosigkeit geprägt. In den vergangenen zehn Jahren konnten 
klare therapeutische Strategien aufgezeigt werden, die sowohl auf den 
gemachten Erfahrungen basieren, als auch auf den Ergebnissen intensi
ver Grundlagen- und klinischer Forschung. Oas Buch diskutiert die ver
schiedenen M öglichkeiten , Krankheitssymptome zu bekämpfen oder zu 
vermind ern , die auf dem M arkt erhältlichen M ed ikamente, ihre Chan
cen und ebenwirkungen. Ebenso wird über experimen telle medika
Jllentöse Therapien informiert und über alternative A nsätze (z.B. 

Homöopathie) sowie über die Bedeutung ganzheitlicher Behandlungs
strategien, wie Veränderung der Lebensweise und Ernährung. Aber 
nicht nur somatische Aspekte werden in "Therapi echancen bei A IDS" 
angesprochen. Auch aufpsych ische Faktoren, mögliche Strategien beim 
Erhalt eines posit iven Testergebnisses und Verhalten in Kri senzeiten, 
wird eingegangen. Hier zeigt sich wieder, daß Dr. Hans Jäger einer der 
wenigen M ediziner in unserem Land ist , der fundiert und übersichtlich 
und dabei in verständlicher Sprache sowohl die psychosozialen als auch 
die medizinischen Aspekte dieser Krankheit in verständlicher Sprache 
darstellen kann . 

Aber auch Themen, die sonst von M edizinern nur mit dem erhobe
nen Zeigefinger besprochen werden, wie z. B. Poppers und Saunen, fin
den in Hans Jägers Buch eine ganz gelassene und unverk rampfte 
Besp rechung. 

Für direkt von H rv oder A IDS betroffene M enschen, die sich einer 
Fülle von Verhaltensratschlägen und Therapiemöglichkeiten gegen
übersehen, sollte dieses Buch genauso zur Standardlektüre werden, wie 
fLir Mitarbeiter und Mitarbeiterinn en in A IDS-Hilfen und Selbsthilfe
gruppen, sowi e fLir nur mittelbar von H IV und A I OS betroffene schwu le 
Männer und Junkies . • 

Dr. Halls Jäger 

AIDS - der dritte Akt der Syphilis 
von Jiilgen Poppinger 

lOS-der 3. Akt der Syphil is, Christian Arnheim (Hrsg.), 92 S., pad-verlag 

s o nennt sich ein schmales Bändchen von 92 Seiten aus dem pad
Verlag, das laut Begleitschreiben vorgibt, den neuesten Stand der 
A I OS-Forschung "wiederzugeben". Mit einiger Verspätung ist 

also auch auf dem deut chen Buchmarkt die bereits vor anderthalb Jah
ren in den USA breit diskutierte These, daß A IDS in Wirklichkeit von 
dem Erreger der Syphilis (Treponema pellidum) ausgelöst würde, ange
kommen. 

Als Gewährsmann der These, daß H rv nicht der ursächliche Erreger 
hinter A I OS sei, sondern nur von einem finsteren "A IOS-Establis
ments" in Wissenschaft und M ed izin dazu gemacht worden war, fungiert 
selbstverständlich wieder der amerikanische Chemiker Ouesberg, der 
mit einem kurzen Nachdruck eines Artikels von 1987 in der vorliegen
den Veröffentlichung vertreten ist. 

Worauf tützt sich nun der HerausgeberChristian Arnheim mit seiner 
These noch? Außer der richtigen Beobachtung, daß sowohl Syphilis als 
auch A I OS in Gruppen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern 
öfter zu beobachten sind, als in der restlichen Bevölkerung - was bei 
sexuell übertragbaren Krankheiten nicht verwundert - und daß bei 
M enschen mit AIDS mitunter die Diagnose der Syphilis schwierig ist 
oder versäumt wird, hat Arnheim nur wenig Fundiertes zu bieten : fast 
schon amü sa nt wirkt die Gegenüberstellung pathologischerBefunde bei 
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AI OS und Syphilis, hier wird die PM L (Progressive Multifoka le Leuken
zephalopathie) bei M enschen mit A I OS zu einer Erscheinung der Neu
ro-Lues erklärt , und die häufig bei M en chen mit H IV und A I OS auftre
tende Anämie (M angel an roten Blutkörperchen) wird mit einem 
schwindelerregenden Bogen über die perniziöse Anäm ie mit dem Tabes 
dorsalis (einer neurologischen Erkrankung bei der Syphilis) verbunden . 

ÄrgerliCh wird man bei der Lektü re dieses sch lampig recherchierten 
und eilig zusammengestellten Buches, wenn der Herausgeber zu den 
SchlußfOlgerungen seiner Überl egungen kommt : nicht nur,daß er in gut 
konservativer Weise fLir eine sero logische Überwachung von Drogenge
brauchern und Homosexuellen plädiert: " Die Resultate der Therapie 
sind hier langjährig zu überprüfen; Angehörige der Risikogruppen sind 
zu regelmäßigen Ausschlußd iagnosen aufzufordern". Er macht auch 
M enschen mit ARC und AIDS unberechtigte und möglicherweise kon
traprod uktive Hoffnungen : " Die bisherigen Erfahrungen ... zeigen, daß 
ARC- und AIDS-Erkrankungen therapeutisch beherrschbarsind, wenn 
sie als Syphilisfa lle erkannt werden." Unklar bleibt mir, warum ein Ver
lag wie der pad , der sich sonst durch ein wohlsortiertes Sortiment linker 
Unterrichtsmaterialien auszeichnet, ein derartig dürftiges, sexualfeind
liches M achwerk verlegt hat. Aber vielleicht habe auch ich als Tei lzeitan
gestellter einer A IDS-Hi lfe den getrübten Blick des " AIDS-Establish
ments", über Aktien der Firma Wellcome verfLige ich allerdings nicht, 
wie es der Herausgeberden Klinikern und Virulogen empfiehlt,A I OS in 
den USA nachsagt. Alles in allem also ein ärgerli ches und überflüssiges 
Buch, das man wohl nur seinem ärgsten Feind in den Koffer zu r 
Sommerurlaubslektüre leg!. • 
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Therapien bei AIDS 
Eine Loseblattsammlung des Medizinreferats der Deutschen AIDS-Hilfe 

I m Vergleich zum Beginn der Aidshilfea rbeit vor sieben Jahren stellt 
sich nun im Zusammenhang mit HIV-Infektionen und AIDS eine 
Trendwende dar: Einersteigenden Zah l von M enschen mit H IV, die 

auf die eine oder andere Art und Weise in Kontakt mit medizinischen 
oder paramedizinischen therapeutischen Ansätzen kommen oder diese 
suchen, trifft eine wachsende Anzahl von Therapieansätzen ftir M en
schen mit H IV und A IDS, die einen unmittelbaren Wirkungsnachweis 
ftihren können. Daß AIDS zwar noch nicht heilbar, aber behandelbar ist, 
haben jüngste Untersuchungen aus St. Franzisko gezeigt, die eine deut
liche Steigerung der Überlebenszeit von Menschen mit AIDS im 
Zusammenhang mit verbesserten diagnostischen und therapeutischen 
M ethoden beobachtet haben. Aber auch ein Teil der asymptomatischen 
Menschen mit H IV profitiert heute bereits von Ansätzen wie der Penta
medin-Aerosol-Prophylaxe im Sinne der Verbesserung der LebensQua
lität. Dennoch bleiben ftir Menschen mit H rv und AIDS auf medizini
schem Gebiet viele Fragen offen. Besonders zu den Bereichen: früher 
M ed ikamenteneinsatz, alternative Medizinverfahren, Nebenwirkungen 
von Untersuchungen und M edikamenten, Beeinflussung von Krank
heitsverläufen durch Lebensstil oder Ernährung, M edikamentenstudie 
und experimentellen Medikamenten, gibt es mitunter eine Fülle, auch 
widersprüchliche Einzelberichte in den M edien. 

Um M enschen mit H rv und AIDS eine selbstbestimmte Entschei
dung ftir oder gegen bestimmte Verfahren zu erleichtern und neue 
med izinische Entwick lungen möglichst rasch den Betroffenen zugäng
lich zu machen, arbeiten wir im Medizinreferat der Deutschen AIDS
Hilfe seit einiger Zeit an der Erstellung einer Loseblattsammlung, die in 
allgemein verständlicher Form aktuelle und wichtige Ergebnisse medizi
nischer Forschung zusammenstellt. 

Wir bedienen uns dabei Veröffentlichungen von amerikanischen 
Betroffenenorganisationen (AIDS Treatm ent News, AIDS Treatment 
Issues etc.) und der entsp rechenden Originalartikel in Fachzeitschriften . 
Die Erfahrungen bundesdeutscher Praktiker und Kliniker fli eßen ent
weder überdirekte Hinweise oder über die Ergebnisse von Veranstaltun
gen der DAH ein,so wurde im Herbst 1989 ein " Round-Table-Gespräch" 
zu den Themen Pentamed in-Aerosol-Prophylaxe und AZT mit Vertre
tern aus Selb thil fegruppen und Ärzten bundesdeutscher AIDS-Zen
tren durchgeführt. 

Da ich die Erkenntnisse, besonders im therapeutischen Bereich, 
ständig erweitern , werden wir unsere Papiere als Loseblattsammlung 
herausgeben, da diese Form am leichtesten einen Austausch überholter 
oder veralterter Artikel erm öglicht. Aus finanziellen Gründen wird es 

Gott/ried Schwarz ist tot 
Gottfried starb am 29. April 1990 an den Folgen von AIDS. Nurein Jahr 
blieb ihm die Zeit, mit uns im Medizin-Referat der Geschäftsstelle der 
D.A.H. zusammenzuarbeiten. Als wir ihn kennenlernten, warer bereits 
von der Krankhei t gezeichnet, schöpfte aber gerade aus der Auseinan
dersetzung mit ihr die Kraft , auf mannigfaltige Weise gegen AJ OS aktiv 
zu sein : In der Stuttgarter AIDS-Hilfe engagierte er sich in der Präven
tionsarbeit unter schwulen Männern , während ihm im Medizin-Referat 
der D.A.H. die Erörterung medizinischer Fragen im Zusammenhang 
mit den Problemen der Versorgung von Menschen mit HIV und A IDS 
ein wichtiges Anliegen war. Wir lernten die anderen Seiten Gottfrieds 
leider nur noch am Rande kennen: den musischen Menschen und den 
promovierten Romanisten, der durch Veröffentlichungen über franzö
sische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts aufsich aufmerksam machte. 
Gottfried hat durch seine Dynamik und seine Energie die Diskussion im 
Referat vo rangetrieben. Durch das Zusammentreffen von persönlicher 
Betroffenheit und Sachkompetenz hat er bei der Lösung der zentralen 
Fragen des Referat im vergangenen Jahr entscheidend mitgewirkt. 

Uns wird nicht nur sein wacher und kritischer Geist fehlen, wir wer
den besonders den Freund und solidarischen Mitstreitervermissen. Wir 
werden Gottfried nicht vergessen. 
JÜlgen Poppingel; Re/erenl/ür Medizin und Gesundheitspolilik 
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uns nur für eine beschränkte Anzah l von Abnehmern, wie zum Beispiel 
den AIDS-Hilfeorganisationen selbst , möglich sein , regelmäß ig und 
automatisch alte Artikel gegen neue auszutauschen. Dennoch wird es 
auch ftir Einzelpersonen oder Organisa ti onen möglich sein , einzelne 
oder alle Papiere mit dem jeweils neuesten Stand vom M ed izinreferat 
der Geschäftsstelle der DAH anzufordern. 

Die Loseblattsammlung in dieser Form wurde erm öglicht durch eine 
großzügige Spende der Firma Run Polance & Pharma, ftir die wir uns 
an dieser Stelle herzlich bedanken möchten . Wir sind uns der Prob lema
tik der Finanzierung von AIDS-Hilfepublikationen durch Pharmafir
men durchaus bewußt, insbesondere, wenn es sich um Informationen 
handelt, die auch im pharmakologischen Bereich angesiedelt sind. Wir 
denken dennoch, daß die von uns zusammengestellten Informationen 
unabhängig von der Spende Run Polance' bewertet wurden, es wurde 
auch zu keinem Zeitpunkt von eiten der Firma der Versuch gemacht , 
inhaltlich auf die "Therapien" bei A IDS Einnuß zu nehmen. 

TIlerapien bei AIDS richtet sich an direkt von HIV oder AIDS betrof
fene Menschen, interessierte Personen aus den hauptbetroffenen Grup
pen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in AIDS-Hilfen und ambulanten 
pnegediensten, interessierten Studenten und Studentinnen der Med i
zin sowie Praktikern. Die verftigbaren Papiere umfassen bisher folgende 
Bereiche: ... Die in dieser Sammlung beigelegten In formationen sind 
als Hintergrundwissen und Entscheidungshilfe gedacht und sollten 
nicht als Anleitung zur Selbstmedikation mißverstanden werden! M en
schen mit H IVoder AJ OS so llten sich beizeiten einen mit der HIV- Pro
blematik vertrauten Arzt suchen, und mit ihm die individuellen Pro
bleme einer medikamentösen Therapie besprechen. 

Insbesondere die Therapie schwerer opportunistischer Infektionen 
gehört ausschließlich in die Hände erfahrener niedergelasseneroder sta
tionär tätiger Ärzte. Auch hier sollte kein Versuch einer ungezielten 
Selbstmedikation unternommen werden, die möglicherweise erheb
liche Gesundheitsrisiken birgt. In dieser Veröffentlichung angegebene 
Dosierungen von M edikamenten bzw. Contraindikationen entsprechen 
zwar unseres Wissens nach dem aktu ellen Stand der Forschung, den
noch sollte j eder Benutzer von Medikamenten so rgfc'i ltig den Beipack
zettel studieren und sich nach den Dosierungsanleitungen seines Arztes 
bzw. des Beipackzettels richten. 

Geschützte Warenzeichen werden in den "Therapien bei A I DS" nicht 
besonders gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
sollte nicht geschlossen werden, daß es sich um einen freien Warenna
men handelt. . 

D. A. H. Aktuell 



Länderspiegel 

Häftlingserforschung im Norden 
In Niedersachsen sol/en Häjilinge .ji"ehvil/ig 
und anony m " beannvorren, ob sie SexualkolI
tak te während der Haft haben, ob sie Drogen 
nehmen. Ein Model/projekt "A I DS und Justiz
val/zug" will m it diesen Daten die gesundheit
liche Situation der Gefangenen verbessern . Die 
D. A. H. ist skeptisch und um die Sicherheit der 
Daten besOigl. 

Seit Anfang diesen Jahres wird in den nieder
sächsischen Justizvo llzugsanstalten ein Fra
gebogen verteilt. In einem A nschreiben an 
die " Bewohner" werden die Häftlinge infor
miert , daß das Bundesgesundheitsministe
rium eine halbe Millionen M ark "zu r Ver
fUgung gestellt hat, um die gesundheitliche 
Situation und Versorgung der Bewohner zu 
hinterfragen und zu verbessern". Weiter wer
den dieGefangenen auf Fragen zu AIDS und 
Drogen hingewiesen. " Manche dieser Fragen 
werden Ihnen zu persönlich und unange
nehm sein. Bitte beantworten Sie auch diese 
Fragen, wie alle anderen vollständig und 
wahrheitsgemäß. Bedenken Sie, daß Ihre 
Antworten absolut anonym (vertraulich) 
bleiben (!) und wir Ihnen mit wirk lichen Ver
besserungen nur helfen können, wenn wir 
Ihre Probleme kennen." ln diesem 13sei tigen 
Fragebogen sollen vorab Alter, nationaler 
Abstammung, Schul- und Beru fsbildung, 
Familienstand und Häufigkeit der Besuchs
und Briefkontakte angegeben werden, bevor 
die eigentlichen Themenbereiche abgefragt 
werden: Sexualverhalten, Drogengebrauch 
und Einstellungen zu AIDS. 

Frage ,, 13. Welche Art von Bekanntschaf
ten haben Sie unter den Mitgefangenen? Wir 
lesen und lernen zusammen . Wir spielen 
Karten und ähnliches. Wi r machen 
Geschäfte. Wir haben Sexualkontakte. Wir 
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reden über alles Mögliche. Wir nehmen Dro
gen. Wir reden über unser Leben. Wir ver
bringen die Freistunden gemeinsam. Wir 
massieren uns." Zu j eder Aussage gibt es die 
Wahlmöglichkeit : häufig-selten-manchmal
nie. 

Frage ,,20. Hat sich in der JVA Ihr Drogen
konsum verändert ? Ich habe in der N A erst
mals eine Droge entdeckt . 

Ich bin bei meinem Stoff geblieben. Ich 
bin auf einen anderen Stoff umgestiegen. Ich 
habe keine Drogen mehr genommen." Auch 
hierzu wieder als Wahlmöglichkeit : stimmt 
absolut- stimmt möglicherweise- stimmt 
nicht. Aus der Gefangenenzeitung der Lichl
blick erfuhr Dr. I1ja Ingo Michels, Referent fU r 
Drogen und Strafvollzug der D.A .H., von 
diesem M odellprojekt "AIDS und Justizvoll
zug". In einem Schreiben vom März an den 
noch amtierenden niedersächsischen Justiz
millIster Remmers (CDU) bezweifelt 
Michels, daß bei dieser Aktion das Vertrauen 
der Häft linge und die Vertraulichkeit der 
Daten gewährleistet sei. "Allein bei der Erhe
bung der Sozialdaten wird mit der ersten Fra
gen nach dem Geburtsdatum schon der 
Grundsatz der Anonymität durchbrochen. 
Bei weiteren neun Fragen zu r Person ( . .. ) ist 
eine Anonymität nicht gewährleistet und es 
ist nicht ersichtlich, daß die Daten der 
An taltsleitung nicht zugänglich gemacht 
würden. Es ist also in keiner Weise aus
geschlossen, daß die Daten der Erhebung, bei 
der ja insbesondere nach persönlichen Ein
drücken über den Justizvollzug gefragt wird , 
in die Personalakte übernommen werden 
und bei Beurteilungen, etwa über Lockerun
gen, oder anderen Entscheidungen hinzuge
zogen werden. Es ist insbesondere nichr 
darauf verwiesen, daß sich derG efangene mit 

der wahrheitsgemäßen Beantwortung 
bestimmter Fragen der Gefahr einer straf
rechtlichen Verfolgung aussetzt, etwa bei den 
Fragen über den Drogenkon um in der 
Anstalt." Michels hält einen weiteren Frage
bogen, ein sogenanntes Meß inslrumel1l j ür 
HI V- Betro.ffene, fUr noch bedenklicher. Hier 
werden gesondert und umfassend die medi
zinischen und Sozialdaten der Gefangenen 
mit H IV und A IDS erfragt. Darüber hinaus 
stellt Michels klar, daß er durchaus die 
Absicht begrüße, die Wünsche und tatsächli
chen Verhaltensweisen von Gefangenen hin
sichtlich der AIDS-Problematik herauszu fin
den, weist aber darauf hin, daß dies von einer 
unabhängigen, wissenschaftli ch ausgewiese
nen Sozialforschungseinrichtung übernom
men werden müsse. 

Die Landtagsfrakt ion der GR ÜN EN rea
gierte auf diese Fragebogenaktion mit einer 
Kleinen Anfrage. Sie möchte unter anderem 
erfahren, wie die Landesregierung sicherstel
len will , daß die Anonymität und Intimsphä
re bezüglich H IV und AIDS in den Haftan
stalten gewahrt bleibe. Auch fragt sie, wann 
die die M öglichkeit eines unkontrollierten 
Zugangs zu sterilen Spritzen in den N A's 
geschaffen werde. Bisher liegt hierauf noch 
keine Antwort der Landesregierung vo r. Die 
niedersächsische S PD- Landtagsabgeordnete 
und designierte Ju tizministerin Heidi Alm
Merk gab im Februar den Fragebogen an den 
Datenschutzbeauftragten des Landes, Klaus 
Tebarth , den Fragebogen mit der Bitte um 
datenschutzrechtliche Überprüfung. Tebarth 
enthält sich in seiner Stellungnahme j eder 
inhaltlichen Bewertung dieses Projekts, 
kommt aber zu dem Ergebnis, daß durch die 
Vielzahl der personenbezogenen Daten ein 
Rückschluss auf eine konkrete Person nicht 
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schwer sei. Zur Freiwilligkeit der Teilnahme 
ruhrt er aus,daß es in dem Bemühen,das Pro
jektergebnis aussagekräfti ger zu machen, zu 
einigen " Ungeschicklichkeiten" gekommen 
sei. Er hielt es rur nötig, die Verantwortlichen 
eingehend über die informati onelle Selbst
bestimmung zu unterrichten. 

A llerd ings konnte Tebarth bisher auch 
nicht feststellen, daß Dritte - neben der wis
sen chaft lichen Mitarbeiterin des Projekts, 
Bärmann - Zugang zu den Daten hällen. Die 
Absicherung dieser Daten hält Tebarth rur 
ausreichend. Anders gesagt: Man könnte die 
Daten reanonymisieren , bei einem Zugriff 
beispielswei e der Anstaltslei tung auf die 
Daten könnten strafrechtliche achteile rur 
Häft linge entsehen. Auszuschließen wären 
diese Konseq uenzen nur durch die strikte 
Einhaltung aller datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Zudem bezieht sich 
Tebarths Würdigung der Aktion lediglich auf 
den Fragebogen, der an alle Insassen der 
Anstalten verte ilt wurde, nicht jedoch aufdie 
gesonderte Befragung der Gefangenen mit 
H IV und A IDS. 

Der Leiter des Projekts, Med izinalreferent 
Dr. Göttinger, wirbt in einem ausruhrlichen 
Schreiben vom April an die D.A.H. um Ver-
tändnis und Vertrauen rur sein Vorhaben. 

Zunächst betont er, es sei ihm nicht daran 
gelegen, eine Auseinandersetzung auf dem 
Rü cken der Betroffenen zu ruhren . Hierbei 
sei es sein Bemühen, den Schaden, den diese 
Gruppe durch Strei tereien um das Projekt 
möglicherweise erl eiden könne, zu begren
zen. "So waren und sind wir nicht davon 
überzeugt," so Göttinger, "daß Prophylaxe
M aßnahmen, die sich außerhalb des Vollzugs 
bewährt haben, auch im Vollzug wirksam 
sind . Um nicht nur Ideo logien nachzuhän
gen, wollten und wollen wi r auch wei terhin 
unser Handeln auf ein festes Fu ndament 
stellen. Und dazu so ll unter anderem die von 
Ihnen angesprochene Fragebogenaktion bei
tragen ." Auch Göttingerweist daraufhin,daß 
der Sicherheit der Daten Rechnung getragen 
werde. Abschließend erklärt er: "Wir werden 
die Befragung weiterhin durchruhren, weil 
wir uns nicht damit zu frieden geben wo llen, 
Injektionsbestecke und Präservati ve fLir die 
Gefangenen zu fordern und dabei überzeugt 
zu sein, alles Sinnvolle zur Prophylaxe beige
tragen zu haben. 

Ich würde mir auch weiterhin eine frucht
bare Zusammenarbei t mit der AIDS-Hilfe 
wünschen, da ich davon überzeugt bin, daß 
wi r gemeinsam weitaus mehr rur die betrof
fene Klientel leisten können, als wenn jeder 
seine eigenen Wege geht." Gegenüber 
D.A.H.-Aktuell nahm IIja Michels noch ein
mal Stellung: " Ich bin auch an einer weiteren 
Zusammenarbeit zwischen AJ DS-Hilfen 
und den Justizbehörden interessiert, aber die 
Fragebogenaktion muß in der vorgesehenen 
Form gestoppt werden und das i t nach mei
nen Informationen auch chon pa siert. 
Solch eine Befragung muß anonym und 
außerhalb des Knastes durchgefLihrt werden . 
Wir werden, sobald wie möglich, dazu da 
Gespräch mit den neuen politisch Verant
wortlichen im niedersächsischen Justizmini
sterium suchen." 

Jürgen Neumann 
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Rigide Drogenpolitik 
Auf Einladung der Deutschen A I DS-Hilfe 
und der Berliner A I DS-Hilfe konnte der in 
der Bundesrepublik weilende Professor Epi
demiologie und Sozialmedizin und Direktor 
des "Drug Treatment Program" am Monte
fiore M edica l Center in der Bronx in New 
York Ci ty, Dr. Ernest Drucker, gewonnen wer
den, am 19. 05. in den Räumen der Berliner 
A IDS-Hilfe über die Situation in ew York 
zu berichten. Drucker male ein ziemlich 
düsteres Bild der epidemiologischen Entwik
klung unter New Yorks Drogengebrauchern. 

In New York sind vor allem die ärmsten 
Schichten der Schwarzen und Hispanos in 
der Bronx, in Brooklyn und in Harlem von 
der AIDS-Krise betroffen, neben der schwu
len Community in Manhattan. 

Aber anders als in der Gay community 
fehlt es bei den AIDS-kranken junkies an 
einem sozialen Unterstützungsnetz. 

Mittlerweile gibt es in NYC 25.000 AIDS
Kranke. Zwischen 198 1 und 1985 starben 
davon 5.000, die nächsten 5.000 starben bis 
Mitte 1987 und weitere 5.000 in den letzten 
14 Monaten. Für 199 1 werden über 10.000 
neue AI DS-Erkrankungen erwartet und wei
tere 8.000 Todesfalle. Man schätzt, daß es 
zwischen 150.000 und 250.000 HIV-positive 
M enschen in New York gibt. A llein jeder 
zweite der schätzungsweise 200.000 Fixer ist 
vermutlich mit dem H I-Virus infiziert. Need
le-sharing ist üblich, steril es Spritzbesteck 
kaum zugänglich. Es ex istierte nur ein klei
nes needle exchange Programm rur zweihun
dert Drogengebraucher in der Stadt. Dies 
wurde jetzt aber gestoppt, weil die schwarzen 
Politiker unter dem neuen schwarzen Bürger
meister Dinkins darin einen "Genozid" an 
den Schwarzen sehen. Sie behaupten, daß 
Methadon-Programme und Spritzenvergabe 
Versuche seien, die schwarze Bevölkerung 
mit Drogen vollzupumpen und zu entpoliti
sieren und zu spalten. 

Tatsächlich sind diese Programme nur hil
flose Versuch der Drogenkonsumwelle - vor 
allem mit Crack und Cocain - irgend etwas 
entgegenzusetzen. Drucker, der in seiner Kli
nik rund tausend Fixer mit M ethadon behan
delt, erläuterte, daß diese Programme erfol
greich waren , solange Heroin die Hauptdroge 
war. Gegenüber Crack, Cocain und Cocktails 
(Heroin/Coca in) und Amphetamine erweist 
sich das Methadonprogramm dagegen nur 
als begrenzt wirksam. Die A I DS-Krise weitet 
sich auch im heterosexuellen Berich sehr 
schnell aus, wei l in den betroffenen Bevölke
rungsgruppen ein hohes Infektionsrisiko 
besteht über die zahlreichen sexuellen Kon
takte und gleichzeitigem intravenösen Dro
genkonsum. Während allgemein in den USA 
der Anteil von Frauen an den AIDS-Fällen 
bei 10 % liegt, ist der in der South Bronx, 
Harlem und Newark bei über 25 %. Das New 
Yorker Gesundheitssystem steht vor kaum 
lösbaren Problemen. [n den letzten Jahren 
wurde die Gesamtbettenkapazität in den Kli
niken um 8.000 auf 27.000 reduziert . Allein 
2.000 M enschen mit AIDS sind aber täglich 
klinisch zu versorgen, in den nächsten zwei 
Jahren dürften es doppelt so viel sein. Die 

rigide Drogenpolitik ruhrt zu einer immer 
schärferen strafrech tlichen Verfolgung. In 
New Yorker Gefangn issen sitzen tägl ich 
50.000 Gefangene, die Hälfte davon sind 
Drogengebraucher. 20% bi 25 % aller Neuin
haftierten sind H IV-positiv, schätzen die 
Behörden. Rund 2.000 A I DS-kranke sind 
demnächst in den Gefangissen zu erwarten. 
Kaum lösbare Probleme! Drucker trat rur 
eine Politik der Entkrimina lisierung und der 
Lösung der ozialen Probleme ein und rur 
eine Ausweitung der Behandlungspro
gramme. Der " Krieg gegen die Drogen" 
werde die Falschen, nämlich die Opfer tref
fen. 

Vor diesem Hintergrund nehmen sich die 
Berliner Probleme, die die rund runfzig Tei l
nehmer-vorwiegend niedergelassene A rtze, 
Drogen- und AI DS-Hilfe-Mitarbeiter - dis
kutierten , nahezu "bescheiden" aus. Jeden
fa ll lassen sich die Verhältnisse nicht so ohne 
wei teres vergleichen. Drucker zeigte sich 
dennoch erstaunt, warum in der Methadon
Frage in der Bundesrepublik ein solch verbis
sener ideologischer Krieg geruhrt werde. Bei 
Heroinkonsumenten, und in Berlin gibt es 
überwiegend dieses Verbrauchsmuster, habe 
sich Methadon-Behandlung, in Verbindung 
mit einem sozialen Unterstützungsystem,als 
sehr wirksam erwiesen zu r gesundheitlichen 
und sozialen Stabil isierung der Betroffenen 
und mitunter auch Ausstieg au der Such t 
erwiesen. Kurzfristige Erfo lge dürfe man 
jedoch nicht erwa rten. In den USA gebe es 
überwiegend Erhaltungsprogramme. Und 
die M axime sei dort, daß Methadon-Substi
tution auf alle Fälle besser als fortgesetzter 
intravenöser Heroinkonsum sei. 

D. A. H. Aktuell 



Köln: Unsittlichkeit doch erlaubt! 
Im letzten D.A.H.-A kutell war es zu lesen: 
Die Stadt Köln hatte einer schwulen Sauna 
erhebliche Auflagen zu r Erteilung der not
wendigen gaststättenrechtlichen Konzession 
gemacht. Durch diese Aunagen wollte die 
Stadtverwaltung verhindern , daß weiterhin 
"durch die SchafTung dieser diskreten Atm os
phäre die Vornahme unsittlicher Handlungen 
gefördert" wird. Konkret wurden eine Anhe
bung der Lichtstärke, das OfTenhalten der 
Ruheräume sowie halbstündige Kontroll
gänge - ein Verantwortli cher darur war zu 
benennen - zum Verhindern von Sexualkon
takten gefordert. 

Interessant war die Auseinandersetzung 
vor allem auch, weil das als Indiz rur die Vor
nahme unsittli cherr Handlungen gewertete 
Auslegen von Kondomen vom Gesundheits
amt wiederum im Zuge der HIV-Prävention 
gefordert worden war. OfTensichtlich wußte 
bei der Stadt die eine I-land nicht, was die 
andere tat. 

A ls gute Bü rger dachten die Betreiber der 
Sauna natürlich heftig darüber nach, wie die 
den - durch das Ga tstättenbesetz gedeckten 
- Auflagen der Wächter über Sicherheit und 
Ordnung nachkommen könnten. Das Ergeb
nis war die Gründung der "Sex-Police-Aca
demy, Kölns erste und einzige Ausbildungs
stätte rur Sitte und Moral". In den von der 
Stadt geforderten "Un ittlichkeitskont ro llen" 
hatten sie eine Marktlücke entdeckt, in die sie 
sofort zielsicher vorstießen. In den rur das 
Sommersemster zunächst proj ektierten Kur
sen rur Anfanger und Fortgeschrittene so llte 
es unter anderem um den "SittenbegrifT im 
Spiegel der Rechtsprechung", "Tote Hosen", 
"Sexualethik und Kirche", "Sitte und Moral 
auf dem Prüfstand" sowie die Ordnungsäm
ter als Hüter der M oral gehen. Für alle diese 
Auszubildungsabende waren bereits kompe
tente Referenten verpnichtet, außerdem 
waren rur das gesamte Semester die Termine 
festgelegt ! Die Absolventen der Kurse sollten 
in der Stadt über die Aufrechterhaltung von 
Sitte und Moral wachen. Zu erkennen sein 
sollten sie an ihrer Dienstkl eidung, einem 
farbigen T-Shirt mit Aufschrift sowie Dienst
mütze. Aber dann kam alles ganzu anders .. . 
Diese neue und in ihrer Art einzigartige Insti 
tut ion hatte in Köln und Umgebung bereits 
im Vorfe ld rur erhebliches Aufsehen gesorgt, 
nicht zu letzt durch die ofTensive Werbung. 
Für die große Eröffnungsfete mit namhafter 
Kölner Prominenz am 12. Mai in den Räu
men der schon erwähnten Sauna hatten sich 
Presse und Fern ehen angesagt, letzteres 
hatte auch bei den städti schen Hütern rur 
Sicherheit und Ordnung einen Interviewter
min erbeten. 

Ju t zu diesem Zeitpunkt (ich glaube nicht 
an Zu fa lle!) begab es ich dann, daß der 
zuständige Sachbearbeiter aus heiterem 
Himmel bei dem Saunaverantwortlichen 
anrief und ihn aufTorderte, bei ihm vorbeizu-
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komm en und seine mit Auflagen ve rsehene 
Konzession gegen eine solche ohne umzu
tauschen. Gesagt, getan. Eine Begründung 
rur diesen plötzlichen Gesinnungswechsel 
gibt es bis heute nicht. 

Somit sahen sich die Initiatoren der Sex 
Police Academy gezwungen, auf der EröfT
nungsfete gleichzeitig das Ende bekanntzu
geben, da mit der geänderten Haltung der 
Kölner Stadtverwaltung "kein Ausbildungs
bedarf besteht". Und aufkeinen Fall wollten 
sie ihre Absolventen rur die Arbeitslosigkeit 
ausbilden' Den Gesinnung wandel der Stadt 
sehen sie aber als klaren Erfolg ihres offensi
ven Auftretens an, die dadruch erreichte 
ÖfTentlichkeitswirkung war wohl nicht im 
Sinne der Stadt. 

Diese positive Erfahrung ihres ofTensiven 
Auftreten wollen sie aber aufgreifen und in 
eine neue Initiative einbringen : Gegründet 
werden soll der Abraham-Sax-Fonds, 
benannt nach einem Kölner Revolutionärdes 

17. Jahrhundert . Finanziert von Spenden aus 
schwulen Kölner Unternehmen soll ein mög
lichst finanzkräfti ger Fonds entstehen, des
sen Gelder nach folgendem Schlüssel verteilt 
werden soll en: - 50 % rur lesbische und 
schwule Kölner Initiativen und Projekte -
30 % Gemeinschaftswerbung der schwulen 
Unternehmen (Imagewerbung!) - 20 % 
Reserve rur Rechtsstreitigkeiten mit der Stadt 
oder ähnli ches. Verwaltet werden wird der 
Fonds von Vertretern der versch iedenen 
beteiligten Gruppierungen (schwul/les
bische Gruppen, AIDS-Hilfe, Unterneh
men). Ziel ist es, die "erfolgreiche Koopera
tion der Köhler Schwulenszene während der 
letzten Jahre jetzt auf eine ge unde ökono
misch e Bas is" zu stellen, unter dem Motto: 
" iemand wird und ungestraft reizen!" Bevor 
die Sache noch richtig publik gemacht ist, lie
gen auch schon zwei Zusagen rurSpenden an 
den Fonds über zusammen 5.000 DM vor! 
SIe/an Krajewski. Miwrbeilerd. A I DS-Hi!/e NR W 
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Da die geschriebene Sprache ein Abbild der 
gesprochenen ist, verzichten wir in diesem 
Heft darauf, die Schreibweise mit dem ver
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nen Fall zu betonen, daß sowohl Männer als 
auch Frauen als auch Transsexuelle gemeint 
se in können (z. B. Betreuerinnen und Betreuer 
statt Betreuer), und zwar weil wir die her
kömmliche Schreibweise für kürzer und bes
ser lesbar halten. 

Spendenkonto Deutsche AIDS-Hilfe e.V. : 
QOO 3500 500 Deutsche Apotheker- und 
Arztebank, BLZ 10090603. 

Spendenbescheinigungen werden auf 
Wunsch zugesandt. 
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magnus. 
Die bundesweite Schwulenzeitschrift magnus, vor einem dreiviertel 
Jahr aus dem Zusammenschluß der Siegessäule und dem Rosa Flieder 
entstanden, geht es schlecht. Das Geld! Es fehlt! magnus muß weiter
leben. Als Zeitschrift der Schwulen-und der AIDS-Hilfen-Bewegung. 
Dafür setzen wir, die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. , uns ein . Weil wir magnus 
brauchen als ein unabhängiges Blatt, das Monat für Monat frech , frisch 
und kritisch berichtet, kommentiert, glossiert und karikiert, was uns 
Schwule in dieser Gesellschaft, in beiden deutschen Staaten, in der 
AIDS-Krise bewegt und interessiert. Von AZT bis Aida, von Bundestag 
bis Bumslokal, von Cockring bis Cristopher Street Day, von DDR bis 
Dildo . .. von Zärtlichkeit bis Zeugn isverweigerungsrecht für AIDS
Hilfen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe will magnus helfen : durch redaktionelle 
Kooperation, durch Anzeigen und durch diesen Aufruf an Sie, liebe 
Leserinnen und Leser. Auch Sie können helfen, die weitere Existenz von 
magnus zu sichern . Drei Möglichkeiten bieten sich an: Sie können sich 
ein Überweisungsformular greifen und tragen in das Feld "Betrag" 
irgendeine Summe zwischen zehn Mark (drunter wär's peinlich) und -
zum Beispiel- tausend Mark als Spende an magnus ein . Diese ist zwar 
leider steuerlich nicht abzugsfähig , aber solidarisch. 

(Bankverbindung: "Verein zur Förderung schwuler Kultur in den 
Medien, Konto-Nr. 13 00 14 56, Berliner Volksbank, BLZ 100 900.00) . 
Sie können natürlich magnus auch abonnieren (DM 84,00 für 1 Jahr 
bzw. 12 Hefte). Abonnements sind auf Dauer ein nachhaltiger Beitrag 
zur Sicherung der finanziellen Basis einer Zeitschrift. 

Die dritte Möglich ist steuerlich nicht unvorteilhaft, für das Konto der 
magnus erste Sahne und ein Stück praktischer Solidarität: magnus 
bietet die Beteiligungsform als stiller Gesellschafter an. Für DM 2.500,
(nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt). Die gen auen Kondi 
tionen teilt Ihnen magnus gerne mit. 

Wir jedenfalls, die Deutsche AIDS-Hilfe, bitten Sie ebenso herzlich 
wie eindringlich : helfen Sie magnus, tragen Sie zur Weiterextistenz der 
für Sie und uns wichtigen schwulen Zeitschrift bei. 

P.S. : Für die Selbständigen und andere Leser mit Werbeetat: Anzeigen 
aufträge nimmt magnus gerne entgegen. Fordern Sie die magnus
Media-Unterlagen an : 

magnus. zeitschriftenverlags GmbH 
Monumentenstr. 33/34 1000 Berlin 62 

D. A. H. Aktuell 



Dokumentation 

Warum brauchen wir eine 
interessengeleitete Forschung? 

von Dr. Ingo Michels 

"Welche Übereinstimmung und praktischen Widersprüche beste
hen zu den AIDS-präventiven Botschaften von Safer Sex und Safer 
Use in der Zielgruppe der intravenösen Drogengebraucher und Ex
Usern? Haben die bisherigen Aufklärungs- und Beratungsprojekte 
ausreichende Intensität und Problemnähe, um Veränderungspro
zesse in der Bewältigung der präventiven Anforderungen zeitstabil 
absichern zu können?" Dies waren die Fragestellungen, die das Dro
genreferat der Deutschen AIDS-Hilfe veranlaßt haben, 1989 eine 
Vorstudie bei der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung) zu beantragen, mit der herausgefunden werden sollte (an 
einer zunächst recht kleinen Stichprobe), wie unter den spezifischen 
Bedingungen einer kriminalisierten und an den Rand gedrängten 
subkulturellen Lebensstruktur, aber unter einer sehr hohen Gefähr
dung, sich mit dem HN zu infizieren, die Botschaften ,,Nichts drücken 
ohne eigenes Spritzbesteck!", "Vögeln nur mit Kondom!" überhaupt 
lebenspraktisch verankern können. 

In einem Brainstorming über die geplante Studie am 12.12.1988 
erläuterte Helmut Ahrens (Drogenreferat DAH.), daß es uns darum 
gehe, "unter den flankierenden Bedingungen einer Entkrirninalisie
rungsstrategie, den Ausbau einer niedrigschwelligen Infrastruktur 
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mit gemeinde nahen sozialen Kontaktangeboten und mit szenena
hen gesundheitlichen Versorgungsangeboten vom Standpunkt der 
Suchtakzeptanz und der Solidarität der von HN und AIDS bedrohten 
und betroffenen Menschen voranzutreiben und in diesem Zusam
menhang die präventiven Botschaften von Safer Use und Safer Sex 
kommunikativ-instrumentell für die gefährdete Gruppe sinnlich 
wahrnehmbar zu konkretisieren." (1) Was wir tatsächlich feststellen 
können ist ein strukturell be dinger Prozeß der Behinderung dieser 
Präventionsarbeit unter intravenösen Drogengebrauchern, beson
ders im Strafvollzug, fehlende lmpulsdichte der Aufklärung, man
gelnde Reichweite und geringe Haltekraft der Botschaften unter 
den besonderen Lebensbedingungen von aktuellen Drogenge
brauchern. Wir sehen im Augenblick eher die problemverstärken
den Strukturen und eine in erster Linie auf Generalprävention zie
lende, repressive staatliche Drogenpolitik. Nach wie vor überlagert 
unsere Ansätze der AIDS-Prävention unter Fixem der vorherrschen
de Ansatz der AIDS-Prävention der Bundesregierung, die davon aus
geht, daß AIDS-Prävention mit Sucht-Prävention gleichzusetzen sei. 
Kurz gesagt: wer aufhört, zu fixen oder erst gar nicht anfängt, ist auch 
nicht HN -gefährdet. Aber, welchen Beitrag zur Revision dieses Para
digmas kann dabei überhaupt die Forschung spielen? Welchen Bei
trag zur Durchsetzung unserer praktisch-politischen Forderungen 
zur Entkriminalisierung und zur Politik der ,,harm reduction" in Dro-

Fortsetzung S.40 
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genszenen kann eine wissenschaftlich-empirische Studie leisten? 
Haben wir nicht die Schwierigkeiten erlebt mit der Studie über unser 
Aufklärungsmaterial in der Gruppe der homo- und bisexuellen Män
ner (sog. Bochow-Studie) (2)? Gab es nicht von unserer Seite aus Kri
tik am Forschungsvorhaben von Prof. Kleiber, eine epidemiolo
gische Studie über die HIV-Prävalenz in der Gruppe der Drogenge
braucher durchzuführen, weil wir eine Ausforschung der Betroffe
nen befürchteten, weil wir befürchteten, daß die Anonymität der 
betroffenen Gruppe nicht garantiert werden könnte und die Ein
gangspforte für die Untersuchung der HIV-Ak-Test sein sollte? 
Warum also unser eigenes Forschungsprojekt? Nun noch einmal 
aus dem Brainstorming vom Dezember 1988: "Wir wollen nicht nur 
abfragen, wie die präventiven Botschaften von Safer Use und Safer 
Sex bei den Gefährdeten ankommen und verstanden werden, 
sondern vor allem, durch welche Umstände risikoadäquate Bewälti
gungsformen entwickelt oder verhindert werden" (Helmut Ahrens). 
Wir müssen zR. berücksichtigen, daß es in den unterschiedlichen 
Szenen und Altersstufen (etwa bei Neueinsteigern und erfahrenen 
Fixern) z.T. erhebliche Unterschiede im Risikoverhalten gibt, daß es 
unterschiedliche Applikationsformen beim Drogenkonsum gibt, daß 
es unterschiedliche Zugänglichkeit gibt zu st~rilen Spritzbestecken, 
daß es unterschiedliches Wissen gibt über Ubertragungswege des 
HN. Wir wissen, daß die Gruppe der drogenexperirnentierenden 
Jugendlichen bislang tabuisiert werden in der AIDS-Prävention. 

Mit Jugendlichen redet man über Sexualität, Treue, Partnerschaft 
und Verhütung, aber nicht über die Risikosituationen des Anfixens, 
dh., daß sie den Einstieg in intravenösen Drogenkonsum erlernen 
durch erfahrene Drogenkonsumenten. Diese "Grauzone" aber ist in 
der öffentlichen Debatte tabuisiert. lm ,,Nationalen Rauschgiftbe
kärnpfungsplan" ist zwar die Rede vom ,,harten Kern" der 15 - 20.000 
sog. ,,Altfixer", die aber lediglich negativ definiert werden als die 
Gruppe derjenigen, die andere zum Drogenkonsum "verführen". 
Aber müssen wir nicht gerade diese erfahrene Gruppe gewinnen 
als "peer-group" der Vermittlung unserer aufklärerischen Botschaf
ten? Wir wissen, daß es "Wochenendfixer" gibt, die sich von unseren 
Botschaften gar nicht angesprochen fühlen, daß es angebotsbedingt 
Polytoxikomane gibt, die sich möglicherweise gar nicht als gefähr
det begreifen, weil sie sich überhaupt nicht als F:ixer definieren. Wir 
wissen noch viel zu wenig über die sexuellen Ubertragungen des 
HN in den Drogenszenen, außer, daß die Botschaft des "Safer Sex" 
oft gar nicht als relevant unter den Fixern gesehen wird. Wir wissen 
viel zu wenig über subtile Mechanismen der Verdrängung des 
AIDS-Problems. Und wir wissen - oder ahnen -, daß trotz des 
Wissens über den HN-Antikörperstatus punktuell oder periodisch 
oder unter besonderen Drucksituationen wider die Vernunft auf die 
Einhaltung von Schutzvorkehrungen beim Fixen und beim Vögeln 
verzichtet wird: warum ist dies so, und wie sind diese Brüche 
gegenüber einer abstrakt formulierten Präventionslogik vermittel
bar? Zu fragen wäre nach dem gesellschaftlich-kulturellen Klima, in 
dem sich aufklärende Dialoge in präventiver Absicht abspielen und 
ihren Niederschlag finden in individuellen Bewältigungsstrategien 
am Faktor AIDS. Zu fragen wäre auch nach Tabu und Moral im indivi
duellen Differenzverhältnis von ,,sein" und ,,möchte". Helmut Ahrens : 
"Gibt es Polarisierungen im Spannungsverhältnis von Risikowahr
l1ehmung und Risikobewältigung, das sich durch das Verhältnis von 
Uberlebensinteresse und Sexual- und Rauschbedürfnis in besonde
rer Form über den Angstfaktor AIDS neu konstituiert?" Was wir fest
stellen können, ist eine Reihe von Paradoxien in der Diskussion über 
die Bewältigungsstrategien der AIDS-Krise bei Fixern (wie übrigens 
in jeder anderen Gruppe auch). Was wir ebenfalls feststellen kön
nen, ist eine Menge an "Stammtischempirie".Jeder weiß immer alles 
oder auch nichts oder will alles wissen oder. .. Nun, wir sind uns nicht 
sicher, was eine. empirische Evaluation - also eine quantitative 
Befragung und Uberprüfung - über ,,Nadeltausch"-Verhalten und 
Sexualpraktiken unter i .v. Drogengebrauchern, über Widerspruch 
und Akzeptanz der präventiven Botschaften wirklich leisten kann. 

Wenn sie Argumente für unsere Strategie der AIDS-Aufklärung 
liefert, kommt es auf die Praxis an, die Verhältnisse so zu ändern, daß 
ein Gewinn an Handlungskompetenz für die HN und AIDS gefähr
deten Menschen daraus erwächst. Wenn sie Argumente gegen 
unsere Strategie und namentlich unsere Botschaften liefert, müssen 
wir unsere Strategie gegebenfalls korrigieren. Wir wollen dabei 
nicht nur quantitativ - also über einen strukturierten und geschlosse
nen Fragebogen - die Situation etwas mehr aufklären, sondern über 
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Tiefeninterviews auch einen qualitativen Aspekt in die Studie brin
gen. Wir denken, daß diese Studie aktionsbezogen definiert werden 
sollte. Das liegt vor allem an den Interviewern. Uns ist völlig klar, daß 
in der Gruppe der kriminalisierten Drogengebraucher kein ,,Mei
nungsforschungsinstitut" mit freundlichen Gelegenheitsintervie
wern in der Lage wäre, das herauszufinden, was wir herausfinden 
möchten. Wir wissen, daß wir die Junkies nicht motivieren können, 
einen umfangreichen Fragebogen zu beantworten - besonders 
wenn sie noch aktuell auf der Szene sind -, wenn sie nicht erkennen 
können, inwieweit ihnen diese Forschung sinnlich-konkret und prak
tisch etwas nutzt. Uns ist auch klar, daß Zahlen allein noch keinen Poli
tiker überzeugen oder die Öffentlichkeit. Uns ist klar, daß mim mit 
Zahlen auch spielen oder schlimmstenfalls auch manipulieren kann. 
Uns ist klar, daß wir im Grunde genommen mit dem Notwendigen in 
der AIDS-Prävention unter Drogengebrauchern - vor allem ein 
umfassendes Netz an Spritzenaustausch und Kontaktläden und 
Entkriminalisierung - nicht warten können, bis unsere Studie dies 
auch als Bedürfnis der Mehrheit der befragten FixerInnen offenlegt. 
Uns ist klar, daß sich die Lage insbesondere der bereits HN-positi
ven und vor allem an AIDS-erkrankten Fixer bereits derartig zuge
spitzt hat, daß wir von der Bundesregierung ein "Sofortprogramm" für 
besondere Maßnahmen der Betreuung der Kranken fordern. 

Und dennoch - so denke ich - ist auch Forschung im klassischen 
Sinn notwendig, um die oben benannten Widerspruchsfelder auf
zuklären. ,,Klassisch" meint nicht bloße Zahlenarithrnetik, sondern 
emanzipatorisches Vernunftinteresse bloßzulegen. Es meint, die 
Wünsche der Betroffenen umfassend - so weit das möglich ist - zu 
erfahren, auch die verschiedenen Ebenen von Widersprüchen und 
Brüchen in der Präventionslogik. Wenn ich von interessengeleite
ter Forschung spreche, so meine ich damit, daß unser Projekt nicht 
einfach ausfragen will, sondern daß wir die Forderung nach struktu
reller Verbesserung der Lebenslage von Drogengebrauchern wis
senschaftlich abfedern wollen, im Sinne einer Wissenschaft, die wir
kliches Wissen schafft. Was soll die Studie herausbekommen? Sie 
soll (a) die Wahrnehmung des Informations-und Beratungsangebots 
zu AIDS durch Fixer und Ex-User in der Bundesrepublik, (b) die 
spezifische Wahrnehmung dieses Angebotes durch AIDS- und Dro
genhilfen, (c) den bisher erreichten Informationsstand in den unter
schiedlichen Milieus des Strafvollzugs, der privaten/öffentlichen 
Drogenszene, der Drogentherapie/Nachsorge, der Drogen- und 
AIDS-Beratung, der Selbsthilfe und Substitution, (d) das Wissen über 
Ansteckungsschutz und (e) den Vermittlungszusammenhang von 
Akzeptanz und Widerspruch der präventiven Botschaften in den 
unterschiedlichen Szenen versuchen herauszubekommen. Sie soll 
dies tun auf der Grundlage der vorhandenen Studien über die HN
Prävalenz in Drogenszenen. (3) Sie soll beitragen zu einer differen
zierten Kenntnis der Lebenssituation Betroffener; sie soll die Ebene 
,,kognitiver" Vernunft und tatsächlichem Verhalten ins - produktive 
- Verhältnis setzen; sie soll das vorhandene Material der AIDS-Prä
vention evaluieren; sie soll das sogenannte ,,Relapse"-Verhalten 
ergründen - also : warum eine riskante Praxis nach anfänglicher 
Akzeptanz präventiver Botschaften erneut auftritt; sie soll die 
Bereiche der "grauen" Prävention als letzten drücken zu lassen u.ä. 
und sie soll die Wünsche und Veränderungsforderungen der Betrof
fenen zum Ausdruck bringen helfen. Es sollen dabei etwa 650 int
ravenöse Drogengebraucher in den unterschiedlichen Szenen und 
unterschiedlichen Gegenden (Stadt/Land, Nord/Süd, mehr 1iberale
re '/mehr 'repressivere' Drogenpolitik etc.) befragt und dazu rund 30 
qualitative Interviews durchgeführt werden. Die Befragung soll 
mündlich über standardisierte Fragebögen erfolgen mit Hilfe von 
Interviewern, die möglichst ,,szenenahe" sind, das heißt, die das Ver
trauen der Betroffenen besitzen, deren Sprache sprechen, deren 
Identität mittragen und/ oder unterstützen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat - auf der Grundlage fachlich
wissenschaftlicher Beratungen mit MitarbeiterInnen von AIDS- und 
Drogenhilfen, Forschern und - nicht zuletzt - Selbsthilfegruppen 
- im Herbst und Winter 1989 eine Vorstudie, einen sog. ,,PIetest" 
in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen durchgeführt, bei 
dem 40 Drogenkonsumenten befragt werden sollten, von denen 
letztlich 27 geantwortet haben. Die Auswertung dieser Antworten ist 
selbstverständlich nicht als repräsentativ zu begreifen, wohl aber als 
Hinweis auf vorhandene Defizite im Wissen, auf die Bandbreite der 
unterschiedlichen Präventionsstrategien, auf den Sinn einer solchen 
Befragung und ihre zu erwartenden Ergebnistrends bzw. Probleme. 
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Problematisch für fast alle Befragten, die zur Zeit Heroin konsumie
ren, war die Dauer des Interviews (durchschnittlich 1,5 bis 2 Std.) ; 
positiv - und vertrauensbildend - war die Tatsache, daß die Int
erviewer selbst die Probleme der Betroffenen (als Ex-Userbzw. Sub
stituierte) kannten und insofern eine Interviewatmosphäre geschaf
fen werden konnte, die überwiegend als gut und entspannt (von 
über 70 %der Befragten) wahrgenommen wurde. Diese Zusammen
arbeit mit den Betroffenen-Selbsthilfe-Gruppen, insbesondere die 
Zusammenarbeit mit]ES (Junkies, Ex-User, Substituierte) als Koordi
nierungsgruppe, wird dabei ein wesentliches Mittel sein, um im 
praktisch-kritischen Prozeß zwischen Wissenschaftlern-Praktikern
Betroffenen dieses Forschungsprojekt auf seine Akzeptanz hin stän
dig zu überprüfen. Es sollen - zusammen mit der DAR und in Koope
ration mit ]ES - Interviewer-Schulungen vor Ort und auch zentral 
durchgeführt werden, um die Interviewer zu qualifizieren und den 
Prozeß der Untersuchung ständig neu zu überprüfen. Die Intervie
wer sollen dabei nicht als bloße ,,Ausfrag er " auftreten, sondern auch 
als Übermittler von Informationen zur Verbesserung des Wissen
standes etwa bei riskanten Injektionspraktiken oder bei der durch 
schwierige Beratungspraxis in bezug auf sexuelle Übertragungs
wege. 

Was sind die - wichtigsten - Erfahrungen der Vorstudie? (4) Nun, 
wie gesagt, sind die Antworten nicht repräsentativ für die gesamte 
Gruppe und wenig aussagekräftig. Aber, sie können in einigen Pro
blernbereichen doch Hinweise geben auf spezifische Aufklärungs
defizite. Die Gruppe der Befragten zR selbst muß für die Hauptstu
die deutlich erweitert werden, weil zB. die Altersgruppe der Droge
nexperimentierenden (zwischen 15 und 20 Jahre alt) bislang kaum 
erreicht wurde. Erreicht wurden überwiegend Heroin-Konsumen
ten, die mehrmals am Tag spritzen [vor allem Heroin, aber auch 
Kokain, einige Speedballs (also Heroin plus Amphetamine) und 
Cocktails (also Heroin plus Kokain)]. 63 % der Befragten waren 
bereits inhaftiert und von denen gaben über die Hälfte an, auch wäh
rend der Haft Heroin konsumiert zu haben (53~, 30 %sogar mehr
mals in der Woche. Also muß in der Hauptstudie auf die HIV-Infek
tionsgefahr im Strafvollzug ein großes .Gewicht gelegt werden! Was 
den Informationsstand über die HIV-Ubertragungswege anbetrifft, 
so sind zwar die spezifischen Übertragungswege über N eedle-Sha
ring und Unsafe Sex zu 100 % bekannt, Unsicherheiten herrschen 
jedoch über Übertragungsrisiken, die nicht bestehen (so gaben zB. 
noch 20 %an, HIV könne über Kot/Urin oder über Eßgeschirr übertra
gen werden). lmmerhin 30 % hatten falsche Informationen zur 
Aussagekraft des HIV-Antikörpertests. Die überwiegende Mehrzahl 
hat die Information aus den Medien, besonders dem Fernsehen, 
bezogen, deren Aufklärungsbotschaften für die Gruppe der Fixer 
mehr als unspezifisch ist. 19 % der Befragten kannten den Begriff 
"Safer Sex" nicht, 52 % den Begriff "Safer Use" nicht. Ist das alamie
rend? Es zeigt jedenfalls, daß es der DAH. noch nicht möglich war, 
umfassend diese Botschaften zu vermitteln. Daß die Begriffe engli
schen Ursprungs sind, kann kaum ein relevanter Faktor sein. Die Jun
kie-Sprache ist mit englischen Begriffen besetzt. Es mag aber auch 
damit zusammenhängen, daß außer dem - noch durch Eigenmittel 
finanzierten - Plakat zu Safer U sei Safer Sex und zwei Aufkleber sze
ne-spezifisches Material zu sicheren Injektionstechniken etwa noch 
immer nicht vom Ministerium finanziert wird, obwohl Anträge seit 
1987 gestellt werden. Das Abstinenz-Gebot war bislang noch stets 
das ideologische Hindernis, diese dringend notwendigen Präven
tionsbotschaften zu verhindern. In diesem Jahr wird]ES - aus Eigen
mitteln der DAH. 

- endlich ein Faltblatt zum "Safer Use" mit ausführlicher Anleitung 
zum ,,sicheren" Drücken herausgeben! Für viele Drogenkonsumen
ten leider zu spät! Interessant ist in diesem Zusammenhang noch die 
Einschätzung der Risikoverrninderung durch Drogenabstinenz. Nur 
15%der Befragten sahen dies als Möglichkeit, die aber durch ihre 
momentane Situation der Drogenabhängigkeit unterminiert werde. 
37 %Iehnten Abstinenz als Präventionsmaßnahme ab und 41 %sahen 
keinen Zusammenhang zwischen Drogen und HIV-Infektionsgefahr. 
Sollte sich in der Hauptstudie dieser Trend ebenfalls artikulieren, 
müßte die abstrakte Präventionslogik, die Abstinenz allen Hilfsmög
lichkeiten vorschreibt oder zumindest als Zielvorgabe immanent 
definiert, reflektiert werden auf ihre AIDS-präventive Wirkung. Daß 
konkrete Risikosituationen erkannt und verändert werden, zeigt die 
hohe Zahl derer, die nie Spritzbestecke tauschen (44 ~ bzw. dies 
seltener als einmal im Monat tun (22~. Aber immerhin noch 15 % 
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tun dies mehrmals in der Woche und gehen damit ein hohes 
Infektionskrisiko ein. Hier müßte sicher genauer untersucht werden, 
warum dies so ist und durch welche spezifischen Angebote 
in der Szene dies Verhalten sich verändern könnte . Der häufigste 
Grund für ,,Needle Sharing" (72 %) war im übrigen das Bedürfnis, 
Heroin sofort nach dem Erwerb zu injizieren. Präventionsangebote 
müßten also gerade hier zur Verfügung stehen, und die Erfahrungen 
mit den ,,Druckräumen" in der Schweiz müssen deshalb auch 
diskutiert werden! lmmerhin nannten noch immer 48 % Versorgung
sprobleme mit sauberen Spritzbestecken als Hintergrund, Needle
Sharing zu vermeiden. Die Kondombenutzung bei nur 20 % der 
Befragten deutet auf einen weiteren Problembereich hin, den auch 
schon andere Studien gezeigt haben. Wobei die Neigung auf den 
Verzicht von Kondomen besonders in ,testen" Partnerschaften 
gering ist (nur bei 7~. Von denjenigen, die angaben, daß sie 
seltener als einmal im Monat Spritzen ohne Reinigung benützen, 
waren alle kurz oder langfristig substituiert. Die AIDS-präventive 
Wirkung von Substitution könnte durch die Hauptstudie möglicher
weise untermauert werden. 

Jedenfalls wünscht sich die DAH . die Unterstützung der Hauptstu
die, um den interessengeleiteten Ansatz ihrer Präventionsarbeit 
auch absichern zu können. 

Forschung muß den Betroffenen dienen - das jedenfalls ist der 
Impetus unserer Arbeit. 

Beitrag zum Forschungsprojekt ,,Evaluation von Akzeptanz und 
Widerspruch in der AIDS-Prophylaktischen Aufklärungs- und Bera
tungsarbeit bei i.v. Drogengebrauchern" (Deutsche AIDS-Hilfe in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Emden) 

Anmerkungen: 

(I ) Protokoll des brainstormings vom 12.12.1988 
(2) Vgl. DAH.-Forum, Bd. II: Wie leben schwule Männer heute? und 
Bd. IV: AIDS und Schwule. Individuelle Strategien und kollektive 
Bewältigung, Berlin 1988 und 1989 
(3) Kleiber, D.: HIV-Infektionen bei i .v. Drogenabhängigen, in: Neuro
logie & Psychiatrie 3, 475-488 Amold, T JFrietsch, R.: AIDS-Problema
tik und Drogengebrauch - zur Sichtweise der betroffenen Drogen
konsumenten, in : Suchtgefahren 34, 303-315 Kindermann, W .: Zur 
HIV -1-Antikörperprävelenz bei Drogenabhängigen in der Bundesre
publik Deutschland, in: Suchtgefahren 35, 50-55 Bornemann, R. et al.: 
AIDS- und RIV-Progression 1982-1987 bei i.v. Drogengebrauchern 
und -abhängigen in Europa, in: D AH.-Forum, Bd. I , Berlin 1988 Schul
Ier, KJStöver, H.: Die Zugänglichkeit zu sterilem Spritzbesteck, in: 
DAH.-Forum, Bd. m, Berlin 1988 
(4) Koch, UJEhrenberg, S.: Evaluation von Akzeptanz und Wider
spruch in der AIDS-prophylaktischen Aufklärungs- und Beratungsar
beit bei i.v, Drogengebrauchern. Bericht über den Pretest, Emden 
1990 

Forschungsprojekt der Deutschen AIDS-Hilfe in 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ursula Koch und 
Dipl. Soz.wirtin Sabine Ehrenberg von der Fach
hochschule Emden, "Evaluation von Akzeptanz 
und Widerspruch in der AIDS-prophylaktischen 
Aufklärungs- und Beratungsarbeit bei i.v. Drogen
gebrauchem. " 

Die oben genannte Studie wird - in enger Kooperation mit 
dem Drogenreferat der Deutschen AIDS-Hilfe - in den Jahren 
1990/91 durchgeführt. Die Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt die
ses Projekt und bittet um die aktive Unterstützung und Mitarbeit! 
Wer Interesse hat, als Interviewer oder aber auch als kritische 
Diskutant mitzuhelfen, möge sich bitte an folgende Adressen 
wenden: 
Frau Prof. Dr. Koch Dr. Ingo llja Michels 
Sabine Ehrenberg Referat Drogen und Strafvollzug 
Fachhochschule Ostfriesland der Deutschen AIDS-Hilfe e'v. 
Constantiaplatz 4 Nestorstr. 8-9,1000 Berlin 31 
2970 Emden Tel.: 030/896906-0 oder 0301 
Tel.: 049211807-237 896906-45/46 

Wir hoffen auf aktive Unterstützung! 
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Musikbranche und Liebesschmerz 
von Hans-Peter lahn 

Die Musikbranche ist körperlich gesund. Nur Liebesschmerz plagt sie 
immer wieder - aber nach Regen scheint ja die Sonne. 
Und AIDS ex istiert in der schicken Welt der Hits schon dreimal nicht. 

AI DS und Musik ist fLir die Unterhaltungsindustrie heikel. Fürviele 
ei n Tabu-TIlema. Zwar si ngst Bayerns Szenen-Liebling Ringswa ndl 
"AI DS net kriagn", B-Art rockt "Use the rubber" lind die Gruppe Don 't 
Stop propagiert "Safer Sex", Gebrauchsanweisungen auf Platte. Aber: 
Welcher Händler stellte die Platte in seinen Laden? Welcher Hörer kauft 
sie? Oder wünscht sie sich im Radio? Und welcher Sender spielt sie 
außerhalb der th emenbezogenen Sendungen? Für Sigfried Schmidt
l oos vom S FB eige ntlich kein Problem. Er vermißt sogar das Thema 
AIDS im Song-Angebot. "Aber das liegt wohl an der Courage der Int
erpreten und Autoren. Das Thema muß nur gut umgesetzt sein. Dann 
spielen wir die Platte", erklärt der SFB-Musikchef. 

Auch wenn sie die Augen vor dem umsatzschwachen Thema ver
schließt, die Branche gerät trotzdem in AIDS-Schlagzeilen. 

Etwa wenn ein Sänger an den Folgen von AI DS stirbt. Tony Holiday 
("Tanze Samba mit mir") ist ei n jüngstes Opfer aus der Zunft der profes
sionellen Fröhlichmacher. Bild meldete: "Sein hübsches Gesicht war 
zuletzt entstellt , von braunen Flecken übersät. Sein engster Freund, ein 
Hamburger Kaufmann, hat ihn bis zu seinem Tod gepflegt. In der Ster-
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bestunde nahm Tony Holiday seine Goldkette mit dem Brillantkreuz ab 
und schenkte sie ihm . Die brauche ich nicht mehr, sagte er mit matter 
Stimme." Der Leser erfährt , daß die Krankheit vor sechs lahren aus
brach, und der Freund zu ihm zurückkehrte, um ihn aufopfernd zu pfle
gen. Daß "Samba-König" Tony sein e eigene Beerdigung plante .. . AI DS 
und Musik - plötzlich taucht der Tod in der Hitparade auf. Marc 
Almond, der mit Gene Pitneys Oldie "Something's Gotten Hold of My 
Heart" in die Charts kam, trifft mit seiner aktuellen LP "Jacques" die 
Stimmung im AIDS-Zeitalter, obwohl das Wort AI DS in keinem Song 
zu hören ist. "Nein, verlaß mich nicht. Ich find e fLir dich Worte ohne 
Sinn." lacq ues Breis Chanson-Klassiker "Ne me quitte pas" als hautna
hes Pop-Drama. 

Als poetische, einfLihlsame Geschichte um Tod , Abschied und Ein
samkeit. Marc Almond, in den Musikgazetten als Pop-Tunte gefeiert , 
interpretiert auch die traurigen Chansons, die Brei dem Chanson-Star 
luliette Greco auf den Leib geschrieben hat. 

Nun singt sie ein Schwuler. Die Travestie einer Stimme trägt Trauer. 
Indes: Selbst vor verschlüsselten musikalischen Stimmungsberi chten 
windet sich die Branche, auch wenn sie Chanson-Klassiker 
sind, die den Zeitgeist überhol en. Almonds 
Album erschien bei ei nem 
unabhängigen kleinen 
Label. 
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Music for Life 
"Music for Life" heißt die CD, die seit Mai diesen Jahres im Handel i t. 
Music for Life ist der Life-Mitschnitt eines Konzertes, das als A IDS
Benefiz im November 1987 in der New Yorker Carnegie-Hall gegeben 
wurde. Die Spitzenstars der klassischen Musi kwelt haben ihre Kunst 
und ihre Ze it als Beitrag zum Kampf gegem A rDS kostenlos zur Ver
fUgung gestellt. Leonhard Berstein und Leontyne Price, James Levine 
und Luciano Pavarotti , Marilyn Horn und Samuel Ramey und viele 
andere haben an dem großen Ereignis mitgewirkt. Der Reinerl ö des 
New Yorker Konzertes, immerhin 1,5 M illionen Dollar, ging an die "Gay 
Mens Hea lth Crisis" in New York. Nathan K. Kolodner, Präsident dieser 
Selbsthilfegruppe: "Jener Abend brachte uns herrli che Musik, vo rgetra
gen von einigen der besten Künstl er der Welt.Jeder von ihnen spendete 
etwas von seiner Zeit, seiner Energie und von seiner Kunst, damit das 
Konzert Wirklichkeit werden konnte. Wir sind glück lich, daß sie und das 
Produktionsteam diese Plattenaufnahme möglich gemacht haben." 
Nathan K. Kolodner starb 1989 an A IDS. Der Reinerlös des Verkaufs der 
CD in der Bundesrepubli k wird an die Deutsche A IDS-Hil fe gehen. 
Opern-Weltstar Maril yn Horn stellte die Benefi z-CD auf einem Pres
seempfang der Deutschen Grammophon in Hamburg vor. Frau Horn 
sagte, daß sie sich als Künstl erin bereits seit 1984 im Kampfgegen A IDS 
engagiere. "Vi ele Freunde von mir sind bereit an A IDS ge torben." 
Maril yn Horn kündigte an, daß fU r Herbst diesen Jahres ein weiteres 
Konzert in New York geplant sei. Music fo r Li fe, so Frau Horn, wollen 
die Künstler nicht nur als finanzielles Benefiz verstanden wissen, son
dern als ein Beitrag zum Erhalt des kultu re llen und kreativen Lebens. 
Im Begleittext zur CD heißt es: "A IDS hat j edem Wunden geschlagen. 
Nun ist e an der Musik zu pnegen, zu helfen, der Seele gut zu tun ." 
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Sterben 

44 

von Arthur Scheidereith 

Vom Fenster aus sehe ich eine Robinie, Klaus mochte sie nie. Sie rang 
erst j etzt langsam an, ihre Blätter zu treiben, wo aodere Bäume schol 
grün sind. Ich mag sie auch nur dann, wenn sie blüht. Die Blüten si ne 
weiß und geformt wie Erbsen oder Wicken, nicht gerade passend fü 
einen Baum. Aber sie riechen stark , süß und ein wenig wie Seife für rei 
fere Damen. Robinie ist kein N ame für einen ausgewachsenen Baum 
Aber er ist hier auch nicht zuhause wie eine Buche oder Linde. 

Klaus schläft . Er schläft viel in letzter Zeit. Schon seit Stunden liegt el 
in der gleichen Haltung. 

Manchmal werde ich unruhig, dann gehe an sein Bett, um midi 
davon zu überzeugen, daß er noch atmet. M anchmal stöhnt er auf und 
ich erschrecke mich, wie ertappt. 

Klaus i tjetzt einunddreißig. Seine Haare sind lang geworden, erwei 
gert sich seit M onaten, sie zu schneiden. Ihm ist alles unangenehm, was 
an seinem Kopfgemacht wird . Wenn ich ihm helfe, ein Hemd oder einen 
Pullover anzuziehen und es verdreht sich etwas und bleibt über seinem 
Kopfhängen, dann gerät er in Panik. Eigentlich sieht er immer noch gut 
aus, besonders im Fieber. Freilich ist er blaß, ein wenig zu dünn viel
leicht, seine Lippen sind immer trocken und rissig. 

Er schnarcht leise, ein guter und beruhigender Laut. Solange ich das 
höre, ist mein Kopf ganz leer und ich kann etwas schlafen. Wenn ich 
nichts mehr höre, bin ich wieder ganz wach. Dann lagere ich ihn auf die 
andere Seite, massiere die Beine, die ihm fast immer weh tun. Wenn er 
aufwacht, ist nie ganz klar, ob er sich verständlich machen kann . Manch
mal verstehe ich kaum, was er sagen wil l. Seine Aussprache ist verschlif
fen und undeutlich; ich muß ständig nachfragen und obwohl Klaus mit 
stoischer Geduld immer wieder versucht, etwas zu sagen, kommt es vo r, 
daß es mir einfach nicht gelingt, zu erfassen, was er will. Es kann aber 
auch sein , daß er wach wird und klar und deutlich sprechen kann. 

Vielleicht hat er dann etwas Schönes geträumt, aber zu r Zeit kann er 
sich nur selten erinnern, was er träumt. M anchmal glaube ich, seine 
Träume sind bevölkert von schlimmen Wesen, die ihn treiben und het
zen. Er macht dann die H and, die nicht gelähmt ist, aufu nd zu und sein 
Mund ist fest geschlossen. 

Mit seiner Fähigkeit, sich klar mitzuteilen, hat er auch seinen Hang 
zum Nörgeln verl oren. Vor ein paarTagen noch wares schwer, ihm etwas 
recht zu machen. Millen in der Nacht hat er nach Erdbeeren verlangt, 
aber es waren keine mehr da. 

Er konnte nicht einsehen, daß ich ke ine auftreiben konnte und 
bestand darauf, seine Mutter anzurufen, damit sie ihm Erdbeeren bringt. 

Jetzt hat er den Schlaf entdeckt, wenn wir ihm einen Wunsch nicht 
erflillen können oder wenn er überanstrengt ist. Dann sieht er an die 
Decke, konzentriert, schließt die Augen und schläft ein, ohne Übergang. 
Ich mag nicht, wenn er so schläft. Er atm et unregelmäßig und ich bin 
immer auf dem Sprung und habe schlechte Gedanken. Ich frage mich, 
wa wohl aus dem goldenen Ohrring wird , ich formuliere die Todesan
zeige oder den Brief mit derTodesnachricht an Jose in Portugal, den ehe
maligen G eliebten von Klaus. Das ist nicht ganz leicht, ich habe ihn 
schon seitJahren nicht mehr gesehen und er spricht nicht Deutsch. Dear 
Jose, I'm very sad, but I have to tell you, I would like you to know. 

Jose war ein schöner Mann, nicht sehr groß, aber mit breiten Schul
tern. Er war etwas kurzsichtig und sehr charmant, er hat auch mit einem 
Verkeh rsschild noch genirtet. Aber nach seinem letzten Besuch in Lissa
bon hat erzählte Klaus,Jose sei erschreckend verfettet und depressiv. Zu 
derZeit, als Klaus mit Jose zusammen war, halle ich eine Affaire mit Sta-
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nislav aus Lj ubljana. Klau s und ich haben uns Briefe geschrieben zwi
schen Jugoslawien und Portuga l mit dem neuesten Stand der Dinge; die 
Post zwischen diesen beiden Ländern hat erstaunlich gut funktioniert . 

Klaus will in seinem Sessel am Tisch sitzen. Ich räume alle Hinderni s
se aus dem Weg, helfe ihm beim Hinsetzen und ziehe seine Beine über 
die Bettkante. Ich lege seinen linken Arm über meine Schulter und 
ri chte ihn auf. Das rechte Bein kann er noch etwas bewegen, das linke 
schiebe ich mit meinem Fuß nach. Es muß ihn maßlos anstrengen, er 
stöhnt laut. Aber als er am Tisch si tzt, wird er munterer und ich erzähle 
ihm kleine Begebenheiten aus meinem anderen Leben. Das interessiert 
ihn nicht mehr wirklich, aber er stellt zumindest höfliche Nachfragen. 
Für eine kleine Weile tun wir so, als sei es wie früher. Ich spiele, daß ich 
gerade zufällig nach der Arbeit auf einen Kaffee vorbeigekommen bin. 

Klaus stellt den Gastgeber dar und fragt, ob ich auch ein Stück 
Ku chen möchte. Das ist ein sehr angenehmes Spiel, auch wenn es nicht 
sehr lange dauert. Unsere Spiele früher waren ziemlich ausgedehnt. In 
einem Spiel ging es um den Zentralkorken, der irgendwo in der DDR 
versteckt ist und gezogen wird. Dann wird die DDR von derOstsee über
flutet und wir hatten schwierige logistische Probleme zu lösen: wo wird 
der neue Fährhafen derOstsee-lnsel Berlin eingerichtet, was passiert mit 
der Eibe, gönnen wir Bayern den freien Zugang zum M eer? Frank 
kommt, ein Pfleger von H fV e.Y. Dieser schwule Pflegeverein hat sei t 
zwei Wochen die Pflege rund um die Uhrorganisiert. Klaus mag Frank ; 
er kommt mit allen Betreuern von H IV gut klar. Ich finde Frank attraktiv 
und hätte ihn gerne unter anderen Umständen kennengelernt. Er setzt 
sich zu uns an den Tisch, aber Klaus wird müde, sein Kopfsinkt zurSeite. 
Frank und ich bringen ihn wieder ins Bett ; er schläft sofort ein . 

Frank sagt mir, daß die Krankenpfleger befLirchten, daß Klausjetzt so 
geschwächt ist, daß er noch eine Lungenentzündung entwickelt. Die 
wäre nur im Krankenhaus therapierbar. Wenn wir dem Willen von Klaus 
entsprechen, nicht mehr ins Krankenhaus zu gehen, haben wir nur die 
Möglichkeit, dafLir zu sorgen, daß er keine Schmerzen hat und keine 
Panik bekommt, wenn die Atemnot einsetzt. Das bedeutet Morphium
Therapie, die ihm buchstäblich das Ersticken leichter macht. 

Allerdings ist seine Toxoplasmose soweit fortgeschritten, daß nicht 
mehr zu unterscheiden sein wird , ob Fieber und Atemnot durch eine 
Pneumonie bedingt sind oder zentral die entsprechenden H irnfunktio
nen versagen. Ob also eine Antibiotika-Therapie im Krankenhaus über
haupt effektiv sein kann, ist fragwürdig. 

Außerdem ist der Zustand von Klaus so schlecht, daß auch eine 
Behandlung im Krankenhaus das Ende bestenfalls um einige Tage hin
auszögert. 

Frank ist sehr behutsam mit mir, aber ich bin auch schon seit einigen 
Tagen unruhig und warte darauf, daß etwas geschieht. feh kann mirnicht 
genau erklären, womit es zusammenhängt, aber immer dann, wenn ich 
bisher solch ein GefLihl hatte, ist tatsächlich etwas passiert. Und schon 
lange gehen die Veränderungen, denen Klaus unterworfen ist, nicht 
mehr in eine freundliche Richtung. 

Frank und ich überlegen, wie wir mit Klaus Eltern reden, dieja letzt
lich die Verantwortung übernehmen müssen. Wir wollen aufkeinen Fall , 
daß Klaus jetzt noch einmal ins Krankenhaus kommt. Wir können ihm 
hier fast j eden Wunsch erfLillen . Das wäre ohne die Hilfe von H rv nicht 
möglich, die Pfleger denken an alles, was notwendig ist, vor allem aber 
ind sie liebevoll im Umgang mit Klaus. 

Es ist Ostersonntag; Klaus hat hohes Fieber, er hustet stark. Er kann 
jetzt nicht mehr aufstehen. 

Wir betten ihn alle zwei Stunden in eine andere Haltung, damit er 
nicht wund wird. 
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Überraschenderweise kann Klaus jetzt wieder klar sprechen. Lang
sam und leise, mit vielen Pausen formuliert erin geschliffenem Deutsch 
lange Sätze. 

Er beklagt sich , daß wir ihm zumuten, die gleiche Frisu r zu tragen wie 
Nelson Mandelas Chefsekretärin. Erwill unbedingt wissen, was Ch loro
phenyl phenol fLir eine chemische Verbindung ist, ob es Bestandteil der 
Salbe sei, mit der ich ihm im Bayri ehen Wald die Schultern eingerieben 
hätte, was ihm damals so angenehm gewesen sei. 

Nachdem ich Klaus in eine andere Lage gebracht habe, reibe ich sei
nen Körper mit Franzbranntwein ab. Das mag er überhaupt nicht , er 
drängt darauf, daß ich jetzt und in Zukunft aufpasse, daß kein Schnee auf 
seinen Bauch kommt. Er ist sowieso ein armer krankerSchneemann, der 
draußen steht. Und alle AIDS-Kranken, die ins Auguste-Viktoria- Kran
kenhaus fahren, gehen durch den Schnee, bevor sie sich im Taxi erstmal 
eine Zigarette anstecken können. Klaus und ich kennen uns sei t zehn 
Jahren; wir waren in unserer Jugend im Übermaß öffentliche Personen, 
politisch engagiert , gemei nsam in einer TI,eatergruppe und szenebe
kann!. Danach haben wir un zur Ruh e gesetzt und einige Jahre so vor 
uns hingelebt. Klaus hat so getan , als würde er studieren und ich warteil
zeitbeschäftigt oder arbeitslos. Hauptsächlich haben wir uns mit mehr 
oder weniger wichtigen M ännern beschäftigt. Ab und an haben wir eine 
Kurzgeschichte geschrieben, meistens fLirdie Schublade. Wir haben uns 
fast täglich getroffen; im Sommer lagen wir räsonierend im Strandbad 
Wannsee herum oder auf den einschlägigen Wiesen im Tiergarten. Im 
Winter hatten wir genug Zeit, uns gegenseit ig zu deftigen polnischen 
M ahlzeiten einzuladen. Vor ziemlich genau vier Jahren dann explo
dierte der Reaktor in Tschernobyl. Wir wurden mißtrauischer. Ich fragte 
mich, ob es mein Schicksa l sei, auch in zehn Jahren noch die Kinder 
alternati ver Menschen zu betreuen. Klaus stellte fest, daß er in sei nem 
Semester der Älteste war. Bernhard starb und Udo bekam A IDS. Wir 
hatten kein richtiges Vergnügen mehr daran, in die Sonne zu gehen; wir 
hatten zuviel gehört von radioakti vem /all-ouf und krebserzeugenden 
UV-Strahlen. Im Sommer 1987 hatten wir das GefLihl , daß das Wasser im 
Wannsee stinkt und begannen, uns vor Schweinefleisch zu ekeln. Als 
Udo vor zwei Jahren starb, erfuhr Klaus gleiChzeitig von seiner H IV
Infektion . 

Ich komme zu Klaus; er liegt mit offenen Augen im Bett ,sein Gesicht 
ist verspannt. Er atmet schwer und bewegt sich nicht. Ich setze mich zu 
ihm und frage, wie es ihm geht, ob er Schmerzen hat. Er sieht mich kurz 
an und antwortet nicht. Er kann nichts meh r sagen, auch nicht mit dem 
Kopf nicken oder ihn schütteln. Nach einiger Zeit finde ich heraus, daß er 
noch mit den Augen blinzeln kann oder einen Händedruck leicht erwi
dert. Ich schlage vor, daß er einmal fLir ja und zweimal fLir nein blinzelt. 
Er versteht mich und willigt ein. Ich erfahre, daß er Schmerzen hat. Er 
bekommt Morphium. 

Ich bin j etzt fast nur noch bei Klaus, drei Tage lang. In der letzte 
Woch e war meine größte Ang t, daß ich nicht dabei bin, wenn er stirbt. 
Ich hatte versucht zu beten, aber es klappte nicht wie früher ; ich war 
abgelenkt und zerstreuUetzt bin ich ganz ruhig und sicher.Am Samstag 
morgen ruft mich Petra an und sagt, es sei j etzt besser, zu kommen . 

Klaus atmet immer fl acher und abrupter; auch das Fieber steigt 
immer höher. Ersieht aus, als strengte ersieh sehr an. Wir lassen ihn auf 
dem Rücken liegen; in dieser Haltung fä llt ihm das Atmen am leichte
sten. Am Nachmittag kommen seine Eltern , später dann M yrta, eine 
Freundin . Wir sitzen zusammen und warten darauf, daß Klaus stirbt. 
Wir warten lange. Vielleicht hat Klaus gespü rt , daß wir da sind. Gegen 
Morgen atmet er ganz leich t, kaum hörbar. 
Klaus stirbt am Sonntag, den 29. April 1990. 
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Ein Jahr als 
freiwilliger AIDS-Helfer 
in den USA 
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von Peter lobst 

A ls sich der deutsche Lehrer Uli Schulte-Bertelsbeck entschloß, rur ein 
Jahr in die Staaten zu gehen, hatte er nur eine sehr ungenaue Vorstellung 
dessen, was ihn dort erwarten würde. 

Die christlich-ökumenische Organisati on EI REN E vermittelt 
"volonteers" an di verse amerikanische Hilfsprojekte. U li hatte sich auch 
deshalb zu diesem Hilfsd ienst entschlossen, weil ihn die diskriminie
rende Behandlung eines HIV-positiven Schülers durch seine Umge
bung empörte ... Er kam tief in den ameri kanischen Süden, nach Hou
ston , Texas, sozusagen in die Höhle des Löwen, in den Staat, wo Funda
mentalisten und konserva ti ve Baptisten den Ton angeben und der von 
sich behauptet, der Ort zu sein , wo Männer noch M änner sind. Freunde 
hatten Uli tatkräftig unterstützt, um ihm diesen zeit weisen "Ausstieg"zu 
ermöglichen. Nach seinem Aufenthalt lud er sie in das westfä lische Klo
ster Gerleve ein , um ihnen - auch mit Dia - sein "amerikanisches 
Leben" anschauli ch zu machen. 

Tro tz vieler nicht unbedingt positiver Erfahrungen will erein weiteres 
Jahr bleiben. Das Land der unbegrezten M öglichkeiten stellte sich ihm 
äußerst begrenzt dar, was Schwule außerhalb der M etropolen, HIV-Posi
ti ve, AIDS-Kranke oder Flüchtlinge angeht. Houston hatte zu Beginn 
der siebziger Jahre eine ungeheure wirtschaftliche Blüte erlebt, ri esige 
Hochhäuser zeugen von einer Zeit , als die Texaner ernsthaft vo rhatten, 
der Skyline von New York Konkurrenz zu machen. Heute ist die Hälfte 
dieser Büroriesen ungenutzt, auch wenn Houston sich wirtschaftlich 
etwas erholt hat. Auch die Politik der Reagan-Administration hat ihre 
Spuren hinterlassen, mit verheerenden Folgen rur die sozial Schwachen. 
Das soziale Netz wurde noch mehr reduziert. Die postm oderne Archi
tektur der Innenstädte - in ihrer kalten Architektur durchaus beeindruk
kend - sagt wenig aus über die menschlichen Tragödien , ausgelöst durch 
Wirtschaftskri se und Verarmung. icht weit weg von der Fußgänger
zone mit seinen Geschäften ist das andere Houston: Obdachlose, Arme, 
die in Wellblechbaracken wohnen oder auf der Straße hausen, M exika
ner, die illegal in den Staaten leben und in letzter Zeit zunehmend M en
schen mit A IDS. 

Das amerikanische Sozialsystem hat rur einen A IDS-Kranken ver
nichtende Folgen. Verliert jemand die Arbeit,das ist bei längerer Erkran
kung automatisch der Fall, verliert er auch jeglichen Versicherungs
schutz, später dann die Wohnung. Es gibt M enschen, die bereits nach 
zwei bis drei Wochen Krankheit völlig verarmt sind . Arztkosten, Klini
kaufenthalte und medikament sind unerschwinglich teuer; normaler
weise hat man erst dann Anspruch auf eine beschränkte öffentliche 
Hilfe, wenn man völlig mittellos ist. Die vielgerühmte Priva tinitiati ve ist 
oft nur ein Tropfen aufdem heißen Stein. 

U li arbeitet im Omega-House, ein Haus, das mittellose Kranke auf
nimmt, rur die j ede medizinische Hilfe zu spät kommt. Seit August 1986 
sind dort 63 M änner und eine Frau gestorben, die durchschnittliche Auf
enthaltsdauer beträgt 29 Tage, das Sterbealter liegt im Schnitt bei 37 Jah
ren. 

Unterstützt wird das Haus von einer gay community und einer jüdi
schen Gemeinde. Es gibt bezahlte Kräfte und freiwillige Helfer. Die 
Enscheidungskompetenz liegt ziemlich uneingeschränkt bei den Spon
so ren, denen es nicht nur darum geht, A IDS-Kranken ein menschen
würdiges Sterben zu ermöglichen, sondern oft auch darum, sich selbst 
ein Denkmal zu setzen. Helfer, wie sie von EIRENE gestellt werden, 
sind von allen Entscheidungen ausgeschlossen. 

Hier nun eine Pas age aus U lisTagebuch: Am 24.Seplell1berist Roland 
gestorben, einen Tag nach seinem 46. Geburtstag. Trotz seiner/nlrovertierl
heit hmte sich zwischen uns ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Dazu trug 
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negativ 

sicher die gemeinsame MUllersprache, meine lägliche Präsenz und das läg
lieh vonmirjrisch zubereileIe Apfelmus, seine Lieblingsspeise, bei. ErWI!ßle 
um seinen Zustand, machte sich keine Illusionen und für mich war es eine 
wichtige E1jahrung, mil ihm über den bevorsIehenden Tod reden zu können. 
- Wir konnten die Adresse seiner Taille, die seil vielen Jahren in New York 
lebt, ausjindig machen. Sie kam Roland einige Tage vor seinem Tod besu
chen. lch habe die Nachl vorseinem Tod bis zwei Uhr mit ihm verbracht und 
den kommenden Tag bis zu seinem Tod am Nachmillag. Es ist schwel; die 
E1jahrungen dieser Stunden mitzuleilen. - Roland waren von einer kirchli
chen Moral viele Wunden zugejiiglworden. Seine katholische MUller dw{te 
seinen Vater nic/1I heiraten, der evangelisch Ival: Nachdem sie einige Jahre 
späler einen anderen Mann geheiralet halle, starb sie bei der Geburt ihres 
zweiten Kindes. Roland wurde von einem streng katholischen Ehepaar 
adoptiert, das ihn "zurückgab" (so erwas war möglich), als sich bei ihm in 
der Pubertät homosexuelle Neigungen zeigten. 

Heimaufenthalte fo lgten . . . In Houston arbeitete er als KunstschreiJ7eI; 
mit seinem Fahrrad halle er alle Erdteile bereist. 

Obwohl gläubig und praktizierender Katholik, lehJ1le er es ab, einen Prie
sterzu empfangen, gab miraberzu verstehen, ich möge ihm vorbeten. So beg
leiteten ihn Jesaja-Texte und Psalm verse. In dieser Situation war dies jiir 
mich jenseits aller al!{gep./i·op./ien Harmoniejrömmelei . .. ein niedelge
schriebel7el; uralter Ausdruck existeJ1lieller menschlicher Not und die Sehn
sucht nach Befreiung. - Rolands Tod erinnerte mich an eine Geburt. Häl!tig 
sehe ich mich mil derTendenz konjrontiert, dieserKrankheil erwas Posilives 
abgewinnen zu wollen. Ich selbst kann mich davon nicht ganzjreisprechen, 
doch ich nehme dann auch meine Unfähigkeit wahr, mich in Trauei; Ratlo
sigkeit, Hi(flosikeit und Wut hineinzubegeben. Immer wieder bin ich kon
frontiert mit Antworten, die versuchen, die "A IDS-Tragödie" uJ1ler KOJ1lrolle 
zu bringen. Es gib I elliche Artikel und BÜc!7eI; in denen mit ilgendwelchen 
Thesen versuchl wird zu erklären, daß AIDS existiert, damit wir etwas 
lernen . .. solches Geschreibsel macht mich wütend. 

Ich eljahre oft, wie schwer es iSI, Raum zu schaffenflirTrauer, Angst und 
Verlust. "Aktiv bleiben, nicht hängen lassen, das Leben gehl wei/eJ; IU 
was . .. '; dies sind Impulse, die an undfürsich richtig sein können, mir aber 
o./i zu sehr den Zwang zum "Positiv-sein" beinhalten. 

In Europa tickt die Zeitbombe AIDS noch vergleichsweise ruhig. In 
Houston leben derzeit immerhin 2500 Menschen mit dem Vollbild 
AIDS, in der Mehrzahl homosexuelle Männer. Die Dunkelziffer wird 
um ein Vielfaches geschätzt, denn viele leben hier illegal, andere fUrch
ten um ihren Ruf. 

Neben seinerTätigkeit im Omega-House arbeitet Uli in einer AIDS
Beratungsstelle: Das ist außerhalb der Schwulenmetropo len mit unü
berwind lichen Schwierigkeiten verbunden. Sexualaufklärung in den 
Schulen scheitert am Widerstand der Eltern und ist an fast allen Schulen 
verboten. Daß in den USA unter dreihundert Studienanfangern bereits 
einer H fV-positiv ist, ändert nur wenig an dieser Einstellung. Fernsehen 
und Rundfunk lehnen ebenfalls AI DS-Aufklärung ab. Symptomatisch 
fLir das augenblickliche Klima ist auch so etwas: die Zahl derHinrichtun
gen in den USA nimmt immer mehr zu, aber gleichzei tig weigern sich 
die meisten Gemeinden, diese Hingerichteten auch auf ihren Friedhö
fen bestatten zu lassen. 

Zum Schluß noch einmal Uli: Während ich versuche, diese E1jahrungen 
in Worte zu fassen, spüre ich, wie sehr es mich wieder berührt und wieviel 
innere Schwierigkeiten ich habe, diese Erlebnisse skizzenhaft aufs Papierzu 
bringen. Ein Grund ist sichel; daß diese Geschehnisse in einem intimen 
Eljilhrungsraum stattfinden-ein anderer Grund liegl aberauch darin, daß 
wir vielfach nicht gelernt haben, das Sterben als einen Teil unseres Lebens 
wahlzunehmen. 

"Die butche Bärbel zieht's nach Nordengland!" 
von Hans Hengelein 

Jörg Sauer, Positiven mutter der bundesweiten Positiventreffen, 
schlägt ab Juni ihr neues Domizil in Marsden Village, in den ber
gen von West-Yorkshire, auf. Von Anfang an dabei, organisierte 
und koordinierte Jörg diese Treffen (zusammen mit den Mitglie
dern von Positiv e.Y.) seit Mai 1986 im Waidschlößchen. Bei der 
ersten Veranstaltung dieser Art, selbst noch ordinärer Teilneh
mer, schlug bereits ab der zweiten Veranstaltung ihr großes, wei
tes Organisationsherz und diese Funktion hat sie seitdem auch 
nicht mehr aus der Hand gegeben. Noch beim 20. Treffen im 
November 1989, als Ingo Schneider und Konrad Lutz zum letzten 
Mal mit uns feiern konnten, machte sie sich mit Pelle Pershing ihr 
Abschiedsgeschenk. Obwohl sich die Organisationsgruppe der 
bundesweiten Positiventreffen immer wieder anders zusammen
setzte, war Jörg über all die Jahre der ruhende Pol. Dies änderte 
sich während des Europäischen Positiventreffens in München 
1988, als er Eddi kennenlernte und es diesem nach und nach 
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gelang, Jörg in den entlegenen Ort - 25 Kilometer vor Manche
ster - zu locken, wo sie nun gemeinsam versuchen dem Geheim
nis der Spezifika der englischen Sexualitäten auf die Spur zu 
kommen. Unter Jörg haben sich die bundesweiten Positiventref
fen zum einem etablierten Bestandteil der bundesrepublikani 
schen AIDS-Szenerie entwickelt und sind ein eigenes "Marken
zeichen" geworden Seit zwei Jahren arbeit ich nun mit Jörg 
zusammen und ich hoffe, es gibt zwischendrin immer wieder 
Möglichkeiten die "butche Bärbel ", wie sie in ihrer Mannheimer 
und Speyerischen Heimat gerufen wird, ins Waidschlößchen 
nach "Großdeutschland" für Stippvisiten weg von ihrem Gatten 
zu locken. Siel Er hat versprochen die Veranstaltungen weiterhin 
mit zu organisieren und zu koordinieren. 

P. S.: Dies ist kein Nachruf, doch etwas sentimental ist der Text 
leider doch geworden. Mit Jörg Sauer beginnt eine Reihe, die Mit
glieder der Organisationsgruppe der bundesweiten Positiventref
fen (Positiv e. V.) in den nächsten Heften kurz persönlich vorzu
stellen. 

47 




