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Und noch 'ne Zeitung ... 
... . werden viele sagen, die TILA 
jetzt das erste Mal in die Hand 
bekommen. Stimmt, aber eine et
was andere! TILA ist nicht das 
Vereinsblättchen des STOP-AIDS
PROJEKTS, sondern eine Zeitung 
für Menschen mit HIV und AIDS. 

Menschen mit HIV w1d AIDS sind 
nach wie vor mit dem Problem 
konfrontiert, daß es keine Thera
pie der ersten Wahl gegen die 
HIV-Erkrankung gibt. Auch die 
Behandlung von opportunisti
schen Infektionen ist einem steti
gen Wandel unterworfen. So 
stehen viele heute vor dem Pro
blem, ob sie sich für oder gegen 
eine Therapie entscheiden sollen 
und wenn ja, für welche? 

Hier will TILA helfen und Infor
mationen zur Entscheidungsfin
dung zur Verfügung steIlen. Derm 
was wir immer mehr brauchen, 
sind kritische Patienten, die 
gemeinsam mit ihrem behandeln
den Arzt oder Therapeuten als 
gleichberechtigte Partner Ent
scheidungen finden. 

So wird denn auch jedes Heft ein 
Schwerpunktthema haben, das 
etwas mit Vorbeugung zu tun 
hat. Dazu möchten wir gerne auch 

die nicht-schu lmedizinischen 
Möglichkeiten der Behandlung 
und Vorbeugung gleichberech
tigt darstellen. 

Dieses Heft hat das Schwerpunkt
thema Lunge, wobei wir nicht 
alle Aspekte der Lungenerkran
kungen und Behandlungen un
terbringen konnten. So haben wir 
uns auf die Pneumocystis-cari
nii-Pneumonie (PcP) und ihre 
Vorbeugung konzentriert. Der 
Artikel zur Aromatherapie soll 
neugierig machen, ein zumindest 
mit Poppers erprobtes Verfah
ren mal fürdie Gesundheit anzu
wenden. 
Eine Zeitung karm zwar Anre
gungen geben, aber Kernaufga
be des Bereichs "Schwule Gesund
heit" im STOP-AIDS-PROJEKT 
sind Abendveranstaltungen, die 
von Posi ti ven d urchgefü h rt wer
den, die bestimmte Behandlun
gen ausprobiert haben. Mehr 
darüber auf Seite 33. Und auf 
Seite 27 stellt Georg Bröring sei
ne Gesprächskreise vor, die für 
Menschen mit HIV und AIDS 
sicherlich auch ein interessantes 
Angebot sind. 
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4 
Die Lunge - das unbekannte Wesen 

Einatmen - Ausatmen, Einatmen 
-Ausatmen ... Wir tun es ständig. 
Aber wir wissen nicht so recht, 
was da passiert. 

Die Lunge, eines unserer wich
tigsten Organe, wird durch eine 
HN-Infektion besonders in Mit
leidenschaft gezogen. Obwohl 
über die verschiedenen Erkran
kungenderLungeundauch über 
Behandlungsmethoden inzwi
schen viel geredet wird, häufig 
Fachbegriffe gebraucht werden, 
und beim Arzt verständnisvoll 
genickt wird, ist wahrscheinlich 
doch nicht mehr jedem der Bio
logie-Unterricht in Erinnerung, 
in dem der Aufbau und die Wir
kungsweise der Lunge behandelt 
wurde. Deshalb hier einige Er
läuterungen. 

Wenn wir einatmen, erreicht die 
Luft über Nase, Rachen, Kehl
kopf, Luftröhre und Bronchien 
die Lunge. Die beiden Haupt
bronchialäste verzweigen sich zu
nächst in mehrere größere, dann 
immmer kleinere Äste, die schließ
lich in die Bronchiolen münden. 

Das ganze wird sehr bildhaft als 
''Bronchialbaum'' bezeichnet und 
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gleicht tatsächlich einem auf dem 
Kopf stehenden Baum, dessen 
Stamm die Luftröhre bildet. 

Der "Bronchialbaum" 

Die kleinsten Luftwege, die Bron
chiolen, verästeln sich ihrerseits 
in noch kleinere, die sogennan
ten Alveolarkanäle; sie enden in 
den Lungenbläschen oder Alveo
len, die man sich als winzige 
Bündel von Weintrauben vorstel
len kann. In ihnen findet der 
lebenswichtige, auch als "Gas
austausch" bezeichnete Prozeß 
statt, durch den Sauerstoff ins 
Blut gelangt und Abfallstoffe be
seitigt werden. 

Die Wände der Alveolen beste
hen aus dem feinsten Gewebe 
des Körpers überhaupt und sind 



für Flüssigkeiten durchlässig. Die 
Oberfläche des Gewebes ist im
mer feucht, so daß Sauerstoff und 
andere lösliche Teilchen sich auf
lösen bevor sie passieren. Jedes 
Alveolenbündel ist von einem 
Netzwerk kleinster Blutgefäße 
(Kapillaren) umgeben, die eben
falls feucht sind tmd extrem dÜIme 
Wände besitzen. 

Dies ist der Ort, an dem Sauer
stoffund andere gelösteSubstan
zen ins Blut und Kohlendioxyd 
und sonstige Abfallstoffe in den 
ausströmenden Atem gelangen. 

Lungenentzündungen können als 
Folge einer durch Bakterien oder 
Viren verursachten Infektion - z.B. 
einer leichten Erkrankung des 

Atemsystems, wie einer gewöhn
liche Erkäl tung - auftreten. 

Roentgenbild einer Lunge mit Lunge
nentzündung 

In jedem Fall füllen sich die Lun
genbläschen (die sog. Alveolen) 
mit einer Flüssigkeit, was nicht 
nur das Atmen erschwert, son
dern den gesamten Prozeß<der 
Sauerstoffzufuhr in die Blutbah
nen beeinträchtigt. Durch diese 
Flüssigkeit kann sich die Infek
tion auch außerhalb der Lungen 
verbreiten. 

Am Roentgenbild selbst läßt sich 
aber kein Unterschied zwischen 
den verschiedenen Arten einer 
Lungenentzündung erkennen. So 
ist auf die anderen Verfahren zur 
Feststellung einer Lungenentzün
dung besonderer Wert zu legen. 

sror-AIDS-PROjEKT BERUN 
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PcP: Pneumocystis-carinii-Pneumonie 

Die Pneumocistis-carinii-Pneu
monie (PcP) ist eine Lungenent
zündung, die ausschließlich bei 
Menschen mit einem stark redu
zierten Abwehrsystem auftritt. 
Der Erreger, der die Lungenent
zündung verursacht, heißtPneu
mocystis-carinii. 

Die PcP ist mit Abstand die häu
figste opportunistische Infektion 
bei AIDS. Ca. 80% der Patienten 
im Vollbild AIDS machen sie im 
Verlauf ihrer Erkrankung durch. 
In 40% der Fälle ist sie die erste 
Erkrankung des Vollbildes. Es 
handelt sich um eine lebensge
fährliche Erkrankung, die unbe
handelt immer tödlich endet. Aber 
auch unter einer richtigen Thera
pie ist die Sterblichkeit mit über 
10% weiterhin hoch. Auch im Falle 
einer erfolgreichen Behandlung 
sind die Partienten meist ge
schwächt und brauchen eine lange 
Erhohlungszeit. 

Von den überlebenden Patienten 
hat ungefähr ein Drittel inner
halb der ersten 12 Monaten einen 
Rückfall, der genauso schwer oder 
sogar schwerer als die erste Lun
genentzündung verlaufen kann. 
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Es stehen eine Reihe von Medi
kamenten zur Verfügung, mit 
denen man die PcP behandeln 
kann. Die wichtigsten Medika
mente sind Cotrimoxazal und 
Pentamidin. Die Behandlungder 
Lungenentzündung muß statio
när in einem Krankenhaus erfol
gen und dauert in der Regel 3 
Wochen. 

Bei den Erreger der PcP streiten 
sich die Forscher noch, ob es sich 
um einen Pilz oder einen Parasi
ten handelt (wobei das für die 
Behandlung und Vorbeugung 
nicht besonders wichtig ist). 
Ungefähr 90% der Gesamtbevöl
kerung tragen den Erreger in 
sich.Bei einen funktionierenden 
Abwehrsystem ist der Erreger un
gefährlich. 

Die PcP ist eine tückische Krank
heit, bei der die ersten Syrnpto-



me häufig eher undramatisch sind 
und dadurch leicht übersehen 
werden. Ein trockener Husten, 
Atemnot und Fieber sollten je
den Menschen mit AIDS oder 
mit geschwächter Abwehrlage 
zum Arzt treiben. Die Sympto
me können sich innerhalb von 
wenigen Tagen dramatisch ver
schlechtern - schleichende Ver
läufe über mehrere Wochen kom
men aber genauso vor. 

Für eine erfolgreiche Behandlung 
ist eine frühe Diagnose von gro
ßer Bedeutung. Das Problem 
dabei ist, daß das Röntgenbild 
der Lunge häufig nur ganz dis
krete Schatten zeigt, selbst bei 
starken klinischen Symptomen. 
Wesentlich für die Feststellung 
einer PCP sind Methoden wie 
die Lungenfunktionsprüfung und 

die Blutgasanalyse. Letzte Sicher
heit bringt aber der direkte Nach-

weis des Erregers im Lungenge
webe oder in der Alveolar (Lun
genbläschen) -Flüssigkeit. Der 
Erreger wird dann nach einer Ein
färbung der Probe unter dem Mi
kroskop sichtbar. 

Noch viel zu wenig bekannt ist, 
daß man mit den gleichen Medi
kamenten mit denen man eine 
PcP behandelt auch gegen eine 
PcP vorbeugen kann. Die vor
beugende Behandlung soU das 
Auftreten einer Lungenentzün
dung verhindern. 

SfOP·AJDS.PROjEKT BERLlN 

7 



8 
Vorbeugung gegen PcP 

Vorbeugung 

Das wichtigste Medikament für 
die Vorbeugung einer PcP ist 
Pentamidin. Korrekt heißt das 
Medikament Pentamidin-Isethio
nat und wird unter den Handels
namen "Pentacarinat" verbieben. 

Penlacorinal 300 

5er Packung l'el1!u('lIril/(1I ")UU 

Eine wichtige Eigenschaft dieses 
Medikaments besteht darin, daß 
es mit Hilfe eines Vemeblers in 
ein Aerosol (Luft-Flüssigkeits
Gemisch) umgewandelt werden 
kann und dadurch zu therapeu
tischen Zwecken inhaliert (ein
geatmet) werden kann. 

Das Prinzip der Pentamidin-In
halation besteht darin, daß das 
Medikament über die Atemwe 
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ge direkt an das Zielorgan Lu nge 
transportiert wird, wo es seine 
Wirkung direkt entfalten kann. 
(Würde man es dagegen in die 
Blutbahn spritzen, wie früher 
üblich, müßte es über den Blut
kreislauf in die Lunge transpor
tiert werden würde und seine 
Wirkung unnötigerweise im 
ganzen Körper entfalten.) 

Die bisher durchgeführten Un
tersuchungen zeigen, daß inha
liertes Pentamidin in hoher Kon
zentration in den Lungenbläschen, 
nicht jedoch im Blut nachweis
bar ist. Deshalb sind bei der In
halation von Pentamidin auch so 
gut wie keine Nebenwirkungen 
festgestellt worden. 

( "~('('I}{lI( 'I(' I /IHII\//III,V \ ,{\cl/llla,/n ' :ur / I/ (wlfl/lllil. 
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Obwohl das Inhalieren von Pen
tamidin nicht nur wirksam, son
dern auch weitgehend frei von 
Nebenwirkungen ist, kann es nur 
für bestimmte Patienten empfoh
len werden. Zur Zeit gilt es für 
folgende Gruppen: 

1. Vorbeugung bei Patienten, die 
noch keine PcP durchgemacht 
haben, jedoch ein hohes Risiko 
haben, daran zu erkranken (Pri
märprophylaxe). 

Da die PcP erst dann eine kon
krete Gefahr darstellt, wenn es 
zu einer Verschlechterung der 
Abwehrlage gekommen ist, soll
te eine Vorbeugung erst beim 
Erreichen dieses Zustandes ein
setzen. Der kritische Zeitpunkt 
läßt sich einerseits am Auftreten 
bestimmter Symptome, anderer
seits an der Entwicklung der 
Helferzellzahl erkennen. 
Pilzbefall im Mundbereich, star
ker Gewichtsverlust und unkla
res Fieber sind meistens Hinwei
se für eine verschlechterte Ab
wehrlage. 

Da 90% aller Menschen mit AIDS, 
die eine PcP haben, weniger als 
150 T -4-Zellen/ cmm haben, ist 
es sinnvoll, mit der Vorbeugung 
beim Erreichen dieses Wertes zu 
beginnen. 

Von daher kann es durchaus 
sinn voll sein, von Zei t zu Zei t die 
T -4-Zellen zählen zu lassen, spä
testens jedoch, wenn Symptome 
wie zuvor beschrieben auftreten. 

2. Behandhmg leichter Fälle von 
PcP. 

Der Schweregrad von PCP nimmt 
mit der Dauer der Erkrankung 
zu. Je länger die Lungenentzün
dung besteht, desto schwerer sind 
die Symptome und desto schlech
ter sind die Behandlungsergeb
nisse mit der Inhalation von Pen
tamidin. Das liegt daran, daß die 
Atemleistung bei einer Lungen
entzündung so stark herabgesetz 
ist, daß das Pentamidin nicht mehr 
bis in die Lungenbläschen beför
dert wird. Bei einer schwer ge
schädigten Lunge besteht zudem 
die seltene Gefahr eines Lungen
risses. 

STOP-AJDS.PROjEKT BERLIN 

9 



10 
MIM-

3. Vorbeugung gegen Rückfälle 
nach einer überstandenen PcP 

Patienten, die bereits eine PcP 
überstanden haben, erkranken in
nerhalb der folgenden 12 Mona
te mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 30-40% erneut an einer PcP. 
Wegen dieser hohen Rückfallra
te sollten alle Patienten, die schon 
eine PcP hinter sich haben, vor
beugend behandelt werden. 
Nach den bisher vorliegenden Un
tersuchungen kommt es zu einer 
deutlichen Verminderung des 
Rückfallrisikos (70-90%) und zu 
einerzeitIichen Verzögerung der 
beobachteten Rückfälle um ca. 
ein halbes Jahr. 

Während die anderen Medika
mente, mit denen man vorbeu
gend behandeln kann (Cotrimo
xawl, Fansidar ), die Blutbildung 
im Knochenmark unterdrücken 
können, ist vom inhalierten Pen
tacarinat eine solche schwerwie
gende (und unerwünschte) Ne
benwirkung nicht bekannt. Die 
Pentamidin-Inhalation kann des
halb, im Unterschied zu den 
anderen bekannten Formen der 
Vorbeugung, mit AZT kombiniert 
werden, ohne daß das Risiko der 
durch AZT verursachten Unter
drückung der Blutbildung ver
stärkt. wird 

SlDP·AlJ)S.PROJEKT BERUN 

Nebenwirkungen 

Obwohl keine schwerwiegenden 
Nebenwirkungen bisher beobach
tet wurden, ist die Inhalation nicht 
völlig unproblematisch. 

- bitterer,bzw. metallischer Ge
schmack. Als Gegenmittel sind 
Lutschbonbons hilfreich. 

- brennendes Gefühl im Rachen, 
häufig hervorgerufen durch eine 
zu starke Konzentration des Pen
tamidin. Als Gegenmittel hilft eine 
stärkere Verdünnung oder Inha
lationspausen. 

- Hustenreiz.Das kann besonders 
unangenehm sein, wobei der Arzt 
auch an eine Bronchitis denken 
sollte. Gegenmittel ist die ganze 
Palette der Hustenbonbons (au
ßer bei Bronchitis). 



- Erbrechen, was an dem miesen 
Geschmack von Pentamidin zu 
liegen scheint. Das kommt zwar 
relativ seiten vor, bestätigt uns 
aber darin, daß das Inhalieren 
von Pentamidin nicht für alle 
Schwulen über die Dampfsauna 
organisiert werden kann. 

- Das Inhalieren von Pentamidin 
verträgt sich nicht mit Betablok
kern. 

Dosierung 

Wie nicht anders zu erwarten 
streiten sich hierüber wieder mal 
die Mediziner. Von 200 mg alle 
zwei Wochen bis 300 mg alle vier 
Wochen, mit den unterschiedJich
sten Dosierungen in der ersten 
Woche nach Therapiebeginn, 
reicht die Bandbreite der Emp
fehlungen. Der Arbeitskreis AIDS 
der niedergelassenen Ärzte in 
Berlin (West) hält sich überwie
gend an die amerikanische Emp
fehlung mit 300 mg alle vier Wa
chen. 
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12 Warum ich nicht inhaliere 

Das folgende Interview wurde 
mit einem Betroffenen aus Berlin 
geführt. 

Frage: Es ist schwer gewesen, je
manden zu finden der eine leich
te PCP mitgemachthatund nicht 
inhaliert. Warum glaubst du, daß 
das so ist? 

Antwort: Weil es einen starken 
Druck sowohl von den Ärzten 
als auch von Positiven und Bera
tungsstellen gibt, aerosoles Pen
tamidin zur PCP-Prophylaxe zu 
inhalieren. Wer das nicht macht, 
wie ich z.B., wird als Selbstmör
der hingestellt. 

F: Warum inhalierst du denn nun 
nicht? 

A: Das ist nicht in einem Satz zu 
sagen. Es mag sein, daß das ein 
kleines bißchen einfach Opposi
tion ist. Nur weil alle es machen, 
muß ich es doch nicht auch ma
chen. 
Aber viel wichtiger ist für mich 
der Grund, daß ich mich krank 
fühlen würde, wenn ich es ma
chen würde. 

STOP-AJl)5..PROjEJ<T BER LIN 

F: Wie meinst du das? 

A: Na ja, es geht mir gut im 
Moment. Ich habe keine körper
lichen Beschwerden die irgend
wie aus dem Rahmen fallen Wenn 
ich jetzt alle 14 Tage oder eirunal 
im Monat ins AVK oder zu ei
nem Arzt rennen würde - und 
normalerweise gehe ich nur zu m 
Arzt, wenn ich krank bin -, dann 
würde ich mich krank fühlen. 
Dazu kommt noch, daß dort vie
le andere AIDS-Kranke sind und 
ich dadurch in einem Maße mit 
meiner Krankheit konfrontiert 
werden würde, das mir zuviel 
ist. 

F:Heißt das nicht, daß du dem 
Problem einfach davonläufst? 

A: Da kannst du recht haben. 
Nur habe ich mir für mich über
legt, daß eine möglichst lange 
Uberlebenszeit nicht alles sein 
kann. Viel wichtiger ist für mich 
die Lebensqualität. Und wenn ich 
z.B. zwei Jahre damit gewinnen 
könnte, indem ich mich heute für 
die nächsten zwei Jahre ins Kran
kenhaus lege, so möchte ich das 
einfach nicht. Was soll ich mit 



zwei Jahren anfangen, wenn ich 
sie im Krankenhaus verbringen 
muß? 

F: Ist das nicht wirklich eine etwas 
selbstmörderische Auffassung? 

A: Durchaus. Nur, es ist die Ge
sellschaft, die Selbstmord als 
schlecht bewertet. Es ist die Ge
sellschaft, die sagt: Ein langes 
Leben ist ein gutes Leben. 
Ich glaube nicht mehr, daß das 
stimmt. Wenn wir irgendwo 
erzählt bekommen, daß ein jun
ger Mensch gestorben ist, dann 
heißt es immer: Der arme Junge, 
so jung schon. Und das impli
ziert fast automatisch, daß Ster
ben im Alter nicht so schlimm 
sei. Versteh ich nicht. Wieso soll
te ein alter Mensch nicht genau
soviel Angst vordem Sterben ha
ben wie ein junger? 
Ich glaube inzwischen, daß nicht 
die Dauer meines Lebens entschei
dend ist, sondern wie glücklich 
ich mit meinem Leben bin. Ich 

bin heute glücklich und zufrie
den mit meinem Leben, und so 
kommt bei mir auch nicht der 
Gedanke auf, noch irgend etwas 
bestimmtes machen zu müssen, 
bzw. erleben zu müssen. 
Klar würde ich mich freuen, wenn 
es noch möglichst lange so wei
ter gehen würde,- aber nicht um 
jeden Preis. 

F: Hat denn deine Verweigerung 
des InhaJierens irgendwelche 
Folgen für dich? 

A: Ja,eine sehr schwerwiegende. 
Mein Arzt hat meine Entschei
dung nicht akzeptiert und hat 
mich nicht mehr emstgenommen. 
So habe ich den Hausarzt wech
seln müssen, und mein neuer Arzt 
weiß nichts von der leichten PCP, 
die ich schon hinter mir habe. 
Erst auf diesem Umweg habe ich 
wieder einen Hausarzt gefunden, 
der mich ernsthaft behandelt, 
wenn ich irgendwelche Proble
me habe. 

THERAPIE - INFO ZUM LEBEN MIT AIDS 
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Es nimmt mir einen Teil meiner 
14 Angst. .. 
W Jl 

Das folgende Interview wurde 
mit Andreas, einem schwulen 
Mann mit AIDS im September 
1990 geführt . Die Fragen stellte 
Roland Harders: 

Frage: Andreas, wann hast du 
angefangen mit dem Inhalieren 
und warum? 

Antwort: Ende 1988 habe ich 
damit angefangen. Ich hatte da
mals etwas weniger als 180 T-4-
Zellen und hab ·daraufhin mei
nen Arzt, Dr. Bauer, nach dem 
Inhalieren gefragt. Er hat es mir 
auch empfohlen, und so habe ich 
dann mit dem Inhalieren ange
fangen. 

F: Was ist der wichtigste Effekt 
für dich? 

A: Es nimmt mir einen Teil mei
ner Angst. Wenn ich treppenstei
ge und nach dem dritten Stock 
Atemnot bekomme oder anfan
ge zu husten, denk ich nicht so
fort an eine PCP, sondern eher an 
schlechte Kondition. Außerdem 
wäre die Gefahr in meinem heu
tigenZustand fürmichgroß,eine 

STOP·AJD5.PROjEKT BERl.IJ'J 

PCP zu bekommen, wenn ich nicht 
inhalieren würde. 

F: Du hattest also, seitdem du 
inhalierst, keine Probleme mit der 
Lunge? 

A: Diesen Juli habe ich starke 
Atemnot und starken Husten be
kommen. Erst habe ich mit ei
nem Heim-Inhalator zu Hause 
jeden Tag inhaliert, - aber als das 
Fieber dann stärker wurde, bin 
ich ins AVK gegangen. Da hatte 
ich natürlich schon Angst vor 'ner 
PCP. Aber schon am zweiten Tag 
war die zu mindestens ausge
schlossen. 
Die Ergebnisse der Bronchosko
pie haben dann relativ lange 
gedauert und liegen z.T. heute 
noch nicht alle vor. Was es nun 
genau war, weiß ich bis heute 
nicht. Aber es muß wohl eine 
bakterielle Lungenentzündung 
gewesen sein, denn nachdem ich 
ein Mittel gegen Streptokokken 
eingenommen habe, ging das 
Fieber relativ schnell zurück. So 
konnte ich schon nach gut einer 
Woche raus aus dem Kranken
haus. 



Danach habe ich dann noch ein 
paar Wochen in 14-tägigem Ryth
mus inhaliert, da meine Lunge ja 
etwas angegriffen war. 

F: Wie oft inhalierst du denn nor
malerweise, - und mit welcher 
Dosierung? 

A: Normalerweise alle vier 
Wochen 300 Milligramm. 

F: Und wie läuft das so ab? 

A: Na, ich habe alle vier Wochen 
meinen Termin in der Praxis 
Bauer. Das geht schnell und un
kompliziert. Inhaliert wird im 
Labor, wo auch Blutentnahmen 
stattfinden. Da sitzt man hinter 
einem Vorhang von den anderen 
abgetrennt. 
Das Inhalieren dauert zwischen 
20 und 30 Minuten, je nachdem 
wie intensiv man atmet. Es ist 
schon ein bißchen anstrengend, 
so konzentriert zu atmen, aber 
man kann mit dem Pausenknopf 
jederzeit unterbrechen, z.B. wenn 
man einen Hustenreiz bekommt. 

F: Isteseigentlich technisch kom
pliziert? 

A: Nein, überhaupt nicht. Am 
Anfang habe ich eine ordentliche 
Einweisung von den Schwestern 

bekommen, das war sehr wich
tig. Inzwischen kenne ich das 
Gerät aber gut genug und kom
me ohne große Hilfe aus. 
Wichtig ist aber die Qualität des 
Kompressors. Der für meinen 
Heiminhalator taugte z.B. nicht 
viel. Der in der Praxis ist aber 
gut. Und zum Inhalieren selbst 
kommt im Moment sowieso nur 
das Respigard 11 T -System in Fra
ge. 
F: Und hastdu irgend welche Ne
benwirkungen festgestellt? 

A: Beim Inhalieren selbst hab ich 
immer einen leicht bitteren Ge
schmack im Mund - aber dafür 
gibts danach immer einen kosten
losen Pfefferminzbonbon!!. An
sonsten verspüre ich manchmal 
einen leichten Hustenreiz und bin 
vom konzentrierten Atmen et
was fertig. Aber ich habe bis jetzt 
nichts festgestellt, was mich ernst
haft beeinträchtigen würde. 

PROJEKT'BERLIN 
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Bakterielle Lungenentzündungen 
Gute Chancen bei der Früherkennung 

Als Folge einer HIV-Infektion ist 
die Pneumocistis Carinii Pneu
monie (PCP) bestens bekannt. 
Dem Auftreten von ersten PCP
Symptomen wird inzwischen viel 
Aufmerksamkeit gewidmet, und 
sie ist durch Therapien - wie die 
vorbeugende Behandlung mit 
Pentamidin - auch frühzeitig 
behandelbar. 

Doch auch andere Formen von 
Atemwegserkrankungen treten 
bei Menschen mit HIV häufiger 
auf: bakterielle Lungenentzün
dungen. Das rechtzeitige Erken
nen der Symptome und eine frü
he Anwendung von Medikamen
ten bieten dabei gute Behand
lungschancen und können dann 
auch einen Krankenhausaufent
halt verhindern. 

Als eine der häufigsten bakte
riellen Lungenentzündungen 
wurde die Pneumokokkale 
Pneumonie (PP) festgestellt. 
Hohes Fieber, Schüttelfrost und 
Husten mit gelbem oder grünem 
Auswurf treten als Symptome in
nerhalb relativ kurzer Zeit von 
ein bis zwei Tagen auf. Brust
schmerzen und Atemnot können 
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weitere Anzeichen sein. Ob eine 
PP vorliegt, kann der Arzt durch 
Röntgenuntersuchung und die 
Untersuchung des Auswurfs fest
stellen. Auch die Untersuchung 
des Blutes kann Klarheit brin
gen. 
Bei Anwendung der richtigen An
tibiotika gibt es gute Heilerfolge: 
Penicillin oder - wenn das nicht 
vertragen wird - Erythromycin 
oder Cephalsporins wirken am 
besten. Vorbeugend kann in ei
nem frühen Stadium der HIV
Infektion der Impfstoff Pneumo
vax verabreicht werden, der dem 
Körper hilft, Antikörper gegen 
PP zu bilden. 

Ähnliche Symptome wie bei der 
PP, nämlich Husten, hohes Fie
ber, Schleim-Auswurf und oft 
auch Brustschmerzen und Atem
not können Anzeichen für Hä
mophilus Influenza Pneumonie 
(HIP) sein. Diese Form der Lun
genentzündung, die sonst nur bei 
Kindern und Menschen mit chro
nischer Bronchitis oder mit 
Emphysemen auftritt, kann durch 
die Analyse des Auswurfs oder 
eine Blutuntersuchung festgestellt 
werden. Antibiotika, wie Bactrim 



und Ampicillin haben sich bei 
der Behandlung von HIP als wirk
sam herausgestellt. 

Schwieriger ist die Diagnose der 
Mykoplasma Pneumonie (MP), 
da sie Sy~ptome wie Kopf
schmerzen, Ubelkeit und Fieber 
nur in geringem Maße verursacht. 
Husten mit nur wenig Schleim
Auswurf sind das auffallensde 

Anzeichen für eine Mykoplasma 
Pneumonie, die aber nur mit 
aufwendigen Laboruntersuchun
gen eindeutig festgestellt werden 
kann. In fortgeschrittenem Sta
dium können als Komplikatio
nen Hautausschlag und eine In
fektion des Trommelfells hinzu
kommen. Die erfolgreichsten 
Antibiotika gegen MP sind Er
thromycin und Tetracyclin. 

Seltener werden Lungenentzün
dungen auch durch die Bakte-

rien Branhamella catarrhalis, 
Legionella pneumophila und 
Staphylokokkus aureus verur
sacht. Heftiges Fieber, Atemnot, 
Husten mit wenig Auswurf und 
oft wässeriger DurchfaI1 sind die 
Anzeichen für die "Legionärs
krankheit" (LegioneI1a pneumo
nia), oft auch heftige Kopfschmer
zen und zeitweise Verwirrung. 
Eine Lungenentzündung oder 

eine Infektion des Blutes mit 
Staphylokokkus aureus kann 
auftreten, wenn als Folge von HIV 
oder nach Einnahme von Medi
kamenten wie AZT und Gancic
lovir die Zahl der Weißen Blut
körperchen verringert wird. 
Abszesse der Haut, im Gewebe 
und Arthritis können durch Sta
phylokokkus aureus verursacht 
werden. Zur Therapie empfoh
len werden die Antibiotika Oxa
ollin und Vancomycin. 

STOP-Al[)S.PROjEKT BERLIN 
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Nach oder während eines Kran
kenhausaufcnthaltes sollte beson-18 ders auf das Auftreten einer 

@ Lungenentzündung geachtet 
werden, da die Patienten hier 
einem erhöhten Risiko der An
steckung mit sogenannte gram
negativen Bakterien ausgesetzt 
sind. Diese Bakterien, die beson
ders im Mund- und Rachenraum 
vorkommen, sind Klebsiella pn., 
En terobcter aerogenes und Pseu
domonas aeruginosa. Sie können 
für Menschen mit HIV sehr ge
fährlich werden und müssen 
frühzeitig gezielt behandel t wer
den. 

Rechtzeitiges Erkennen und die 
Einnahme gezielt wirkender 
Antibiotika ermöglichen bei den 
bakteriellen Lungenentzündun
gen eine schnelle Genesung. Bei 
mehrmaligem Auftreten bakte
rieller Lungenentzündungen 
aufgrund dergleichen Bakterien
stämme kann auch vorbeugend 
behandelt werden. Viele Medizi
ner raten auch zu frühzeitiger 
Immunisierung gegen Pneumo
kokkus (PP) durch den Impfstoff 
Pneumovax. 

kpg 
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Das STOP-AlDS-PROJEKT 
BERLIN versteht sich nicht als 
zusätzliches Angebot im Umfeld 
von HN und AIDS, sondern baut 
auf die langjährige Erfahrung an
derer 1nsh tu honen und Gm ppen 
auf. 
Für die nächsten zweieinhalb 
Jahre (so lange läuft das Projekt) 
haben wir uns viel vorgenom
men: 
- Gesprächskreise für schwule 

Männer über Sex & AIDS 
- workshops für Menschen mit 

HIV und AIDS zum Thema Ge
sundheit 
- Die T1LA und einen Infopool 

zur Information über Therapien 
und andere Maßnahmen für die 
Gesundheit für Menschen mit HIV 
und AlDS und 
- Veranstaltungen, von der Po

diumsdiskussion bis zur Fete, die 
schwulen Männern die Möglich
keit zum Austausch geben sol
len. 

Erreichen kann man uns: 
Mo - Fr von 15:00 bis 20:00 Uhr 
in der Kalckreuthstr. 7, in Ber
lin 30 (U-Nollendorfplatz) oder 
telefonisch unter der 24 2011 



Technische Informationen 
Da die Erreger bei der PcP sich in 
den Lungenbläschen befinden, ist 
es wichtig, daß die vernebelten 
Pentamidin-Teilchen dort auch 
ankommen. Dies ist nur mög
lich, wenn sie eine Teilchengröße 
zwischen 1 und 2 Mikrometer 
(mm/1000) haben. Größere Teile 
bleiben im Mund-Rachen-Raum 
sowie in den größeren Bronchien 
hängen. 

Obwohl eine ganze Reihe von 
anderen Faktoren (Atemzugsvo
lumen, Atemhäufigkeit, Atem
pausen, Schleimbildung, Sitzpo
si tion) den Effekt des Inhalierens 
mit beeinflussen, ist die richtige 

Respigard 11- Druckluftliernebler mit Ausate"'J,lter 
u/ld Druckluftschlauch. 

Bauteile des 
Respigard II·Verrleblers 

I Mundstück 
2 Y·Stück 
3 Einwegvenlil (Ausatmung) 
4 Ausatemjilter 
j Einwegventil (Einatmung) 
6 T-Stück 
7 Verneb/erdeekel 9 

8 Medikllmentenbehülter mit Verneb/erdüse 
9 AlfSutzstutzen für grünen Druck/uftsch/auch 

10 Reservo ir 
I I Einwegvent il für Raum/uft 

Teilchengröße von ganz entschei- 19 
dender Bedeutung. Daraus er-

~~ 
gibt sich, daß der Erfolg der In-
halationstherapie von der Aus-
wahl des richtigen Vemeblers 
abhängig ist. 

Nur wenige Verncbler sind in 
der Lage, die richtige Teilchen
gräßezu produzieren. Unterden 
mit Druckluft betriebenen Ver
neblern, den sogenannten Jet-Ver
neblern, hat sich das Modell 
"Respigard II" von der Firma 
Marquest am meisten bewährt. 
Unter den U1traschallvemeblem, 
die über ein mit hoher Frequenz 
vibrierendes Kristall funktionie-

ren, hat sich der 
"Portasonie" von 
DeVilbiss als gut 
herausgestell t. 
Während "Respigard 
II" sich bereits in vie
len Studien als zuver
lässig erwiesen hat, 
wird der "Portoso
nie" zur Zeit noch ge
testet. Sein Anwen
dungsgebiet kann die 
Heimtherapie sein. 

STOP·AIDS-PROJEKT ßERLU 
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Von allen anderen Verneblern 
sollte man im Moment tunliehst 
die Finger lassen. 

"Respigard II" ist ein Einwegar
tikel und muß nach jeder Inhala
tion ausgewechselt werden, da 
die Verneblerdüse schnell ver
stopft. 

Als Druckluftquellen können 
Sauerstoffflaschen oder Kompres
soren dienen, die bei einem Druck 
von 3,5 bar einen Luftdurchfluß 
von 5-7 I/min erlauben. Die 
Qualität des Kompressors ist auch 
ein wesentlicher Faktor für das 
Auftreten der Nebenwirkungen. 

Das Medikament Pencarinat 
selbst, das von der Firma Rh6ne 
Poulenc hergestellt wird, wird in 
trockener Form in sogenannten 
Durchstechampullen vertrieben. 
Die Packungmit5 Ampullen mit 
je 300 mg kostet DM 385,32 incl. 
MWSt und wird natürlich von 
den Krankenkassen bezahlt. 

STOP-AIDS-PROjEKT BERLlJ'l 

Das kristalline Pulver des Penta
carinats wird entsprechend der 
Dosierung mi t destilliertem 
Wasser vermischt. Es muß so
lange geschüttelt werden, bis sich 
das Pulver vollständig gelöst hat 
und die Lösung wasserklar ist. 

Wenn der Vernebler an den 
Druckluftschlauch angeschlossen 
wurde,beginntdieLösung leicht 
zu schäumen und aus dem 
Mundstück tritt leichter Nebel 
aus. 
Wichtig ist, daß der Nebel tief 
und zügig eingeatmet wird. Die 
Ausatmung muß grundsätzlich 
durch das Mundstück erfolgen, 
da sonst die Pentamidinpartikel 
der Ausatemluft in die Umge
bung abgegeben werden. Will 
man eine Pause einlegen, so muß 
die Verneblung fürdie Dauerder 
Pause angehalten werden. 
Aus keinen Fall darf das Luft
Flüssigkeitsgemisch mit dem 
Pentamidin frei in die Umgebung 
strömen. Erstens würde man 
dadurch seine Dosis verringern 
und zweitens Unbeteiligte, die 
sich im Raum aufhalten, zur 
passiven Inhalation zwingen. 
Besonders unangenehm kann es 
werden, wenn Pentamidin-Ne
bel in die Augen strömt, was bis 
zur Bindehautentzündung füh
ren kann. 



Möglichkeiten und Grenzen in der 
Aromatherapie bei HIV und AIDS 21 
Gerade auf dem Gebiet der Na
turheilkunde bieten sich viele 
Möglichkeiten bei HIV und AIDS 
unterstützend einzugreifen, um 
so das eigene Wohlbefinden er
heblich zu verbessern. Naturheil
kunde kann und darf aber kei
neswegs die klassische schulme
dizinische Behandlung von HIV 
und AIDS selbst ersetzen, wie 
z.B. Pentamidin und AZT. Allein 
die Schulmedizin bietet heute 
überhaupt Möglichkeiten, AIDS 
zu behandeln, und die Natur
heilkunde bietet hier keine Alter
native. 

Wir kennen aber alle von uns 
selbst die Unzahl von gesund
heitlichen Kleinigkeiten, mit 
denen wir uns neben HIV und 
AIDS tagtäglich rumschlagen 
dürfen. Vom Fußpilz über Bin
dehautentzündungen, von Erkäl
tungen bis zu Kopfschmerzen. 
Und genau auf diesem Gebiet 
soll die Naturheilkunde zum 
Einsatz kommen. 

So wirkt zum Beispiel die En
zymtherapie(Wobenzym) gegen 
Entzündungen aller Art ooer Stu-

tenmilch bei Durchfallperioden. 
Solche naturheilkundlichen Me
thoden sollen natürlich eingehend 
überprüft werden, aber dabei ist 
auf das Urteilsvermögen von 
Menschen mit HIVund AIDS be
sonderer Wert zu legen. Schul
medizinerund Personen, die sol
che wichtigen Erfahrungsmomen
te nicht nachvollziehen können, 
neigen dagegen häufig dazu, Na
turheilkunde an der Schulmedi
zinzu messen. Es nützt einem In
fizierten nichts, wenn ein Schul
mediziner zu ihm sagt, daß Stu
tenmilch nichts nütze, wenn die 
Aussage mehrerer Positiverda
gegensteht, die diese schon 
mehrfach ausprobiert haben und 
es ihnen dabei sehr viel besser 
ging (z.B. ist der Durchfall besser 
oder sogar weg). Kritiker der Na
turheilkunde sollten es sich viel
mehr zur Aufgabe machen, sich 
eingehend mit den Erfahrungs
berichten Positiver auseinander
zusetzen und nicht jede Art von 
Wirkung naturheilkundlicher 
Mittel auf Einbildungen des Pa
tienten zu schieben. 

Ich möchte am Beipsiel der Aro-
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matherapieversuchen,dieguten 
Möglichkeiten, die in der Natur
heilkunde stecken, zu verdeutli
chen. 

Mit dem Begriff Aromatherapie 
wird die Wissenschaft (und die 
Kunst) von der Benutzung pflanz
licher Essenzen bei der Behand
lung von Krankheiten bezeich
net. 
Sie ist eine durch und durch ganz
heitliche Therapie, die Geist, Seele 
und Körper des Hilfesuchenden 
anspricht, aber auch seinen 
Lebensstil, seine Eßgewohnhei
ten, seine Beziehungen zur 
Umwelt. 

Viele werden jetzt sagen: Ah ja, 
alles klar: so 'ne Pflanzensache, 
womöglich kein Fleisch essen 
dürfen und das Ganze auch noch 
mit gei tigern Ansatz. Dabei ken
nen wir alle Aromatherapie aus 
eigener Erfahrung: 

Wenn wir bei Schnupfen unter 
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einem Handtuch in Mutters Küche 
heiße Kamillendämpfe eingeat
met haben oder auch wenn wir 
in pubertierenden Zeiten bei 
Kräutertees unsere Räucherstäb
chen abgebrannt haben, dann 
haben wir im Endeffekt nichts 
anderes als Aromatherapie be
trieben. 

Und diejenigen, die sich nicht 
vorstellen können, daß eine ein
geatmete Substanz tatsächlich 
Geist und Körper beeinflussen 
kann, möchte ich an die Wirkung 
einer Anästhesie, von Nikotin 
oder von Poppers erinnern. 

Gleich zu Beginn möchte ich eins 
klarstellen: Aromatherapie kann 
AlDS nicht behandeln oder gar 
heilen. Kein Aromatherapeut 
sollte die alleinige Verantwortung 
für einen HIV -infizierten Patien
ten übernehmen, sondern immer 
mit dem behandelnden Arzt zu
sammenarbeiten. 



Irmerhalb dieses Rahmens karm 
der Aromatherapeut jedoch 
wertvolle Hilfe leisten: emotio
nale Unterstützung des Patien
ten, Anwendungen entsparmen
der Therapien, Behandlung op
portunistischer Infektionen in 
Ergänzung der schulmedizini
sehen Behandlung. 

Gerade diese Palette von Mög
lichkeiten machen die Aromathe
rapie so interessant, und man kann 
nicht oft genug betonen, wie 
wichtig solche Maßnahmen sind. 

Wie dürfen ätherische Öle (Es
senzen) verabreicht werden? 

Öle werden einmassiert und ge
langen über die Haut und die 
Blutbahn in den Körper. Werm 
wir ätherische Öle riechen, was 
zum Beispiel bei Massagen schon 
der Fall ist, reagiert das Riech
zentrum im Gehirn. Die Öle ge
langen sowieso über die Lunge 
in den Kreislauf. (Vergleiche 
schnüffeln von Klebstoff) .Abzu
raten ist auf jeden Fall von der 
irmerIiche Anwendung der Öle 
(auf jeden Fall pures). 

Über die stark verdürmte Ein
nahme von Ölen kann man si
cherlich streiten. Ich jedoch bin 
dagegen, da sie, unsachgemäß 
eingenommen, erheblichen Scha
den anrichten können, da einige 
Öle potentiell toxisch sind (zum 
Beispiel schwere Leberschäden 
mit zum Teil tödlichem Ausgang 
bei der Einnahme von reinem Pfef

fem1inzöl). 

S1OP·A.lDS-PRO/EKT BERLIN 
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Ein Artikel über Aromatherapie 
ist schön und gut, aber richtig 
greifbar wird das eigentlich nur 
durch persönliche Erfahrungen. 
So haben wir Michael gebeten, 
von seinen persönlichen Erfah
rungen mit Aromatherapie zu be
richten und wie er überhaupt dazu 
gekommen ist. 

Frage: Wie bist du als Positiver 
an die Aromatherapie gekom
men? 

Antwort: Als ich Anfang 1986 
mein positives Testergebnis be
kam, bin ich, wie so viele, in ein 
tiefes Loch gefallen. Ich war völ
lig verzweifelt und wußte nicht, 
wie's weitergeht. 
Ich muß vielleicht vorneweg 
sagen, daß ich von Naturheilkun
de nicht völlig unbeleckt war. 
Meine Oma kannte sich gut mit 
Kräutern au. Und ich selbst hatte 
schon immer eine Abneigung da
gegen, Tabletten in mich reinzu
fressen, was natürlich nicht hei
ßen soll, daß ich versucht habe, 
einen Tripper mit Naturheilkun
de loszuwerden. 
Nachdem ich mich also etwas 
von meinem positiven Testergeb
nis erholt hatte, sah ich eines Tages 
in einem Buchladen ein Buch zur 
Aromatherapie (Jubiläumsausga
be zu 9,80 DM) und fing an mich 
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einzulesen. 
Und weil das alles so einfach 
klang, habe ich einfach ein biß
chen was mit Pflanzensäften aus
probiert. Es funktionierte! 

F: Hast du damitwegen der HIV
Erkrankung angefangen. 

A: Nein, natürlich waren mir die 
Grenzen der Aromatherapie bei 
Hrv und AIDS von vornherein 
völlig klar. Aber als ich letztes 
Jahr im Frühjahr eine Bronchitis 
bekam, habe ich sie mit Huflat
tich, Lavendel und Kamille be
handelt, ohne dabei Pillen zu 
schlucken. 

F: Und hat es funktioniert? 

A: Ja, sehr gut. Es ging schneller 
weg und war eine angenehme 
Therapie. 
Seitdem bin ich überzeugt, daß 
in der Aromatherapie mehr steckt, 
als man allgemein annimmt. Selbst 
die emotionale Unterstützung 
funktioniert. Ich habemirletzten 
Winter eine Inhalationslampe 
angeschafft und mit Rosenöl rum
probiert. Ich war zwar nicht 
unbedingt depressiv - Rosenöl 
wirkt antidepressiv - , aber der 
November und das Dreckwetter 
ziehen mich doch etwas runter. 
Und mit dem Rosenöl ging es 



mir einfach gut. 

F: Glaubst d u, daß Aromathera
pie bei jedem funktiortiert? 

A: Klar, ich möchte allen raten, 
es einfach mal mit der Aroma
therapie zu probieren. Eine Aro
malampe kostet so ab DM 20.-, 
und die Fläschchen mit dem Öl 
kosten in der Regel zwischen 5.
und 10.- Mark. Es ist also nicht 
allzu teuer, und falsch machen 
kann man auch nicht viel,- wenn 
man das Zeug rticht schluckt oder 
viel zu viel rtimmt. 

F: Und mit was speziell könnte 
man anfangen? 

A: Gerade jetzt, wo das Dreck
wetter anfängt, kann ich nur je
dem raten, zur Vorbeugung von 
Erkältungen täglich in der Ara
malampe 5 - 10 Tropfen Eucalyp
tusöl zu verbrennen. Das wirkt 
antibakteriell, riecht nicht schlecht 
und tötet die in der Luft befindli
chen Bakterien ab. Falls es dann 
doch mal zu einem grippalen In
fekt gereicht hat, kann man mit 
Lavendel, Bergamotte oder Eu
calyptus inhalieren und ist damit 
genausogut wie mit den klassi
schen Grippemedikamenten 
versorgt - nur eben ohne Neben
wirkungen. 

Selbst mit so klassischen Medi
kamenten wie Aspirin kann Aro
matherapie konkurrieren. Bei 
Kopfschmerzen massiere ich mir 
immer einen Tropfen Eucalyp
tus- oderlavendelöl in die Schlä
fen ein, wobei man vorsichtig sein 
muß mitden Augen,denndasÖl 
ist stark reizend. 

STOP-AJDS.PROJEKT BERLIN 
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Lungenentzündung und 
Aromatherapie 
Bei der Behandlung von Lunge
nentzündungen muß betont 
werden, daß es in höchstem Grade 
unverantwortlich ist, auf fachärzt
liche Hilfe zu verzichten. Zusätz
lich zur ärztlichen Behandlung 
und nurin Abstimmung mit dem 
Arzt, kann die Anwendung äthe
rischer Öle (Aromatherapie) 
unterstützend eingesetzt werden. 

Obwohl von einigen Aromathe
rapeuten eine ganze Reihe äthe
rischer Öle zur Behandlung von 
Lungenentzündungen genannt 
wird, muß betont werden, daß es 
bei Krankheiten wie dieser in 
höchstem Grade unverantwort
lich ist, auf fachärztliche Hilfe zu 
verzichten. Es ist zumindest ein 
Fall bekannt, bei dem die Selbst
therapie mit ätherischen Ölen zum 
Tode geführt hat. Bei akuten In
fektionen dieser Artist somit der 
Einsatz von Antibiotika nicht nur 
gerechtfertigt, sondern für Men
schen mit HIV und AIDS uner
läßlich. 

Die absolut notwendige ärztli
che Betreuung kann aber durch 
den behutsamen Einsatz ätheri
scher Öle unterstützt werden. Eu-
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kalyptus, Lavendel, Ti-Bawn und 
Kiefer gehören zu den wirksam
sten; auch Kajeput und Niaouli 
(beide sind dem Ti-Baum eng 
verwandt) kommen in Frage. 
Eines dieser Öle oder eine Mi
schung von zweien oder dreien 
wird dabei in halbstündigen 
Abständen sehr sanft in Brust 
und Rücken eingerieben. Eine 
richtige Massage darf erst statt
finden, wenn der Patient fieber
frei ist. Sobald er sich kräftig genug 
fühlt, sind auch Bäder mit einem 
oder mehreren dieser Öle mög
lich, ebenso Dampfinhalation. 

Wenn das Fieber endgültig ver
schwunden ist, kann eine kräfti
ge K10pfmassage an heiden Sei
ten des Rumpfes dazu beitragen, 
daß der Schleim in der Lunge 
sich löst und abgehustet werden 
kann. 



So stell ich mir Gespräche vor ... 

Das STOP-AIDS-PROJEKT lädt 
ein zu abendlichen Treffen mit 
10 - 15 MännemJvon Georg 
Bröring 

Günther will eigentlich nur mal 
seinen Frust über Aids und Safer 
Sex loswerden und darüber mit 
anderen Männern reden. 

Markus geht es auf die Nerven, 
daß er immer noch wie ein Exot 
behandelt wird, wenn er erzählt, 
daß er positiv ist. 

Und Conrad ist immer noch nicht 
klar, warum angeblich 'ein biß
chen Blasen' kein Problem sein 
soll, aber andererseits vor Ab
spritzen im Mund gewarnt wird. 

Motive, um über Aids und Safer 
Sex ins Gespräch zu kommen, 
gibt's eigentlich genug, und in 
Privatgesprächen heißtes iminer 
wieder, daß man "eigentlich" mal 
mit anderen darüber reden soll
te. Vom STOP-AIDS-PROJEKT 
wollen wir hierfür einen geeig
neten Rahmen anbieten: Zum 
Gesprächskreis Sex und Aids 

sind 10 bis 15 interessierte schwu
le oder bisexuelle Männer einge
laden, um einen Abend lang über 
Fragen, Ideen und Unsicherhei
ten bei Sex in Zeiten von Aids zu 
reden. 

Wir bieten dazu die Zeit, 
den Raum und (hoffentlich) die 
richtige Mischung aus Spaß und 
NachdenkIichkeit, Offenheit und 
"Diskretion". Und wir bieten uns, 
ehren- und hauptamtliche Mit
arbeiter des STOP-AIDS-PRO
JEKTS - nicht als allwissende 
"Gurus", sondern als Haupt- und 
Ehrenamtler, die mit Lust und 
Interesse diese Gesprächskreise 
vorbereiten und sich als Ge
sprächsleiter engagieren. 

Ganz neu ist diese Idee 
natürlich nicht; auch andere haben 
ja schon Gesprächskreise veran
staltet. Wir gehen jetzt mit neu
em Schwung an die Sache. Bei 
der Auswahl der Themen wollen 
wir noch mehr auf die Interessen 
der Teilnehmer eingehen; wir ver
suchen auch diejenigen anzuspre
chen, die neu in der Berliner Szene 
sind oder die sich bisher nicht in 
Gesprächskreise gewagt haben; 

SlDP·AJDS.PRO)El<'"'· BERLlN 

27 



28 
außerdem haben wir in Ost-Ber
lin Gesprächsabende geplant. 

In Paargesprächen, in Kleingrup
pen oder mit allen Teilnehmern 
gemeinsam wollen wir reden -
z.B. über: 
- eigene Lösungen, SaferSex lust
voll zu erleben 
- Erfahrungen mit riskanten Si
tuationen 
- Umgang mit Ängsten beim Sex 
- sexuelle Ausgrenzung von 
Menschen mit HIV und Aids 
- und was euch sonst noch im 
Kopf herumgeht 

Natürlich bilden wir uns nicht 
ein, mit den Gesprächskreisen alle 
Probleme, die mit Aids zusam
menhängen,lösen zu können. Und 
in der begrenzten Zeit wird auch 
einiges an Fragen "liegenbleiben" 
müssen. Die Chance liegt viel
mehr darin, mit anderen Schwu
len, die gleiche oder ähnliche 
Fragen, Probleme, Gedanken zu 
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Aids & Safer Sex haben, ins Ge
spräch zu kommen. Und es bleibt 
Zeit einander kennenzulernen. 
Vielleicht wird am Ende des 
Abends klar, daß die meisten 
Tabus um Safer Sex vermeidbar 
sind und daß viel schwule oder 
bisexuelle Männer sich mit den 
gleichen Gedanken herumschla
gen. 

Wer trotzdem meint, daß für seine 
Fragen ein Abend nicht ausreicht, 
wird in Zukunft auch die Mög
lichkeit haben, an Wochenenden 
zum Thema' Aids und Sexuali
tät' teilzunehmen. (Mehr dazu in 
NR. SIG-IER II.) Da die Vorberei
tung der Wochenenden noch 
etwas Zeit kostet, gilt zunächst 
für die Gesprächskreise: 
Laß' Dich drauf ein & scha u doch 
mal rein! 

Wann der nächste (natürlich ko
stenlose) Gesprächsabend statt
findet, erfährst Du auch über 
Telefon: 242012 

STOP-AIDS-PROJEKT -BERLIN 
Kalckreuthstr.7 

1000 Berlin 30 
Tel.: 030 - 24 20 12 

geöffnet: Mo - Fr 15-20 Uhr 



In der Statistik der Aids-Toten in 
der Bundesrepublik sind große 
Differenzen zutage getreten. 

Dem Statistischen Bundesamt 
zufolge, zähl te es anhand der T 0-

tenscheine der Jahre 1983 bis Ende 
1989 insgesamt 2.549 Aids-Tote. 
Auf der Basis der freiwilligen Mel
dung wurden beim Bundesge
sundheitsamt aber nur 1.800 To
desfälle bekannt. Ein Sprecher des 
Aids-Zentrums des BGA verwies 
darauf, daß nicht jeder behan
delnde Arzt vom Tod seines 
Patienten durch Aids erfahre. 

Weiter kann man vermuten, daß 
auch nicht bei jedem an Aids 
Verstorbenen auf dem Toten
schein die Todesursache korrekt 
vermerkt wird. In Berlin war 
bereits im vergangenen Jahr eine 
große Dunkelziffer von Toten auf
fällig geworden. Während das 
BGA für 1988 75 Verstorbene mel
dete, hatte das Statistische Lan
desamt 121 Fälle erlaßt. Die Aids
Krise scheint also bereits größer 
zu sein, als die Statistiken der 
Ämter vermuten lassen. 

Der stellvertretende Vorsitzen
de der Ärzteorganisation JJMar
burger Bund" forderte in diesem 
Zusammenhang ein Obduktions
gesetz, um die Todesursachen
Statistik zu verbessern. Bislang 
ist eine Obduktion der Leiche 
gegen den Willen des Verstorbe
nenoderseiner Angehörigen nur 
in begründeten Fällen möglich. 
Eine Obduktion läßt sich durch 
eine Verfügung vor dem Tod 
weitgehend ausschließen. asa 

Während der Aids-Konferenz in 
San Francisco wurde bekannt, daß 
in Irland das antivirale Medika
ment Ribavirin die Zulassung zur 
Aids-Behandlung erhalten hat. 

Es soll vor allem zur Behandlung 
von Menschen mit Aids der frü
hen Stadien eingesetzt werden 
und das Fortschreiten der Erkran
kung verzögern. Genau dieser 
Effekt hatte in verschiedenen US
Studien jedoch nicht nachgewie
sen werden können. Irland steht 
mit seinem Schritt international 
isoliert da. Vermutet wird ein 
Zusammenhang zwischen Phar
ma-Lobbyismus und der Zulas-
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sung. Irland besitzt überdurch
schnittlich viel Pharmaindustrie, 
da die Unternehmen in den 70er 
Jahren mit großen Steuererleich
terungen ins Land geholt wur-
den. asa 

Eine Londoner Forschergruppe 
verglich den Effekt von AL 721 
und AZT /Retrovir bei 14 Patien
ten mit ARe bzw. Aids. Wie die 
Wissenschaftler nun der Medi
zinzeitschrift "Lancet" in einem 
Brief mitteilten, zeigte das Lipid 
AL 721 keinerlei positive Wir
kung. 

Im Gegenteil entwickelten sechs 
der Studienteilnehmer schwere 
opportunistische Infektionen 
während der Behandlung. Neu
ropsychologische Begleiterschei
nungen besserten sich nicht un
ter AL 721, konnten aber durch 
Gabe von AZT gebessert wer-
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den. Die Wissenschaftler plädie
ren in diesem Zusammenhang 
für ausreichende Studien, bevor 
ein MedikamentzurBehandlung 
zugelassen wird (Lancet, Vol. 335, 
1990, S. 545-46). AL 721 wurde 
jahrelang eine Wirksamkeit ge
gen das HIV-Virus nachgesagt. 
Dies führte in Großbritannien zur 
Zulassung und Kostenerstattung 
aus"Mitleidsgründen" . 

asa 

Rund um clie internationale Aids
Konferenz in San Francisco im 
Juni machte das Netzwerk von 
über 60 ACT UP-Gruppen welt
weit auf Mißstände in der Aids
Politik aufmerksam. 

In einer parallel zurTagung statt
findenden ''Woche des weltwei
ten Aids-Aktivismus" wurde 
gegen die Einreisebeschränkun
gen gegen HIV-Positive in den 
USA protestiert, der freie Zutritt 
von Menschen mit Aids zu der
artigen Kongressen gefordert und 



bemängelt, daß zu wenig Geld 
für die Erforschung unorthodo
xer und alternativer Behandlungs
methoden zur Verfügung stün
de. Zuviel Mittel flössen in reine 
Forschung zu AZT. 

In einem "San Francisco State
ment" wurden Patientenrechte 
formuliert: der Zugang zu medi
zinischer Versorgung sei ein 
Grundrecht; für lebensbedrohli
che Erkrankungen dürfe es keine 
placebokontrollierten Studien 
mehr geben; Kranke müßten an 
der Studienplanung beteiligt 
werden; und die Grundrechte von 
Menschen mit HTV / Aids seien 
zu wahren. 

In einem Papier zu den Möglich
keiten medizinischer Aids-For
schung, nannte ACT UP 99 Sub
stanzen, die schnell in Studien 
auf ihre Wirksamkeit gegen das 
HTV überprüft werden könnten. 
asa 
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Der vollständige Text des "San 
Francisco Statement" erscheint in 
deutscher Übersetzung in der 
kostenlosen Zeitschrift "DAH
Aktuell", Ausgabe Okt.-Nov.: 
DAH-Aktuell, Nestorstr. 8-9, 1000 
Berlin 31. 

Bei allen Problemen rund um Aids 
schien eines immer gesichert: die 
Versorgung der Menschen, die 
an der Immunschwächekrankheit 
leiden. 

Doch seit die Zahl der Betroffe
nen drastisch steigt und das zur 
Verfügung stehende Geld nicht 
in gleichem Maße wächst, treten 
zunehmend Mißstände auf. Man 
muß befürchten, daß sich diese 
noch vereinzelten Mißstände in 
kurzer Zeit zu einer Krise der 
medizinischen Versorgung für 
Menschen mit Aids auswachsen. 

Rund 700 Menschen mit Aids 
leben heute in Berlin, jeden Tag 
kommen zur Zeit zwei weitere 
hinzu. Außerdem benötigen mitt
lerweile einige tausend Menschen 
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mit Aids-Vorstufen medizinische 
Hilfe. Das System der Gesund
heitsversorgung hat sich bislang 
nicht ausreichend darauf einge
stellt, daß in der letzten Zeit auch 
medizinische Frühbehandlungen 
möglich geworden sind, durch 
die mehr Patienten in die Praxen 
strömen. 

Die Folge sind lange Wartezeiten 
für die Betroffenen und eine fi
nanzielle SchlechtersteIlung der 
Arztpraxen, die sich auf die Be
handlung von Menschen mit 
H1V / Aids spezialisiert haben. ins
besondere die Ersatzkassen wei
gern sich zu häufig, benötigte me
dizinische Leistungen und Ge
rätschaften zu bezahlen. 

In den Krankenhäusern kommt 
es auf den Aids-Stationen zu er
heblichen Engpässen, wenn die 
halbjährliche Grippewelle durch 
die Stadt schwappt. Das führte 
im letzten Win ter dazu, daß min-
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destens in einem Fall ein Kranker 
nicht in einem eigenen Zimmer 
sterben konnte, sondern in das 
Arztzimmer abgeschoben wer
den mußte. 

Die psychosoziale Versorgung 
von Menschen mit HIV / Aids ist 
angesichts solcher Zustände kaum 
nochein Thema. Inden Kranken
häusern und Arztpraxen müß
ten Psychologen und Sozialarbei
ter verfügbar sein, die die nicht- . 
medizinischen Probleme der 
Betroffenen lösen helfen könn
ten. 

Kämpfen wir gemeinsam für eine 
angemessene Versorgung derje
nigen von uns, die erkrankt sind. 
Denken wir daran: Es kann jeden 
von uns treffen! asa 

Die Aids-Aktionsgruppe ACT 
UP BerlinJFeuer unterm Hintern 
demonstriert am Dienstag, den 
9. Oktober, um 11:00 Uhr vor 
der Bezirksverwaltung der Bar
mer Ersatzkasse, Kantstr. 151, 
1000 Berlin 12 gegen die Miß
stände. 
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Die vorliegend€ Zeitung kommt 
vom Bereich Sekundärprävention 
des STOP-AIDS-PROJEKTES 
BERLIN, den man aber vielleicht 
treffender mit "schwule Gesund
heit" übersetzt. 

Und es ist natürlich auch klar, 
daß eine Zeitung wie die vorlie
gende zwar ein paar Denkanstö
ß€ bieten kann und vielleicht auch 
das eine oder andere Thema 
verständlicher oder interessan
ter darbietet, - aber das sie nicht 
alles sein kann. 

Deshalb planen wir eine Reihe 
von Veranstaltungen von Men
schen mit HIV und AIDS für 

Abendveranstaltungen handeln, 
in denen Menschen, die bestimm-
te gu te oder schlechte Erfahrun- 33 
gen mit Therapien oder Lebens
gestaltungen gemacht haben, &.1@Wwffl 
diese anderen mitteilen. 

Die ersten zwei Veranstaltungen 
sind schon geplant, weitere wer
den veröffentlicht, bzw. können 
telefonisch bei uns abgefragt 
werden. 

Donnerstag, den 25. Oktober um 
20.00 Uhr im STOP-AIDS
PROJEKT, Kalckreuthstx. 7, 
berichten Rolf und Andreas von 

ihren Erfahrungen mit der d dI 
Studie. 

Dienstag, den 30. Oktober um 
20.00 Uhr berichten Roland und 

Andi über ihre Erfahrungen 
mit AZT in den Räumen von 
Mann-O-Meter, Motzstr. 5 

Menschen mit HIV und 
AIDS. Es soll sich 

Veranstaltungen des 
dabei um einmalige STOP-AIDS-PROJEKTS 

für Menschen mit HIV und AIDS 
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ProMedia Verlag, Wien, DM 14.-

Dr. Klaus Varik, medizinischer Be
rater der österreichischen AIDS-Hil
fe und Herausgeber des Buchesstel1t 
in seinem Vorwort die Frage nach 
dem Sinn eines solchen Buches in 
einer Zeit, wo es kein Medikament 
und kein Verfahren gibt, welches 
guten Gewissens Heilung der HIV
bedingten Erkrankungen versprechen 
kann. Die Antwort ist einfach und 
auch gleichzei tig Sinn diese Buches: 
alleiniges Ziel ist es, zu informieren. 

Dieser Aufgabenstellung wird das 
1989 erschienene Buch gerecht. Es 
weckt weder Hoffnungen noch nimmt 
es sie und stellt schulmedizinische 
und andere Ansätze gleichberech
tigt dar. So hilft es dem Leser, ein 
bißchen Durchblick durch die "Poli
tik" der Therapien zu gewinnen, und 
macht sicherlich für einige die Ent
scheidung leichter, sich für oder ge
gen Therapien zu entscheiden, - wie 
auch vielleicht einfach nur bessere 
Fragen an seinen behandelnden Arzt 
zu stellen oder die Antworten besser 
zu verstehen. 

Einziger Wermutstropfen ist die 
Sprache, die zwar nicht mehr als 
Medizinersprache gelten kann, aber 
immer noch einigermaßen häufig mit 
Fremdwörtern gespickt ist. 
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Für den Käufer des Buches gibt es 
dagegen den angenehmen Nebenef
fekt, daß der Reinerlös des Buches 
zur direkten Unterstützung von 
Menschen mit HIV und AIDS ver
wendet werden soll. 

Broschüre, 48 Seiten, Deutsche 
AIDS-Hilfe, Berlin , 1990 

Endlich ist sie da - die langerwartete 
Broschüre der DAH zum Sozialrecht. 
Und gut ist sie geworden (und auf 
Umweltschutzpapier!). Mit dem An
spruch angetreten, eine Orientierungs
und Entscheidungshilfe im Sozial
recht für Menschen mit HIV und 
AIDS zu bieten, ermöglicht sie dem 
Leser, nicht nur herauszufinden, wo 
man welche Hilfen bekomm.t, son
dern zeigt auch die wesentlichen 
Probleme auf. 

So werden nahezu alle für Menschen 
mit AIDS und HIV wichtigen Themen 
angerissen und nach der Lektüre ist 
man zumindest so weit, daß man 
weiß, wo man weiterfragen muß und 
vor allem was man fragen muß. 

Erhältlich ist die Broschüre außer im 
STOP-AIDS-PROJEKT auch bei 
Mann-O-Meter, der BAH, der Schwu
lenberatung in der Kulmer Straße 
und den meisten anderen Beratungs
stellen. 
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