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Vorwort 

In der Reihe der Schulungsfilme der Deutschen AIDS-Hilfe e.Y. ist nunmehr das fünfte 
Video produziert worden. Nach den Aspekten der Betreuung 1 - 3 und dem Video für An
gehörige .Das schafft man nicht alleine" haben wir nun den Schwerpunkt auf stationäre 
und ambulante Versorgung von Menschen mit AIDS gelegt. 

Aus der Sicht der Deutschen AIDS-Hilfe e.Y. Diese Sichtweise umreißt sehr deutlich, wei
che Schwierigkeiten der Film aufwirft. AIDS ist keine normale Krankheit, noch lange nicht. 
Auch wenn wir das anstreben. Der Film kann uns zeigen, was uns trennt in der gemeinsa
men Arbeit. Wir haben keine .Anleitung zur Plege von Menschen mit AIDS" in Auftrag ge
geben. In den Vorgesprächen ist deutlich gemacht worden, welche schwierigen The
men weiterhin AIDS zu einer besonderen Krankheit machen, die nicht mit z.B. Krebs zu ver
gleichen ist. Die Patienten sind in der Mehrzahl jung, schwul, haben sich auf sexuellem 
Wege infiziert oder über den intravenösen Gebrauch von Heroin. Die Konfrontation mit 
den Themen Homo/Sexualität und Sucht wirft enorme Probleme in der Pflege auf. Der 
Film zeigt Aspekte der ambulanten und stationären Versorgung. Er erhebt keinen An
spruch auf Vollständigkeit. Er ist unseres Erachtens dazu geeignet, in angeleiteten Grup
pen für in der Pflege Tätige gezeigt zu werden. 
Erste Erfahrungen mit Zuschauerinnen, die nicht direkt in der Krankenpflege arbeiten zei
gen, daß der Film hier eher leisten kann, was die Filmproduktion Lucie Bauer anstrebte: 
.sachlich zu informieren, falsche Emotionen abzubauen und konkrete Hinweise zu ge
ben, was AIDS-Hilfe leisten kann und was sie nicht leisten kann". 

Berlin, im April 1990 

Axel Krause 
- Referent Psychosoziales -
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Die Zukunft der AIDS-Krankenpflege
Perspektiven der ambulanten Dienste 

Deutsche AIDS·Hilfe e. V. 

Krankenpflege ist originäre Aufgabe der AIDS-Hilfe. Die AIDS-Hilfen sind mit dem An
spruch angetreten, ihre gesundheitspolitische Kompetenz für die Interessen der Men
schen mit HIV und AIDS einzusetzen. Gesundheitspolitische Kompetenz setzt praktische, 
verantwortungsbetonte Tätigkeit voraus. Daher ist auch Krankenpflege Aufgabe von 
AIDS-Hilfe. Krankenpflege erfordert fachliche Kompetenz, die mit rein ehrenamtlicher Ar
beit nicht zu erreichen ist. Ziel von AIDS-Hilfe muß es sein, fachlich kompetente, ganzheit
liche, im vorhandenen eigenen Umfeld belassende Krankenpflege auf der Grundlage 
des Selbsthilfegedankens zu ermöglichen. Der Erfahrungsprozeß läuft, ist aber nicht ab
geschlossen. Es zeichnet sich jedoch ab, daß das hergebrachte Versorgungssystem der 
Sozialstationen den besonderen Anforderungen der AIDS-Krankenpflege nicht gewach
sen ist. Daher haben sich bereits innerhalb des Modellprogramms darüberhinaus ge
hende, besondere Strukturen entwickelt. Eine Fortführung ist auf diese besonderen Struk
turen abzustellen. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe spricht sich mit Nachdruck gegen eine ersatzlose Beendigung 
des Bundesmodellprojekts .Ausbau ambulanter Hilfen .. ." aus, die die bislang aufgebau
ten Versorgungsstrukturen der AIDS-Krankenpflege zusammenbrechen lassen wird. Die 
Deutsche AIDS-Hilfe fordert, die aus den Selbsthilfeorganisationen heraus entwickelten 
Spezialdienste oder besonderen Kooperationsformen für die Pflege, Betreuung und Ver
sorgung von Menschen mit HIV und AIDS fortzuführen und auszubauen. 
Beim ersten Auftreten von AIDS in der BRD wurden Erkrankte in wenigen Zentren vorrangig 
klinisch-stationär und klinisch-ambulant versorgt. Dem Bedarf an Unterstützung entspre
chend entstanden in den AIDS-Hilfen zunächst Angebote ehrenamtlicher Hilfe, wobei 
sich schnell die Grenze der Selbstausbeutung und der sachlichen Kompetenz der Helfer 
abzeichneten. Berührungsängste von Seiten vieler etablierter Sozialstationen führten zu 
einem Anstieg der Nachfrage nach Unterstützung durch ergänzende professionelle 
Krankenpflege. Die Veröffentlichung von Prognosen zum epidemiologischen Verlauf 
schien zudem zu zeigen, daß AIDS in einem kurzen Zeitraum in der Krankenversorgung 
ein Problem sein würde, das alleine durch klinische Versorgung nicht mehr würde lösbar 
sein. Zur Lösung dieses Problems wurden sehr unterschiedliche Konzepte oder konkrete 
Maßnahmen zum Ausbau der ambulanten Pflege entwickelt. 
In einigen AIDS-Hilfen entstanden Betreuerteams, die orientiert am BUddy-System eine 
Unterstützung auch weiterhin gewährleisten sollten. In den Ballungszentren, d ie in zuneh
mendem Maß auch zu medizinischen Großversorgern und somit zu ambulant-kranken
pflegerischen Notstandsgebieten wurden, entstanden auf Initiative von Menschen mit 
HIV Spezialpflegedienste für Menschen mit AIDS. Diese Pflegedienste hatten den An
spruch, im Rahmen eines erweiterten Selbsthilfebegriffs (.Schwule pflegen Schwule") 
eine sozial integrierte, professionell qualifizierte und ganzheitlich orientierte Kranken
pflege zu leisten. Von staatlicher Seite wurde auf die .drohende Überfüllung der AIDS-Sta
tionen" mit der Konzeption des Modellprogramms .Ausbau ambulanter Hilfen .. ." rea-
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giert, das durch eine Finanzierung von zusätzlichen Fachkräften den Sozial stationen die 
Qualifizierung zum Umgang mit HIV und AIDS ermöglichen sollte. Zum Zeitpunkt der Aus
schreibung des Programms (Sommer 1987) waren erst wenige AIDS-Hilfen in den Bal
lungszentren im Krankenpflegebereich soweit organisiert, daß sie Anträge für eine An
gliederung von Fachkräften stellen konnten. Im Verteilungskampf um die Stellen des Pro
gramms machte die beginnende Vernetzung unterschiedliche Entscheidungen für oder 
gegen bestimmte Kooperationspartner notwendig. 

Der drohenden Zersplitterung des Modellprogramms durch eine hohe Antragsflut von 
Seiten der WOhlfahrtsträger wurde durch die Aufforderung zur Einigung begegnet, was 
letztendlich dazu führte, daß immer mehr AIDS-Hilfen in das Modellprogramm eintraten. 
Die heutige Situation der Krankenpflege in den AIDS-Hilfen ist durch den parallelen Auf
bau von ehrenamtlichen, professionellen und hochspezialisierten Angeboten geprägt. 
Die Zunahme manifester Erkrankungen unter den Menschen mit HIV und der sich gleich
zeitig verschärfende Mangel an qualifiziertem und an ganzheitlichen Ansätzen orientier
tem Pflegeangebot macht Krankenpflege zu einer orig inären Aufgabe der AIDS-Hilfen. 
Die Realisierung dieser Aufgabe ist vielen AIDS-Hilfen durch das Bundesmodellpro
gramm in der einen oder anderen Form möglich geworden. Hierbei hat sich die Notwen
digkeit gezeigt, an regionalen Strukturen von Angebot und Nachfrage orientiert diese 
Organisationsformen zu verwirklichen. Die im Modellprogramm gewonnenen Erfahrun
gen sind in Abhängigkeit von drei Determinanten zu betrachten: 

1. Der Zeitpunkt des Eintritts einer AIDS-Hilfe in das Programm (auf Erfahrungen anderer 
Sozialstationen konnte zurückgegriffen werden) 

2. Organisationsstrukturen (Einbindung sozialintegrativer und ehrenamtlicher Tätigkeit, 
Anbindung an andere Träger) 

3. Grad der Professionalisierung (Pflegestandards, psycho-soziale Standards, Qualifi
kation, Spezialisierung) 

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

1 . Den AIDS-Hilfen ist es möglich, mit Unterstützung des Modellprogramms einen Pfle
gedienst anzubieten, der Lebensweise und individuellen Lebensstil der Patienten 
akzeptiert. Gerade durch die Einbindung der Selbsthilfeorganisation von drogenge
brauchenden Menschen (JES) in die Deutsche AIDS-Hilfe bieten sich auf diesem 
schwierigen Feld der Krankenpflege neue Wege an. 

2. Es bestand erstmalig die Möglichkeit, dem Bedürfnis der Erkrankten nach über abre
chenbare Pflegeleistungen hinausgehender Unterstützung nachzukommen. 

3. Krankenpflegende konnten sich ihre Arbeitsbedingungen erstmalig an einem ganz
heitlichen Arbeitsansatz orientiert selber schaffen. 

4. Mit hohem Zeitaufwand kann es gelingen, eine tragfähige Infrastruktur zur medizi
nisch/sozial-pflegerischen Versorgung von Menschen mit AIDS zu schaffen. 

5. Ganzheitliche, ambulante Schwerstkrankenpflege ist notwendig und grundsätzlich 
machbar - aber teuer, zeitaufwendig und personalintensiv und muß sich gegen 
überkommene Strukturen durchsetzen. 

6. Zur Gewährleistung der hier erforderlichen Standards reicht das bisherige Finanzie
rungssystem der ambulanten Krankenpflege bei weitem nicht aus. Ziel von Modell-
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programmen ist es daher auch Modelle für eine dauerhafte und tragfähige Regel
finanzierung zu entwickeln. Private, rein wirtschaftlich orientierte Krankenpflege
anbieter sind nicht in der lage, diese Standards zu erreichen. 

7. Versorgungsstrukturen sind auf die regionalen Bedingungen abzustimmen. Wäh
rend sich in Ballungsgebieten von Selbsthilfegruppen getragene Spezialdiensfe be
währt haben, sind in eher flächig strukturierten Gebieten Kooperationsformen von 
AIDS- und Selbsthilfegruppen auf der einen Seite, die die Interessen und Bedürfnisse 
der zu pflegenden Menschen vertreten und anderen Pflegeeinrichtungen auf der 
anderen Seite vorzuziehen. 

8. Fehlender oder nicht geeigneter Wohnraum führt zu unnötigen stationären Kranken
hausaufenthalten. Fehlende oder nicht ausreichende Angebote ambulanter Pflege 
führen auch bei vorhandenem Wohnraum zur Verschlechterung des Gesundheitszu
standes bis hin zur Vernachlässigung mit Todesfolge. 

9. AIDS-Hilfe will beide Defizite so beheben, daß die Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
der zu pflegenden Menschen in ihrem eigenen sozialen Umfeld gewahrt werden. 

10. Um die gewonnen Erfahrungen zu ergänzen und fortzuschreiben ist das Modellpro
gramm .Ausbau ambulanter Hilfen .. ." um einen Zeitraum von mindestens zwei Jah
ren ggf. in modifizierter Form (Wohnraumbeschaffung, Schwerstkrankenpflege) zu 
verlängern. 

Februar 1990 

9 



Beschluß der Mitgliederversammlung 
der Deutschen AIDS·Hilfe e.V. Wiesbaden, 18.02.1990 

.Gesundheitspolitische Kompetenz setzt praktische, verantwortungsbetonte Tätigkeit 
voraus. Daher ist Krankenpflege Aufgabe von AIDS-Hilfen! 

Krankenpflege erfordert fachliche Kompetenz, die rein ehrenamtliche Durchführungsfor
men in der Regel nicht vorhalten können. 
Ziel von AIDS-Hilfen muß es somit sein, fachlich kompetente, ganzheitliche im vorhande
nen eigenen Umfeld belassende Krankenpflege auf der Grundlage des Selbsthilfege
dankens zu ermöglichen. 

Das Modellprogramm .Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen von So
zialstationen" hat die finanziellen Mittel dazu bereitgestellt, daß in verschiedenen Städ
ten der BRD durch AIDS-Hilfen oder mit ihrer Beteiligung Betreuungszentren oder Koope
rationsstrukturen aufgebaut wurden und sich bewähren konnten. Der Erfahrungsprozeß 
auf diesem Gebiet läuft, ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich ab, 
daß das hergebrachte Versorgungssystem der Sozialstationen den besonderen Anfor
derungen der AIDS-Krankenpflege nicht gewachsen ist. Daher haben sich bereits inner
halb des Modellprogramms darüberhinausgehende Spezialdienste und besondere 
Kooperationsstrukturen entwickelt. Eine Fortführung des Modellprogramms hat diese 
Weiterentwicklungen zu berücksichtigen und zu fördern. 

Die Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe e.Y. spricht sich mit Nachdruck ge
gen eine ersatzlose Beendigung des Modellprogramms aus, die die bislang aufgebau
ten Versorgungsstrukturen der AIDS-Krankenpflege zusammenbrechen lassen wird. Die 
MV fordert, daß insbesondere die aus den Selbsthilfeorganisationen heraus entwickel
ten Spezialdienste oder besonderen Kooperationsformen für die Pflege, Begleitung und 
Unterstützung von Menschen mit AIDS fortgeführt und ausgebaut werden. Dabei muß 
auch der besonderen Bedeutung dieser Dienste bei der Praxisbegleitung anderer an 
der Versorgung von Menschen mit AIDS Beteiligten und der Koordinierung der Vielzahl 
von notwendigen Hilfeleistungen Rechnung getragen werden." 

Begründung: 

Den AIDS-Hilfen und den ihnen nahestehenden Organisationen ist es möglich, mit Unter
stützung des Modellprogramms Pflege und Betreuung anzubieten, die der Lebensweise 
und dem individuellen Lebensstil der Menschen mit AIDS entsprechen. Es bestand erst
malig die Möglichkeit, dem Bedürfnis der Erkrankten nach über abrechenbare Pflegelei
stungen hinausgehender Unterstützung nachzukommen. 
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Krankenpflegende haben die Möglichkeit, sich ihre Arbeitsbedingungen nicht mehr 
ausschließlich unter dem Druck der sonst bestehenden Sachzwänge, sondern an einem 
ganzheitlichen Arbeitsansatz orientiert selbst zu gestalten. Ganzheitliche, ambulante 
Schwerstkrankenpflege ist notwendig und grundsätzlich auch machbar, aber teuer, zeit
aufwendig und personalintensiv und hat sich gegen überkommene Strukturen durchzu
setzen. 

Zur Gewährleistung der hier erforderlichen Standards reicht das bisherige Finanzierungs
system der ambulanten Krankenpflege bei weitem nicht aus. Ziel eines solchen Modell
programms muß es daher auch sein, Modelle für eine dauerhafte und tragfähige Regel
finanzierung zu entwickeln. 

Private, rein wirtschaftliche Krankenpflegeanbieter sind grundsätzlich nicht in der lage, 
solche Standards zu erreichen und durchzuhalten. 

Während sich in Ballungsgebieten von Selbsthilfegruppen getragene Spezialpflege
dienste bewährt haben, sind in eher flächig strukturierten Gebieten Kooperationsformen 
von AIDS-Hilfen und Selbsthilfegruppen, die Bedürfnisse und Interessen der Menschen 
mit AIDS vertreten, auf der einen Seite und anderen Pflegeeinrichtungen auf der ande
ren Seite vorzuziehen. Fehlender oder nicht geeigneter Wohnraum führt zu unnötigen sta
tionären Krankenhausaufenthalten von Patienten. Fehlende oder nicht ausreichende 
Angebote ambulanter Pflege führen auch bei vorhandenem Wohnraum Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes bis hin zur VernaChlässigung mit Todesfolge. 

AIDS-Hilfe hat beide Defizite so zu beheben, daß die Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
von Menschen mit AIDS in ihrem eigenen sozialen Umfeld gewahrt werden. 
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Patientenbrief - Patiententestament 
Referat im Rahmen eines DAH-Seminars 

. Ist das bisher bekannte Testament regelmäßig bezogen auf Verfügungen von Men
schen, was nach dem Tode mit ihrem Vermögen geschehen soll, so hat sich in letzter Zeit 
angesichts der Besonderheiten der Medizin die Frage ergeben, ob denn nicht der 
Mensch persönlich über seine eigene Behandlung in der Nähe des Todes Bestimmun
gen treffen soll. 
Unter Patiententestament oder Patientenbrief ist deshalb der letzte Wille des Patienten 
dahin zu verstehen, daß er Anweisungen an den behandelnden Arzt erteilt. 
Verhindert werden soll, daß ein dritter, völlig fremder Mensch aus seiner fachlichen 
Kenntnis heraus allein die Entscheidung über die Art des Lebens, über die Verlängerung 
des Lebens, über das Ertragen von Schmerzen u.ä. bestimmen soll. Deshalb ist prinzipiell 
anerkannt, daß unter besonderen Umständen der Wille des betroffenen Menschen gei
ten soll. 
Der Gedanke ist, daß ein Mensch, der seine freie Entscheidung noch treffen kann, für die 
Situation die ausschlaggebenden Regelungen treffen soll, in der er selbst nicht mehr zu 
Entscheidungen fähig ist. 
Grundsätzliche Voraussetzung ist deshalb, daß 
ein solches Patiententestament oder ein Patientenbrief in einem Zustand abgefaßt wird, 
in dem die Entscheidungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit noch vorhanden ist. Es muß sich 
um eine bewußte Entscheidung handeln. Dieses muß zweifelsfrei auch erkennbar sein. 
Deshalb ist für die zweifelsfreie Nachweisbarkeit einer solchen frei und überschaubar ge
troffenen Entscheidung erforderlich, daß ein solches Patiententestament in Gegenwart 
von Zeugen aufgesetzt wird und möglichst auch unterschrieben wird, wobei die Zeugen 
eigenhändig etwas über ihre Wahrnehmungen zu der Entscheidungsfähigkeit hinzu
fügen. 
Eine zweifelsfreie Nachweisbarkeit dürfte jedenfalls auch dann gegeben sein, wenn das 
Patiententestament vor einem Notar errichtet wird. Der Notar ist verpflichtet, über die 
Frage der Entscheidungsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit desjenigen, dessen Willen er 
beurkundet, Anmerkungen zu machen. Zumindest hat die fehlende Bemerkung über die 
Geschäftsfähigkeit die Vermutung zur Folge, daß eine Geschäftsfähigkeit vorgelegen 
hat. 
Deshalb kann selbstverständlich auch ein solches Patiententestament im Zusammen
hang mit einer anderen notariellen Verfügung getroffen werden. Welche Verfügungen 
inhaltlich getroffen werden können, ist sicherlich nicht vollen Umfanges eindeutig fest
leg bar." 

Als Beispiel eines solchen Patientenbriefes verweisen wir auf ein Muster, das Uhlenbring 
in der Neuen Juristischen Wochenschrift 1978, S. 566fl., behandelt und vorgeschlagen 
hat. 

Klaus Dieter Kater, 
Hannover 
Rechtsanwalt und Notar 
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"Also, 
gerade mit der Sprache, das finde ich total schwierig ... " 

Auszüge aus einem Gespräch, geführt von Lucie Bauer mit Annette More, 

Haushalthilfe und Vorstandsmitglied bei HIV e. V., und Martin Westphal, 

Haushaltshelfer bei HIV e. V., Berlin. 

AnneHe: Also, dadurch daß ich da schon so als Person und nicht nur in so einer Funktion 
da bin bei den Leuten, bin ich natürlich auch - der Gedanke, daß ich selber sterben 
werde, er ist mir in dieser Arbeit natürlich viel näher gerückt, als es früher so war. Aber, ich 
denke ja, das hat auch eine Konsequenz für mein Leben, daß ich irgendwie bewußter 
lebe, daß ich mir denke, das hat ein Ende und irgendwie mußt du mit deinem Leben was 
Sinnvolles machen. Also, ich empfinde das eher als eine positive Qualität. Das fragen 
mich übrigens viele Leute, wenn ich erzähle was ich mache, daß sie sich das immer sehr 
schlecht vorstellen können, wie man das aushält, immer mit diesem Sterben zu tun zu ha
ben. Aber es ist auch meine Erfahrung so, wenn man sich mit was konfrontiert, daß dann 
die Angst eher abnimmt. Daß es was Konkretes irgendwie wird, was mehr Faßbares ... als 
wenn es irgendwie so was ist, was ganz weit weg ist und es geschieht hinter verschlosse
nen Türen, ich hab's noch nie gesehen. Also, ich glaub' ich kann das eher verarbeiten, 
wenn ich eine Erfahrung davon habe. 

Ich möchte noch mal was ergänzen zu dem Punkt, daß ich in der Arbeit ja nicht so in ei
ner Institution bin, wo es bestimmte Formen gibt, wie man sich da und da verhält, sondern 
eben als Person gefordert bin. Das heißt auch, daß ich an bestimmten Punkten da ganz 
schön an meine persönlichen Grenzen komme - auch meine Unsicherheit spüre. Das 
sind zum Beispiel so Situationen, wenn's einem Patienten schon ziemlich schlecht geht, 
daß er sich nicht mehr verbal artikulieren kann, oder ich ihn nicht mehr verstehe. 
Also, ich hatte da einen Patienten, der hatte Toxoplasmose, es hat sich sehr schnell ver
schlechtert und er ist ins Krankenhaus gekommen und da war's so, ich hab' ihn nicht ver
standen und es hat mir irgendwie leid getan, ich glaube, er hat das sicherlich verstan
den, was ich gesagt habe, aber ich war da so unsicher, soll ich ihm jetzt was von mir er
zählen ... aber ich kannte ihn auch nicht sehr lange, es war kein sehr enges Verhältnis. Das 
fand ich sehr schwierig. Dann hab' ich seine Hand genommen, aber auch darin bin ich 
irgendwie unsicher - weiß ich dann auch nicht genau, ist ihm das jetzt zu nah - was soll 
ich machen ... oder auch, wenn ich merke, es geht jetzt jemand so schlecht, daß er wirk
lich sterben wird in den nächsten Tagen, daß ich dann auch unsicher bin, was könnte ich 
ihm noch sagen, was wird ihm jetzt gut tun? 
Also, gerade mit der Sprache, das finde ich total schwierig - und ich glaube das hat 
auch was damit zu tun, weil eben das Thema Tod so irgendwie ausgegrenzt ist, daß es 
da einfach ganz wenig Worte gibt. 
Wo es mir noch auffällt, das ist, wenn jemand gestorben ist und ich hab' in irgendeiner 
Form Kontakt mit Freunden oder Angehörigen. Daß ich dann auch nicht weiß, benutz' ich 
jetzt die Formel .Herzliches Beileid", das sind eigentlich nicht meine Worte, aber - das 
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finde ich unheimlich schwierig, da was zu sagen, also da fühl ' ich mich immer unsicher, 
ich versuch' mich dann auf meine Intuition zu verlassen ... das ... in diesen Situationen, 
find' ich sehr schwierig. Kennst du das auch, Martin? 

Martin: Es gibt halt hier einfach keine, das was man so Sterbekultur nennt, gibt es nicht. Es 
gibt ein paar Floskeln und das war 's dann. Aber, es geht mir eigentlich auch immer ähn
lich. Also, ich bin manchmal froh, wenn ich die Angehörigen dann eben nicht sehe ... weil 
einfach nur .Guten Tag" sagen, geht auch nicht. 
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Selbstdarstellung HIV e. V. 
1. Ziele von HIV e. v. 

Häusliche Krankenpflege wird in Berlin von den Sozialstationen der Wohlfahrtsverbände 
und privaten Hauspflegestationen durchgeführt. Sie wird von dem/ der Arzt/Ärztin verord
net und von den Krankenkassen finanziert. Hauptgrund für HIVe.V. ein neues, eigenstän
diges Pflegeprojekt für Patienten aufzubauen, die von der HIV-Infektion betroffen sind 
und/oder den von AIDS besonders betroffenen gesellschaftlichen Minderheiten ange
hören, war die Tatsache, daß die bestehenden Pflegestationen der Aufgabe der ganz
heitlichen Pflege nicht gerecht werden. Ihnen fehlen Kenntnisse und Erfahrungen mit 
den speziellen psychischen und sozialen Lebensrealitäten dieser Gruppen, die auch 
durch Fortbildungen nicht ohne weiteres erworben werden können. Einzelne hochqualifi
zierte und -motivierte Mitarbeiterinnen von Sozialstationen der Wohlfahrtsverbände kön
nen erforderliche Unterstützung häufig nicht oder nur ehrenamtlich ausführen. Grund da
für sind die Arbeitsstrukturen zahlreicher Wohlfahrtsverbände, die Verbandsinteressen in 
der Regel über Patienteninteressen stellen. 

Kennzeichend für die verbreitete Unkenntnis schwuler Lebensrealität ist der Vorwurf der 
Ghettobildung, mit dem unser Konzept anfangs von Teilen des etablierten Gesundheits
systems abgelehnt wurde. Hier wurde tatsächlich die Forderung nach Zwangsassimilie
rung sterbenskranker Schwuler an die heterosexuelle Umwelt als Integration verkauft und 
Identitätsstärkung als Selbstausgrenzung diffamiert. 

HIV e. Y. war und ist bestrebt, als schwules Projekt durch entsprechende Auswahl von Pfle
gepersonal, den Bedarf von Patienten an sowohl medizinisch qualifizierter Pflege, als 
auch psychosozialer Betreuung so weit wie möglich zu decken. Wir verstehen uns dabei 
als ein alternatives Angebot zu den üblichen Sozialstationen. Darüberhinaus wollen wir 
Maßstäbe einer angemessenen Pflege- und Betreuungsqualität für andere in der ambu
lanten Versorgung Tätige setzen. So versuch.en wir eine ganzheitliche, aktivierende 
Pflege zu gewährleisten, wobei der Autonomie (Selbstbestimmtheit) der Patienten ein 
besonderer Stellenwert beigemessen wird. 

2. Aufbau des Projektes 

Bald nach der Gründung des Projektes im Juli 1987 stellte HIVe.Y. bei der Senatsverwal
tung für Gesundheit und Soziales einen inhaltlich begründeten, allerdings wohl nicht 
ganz formvollendeten, Antrag auf Förderung. Es war schwierig, eine mündliche Begrün
dung für die nicht erfolgende Unterstützung zu erhalten - eine schriftliche Reaktion er
folgte nie. Die nun einsetzende Unterstützung durch die Gruppen des AKT sowie der Erlös 
unseres Benefizabends vom September 1987 ermöglichten es, sich endlos und ergeb-
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nislos hinziehende Verhandlungsrunden mit offiziellen Stellen unbeschadet zu überste
hen. An Versuchen, das Projekt inhaltlich zu demontieren, fehlte es nicht; so wurde z.B. un
seren Krankenpflegern Arbeitsplätze bei den etablierten Wohlfahrtsverbänden angebo
ten: angesichts der zahlreichen sowieso freien Stellen im Pflegebereich eine Farce und 
Frechheit, die zudem das eigentliche Anliegen, neuartige, ganzheitlich orientierte Ar
beitsstrukturen zu entwickeln, völlig ignorierte. 

Die Aufnahme des Vereins in den Paritätischen Wohlfahrtsverband ermöglichte uns die 
selbstständige Kostenabrechnung mit den Krankenkassen zu den vom Verband ausge
handelten Übernahmesätzen. Die Arbeit begann umgehend (April 1988) und ohne För
derung. Bereits nach drei Monaten wurde die Bedarfslücke, in die wir stießen, durch die 
zahlreichen Anfragen und durChgeführte Pflegen deutlich. 

Ein Vergleich mit den aus dem Bundesmodellprogramm .Ausbau ambulanter Hilfen für 
AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" geförderten Einrichtungen ergab, daß 
annähernd die Hälfte aller in Berlin durch die Wohlfahrtsverbände ambulant gepflegten 
Menschen mit AIDS von uns versorgt worden war. Just in diesem Moment erklärte die Se
natsverwaltung unsere Bewährungsprobe für bestanden und bewilligte die Förderung 
zweier KrankenpflegesteIlen aus besagtem Bundesmodellprogramm (zum Vergleich: 38 
Stellen standen dem Land Berlin insgesamt zur Verfügung). Diese Förderung unserer Pfle
gestation, später um eine weitere Pflegestelle ergänzt, endet definitiv Ende 1991 . Eine An
schlußförderung durch Bund oder Land ist Z.Zt. nicht in Sicht. 

3. Angebot 

HIVe.Y. stehen für die Pflege und Betreuung von Patienten z.Zt. sechs Krankenpfleger und 
sechs Haushaltshilfen sowie eineindrittel Sozialarbeiterinnen zur Verfügung. 

- Hauskrankenpflege 

Die Hauskrankenpflege wird von examinierten Krankenpflegern geleistet. Sie soll Kran
kenhausaufenthalte vermeiden, bzw. verkürzen und die ambulante ärztliche Behand
lung sichern und unterstützen. Im Einzelnen rechnen dazu: 

Grundpflege z.B.: Körperpflege, Wäsche wechseln, Hilfe beim An- und Auskleiden, Unter
stützung beim Essen, usw. 

Behandlungspflege z.B.: Verbandswechsel und Wundversorgung, Verabreichung von 
Spritzen, Beobachtung des Gesundheitszustandes, Medikamentengabe und -kontrolle, 
Inhalationen, Prophylaxen (Vorbeugung einer Gesundheitsverschlechterung) z.B.: Atem
übungen, Prophylaxen gegen das Wundliegen, usw. 
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Im Unterschied zu anderen Sozialstationen: 

Bei HIVe.Y. arbeiten nur schwule Krankenpfleger. 
HIV e.V. versucht das Konzept der ganzheitlichen, aktivierenden Pflege umzusetzen. Des
weiteren definieren wir Pflege als .sozialen Prozeß". So beziehen wir neben der physi
schen auch die pSYChische und soziale Situation unserer Patienten in den Pfiegeprozeß 
mit ein. Dabei wird im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe versucht, die inneren Kräfte und 
Energien der Patienten zu aktivieren. So erhält die Erklärung und Vermittlung der Sinnhaf
tigkeit der Pflege einen besonderen Stellenwert. Durch das Einbeziehen der Lebenspart
nerinnen, Angehörigen und Freundinnen soll dieser Prozeß unterstützt werden. 

Ausgangspunkt unserer Pflege ist die weitestgehende Erhaltung der Selbstbestimmtheit 
der Patienten; d.h. daß wir bei der Planung von Inhalten, Umfang und Zeitstruktur der 
Pflege die individuellen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Patienten berück
sichtigen. 

Dies gilt insbesondere für die Sterbebegleitung. Patienten sollen die Möglichkeit erhal
ten, selbst zu entscheiden, ob und wie lange lebenserhaltende Maßnahmen durchge
führt werden. Die häusliche Situation und die Form und Intensität der Betreuung sollen 
entsprechend den Wünschen der Patienten gestaltet werden. Wir lehnen Zwangsernäh
rung, Zwangsinfundierung und die .chemische Keule" ab. 

Darüber hinaus gehen wir auf den sonst oft in der Krankenpflege immer noch tabuisier
ten Bereich der Sexualität des Patienten ein, welcher gerade durch das Krankheitsbild 
AIDS einen neuen Stellenwert erhält. 

Sofern es möglich ist, findet eine Kontaktaufnahme zu den Patienten schon vor ihrer Ent
lassung aus dem Krankenhaus statt. Desweiteren wird eine Aufrechterhaltung des Kon
taktes bei z.B. diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen, die einen Klinikaufent
halt notwendig machen, durch regelmäßige Besuche gewährleistet. 

Darüber hinaus nehmen wir an Fortbildungen über neue und alternative Therapiefor
men und Pflegeverfahren, Sterben und Tod, usw. teil , bzw. organisieren interne Fortbildun
gen zu Themen wie medizinische und psychische Aspekte von AIDS, Krankengymnastik 
usw. 

Es war und ist oftmals der erklärte Wunsch unserer Patienten, zu Hause und nicht in der Kli
nik zu sterben. Die Bereitstellung einer solchen Möglichkeit ist eines der erklärten Vereins
ziele von HIV e.Y. Bereits die ambulante Versorgung Schwerstkranker wird von den regulä
ren Sozialstationen seltenst übernommen, die Gewährleistung einer 24-Stunden-.rund
um-die-Uhr-Betreuung" schlichtweg abgelehnt. Wir haben dazu ein Konzept ausgear
beitet, um in der ambulanten Krankenpflege ein entsprechendes Angebot zu machen. 
Allerdings sind wir bei einer 24-Stunden Pflege in der Regel auf ein kooperatives Umfeld 
angewiesen. 1988 leisteten wir acht, 1989 zehn 24-Stunden-Pflegen. 
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- Hauswirtschaftliehe Versorgung 

Die hauswirtschaftliche Versorgung wird durch Haushaltshilfen gewährleistet. Sie beglei
ten und unterstützen die Arbeit der Pflegekräfte. Allerdings dürfen sie keine medizini
schen Leistungen erbringen. Sie helfen den Patienten bei der Aufrechterhaltung der all
täglichen Angelegenheiten bzw. übernehmen diese ganz. Haushaltshilfen gehen ein
kaufen, putzen die Wohnung, gehen zur Post oder zur Apotheke und kümmern sich um 
alles was in einem Haushalt anfällt. Und weil sie in gewisser Weise "Mädchen/Jungen für 
Alles" sind, werden sie meistens auch zu einer wichtigen Bezugsperson für die Patienten. 

- Angehörigen- und Lebenspartnerlnnenbefreuung 

Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die Krankheit ihres Freundes oder Kindes für An
gehörige, Lebenspartnerinnen oder Freundinnen eine schwere Belastung ist, und diese 
mit ihren Problemen oftmals alleine stehen. Aus diesem Grund bieten wir Einzeigesprä
che oder GespräChsreihen sowie jeweils eine angeleitete Angehörigen- und Lebens
partnerinnengruppe an. 

- Sozialrechtliche Angelegenheiten 

Die Sozialarbeiterinnen von HIV e.Y. beraten und unterstützen in der oftmals nötigen Be
antragung und Durchsetzung von sozial rechtlichen Ansprüchen. 

- Finanzielle Hilfen 

HIV e. Y. formuliert und bearbeitet für die Patienten in materiellen Notsituationen Anträge 
für die Stiftung "Positiv Leben". 

- Vermittlung 

HIV e.Y. vermittelt zu anderen Selbsthilfegruppen oder sozialen bzw. medizinischen Ein
richtungen (z.B. ehrenamtliche Betreuerinnen, Massagen, naturheilkundliche Verfahren, 
Heilpraktiker, ambulante Psychotherapie, usw.) 

4. Arbeitsstruktur 

HIV e.Y. verfolgt bzgl. der Arbeitsstruktur - im Gegensatz zu anderen Sozialstationen - ein 
integratives Konzept. Dies bedeutet, daß sich die Mitarbeiterinnen als ein Pflege- und Be
treuungsteam verstehen, in dem jede/r gleichwertig mitreden und mitbestimmen kann. 
Es gibt keine hierarchische Struktur mit berufsgruppenspezifischer Funktionalisierung. 
Selbstverständlich bleibt die Durchführung und Verantwortlichkeit z.B. bei Pflegetätigkei
ten in den Händen der dafür ausgebildeten Personen. 
Durch dieses Konzept wird einer berufsgruppenspezifischen "Betriebsblindheit" vorge
beugt, was die Qualität der Pflege und Betreuung erhöht. So bringen z.B. die Haushaltshil
fen wichtige Informationen bzgl. der psychischen Situation eines Patienten ein. 
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Einmal wöchentlich findet eine Gesamtübergabe (Pflegerinnentreffen) statt. An dieser 
Übergabe nehmen alle Mitarbeiterinnen, die in der Pflege und Betreuung arbeiten, teil. 
Hier stellt jede/r Mitarbeiterin seine/ihre Patienten vor. Neben der Besprechung der ver
gangenen bzw. geplanten diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Maß
nahmen nimmt die Auseinandersetzung mit der psychischen Situation der Patienten und 
seines sozialen Umfeldes großen Raum ein. 
Durch die Vielzahl der Blickwinkel (Haushaltshilfen, Krankenpfleger, Sozialarbeiterinnen, 
Medizinstudent, Heilpraktikerln, Psychologistudent, Physiotherapeut) werden Bedürfnisse 
und Probleme, die sich in einer Pflege ergeben, besser erkannt und beleuchtet. Daraus 
resultieren oftmals fantasievollere oder praktikablere lösungsansätze, die für die Ge
währleistung einer individuellen, ganzheitlichen Pflege unabdingbar sind. Dies ist insbe
sondere bei der Versorgung von Menschen mit AIDS - oftmals schwerstkranke Menschen 
- notwendig, da unserer Erfahrung nach gängige Pflegekonzepte und -standards in die
sem Bereich nicht wirkungsvoll umgesetzt werden können. 
Desweiteren stellt jede/r die eigenen Probleme, die für ihn/sie aus der Pflege und Betreu
ung erwachsen dar. Dies hilft uns bei der Bewältigung der teilweise sehr hohen emotio
nalen Belastung, die aus unserer Arbeit in diesem Bereich erwächst. 

5. Finanzierung 

Die von dem/r Arzt/Ärztin verordnete häusliche Krankenpflege wird von den Krankenkas
sen mit festgelegten Einsatzpauschalen vergütet. In der Regel kann diese Kostenüber
nahme die bei uns anfallenden Kosten nicht decken. Die von den Wohlfahrtsverbänden 
und Krankenkassen vereinbarten Pauschalen sind zu niedrig. Zahlreiche von uns er
brachte und für die Patienten notwendige leistungen sind nicht im leistungskatalog (Sat
zung) der Krankenkassen enthalten. Die Veränderung durch die Gesundheitsreform 
schlagen auch hier negativ zu Buche. Aus diesem Grund ist die Förderung von sechs hal
ben KrankenpflegesteIlen aus Bundesmitteln für unsere Arbeit unabdingbar. Die Förde
rung dieser Stellen ist z.Z. auf Ende 1991 beschränkt. 

Seit Anfang 1989 wird unsere Arbeit im Bereich .Psychosoziale Beratung und Betreuung 
von Patienten und deren Angehörigen" mit durch die Senatorin für Gesundheit und So
ziales mit Sachmitteln, ab 1990 mit zusätzlichen ein-einhalb Stellen gefördert. Eigenmittel 
des Vereines aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden direkt an die Patientinnen 
weitergegeben bzw. für nicht fremdfinanzierbare, dringend notwendige Ausgaben im 
Verwaltungsbereich verwendet. 

6. Problemfelder 

Durch unsere nun fast zweijährige Erfahrung haben wir einen gründlichen und zum Teil 
beklemmenden Einblick in die Schwierigkeiten bekommen, mit denen sich viele unserer 
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Patienten herumschlagen müssen. Durch die Anpassung/Ausweitung der Vereinsaktivi
täten on die Erfordenisse, in Abstimmung mit den anderen Gruppen des AIDS-Koordina
tions-Treffens, versuchen wir, die Moglichkeit der häuslichen Versorgung aufrechtzuerhal-
ten oder überhaupt erst zu schaffen. . 

- Kapazitäten 

Seit Aufnahme der Pflegetätigkeit im April 1987 wurden von uns 79 Patienten versorgt (76 
mit der Diagnose AIDS, 2 mit Hepatitis und einer mit einem Hirntumor), in der ständigen 
Versorgung sind im Durchschnitt 15 Patienten. Alle waren schwule Männer. Die meisten 
der nicht mehr in der Pflege befindlichen Patienten verstarben, ein großer Teil davon zu
hause. Seit gut einem Jahr besteht, bis auf wenige Tage im Jahr ein Aufnahmestop, d .h. 
wir arbeiten ständig am Ronde unserer Kapazitäten. Freiwerdende Plätze werden durch 
Anrufe von der Klinik oder den niedergelassenen Ärztinnen sofort wieder besetzt. 

- Niedergelassene Ärztinnen 

Der Informationsstand der niedergelassenen Ärztinnen (= Hausärztinnen) ist - von drei, 
vier engagierten ober ebenfalls am Rand ihrer Kapazitäten arbeitenden Schwerpunkt
praxen einmal abgesehen - noch immer ernüchternd. Ähnliches muß von den Sozial
stationen gesagt werden, wobei die Unterschiede im Einzelnen recht groß sein können. 
Auf ollen Ebenen bestehen, mit Ausnahme der Schwerpunkteinrichtungen, noch immer 
erhebliche Unsicherheit im Umgang mit Menschen mit AIDS. 

-Kliniken 

In den Kliniken bietet sich schon aufgrund des Pflegenotstandes eine desolate Situation. 
Hinzu kommen die deutlichen Unterschiede der einzelnen Häuser abhängig davon, ob 
und wie geforscht wird, ob Bindeglieder zur außerklinischen Versorgung existieren, und 
nicht zuletzt auch vom .Ansehen" von AIDS-Patientlnnen auf der jeweiligen Station (die 
.bei-uns-gibt es-keine-Extrawürste"-Haltung führt manchmal zu einer extrem restriktiven 
Behandlung, insbesondere bei i. v. Drogengebraucherinnen). 

-Wohnraum 

Ein anderes, zentrales Problem von Menschen mit AIDS ist ungeeigneter oder fehlender 
Wohnraum; dieses Problem tritt keineswegs nur, wie häufig vermutet wurde, bei Drogen
gebraucherinnen, sondern auch bei Schwulen massiv auf. HIV e. V. ist aus diesem Grund 
Gesellschafter bei ziK (zuhause im Kiez) geworden, einer GmbH, die mit gut organisierter 
PR-Arbeit versucht, Wohnungen zu beschaffen und diese on Positive und Erkrankte unter
zuvermieten. Andere Gesellschafter der ziK sind bisher die Berliner AIDS-Hilfe e.Y., der 
Anti-Drogen-Verein, die Drogenberatung Tiergarten, der Verein für Suchtprävention. 

Die krankenpflegerische Versorgung der Bewohner von ziK-Wohnungen ist von uns nicht 
mehr zusätzlich zu leisten. Wir werden jedoch versuchen, durch unsere Mitarbeit den Auf
bau einer neuen Pflegegruppe zu ermöglichen, bzw. zu helfen die Versorgung durch re
gUläre Soziolstationen zu organisieren. 
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7. Resümee 

Die gesamte Versorgungslage für Menschen mit AIDS in Berlin ist kaum ausreichend, ge
schweige denn befriedigend, zu nennen. Dies wird uns in unserer Arbeit immer wieder 
überdeutlich vor Augen geführt. 

Neben unserer praktischen Arbeit haben wir uns die Aufdeckung und, womöglich, die 
Beseitigung derartiger Mißstände zum Ziel gesetzt. Dabei, und bei unseren Bemühun
gen, Bedingungen für ein menschliches und den Erfordernissen entsprechendes Ge
sundheitsversorgungssystem zu schaffen, arbeiten wir eng mit den Gruppen des AKT, so
wie einzelnen Politikerinnen und anderen Einrichtungen, z.B. dem Deutschen Paritäti
schen Wohlfahrtsverband und der Deutschen AIDS-Hilfe zusammen. letztendlich begrei
fen wir uns als ein weit über den AIDS-Bereich hinaus zielendes Gesundheitsprojekt, daß 
durch schwule Selbsthilfe Maßstäbe setzen will. 

Nikolaus Heveker und Achim Weber für 

HIVe.Y. 
Chamissoplatz 5 
D- 1 000 Berlin 61 
Telefon: (030) 691 8033 

Stand: Februar 1990 
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Zu diesem Thema empfehlen wir, die zwei folgenden Broschüren zu lesen: 

Schmerz-Therapie bei sterbenden Menschen. 
Die orale Morphin-Therapie in der Hand des Hausarztes. 
Autor: Prof. Dr. med. J.-C. Student Redaktion und Didaktik: Dr. M. c.. Tiffin-Richards 
Kostenlos zu beziehen über: 
Fa. Mundipharma GmbH 
Postfach 13 50 
D-6250 Limburg 

Konzept zur Schmerzbehandlung. 
Eine Information für den behandelnden Arzt. 
Autor: Dr. med. Thomas SchI unk 

Herausgegeben vom: 
Christophorus Hospiz Verein e.Y. 
Hirtenstraße 2 
D-8000 München 2 
Telefon: (089) 595588 
Diese Broschüre ist zum Preis von DM 5,- plus Versandkosten erhältlich. 
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KIS I.V. ~ , 
(Kuratorium für Immunschwäche) München, 

ist eine gemeinnützige Körperschaft, die satzungsgemäß der Förderung der Immun
schwäche-Forschung und Behandlung dient. Darüber hinaus erfolgt die Förderung HIV
spezifischer Fortbildung beispielsweise in Form von Veranstaltungen wie den Münchner 
AIDS-Tagen. 
Insbesondere werden Projekte im Bereich medizinischer, psychologischer und soziologi
scher AIDS-Forschung und Behandlung gefördert. 
Themenbereiche hierbei sind: Diagnostische, therapeutische und psychosoziale 
Aspekte der Krankheit AIDS, Fragen zur stationären, halbstationären und ambulanten Ver
sorgung und Behandlung von AIDS-Erkrankten, Fragen der Prävention, Behandlung und 
Nachsorge. 

KIS Kuratorium für Immunschwäche e.Y. 
Mozartstraße 3 
D-8000 München 2 
Telefon: (089) 53 12 33 
Telefax: (089) 532 86 51 
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"Wir müssen jetzt damit leben ... " 

Aspekte der ambulanten und stationären 
Versorgung im Rahmen tM;HI1i:MttlOtrnl 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin West. 

Anliegen des Films ist es, sachlich zu 
informieren, falsche Emotionen 
abzubauen und konkrete Hinweise zu 
geben, was AIDS-Hilfe leisten kann und was 
sie nicht leisten kann. 
Der Film zeigt, daß die Anforderungen, die 
die Krankheit und d ie Erkrankten stellen, 
nicht gering sind und ein hohes Maß an 
Motivation und Wissen von den Menschen 
verlangt wird, die sich in diesem Bereich 
engagieren. 

Ein Film von Lucie Bauer, 
im Auftrag der Deutschen AID5-HiHe e. V. 
Produktion: Filmproduktion Lucie Bauer 

Aachener straße 31 
1000 Berlin 31 
(030) 822 09 55 

67 Minuten, Farbe 
© 1990 

Layout: J. Houstoun 

.ßI'" Deutsche ~AIDS-Hilfee~ 
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