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Die 
~weite 
Seite 

Die Vereinigung der Farben 
Da rf man mit de m Sterben Aidskranker für Pullover werben? 
Das Urtei l der britischen Öffe ntli chke it war ga nz ei nde uti g: 
a ls geschmacklos, obszön und anstößig wurde di e jüngste 
Werbe kampagne der Modefi rma Be netto n bezeichnet. Tat
sächli ch läßt die Anzeige wohl kaum e ine n Betrachter unbe
rührt. Schon se it e inigen Jahre n werben große Untern ehmen 
zune hm end mit Szenarien, di e mit de m e igentli chen Produkt 
kaum noch etwas zu tun haben . Doch nun Aids als wirksamer 
neue r Werbeträger? Auch in der Geschäftsstelle de r D .A. H . 
wa r man irritiert und suchte nach e in e m a ngemessenen U m
ga ng mit di ese r PR-Ka mpagne. Presse und regionale Aids
Hilfe n traten an un s heran und fragten, ob wir nicht ei ne n 
Boykott der Firma e rwägten. 

So wurde n di e Ko llegen 
und Ko ll eginne n zusa m
m enge rufe n. Nach welchen 
Krite ri en so ll ma n nun diese 
Werbung bewerten , ohne 
gle ich in eine fundamentale 
Kapita li smuskri tik und Moral
diskussion zu verfa ll en? Ei n 
Koll ege kam gerade von der 
Beerdigung e ines Freundes, 
der an Aids gestorben ist. Do rt 
hatte er, selber positiv, mit 
dem Freund des Verstorbenen 
über die A nzeige geredet. Zu 
se ine m E rstaune n hat de r sie 
ri chtig gut gefunden. E in 
ande rer Ko ll ege aber wa r der 
Meinung: hi e r wird eine raffi
ni e rte Werbestrategie auf de m 
Rü cken Bet roffener gefahre n. 

D och gerade Positive und Kranke fühlen s ich vo n der tradi
tionellen Re kl am e mit ihren jungen, vor Gesundhe it strot
zende n Schönhei te n provoziert, gab e ine Ko ll eg in zu beden
ken. Auch die D.A. H. be nutzt solche Werbekonzepte, ni cht 
ohne Grund werben wir für den Gebrauch vo n Ko nd o men 
ni cht mit e ine m kaposiübersäten Kranken , sond ern mit mu s
kulösen Männe rn und schö ne n Frauen in e rotischen Situatio
ne n. Das vo n Be netto n ve rwe nd ete Fo to kehrt di e Schön
heitsidea le um und beleuchtet die Schattenseiten menschli 
che n Lebe ns. A uch we nn die D.A .H. e her davor zurück
scheut, das Leiden darzuste ll e n, weil s ie Kraft ge ben wi ll z u 
ei nem Leben mit Ai ds, so mu ß s ie doch an erkenn e n, daß 
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auch di eses Bild e in e Seite von Aids darstell t, di e man nicht 
mit e ine m Tabu be legen darf. 

We nn wir schon kaum etwas gegen de n Tod an Aids aus
richten könn e n, so ze igt di eses Foto doch, wie wir uns das 
Sterben wünschen: Ei n Aids- Kranke r stirbt im Kreise seiner 
näc hsten Angehörigen. Ta tsache ble ibt, daß es hierzulande 
Aids-Kranke gibt, di e ihren Tod in soziale r Verelend ung, ver
e insa mt und a ll einge lassen erleiden. We nn di e We rbung von 
Benetto n zu so lch ei ner Auseinandersetzung führt , können 
wir nur davo n profitie ren. Auch di e Idee z u unse re m Titelbild 
wurd e in di eser Runde beigeste uert : wenn Be netton mit Aids 
"wi rbt", warum so llte die Aids-Hilfe es dann nicht m it Pullo
ve rn tun? Mehr zu di esem The ma erfahre n Sie auf Seite 41. 

Unverständnis, wenn ni cht Zynismus, wird de r Slogan "U ni
ted Colours" jedoch dort auslösen, wo ganze Reg ione n durch 
Aids in ihrer Ex istenz bedro ht sind . Petra Na rimani , in der 
D .A. H . zuständig für internationale Kontakte, be kommt in 
ihrer Arbeit ständig vor Augen gefü hrt, wie un ge rührt di e rei
che n Industriegesell schaften di e Katastroph e in der soge
nann te n Dritte n Welt hinnehme n, an de re n Ausmaß sie 
bete iligt s ind . Mit der Situation in di esen Lände rn und den 
bescheidenen Versuche n, di e Not zu lindern , beschä fti gt s ich 
unse r Schwerpunkt ab Seite 18. 

Die Redaktion 
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Auch Nahmngs
mittelhilfe wird 
beantragt ... 
Die materielle Verelendung der Menscllen 
mit HIV und AIDS nimmt zu. Die Stiftung 
" Positiv leben" versucht, die Not zu lindern. 

Al Martin Behren an A IDS 
erkrankte, verli eß er seine Heimat
stadt, seine Bekannten und 

Freunde, da nur in der entfernt gelegenen 
G roßstadt eine angemessene medizi nische 
Verso rgung möglich wa r. Au ßerd em 
suchte er die A nonymität der größeren 
Stadt. Ku rze Ze i t nach dem Umzug ve r
schlechterte sich sein Zustand. " lch wußte 
nicht mehr ein noch aus", schreibt er später 
an " Posi ti v leben" . "D a habe ich, um mir 
L uft zu verschaffen, mit meinen alten 
Bekannten und Freunden telefoniert. " Am 
Ende des M onats kam eine Telefon-Rech
nung von 480 DM . M artin konnte sie nicht 
bezahlen. N ur die Übern ahme der Telefon
kosten du rch die Stiftung verhinderte die 
Sperrung seines Telefon-Anschlusses und 
dami t den Verlu st einer wichtigen Kom
munikat ionsmöglichkeit. 

Ein typischer " Fa ll" für die Deutsche 
A IDS-Stiftung "Positi v leben" . [m Jahre 
199 1 hat sich die Gesamtzahl der bei "Posi
ti v leben" gestellten Anträge auf Einzelfall
hi l fe um fas t 50 Prozent gegenüber dem 
Vorj ahr erh öht. Während 1990 665 Anträge 
gestellt wurden, waren es im gerade been
deten Jahr 978. 

Knapp die Häfte der Anträge wurd en für 
Erkrankte gestellt, die andere Hälfte für 
" nu r" Positi ve. Somit wurden Hilfen für 
mehr als 1.200 M enschen mit H[V und 
A [DS beantragt, denn oftm als ging e um 
die U nterstützu ng für mehrere Betroffene. 

D iese Zahlen stehen einerseits für viel e 
Einzelschicksa le, Probleme, Kämpfe und 
Hoffnungen H[V-positi ver und an AIDS 
erkra nkter M enschen; sie stehen aber auch 
für ein soziales Problem - die zunehmende 
materi elle Verelendung vieler M en chen 
mit H [V und A [ OS . Au f beide Aspekte so ll 
hier zum indest ein Schlagli cht geworfen 
werden. 

Die Einzelfallhilfe von 
"Positiv leben" 

Der Schwerpun kt der A rbeit von " Positi v 
leben" liegt in der unmittelbaren fin anziel
len H ilfe im Einzel fa ll . Seit 1987 wurd en 
mehr als 3.000 A nträge auf Einzel fa llhilfe 
gestellt. D ie fo lgenden An gaben beruh en 
auf der A uswertung der ersten 500 Anträge 
des Jahres 199 1 fü r insgesamt 637 betrof
fene M enschen erbeten. Von 90 % der 
An träge, die von Beratungse inrichtungen 
für die Betroffenen gestellt wurden, kamen 
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Zeitgeschehen 
etwa 60 % von AIDS-Hilfen. ,,[ ch betreue 
als Sozialarbeiterin ei ne Mutter mit einem 
2 1/2 j ährigen Kl eink ind . Beide sind H[V
pos it iv, das Kind bekommt rege lmäßig 
Immunglobuline. Ein Antrag auf A uslege
wa re wurde vom Sozialamt abgelehnt. D as 
K ind spie lt nach wie vor hauptsächli ch auf 
dem Fu ßboden, der gerade im Winter kalt 
ist. Die Mutter hat nicht die Möglichkeit, 
die Au slegeware von ihrer Sozialhil fe 
anzusparen." 

Die Kosten von vierhund ert Mark für 
einen Teppichboden wurden übern ommen 
und somit - hoffentli ch - dazu beigetra
gen, daß zusä tzli ch schwächende Erkäl
tun gskrankheiten vermi eden werden. 

Der nächste Antrag belegt die N otwen
digkeit schn eller, unbürokratischer Ent
scheidungen auf eine Weise, die zur Reali
tät der Stiftungsarbeit gehört. Er wurde von 
einer AIDS-Hil fe im Rh ein-Main -Gebiet 
gestellt: 

" . .. es geht um unseren Klienten Tom 
M ansfield, ein A merikaner, der seit mehre
ren Jahren in der Bundesrepublik lebt. Im 
Herbst letzten Jahres zeigten sich bei ihm 
massive Krankheitssymptome, die auf eine 
A IDS-Erkrankung hinwiesen .. . Fortan 
verschlechterte si ch sein Gesundheitszu
stand derart, daß er am 9. Januar als Notfall 
in das Krankenhaus eingewiesen werden 
mu ßte. Die Prognosen der Ärzte sind denk
bar schlecht . . . Herr M ansfield äußerte den 
Wunsch , se ine M utter nochmal ehen zu 
wollen. Dieser Wunsch entspricht nach 
Rückfragen auch dem der Mutter und wird 
zudem von Seiten der AIDS-Hilfe sowi e 
der behandelnden Ärzte auf das Dringlich
ste unterstützt. Jedoch stehen dem fin an
zielle Probleme entgegen, da Herr M ans
fi eld über keine fin anziellen Mittel verfügt 
und seine Mutter in Boston, USA, von der 
Soz ialhilfe lebt. Dementsprechend möchte 
ich Sie in seinem Namen bitten, die K osten 
in Höhe von DM 1.127,90 für eine Flugreise 
Boston / Fra nkfurt / Boston von Frau 
M ansfield zu übern ehmen. Folgekosten 
entstehen nicht, da privat für Unterbrin 
gung, Lebenshaltung und Reise in der Bun
des republik gesorgt ist. " 

Am 7. Februar wurd e der Antrag vom 
Vorstand der Stiftung bewilligt. A m 8. 
Februar buchte Frau M ansfi eld ihren Flug. 
Vom 9. bi s zum 19. Februar war sie in 
Frankfurt. Am 12 . Februar verstarb ihr 
Sohn. 

[m Einzelfall schnell und unbürokra
ti sch hel fen zu können, ist sicher die Stärke 
der bei den deutschen AIDS-Stiftungen, 

der Stiftung "Positi v leben" und der N ati o
nalen A IDS-Stiftung. Dies gilt auch für 
Leistungen wie etwa Erholungsreisen, die 
für A ußen tehende auf den ersten Bli ck als 
" Lu xus" erscheinen mögen, für M enschen 
mit HIV und A [ OS aber auch deshalb 
wichtig sind, we il sie die Tei lnahme am 
normalen Leben erm öglichen. 

AIDS im Vergleich zu anderen 
chronischen Krankheiten 

Viele Millionen M enschen ind in der Bun
desrepublik direkt oder indirekt von chro
ni chen Erkrankungen betro ffen. Ohne die 
Probleme der an anderen Krankheiten lei
denden M enschen relativieren oder gar 
verh arm losen zu wo llen - individuell es 
Leiden ist weder objektivierbar, noch kann 
es an anderem indi viduellem Leiden 
gemessen werden -, bleibt anzumerken, 
daß A[DS ein besonderes gesundheitli ches 
Problem darstellt. 

eben dem Problem gese ll schaftli cher 
Ausgrenzu ng treten, teilwe ise hierdurch 
bedingt oder ve rstärkt , auch materielle 
Notlagen auf, für die es auch A IDS-spezifi 
sche Gründe gibt. 

[m Gegensa tz zu anderen chroni sch 
Erkran kten sind die von A [DS betroffenen 
M enschen in aller Regel sehr jung. 
Erschreckend deutl ich wird diese Tatsache 
durch den Vergleich der Altersgruppen der 
beim Bundesgesundheitsamt (BGA) regi
strierten A [ DS-Erkrankten mit der Sterbe
fa ll-Stati stik für Krebs. Während mehr als 
70 % der an Kreb verstor
benen M enschen zum Zeit
punkt ihres Todes bereits 
das 65. Lebenjahr über
schritten hatten, sind fast 
60 % der an AIDS erkrank
ten M en ehen beim A us
bruch der Krankheit noch 
keine 40 Jahre alt. 

Hier wird aber nicht nur 
eine besondere indi vi
duelle Tragik deutlich, die
ser Vergleich verwe ist auch 
auf ein besondere sozial
pol i ti sches Problem. Denn 
das Versorgungssystem in 
der Bundesrepublik ist 
weitgehend von der ot-
wendigkeit zu r Sicherun g 
im Alter bestimmt. M en
schen, die jung erwerbsun
fähig werden, sind letztli ch 
nicht vo rge ehen. 
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So ist es auch nicht verwunderli ch, daß das 
Du rchschnittsalter der A ntragstellerinn en 
und Antrags teller bei der Stiftung, also der 
materi ell besonders chlecht gestellten 
Betroffenen, nochmals deutl ich unter dem 
ohnehin sehr nied ri gen Durchschnittsa lter 
der an AIDS erk ra nkten M enschen liegt. 
Dabei li egt das Durchschnittsa lter der 
Frauen wiederum unter dem der M änner. 

Vi ele der an A IDS erkrankten M en
schen erhalten, wenn überh aupt ein Ren
tenanspruch entstanden is t, so geringe 
Renten, daß Anspruch auf ergänzende 
Sozialhilfe besteht. 

Auf das Versorgungsniveau der 
Sozialhilfe herabgedrückt 

D abei wi rd es nicht verwundern , daß vo r 
allem Hilfen für die Wohnung, die Erhal
tung eines minimalen Lebenss tandards 
und für dringend benötigte Erh olungs- und 
Kurmaßnahmen beantragt werd en. 
Erschrecken dürfte es aber, daß sich 
immerhin 6,3 % der AntragsteilerInn en 
wegen N ahrungsbeihil fen an die Sti ftun g 
wenden. 

Ein recht beze ichnendes Li cht auf die 
Lebenss ituati on vie ler M enschen, die sich 
an "Pos it iv leben" wenden, wirft auch die 
Tatsache, daß 70 % der antragstellenden 
(Ex)-Drogengebraucher entweder von 
Sozialhilfe leben oder im Strafvo llzug ein
sitzen; niemand von ihnen erh ält U nter
stützung durch die Eltern 
N ach wie vo r kommt die große M ehrzahl 
der an A IDS erkrankten M enschen aus den 
gesell schaftli chen " Randgruppen" der D ro
gennutzer oder der Schwulen. Die indi vi
duelle Lebensgeschichte vieler Betroffener 
hat dazu geführt, daß Bindungen zu Eltern 
und Familie häufig sch on viele Jahre vo r 
der Erkrankung zusammengebrochen sind. 
Damit fa llt für viele an AIDS erkrankte 
M ensch en das traditionell erste soziale 
N etz, die Familie, aus. Dieser Verlust kann 

keineswegs in allen Fällen durch andere 
soz iale N etze ausgeglichen werden , bei 
Drogennutzern noch we it seltener als bei 
Schwulen. 

Geringe Lebenserwartung 
Im Gegensatz zu den an anderen chroni
schen Krankheiten leidenden M enschen 
bleibt den an AIDS erkrankten wenig Hoff
nung auf Heilung oder eine längere 
Lebensspanne ohne nennenswerte Ver
schlechterung der gesundheitli chen Situa
tion . Im Gegenteil , sie sind sich ihres viel 
zu früh en Todes ziemlich gewiß . 

Dies läßt die Frage stellen, ob eine 
Gesell schaft, die sich auf humane und 
christli che Werte beruft, nicht zu besonde
rer Hil fe leistun g ve rpni chtet ist. N eben der 
Sicherun g eines minimalen Lebensstan
dards so llte dies auch die Bereitschaft ein
schl ießen, in der einen oder anderen Situa
tion auch einmal den viell eicht letzten 
" kl einen Luxus" zu erm öglichen. 

Diese Beispiele aus der Arbeit der Sti f
tung belegen zumindest zweierl ei: 

Erstens: Die Arbeit der beiden ALDS
Sti f tungen ist für vi ele M enschen mit HIV 
und A IDS unverzichtbar. Oft können nur 
durch die Stiftungen akute materi elle Not
lagen abgewandt oder kl ei ne Verbesserun
gen erm öglicht werden. 

Zwe itens: Die Arbeit der Stiftungen ist 
auch aus sozialpolitischer Sicht notwendig. 
Denn ihre Hilfen schaffen keineswegs Pri
vil egien für M enschen mit HIV und A I DS, 
wie gelegendlich behauptet wird. Sie mil
dert allenfalls Schwäch en unseres Sozialsy
stems, das nicht auf die Sicherung und Ver
so rgung junger M enschen ausgerichtet ist. 
A ber auch dies hilft Menschen in realen 
Notlagen und ist daher zwingend geboten. 

Ulrich Heide, Geschäftsführer der 
Deutschen AIDS-Stiftung " Positiv leben" 

Die Namen der Betroff enen lVurden geändert 
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Satelliten-
• symposIum 

"A lles zum Thema AZT" ist das Motto des 
4. Deutschen AIDS-Kongresses in Wiesba
den. Dazu finden Lil'e-Übertragungen in 
anderen deutschen Städten statt. 

A m 28. 03 . 1992 find et um 9.30 Uhr 
bi s 13.30 Uhr ein Satellitensympo
sium zu AZT in den Rhein-Main

Hallen in Wiesbaden statt. Es wird durch 
die Deutsche Wellcome GmbH, Burgwe
del, unterstützt. Das Programm wird als 
Li ve-Videoübertragung in den Städten 
Berlin , Hamburg und München zu sehen 
sein . Interessierte könn en am Ende der 
Veranstaltung Fragen an die einzelnen 
Referenten in Wi esbaden stellen. Der Ein
tritt ist frei. Au ch ein kl einer Imbiß wird im 
An schluß gereicht. 

Das Programm umfaßt 
folgende Punkte: 

Einführung/ Au sführung/Conco rd estudie 
- Prof. Brede, Chairman 
AZT aus der Sicht der D.A. H. - Dr. Wie
nold 
Neuro-AIDS aus Frankfurter Erfahrungen 
- PD. Dr. Enzensburger 

euro-A IDS aus Münch ener Erfahrungen 
- Prof. Einhäupl 
Neuro-AIDS aus Düs eldorfer Erfahrun
gen - Dr. Arendt 
AZT in der Prax is - Dr. Weitner 
Clinical and practical experi ences with 
AZT in th e USA - Prof. Conant 
A ZT im Frank furter HfV-Modell - Prof. 
Rübsamen-Waigmann 
AZT in der Öffentlichkeit - Dr. Rödder 
Disuss ion und Zu sammenfassung - Prof. 
Brede 

Übertragungsorte: 
Berlin: Klinikum Steglitz, Hörsaa l Ost, 
Hindenburgdamm 30, LOOO Berlin 45, 
M oderator : Dr. Manfred Ze itz, FU Berlin 

Hamburg: Großer Saa l der Kassenärztli 
chen Vereinigung, Humboldtstr. 56, 2000 
Hamburg 76, M oderator : N . . 

München: Sophiensaa l, Sophienstr. 6, 8000 
München, M oderator: Dr. Reinhard Engst, 
T U München 

A ll e Veranstaltungen fan gen um 9. 15 Uhr 
an, Einlaß ist um 8.45 U hr. 
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Querdenkerin 
auf Abmf 
Seit Oktober letzten Jahres ist Beate Steven 
die Pflegebeauftragte der D.A.H. Ob ihre 
Arbeit auch im nächsten Jahr finanziert 
werden kann, ist allerdings ungewiß. 

S chon als sich vor über vier Jahren 
die ersten Selbsthilfeproj ekte zur 
häusli chen Pflege Aid skranker 

gründeten, wurde die D .A .H. gedrängt, 
diesen Arbeitsbereich auch in der Stru ktur 
der GeschäftsteIle zu berü cksichtigen. 
Diese Pfl egestati onen betrachtet Bea te 
Steven als ihre eigentlichen, ihre "morali
sch en" Arbeitgeber. 

Mit freundlicher Unterstützu ng der 
Deutsch en Wellcome GmbH - Hersteller 
des M edikaments AZT - konnten ab 
I. Oktober 1991 zwei Pfl egebeauftragte 
ihre Arbeit beginnen. Die zweite Stelle ist 
zur Zeit nicht besetzt, da Beate Stevens 
Kollege durch seine Erkrankung an Aid s 
die Arbeit nicht fortführen kann . 

Die 32jährige Pädagogin arbeitete nach 
dem Examen zu ihrer zweiten Ausbildung 
als Krankenschwester im Berlin er Augu
ste-Viktoria-Krankenhaus, überwi egend 
auf der Aids-Stati on. Auch am Aufbau der 
Hauspflegestati on HIV e. V. war sie betei
ligt. 

Mit Beate Steven verfügen die Pfl ege
dienste über eine Koordin atorin , die ihren 
Verhandlungspartn ern auf Seiten der 
Krankenkassen, der Wohlfahrtsverbände 
und der Polit ik an fachli cher Kompetenz 
ebenbürtig ist. Moderat und verbindli ch im 
Ton, neigt sie in der Sache trotzdem nicht 
zu Kompromi ssen. Dabei weiß sie, daß die 
Pflege Aidskranker auf D auer nur so gut 
se in kann, wie es das Sys tem der gesund
heitlichen Verso rgung generell is t. Wenn 
si e ihre Kritik an diesem System auch mit 
norddeutschem Understatement formu
liert , so hält sie die Zustände doch für skan
dalös. Al s besonders unzureichend emp
find et si e die Ausbildung des Pflegeperso
nals, die nach ihrem Dafürhalten durch ein 
Hochschulstudium abgelöst werd en so llte. 

Lobbya rbeit für Kranke und Sterbende 
kann nach Beate Stevens 
Auffassung nicht nur auf 
die Geldgeber der Pflege
proj ekte beschränkt blei
ben. Sie beobachtet mit 
Unmut, daß einige Aids
Hilfen Pfl ege und Verso r
gung bisher nicht als neuen 
Arbeitssch werpunkt neben 
den traditionellen Au fga
benfeldern Prävention und 
Beratung wahrnehmen. Da 
viele Pfl egedienste zu orga
nisa torischer Eigenständig
keit gezwungen sind und Beate Steven 

daher vo n den Aids-Hilfen abgekoppelt 
werden, gerät die Pfl ege zunehmend aus 
dem Blickfe ld der A ids-Hilfen. Ein konkre
tes H ilfsangebot kann aberni cht allein den 
Pfl egediensten überl assen se in . 

So häl t sie auch das Konzept der ehren
amtlichen " Begleitung" Aidskranker, das 
pfl egeri sche Täti gkeiten und Hil fe im 
H aushalt bewu ßt ausk lammert , für nicht 
mehr zeitgemäß. A ls die Berliner Aids
Hilfe, die nach einem so lchen Konzept 
arbeitet, Begleiter suchte, nahm sie an 
einer entsprechenden Au sbildung zum 
" Buddy" teil. Sterbemeditation en und die 
A ufa rbeitung von Trauerge fühl en, Haupt
inhalte dieses Seminars, sind in ihren 
A ugen zwar durchaus nützli ch für die 
eigene Befindli chkeit, werden aber den 
Bedürfni ssen Kranker nach prakti scher 
Unterstützu ng nicht gerecht. N achdem sie 
diese Kritik anmeldete, habe man ihr zu 
verstehen gegeben, daß sie zu hohe 
A nsprüche an ei ne so lche Tätigkeit stell e. 
Daraufhin se i sie hinauskomplimentiert 
word en. 

In den nächsten M onaten will Bea te 
Steven dem Gesundheitsministerium ein 
Konzep t für neu einzurichtende Bundes
modellprogramme im Pflegebere ich vo rl e
gen. Darüberhinaus wird sie sechs Semi
nare für Pfl egepersonal anbieten. Zwe i Pla
kate, die die A rbeit der Pfl egedienste in der 
Öffentlichkei t darstellen so llen, werd en im 
Laufe des Jahres entwickelt. D ies ist mög
li ch, weil die Stelle der Pfl egebeauftragten 
auch mit Mittel zu r Finanzierun g von Pro
jekten ausgestattet ist. 

Ob wi eder ei n dritter Geldgeber gefun
den werd en kann, der die Stell en auch über 
das erste Jahr hinaus fin anzieren wird, ist 
noch ungewiß. So hängt die Fort se tzung 
ihrer A rbeit auch davon ab, welche Priori
täten die Mi tg liederversammlung der 
D .A .H. Mitte März in Wei mar setzen wird. 
Wenn es ein Skandal ist, daß dieser Staat 
sich offenkundig weigert, die A ufgaben der 
D .A.H . im Brennpun kt der Aids-Kri se auf 
Bundesebene zu fö rd ern , weil sie über die 
Verhütung von euin fektionen hinausge
hen, so wäre es ein weiterer, wenn es die 
Aids-Hilfe nicht schafft, die Kontinu ität 
dieser A rbei t au eigener K ra ft zu gewähr
leisten. 

Jiirgen Neumann 
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A CT UP-Demonstration während der Bundespositivenversammlung 

Quo vadis Pflege? 

D ie Zeichen stehen auf Sturm: 
nach Beendigung des Bundesmo
dellprogramms im Dezember 

letzten Jahres sehen sich die AIDS-Spezi
alpflegedienste in der Bundesrepublik 
kaum mehr in der Lage, ihre Arbeit fo rtzu
führen, da die Finanzierung nicht ges ichert 
ist. Dies betri fft vor all em die Dienste in 
den Städten Berlin , Köln und Hannover, 
doch auch die als finanziell abgesichert ge l
tenden Pflegedienste, wie be isp ielsweise 
Frankfurt und München, tun nicht mehr, 
als ihren Status quo zu halten. Von ei ner 
Expansion, Leistun gsüberprüfun g und 
Qualitätskontrolle kann jedoch auch bei 
ihnen nicht die Rede se in, und das bei bei 
steigenden Erkrankungszahlen und der 
Notwendigkei t, aufgrund des sich ständig 
verändernd en Krankheitsbildes auch das 
Pflegekonzept flexibel und für Ergänzun
gen offen zu balten. 

Die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage öffnet sich also immer weiter; 
auch die ländli chen Regionen, die bisher 
mit ihrem Angebot sChwerpunktm äß ig 
Bera tungs-, Betreuungs- und K oordinati 
onsaufgaben erfüll ten, stellen eine zuneh
mende Pflegenachfrage fes t : nicht selten 
haben schwerstkranke Patienten den 
Wunsch, an ihren H eimatort zurückzu keh
ren, um dort sterben zu können. Aufsolche 
Pflege- und Betreuungsfall e sind jedoch 
die wenigsten niedergelassenen Ärzte und 
Sozialstationen eingerich tet. Hier ist das 
nöti g, was auch in den Ball ungsräumen 
längst noch nicht überflü ssig geworden ist: 
Aufklärung, Bildungsarbeit, Anleitung und 
Supervision fü r diejenigen anzub ieten, die 
mit der Versorgung von AIDS-Kranken 
befaßt sind. 

Den n dabei steht nach wie vor die 
Berü cks ichtigung psychosozia ler Bedürf
nisse im Mittelpunkt, auch wenn dies 
weder beachtet, noch beza hlt Lind einer 
qualitativ hochwertigen und um fassenden 
Pflege als origi näre Aufgabe abgesprochen 
wird . 

Inhalte und Formen der ambulanten 
Pflege wurden bi slang nur durch den Lei
stun gsträger Krankenkasse bestimmt, was 

den fortwährenden Protest der Pfl ege
dienste hervo rruft. Seit vier Jahren setzen 
sich die Pfl egedienste mit europäischen 
und angelsächsiscben Pfl egetbeo ri en aus
ei nander, deren Umsetzungen in innova
ti ve, patientenbezogene Pfl egekonzepte 
von den Krankenkassen zu keinem Zeit
punkt ern sthaft in Erwägung gezogen wor
den sind, da es ihnen ausschließlich um die 
niedri gste Kostenkalkulation in der ambu
lanten AIDS-Pflege. 

Dabei werden von seiten der Kranken
kassen Vergleiche angestellt, die in ihrer 
Logik nicht hal tbar sind: ve rgli chen wer
den die fin anzie llen Aufwendungen des 
Pfl egesatzes im Krankenhaus mit den 
Kosten eilJer ambulanten 24-Stunden
Pflege. Hier werden Ausgaben gegenüber
gestellt, die ein unterschiedliches Lei
stun gsspektrum aufzeigen, denn der Pfle
gesa tz im Krankenhaus berücksichtigt nur 
einen vergleichsweise geringen Teil für die 
Au fwendung " reiner Pfl ege" . 

Die Diskuss ion wird von den Kostenträ
gern mit einer Doppelzüngigkei t und M en
schenve rachtung betrieben, die j egliche 
Verhandlung ad ab urdum führt. D en 
AIDS-Spezialpflegediensten wird einer
seits vo rgehalten, sie initiierten eine 
"Luxuspflege" und "zockten" das Geld ab, 
andererseits legt man ihnen durch 
Betriebswirte aufgestellte Hochrechnun
gen vor, was all es an Einnahmen erwirt
schaftet werd en könnte. Weiterhin spri cht 
man ihnen Ernsthaftigkeit, Kompetenz 
und Unterstützungswürdigkeit ab, weil sie 
sich schließ li ch aus der Selbsthilfe entwik
kelt haben. Doch werden sie trotzdem mit 
den M aßstäbenjeder anderen Sozialstation 
gemessen, weil sie ja nun schließli ch "pro
fess ionell" arbei ten. Während man den 
Pfl eged iensten in Aussicht stell t, ihre inter
national anerkannten Pfl egestandard s und 
-konzep te auch für andere Sozialstationen 
verbindlich zu machen, bleiben trotzdem 
die Zuwendungen für Fortbildungen und 
Supervision, die Voraussetzung für AIDS
Pfl ege sind, so niedrig bemessen, daß sie 
nicht einmal die Raummi ete für eine Ver
anstaltung abdecken würden. 

Der AIDS-Pflege geht es, unabhängig 
von ihrem Standort - stati onär, teil statio
när Lind ambul ant- in erster Linie um die 
Existenz. 

März 1992/D.A.H. Aktuell 

So lange es kein e etabli erte Pflegewis
senschaft und Pflegeforschung gibt, eine 
unabhängige Instanz, die selbstverständ
lich analytisch und innovativ arbeitet, Qua
litätsmaßstäbe vorgibt und zur Leistungs
kontrolle anhält, und so lange Pflege keine 
politische Lobby hat, wird keine Verände
rung der Verhältnisse von "unten" nach 
"oben" stattfinden könn en. Die AIDS
Pflegedienste, exemplarisch für andere 
engagierte häusliche Krankenpflegeanbie
ter, reiben sich in dem Alltagsgeschäft der 
Patientenversorgung, dem Organisations
management ihrer eigenen und kooperie
renden Dienste, in der politischen Reprä
sentation nach außen sowie in den Ver
handlungen um ihre finanziellen Grundla
gen auf - und erhalten keine Anerken
nung, weder von formaler Seite noch durch 
die Betroffenen. 

So hat inzwischen im Raum Ki el das 
Mobile AIDS-Pfl egeteam sei ne Arbeit ein
stellen müssen, die bei den Berlin er Pfl ege
dienste, HIV e. V. und ad hoc e.V. rechnen 
weiterhin damit, Ende Februar Konkurs 
anmelden zu müssen. D er Ambulante Pfle
gedienst Hannover weiß nicht, ob er sich 
über die Jahresmitte hinaus finanziell 
erh alten kann und der Stuttgarter Regen
bogendienst sieht keine andere L ösung, als 
seine Auflösung vorzunehmen . 

Von den sechzehn Pflegediensten, die 
sich in einer Arbeitsgemeinschaft , der 
AGA V (Arbeitsgemeinschaft ambulante 
Versorgung in der D .A.H .) zusammenge
schlossen haben, arbeiten nur noch drei
zehn, davon ist allein der Münchener Pfl e
gedienst zunächst finanziell abgesichert, 
für alle anderen bleibt die Zukunft unge
wiß. 

Inzwischen ist die Res ignation , hervo r
gerufen durch das ständige Hin und Her 
zwischen den Kostenträgern und den Pfl e
gediensten so groß, und die Erfolgsaussich
ten werden mittlerweile aus Erfahrung als 
so gering eingeschätzt, daß einige Pfl ege
dienste einfach eine Entscheidung wollen, 
egal, ob diese zu ihren Gunsten oder 
Ungunsten ausfä llt. 

Sie können diesen politischen Kampf 
um ei ne besse re Versorgung nicht allein 
ausfechten. 

Eine Vertretung der HIV-Positiven und 
A IDS-Kranken durch die regionalen 
AIDS-Hilfen, insbesondere die Unterstüt
zung bei der N eugründung eines hauswirt
schaft li chen und pfl egerisch en Dienstes, 
wird immer wieder eingefordert. Werden 
hier die AIDS-Hilfen nicht schnell aktiv, 
besteht die Gefahr, die Chance zu ve r
schenken, auf die A IDS-Pflege Einfluß zu 
nehmen. D a sich inzw ischen auch die 
Wohlfahrtsverbänd e aus der ambulanten 
A IDS-Pflege zurückziehen, gewinnen 
zunehmend die pri va ten Anbieter von 
häuslicher AIDS-Pfl ege an Terrain. So wer
den sie für die Spezialpflegedienste eine 
immer bedrohlichere Konkurrenz. Die 
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Geringe Schuld 
Fulda. (dpa) - Das von der AIDS-Aktions
gruppe ACT UP angestrengte Verfahren 
gegen den Fuldaer Bischof Johannes Dyba 
wegen Beleidigung, wurde Mitte März ein
gstellt. Dyba hatte nach einer ACT UP
Demonstration vor dem Dom der Bischofs
stadt die Teilnehmer als "Chaoten und drei 
Dutzend hergelaufene Schwule" bezeicb
net, diese Aussage jedoch zwei Monate 
später wiederrufen. Er bedauerte seinen 
umstrittenen Zeitungsartikel, denn er babe 
Lbn in Rage unmittelbar nach den Tumul
ten niedergescbrieben. 

Der ermittelnde Oberstaatsanwalt 
Harald Weiß-Bolandt sah in Dybas Äuße
rungen zwar den Tatbestand der Beleidi
gung erfüllt, hielt aber diese Reaktion auf 
die Tumulte " angesichts der Provokation" 
für verständlich . Da der Bischof jedoch 
seine Stellungnahme bedauert habe, fehle 
wegen der "geringen Schuld" ein öffentl i
cbes Interesse an der Strafverfolgung. 

Friedrich Baumhauer, Justiziar der 
D .A.H., hält es nir bedenklich, wenn ein öf
fentliches Verfolgungsinteresse nicht ange
nommen werde, wenn sich ein exponierter 
Bischof an der Diskriminierung Schwuler 
beteiligt. 

Geringer Erfolg 
Bonn. - Die 1,5 Mio. Mark teure Anzeigen
und Spendenkampagne der BzgA zum 
World-AIDS-Day 1991 erbrachte lediglich 
einen Spendenerlös von 9.000 Mark. Dies 
veranlaßte den SPD-Sozialpolitiker Her
mann Haack, der Gesundheitsministerin 
einen leichtfertigen Umgang mit Steuer
geldern vorzuwerfen. Auch der Geschäfts
führer der AIDS-Stiftung "Positiv leben", 
Ulrich Heide, erklärte, er habe schon vorab 
darauf hingewiesen, daß es besser sei , das 
Geld den AIDS-Stiftungen direkt zur Ver
fügung zu stellen , da er mit einem geringen 
Spendenaufkommen rechne. 

D as Gesundheitmjnisterium bezeich
nete daraufhin diese Vorwürfe als "unge
heuerlich". Sowohl die AIDS-St iftungen 
als auch die D.A.H. seien an den Planun
gen und an der Erarbeitung des Konzeptes 
beteiligt gewesen. Es sei unfair, diese 
Aktion zu kritisieren, nur weil sie einen 
spärlichen Erlös erbracht habe. Außerdem 
sei das Hauptziel der Kampagne gewesen, 
" um breites Verständnis" für Positive und 
Erkrankte zu werben . Fünf Menschen mit 
HIV und AIDS, abgebildetaufeinem Foto, 
baben unter dem Motto : "Für uns ist jeder 
Tag ein AIDS-Tag - der Herausforderung 
gemeinsam begegnen" in den bundesweit 
erschienen An zeigen von ihrer Situation 
berichtet. 

Unterdessen hat Mmisterin H asselfeId 
erklärt, sie würde sich dafür einsetzen, daß 
auch über 1994 binaus Bundesmütel für 
" den Kampf gegen AIDS" bereitstünden, 
obwohl eigentlich die Länder für diese 
Aufgabe zuständig se ien. 

Erfahrungen haben gezeigt, daß pri va te 
Pfl egeanbieter oft kein ganzheitli ches Pfle
gekonzept umsetzen und zudem kaum 
festangestellte Pflegefachkräfte, dafür aber 
wesent lich mehr Honorar-, und ungelernte 
Kräfte beschäftigen. So könn en sie die 
AIDS-Spezialpflegedienste in ihren Kalku
lationen unterbieten und trotzdem mehr 
AIDS-Pati enten pflegen. 

Für die Spezialpflegedienste hat aber 
eine hochwertige Pflege, die für die Betrof
fenen ein entscheidender Faktor für deren 
Lebensqualität ist, nach wie vor höchste 
Priorität. Ziel muß es daher sei n, daß 
Patienten und Spezialpflegedienste 
gemeinsam die Pflege gestalten. 

So hat das Bundesweite Positiventreffen 
in Göttingen vom 24. - 26. Januar 1992 die 
ambulante Pflege zu sei nem Thema 
gemacht und einen Forderungska talog 
erstellt, der deutlich eine Pflege skizziert , 
die den Rahmen für alle Anbi eter tecken 
so ll: Lebensstil- akzepti erende Pflege, die 
bei ihrer Planung und Durchführung eine 
gleichberechtigte Teilnahme der Betroffe
nen und ih rer Freunde und Angehörigen 
vo rsieht. Gewünscht wird eine Pflege, die 
wesentliche A spekte ein er helfenden 
Beziehung berücksi chtigt und sich nicht 
hinter ihrem funktionalen Angebot ver
steckt. Dazu zählt die Bereitschaft , sich 
dem anderen auf einer menschlichen 
Ebene zuzuwenden und dabei auch sein 
Sterben nicht auszuklammern. 

Die Form der bund esdeutschen Pflege 
muß von den Betroffenen intensiver 
sowohl bezüglich Inhalt als auch Qualität 
kontrolliert werden; dieses Prinzip muß 
auf allen Ebenen der Pfl ege Eingang fin
den. 

In diesem Sinne haben die AIDS-Spezial
pfl egedienste Traditionen aufgebrochen, 
die einer Pflege des 20. Jahrhunderts nicht 
mehr angemessen waren. Pfl ege ist Ver
handlungssache; und sie ist als das dynami
sche Ergebnis dieser Verhandlung zu 
begreifen. 

Darüber hinaus ist die Pfl ege, gesell 
schaftspo litisch gesehen, auch eine Kultur
aufgabe. Von daher müssen von der Bun
desregi erung finanzielle Mittel zur Unter
stützung der AIDS-Spez ialpflegedienste 
bereitgestellt werden. Denn die A IDS-Spe
zialpflegedienste haben maßgeblich die 
Standards für eine qualifi zierte häusliche 
Krankenpflege im Bereich der Schwerst
krankenpflege gesetzt und sind aus dem 
Spektrum der Krankenpflegeanbieter für 
M enschen mit HIV und A IDS nicht mehr 
wegzudenken. Es gilt, diese Standards zu 
halten und zu verbessern . Die Anschlußfi
nanzierun g durch Länder, Kommunen 
und Krankenkassen darf nicht länger 
durch Art und Umfang der Verhandlungen 
hinausgezögert werden und damit die Pfle
getät igkeit verhindern. 

Beate Stel'e1l 

Impfstoff in Sicht 

D ie Suche nach einem Impfstoff 
gegen das humane Retroviru s 
H IV wird mit j e zwei unterschied

li chen viro logischen und klini schen Ansät
zen vorangetrieben: 
- M an kann ei nen Impfstoffentweder aus 
dem viralen Gesamtkomplex HIV entwik
keIn 
- oder aus Bestandteilen des Viruskompl
exes (zum Beispiel den Oberflächeneiwei 
ßen gp 120 oder der Kernhülle p24). 
- Der kli ni sch th erapeuti sche Nutzen 
ei ner Impfung kann entweder im Schutz 
vor einer Infekti on li egen 
- oder als Therapie bei berei ts bestehen
der In fek ti on eingesetzt werden (Postexpo
si (ionsprophylaxe). 

Immuno - ein W iener Pharm aunter
nehmen - beabsicht igt nun, nachdem 
bereits erste Versuche zur Verträglichkeit 
an se ron egativen Probanden abgeschlos
sen si nd, in einer an unterschiedlichen 
Zentren in Europa geplan ten Studie das 
Potential ihres Impfstoffes rgp160 als 
Immuntherapie bei seropositiven Men
schen zu untersuchen. 

Was wissen wir über rgp160? 

1m D ezember 1990 begannen erste Versu
che mit rgpl60 an HIV- nega tiven Ver
suchspersonen, die unter uchten, welch e 
Dosis des Impfstoffes zu einer Immunant
wort nihrt und wie verträglich der SlOffist. 
Die vorl äufigen Ergebnisse bestätigten die 
Wirksamkei t (meßba re Immunantwort) 
und Sicherh eit des rgp 160 in einer Dosis 
von 50 ~g . 

Darüberhin aus wurden auch zwei 
Schimpansen, die mit H IV infi ziert waren , 
mit dem Impfstoff behandelt. Die Überl e
gungen zu dieser Vorgehensweise der 
" Impfung nach In fektion" leiten sich von 
anderen In fektionskrankheiten ab, bei 
denen diese Verfahrensweise einen klini
schen Nutzen erbrin gt, etwa Tetanus, Toll
wut und Hepatiti s. 

ach der Impfung entwickelten beide 
Schimpansen hohe Antikörpertiter gegen 
die V-3 Schleife von HIV-l (die V-3 
Schleife li egt auf dem gp l20-M olekül und 
so ll die Hauptrolle in der Auslösung einer 
effek ti ven Immunantwort spielen) sowie 
einen Anstieg der gesamten neutrali sieren
den Antikörper. Die Impfung wurde gut 
to leriert und fü hrte nicht zur Beei nträcht i
gung anderer Immun funktionen. 

Obwohl über die Wirkung des Immuno
rgp l60 an HIV-pos itiven M enschen bisher 
noch keine Untersuchungen vo rli egen, las
sen sich aus den vorliegenden Ergebnis en 
zu einem ähnlichen gp l60-lmpfstoff Paral
lelen ziehen. Dr. Robert Redfield vom Wal
ter Reed Army In titute, der US Bundes
einrichtung nir die medizinische Versor
gung von Militärangehörigen, berichtet 
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über die Impfung von 30 Freiwilligen mit 
asymptomatischer H IV- Infek tion (Recl
pelcl, R., er 01., A phase I evaluatioll o.fvacci
lIarion Ivilh recol11billanr gp 160 in parienrs 
lIIirh early il11l11unoclepciency virus in.fecrion, 
NelV Englallcl Journal o.fMeclicine, 324: 1677-
1684, 1991). 63 % der Probanden zeigten 
sowohl eine humorale (antikörpervermit
telte) und ze lluläre Steigerung der Immun
antwort gegen H IV-Hüllproteine. Das 
Immunsystem reagierte zudem mit einer 
spezifi schen humoralen und zellulären 
Reak tion auf den Impfstoff. Der Grad der 
Immunreakti on war mit dem Grad der 
Immundefi zienz assoziiert: 13 von 16 
Pati enten mit »600 T-Helferzellenll ze ig
ten ei ne Immunantwort und nur 6 von 14 
mit «600. In den der Impfung folgenden 
zehn Monaten fi elen die T-Helferze llen 
um 7 % bei den onrespondern (kei ne 
Immunantwort), während die Zellen bei 
den Respondern (positi ve Immunantwort) 
stabi l bli eben. 

Immuno ist sich der Bedeutung der 
Betei ligung der Betroffenen an der Studie 
und der Informati on über die Vorgehen -
weise bewußt, weshalb die Etabli erun g 
einer Beratergruppe vo rgesehen ist. I n die 
bi sherigen Beratun gen zum Des ign der 
Studie war ein Vertreter der Deutschen 
AIDS-Hilfe eingebunden. Es ist aber vor
gesehen, auch andere europäische Selbst
hil fegruppen in den Beraterstab ei nzube
ziehen. 

Ethische Vorbehalte 
Weil dieses nun der erste multi zentrische 
europäische Versuch mit einem Impfstoff 
am M enschen sein wird , so llten einige 
grundsä tzli che Überlegungen zu Impfs tu
dien anges tellt werden. 

Die M echanismen der Krankh eitsent
wicklun g bei H IV sind noch nicht vo ll stän
dig entschlüsse lt. Würde nicht die M ög
lichkeit der Entwicklung vo n Autoimmun
phänomenen bis zur Widerl egung dieser 
These eine Studie überhaupt verbi eten? 
Immunologen haben herausgefunden, daß 
einige Aspekte des Fortschreitens des 
Immundefektes bei der HIV-Infektion 
durch Phänomene erklärt werden können , 
die zu einer Zerstörung des I mmunsystems 
durch ei ne fehlgesteuerte Immunantwort 
aufHIV- H üllbestandtei le vermuten lassen 
(vgl. Aktuell Nr. 5, Dez 1991 , S. 14). Ei ne 
Impfung könnte demzufolge ogar zu 
einem schnelleren Fortsch reiten der Zer
stö rung des Immunsystems führen. 

Dem steht gegenüber, daß unsafe Sex 
zwischen HIV-Positiven - die th eoretisch 
auch zu einer Erhöhung der "Viruslast" 
führt - en tgegen allen Mutmaßungen zur 
Superinfektion in der Praxis nicht zu einer 
beobachtbaren Beschleunigung des Krank
heitsverl aufs führt. 

Die Vorteile einer so lchen Impfung li e-

gen nach genauem Abwägen auf der Hand, 
deshalb wäre es unsinnig, die Studie über
haupt abzu lehnen. Da j edoch die Studien
teil nehmerI nnen ein Gesundheitsrisiko 
eingehen, müssen strengste ethi sche Stan
dards berücksich tigt werden: 
- Die Studienteilnehmeri nnen müssen 
Zugang zum Fortgang der Studie und 
Erkl ärungen zu den wissenschaftlichen 
Kriterien und M eßmeth oden haben. 
- Dazu gehört auch der Einbli ck einer 
Sprechergruppe in die " blinden" Studien
daten. Diese SprecherInnen so ll ten an den 
Entscheidungen über die Studie beteiligt 
werden. 
- In den j eweil igen Landessprachen müs
sen Informationen für die Studienteilneh
meri nnen zugängli ch se in . Hierzu müssen 
Telefondienste und ged ruck te Information 
finanziert werden. 
- Ein Ansprechpartner beim Sponsor der 
Studie muß für die Belange der Studien teil
nehmerInn en zur Verfügung stehen. 

Nur der schnelle und ungehinderte 
Inform ation snuß kann die Basis eines ver
trauen vo llen Umgangs zwischen Studien
teilnehmerInnen und ForscherInn en sei n. 

Wer wird an Impfstudien 
beteiligt sein? 

Offensichtlich gibt es von staa tlich er Seite 
nach wie vo r Vorbehalte gegen ei ne Förde
rung klinischer Studien bei M edikamen
ten. Die Finanzierung wi rd also von der 
pharmazeutischen Industri e übern om
men. Das bedeutet, daß wir im direkten 
Dialog mit den Herstellern eines Wirkstof
fes unse re Interessen durchsetzen müssen. 

Bei I mpfstudien wird es zu einer lebhaf
ten Diskussion um Ein- und Ausschlußkri
terien für die Teilnahme kommen . H ierbei 
müssen wir daraufachten, daß nicht aufder 
Bas is von Vorurteilen und Vorbehal ten 
gegen bestimmte Gruppen HIV- positiver 
Menschen Ausschlußkriterien form uliert 
werden, die an der Lebensrea lität vorbeige
hen. So ist die allei nige Zugehörigkeit zur 
Gruppe der über Drogengebrauch infi zier
ten M enschen sicher kein akzeptabl es Aus
schlußkriterium . Auch die vom M edical 
Research Council in Großbritannien 
beschlossene Au sk lammerun g von 
" Frauen mit reproduktiver Kapazi tät" 
scheint unsi nnig und bevormundend. 
Heutzutage können Frauen über ihre 
"Reproduktionskapazität" selber entschei
den. 

Intensiv muß auch die Frage der Plaze
bokontrolle diskutiert werden. Zwar 
schei nt es sinnvoll zu sei n, auch geringfü
gige Wirkun gen (erwü nscht und uner
wünscht) festzustel len, we halb eine Kon
trollgruppe notwendig ist. Besteht der 
Impfstoff se lber jedoch aus der eigentli-
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chen Impfsubstanz und einem Immunsti
mulanz, ist ein Vergleich dieser be iden 
Substanzen nur möglich, wenn auch die 
Vergleichsgruppe das I mmunstimulanz 
erhä l t. Der Vergl eich mit einer anderen 
Impfung wie einer Hepatiti simp fu ng 
kommt wegen der hohen Präva lenz der 
Hepa titi in den Betroffengruppen nicht in 
Frage. 

Es muß auch festgeschrieben werden , 
daß M enschen in einer Kontrollgruppe be i 
erwiesener Effektivität des Impfstoffes 
auch vor dessen Zulassung die Möglichkei t 
zur Impfung erhalten. 

Wird es sich lohnen, an der 
Studie teilzunehmen? 

iemand kann vorhersagen, ob diese Stu
die Erfolg haben wird. Wahrscheinlich wird 
man sich allerdings auch nichts vergeben , 
wenn die Impfung einen ulleffek t hat. 
Die Risiken sind klar, denn eine Beschleu
nigung des Krankheitsverlaufes ist zumin
de t th eoretisch vorstellbar. Auch bleibt 
unbenommen, daß Stud ien, in denen 
gleichze itig unterschiedliche Impfstoffe 
untersucht werden , eine si nnvolle Alterna
tive wären. Aber wie lange so llen wir auf 
so lche Stud ien wa rten? Ri sk ieren wir nicht , 
daß solche Studien hierzu lande undurch
führbar werden , wenn Sicherh eitsgaran
tien ver langt we rden, die dann wiederum 
nur auf den Ergebnissen der Versuche mit 
M enschen in anderen Ländern basieren 
können? 

Die Tei lnahme an einer klin ischen 
Studie wird im mer eine individuelle Ent
scheidung sein. Deshalb müssen die 
Belange der Studienteilnehmerinnen zur 
Geltung komm en. 

Matthias Wienold 

Zweimal Einhorn 
Kombinationstherapie AZT/Zovirax zeigt 
erneut gute Erfolge 

I n einer europäisch-australi schen Stu
die wurde ern eut die Frage nach der 
Wirksamkeit einer Kombinationsthe

rap ie von AZT (Handelsname Ret rovir) 
und A zyklovir (ACV, Handelsname Zovi
rax) im Rahmen der HIV-Infektion unter
sucht. Bereits seit 1987 weiß man, daß AZT 
die Verm ehrung von HI V hemmen kann. 
Schon länger ist die hemmende Wirkung 
von Azyklovir auf die Vermehrung von 
Herpesviren (zu denen die Erreger des 
Herpes, der Windpocken und Gürtelrose 
und das Zytomegal ievirus (CMV) gehören) 
auch in klini chen Versuchen belegt. 
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Untersucht man die Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedli chen Viren, so läßt 
sich zu mindest auf theoreti scher Ebene die 
Vermutung belegen, daß sich bestimmte 
Prozesse in der Verm ehrung einzelner 
V irusa rten gegense itig ergänzen und zu 
einer Besch leunigung der Viru sverm eh
rung führen. Diese Überl egungen waren 
seit Beg inn der wi ssenschaftli chen An aly
sen der Vorgänge in der Krankheitsentste
hung von AIOS in der Disku sasion und 
haben 1988 dazu geführt , daß erstm alig 
Kombinati onen von AZT und Azykl ovi r 
am M enschen untersucht wurden. 1989 bei 
der 6. Internationalen A IDS-Konferenz in 
M ontreal wurden dann die Ergebni sse 
einer Studie aus Au stralien vo rge teilt, die 
AZT ( 1200mg/Tag) mit A zyklov ir (4g/Tag) 
in Bezu g auf ein Fortschreiten des Immun
defektes und den Ausbru ch von AIDS 
untersuchte. Leider waren j edoch die 
Daten enttäuschend, konnten sie doch 
keine deutlich pos iti ven Einflüsse aufze i
gen. Au ch wei tere Studien brachten in der 
Fo lgeze it keine eindeutig pos iti ven Ergeb
ni sse. A ufgrund der theoreti schen Überle
gungen hielt j edoch die Disku ssion an, es 
wurde eine großangelegte Studie begon
nen. 

Ende Dezember wurde eine Studie 
abgebrochen, die zum Ziel hatte, die Wir
kung der Kombination auf die Vorbeugung 
einer Zytomegaliev irus-Erkrankung zu 
untersuchen. Die Studie wurde deshalb 
ge toppt, weil in der A CV I A ZT genauso 
viele Erkrankungen an CMV auft ra ten wie 
in der Plazebogruppe. D emgegenüber 
stand j edoch, daß die Pat ienten in der 
A CV I AZT vergleichsweise länger überl eb
ten. N ach zwei Jahren in der Studie wa ren 
von den Pati enten in der Kombinati ons
th erapie- gruppe 10 % gestorben, während 
es in der Gruppe, die nur AZT erhielt 20 % 
waren. So zumindest die Angaben ein er 
Londoner Klinik auf der Bas is einer vo rl äu
figen An alyse der vorliegenden Pati enten
daten von 300 Studientei lnehmern mit 
fortgeschrittener HIV-In fekti on « 1501 
mmJ

) . 

Die Wellcome Foundation - inzwischen 
äußer t vo rsichtig in der Bewertun g sensa
tin eller Ergebni sse - weist ko rrkterwe ise 
darauf hin, daß die Veröffentli chung dieser 
Daten jedoch mit sehr viel Vor icht zu 
genießen ist. Wurde doch das eigentli che 
Studienziel verfehlt und die Ergebnisse zur 
Überlebensze it nur als " Zu fa ll streffer" 
erzielt. D ie Frage bleibt bi slang unbeant
wortet, ob bei der Zuordnung der Patienten 
in die A CV I AZT und die Plazebogruppe 
überh aupt die notwendige Berü cksicht i
gung nach der Prognose der Überl ebens
zeit vo rgenommen wurde. Die bisherigen 
D aten las en darüber keinen A uf chlu ß zu, 
so daß bis auf weiteres davon ausgegangen 
werd en mu ß, daß die Ergebnisse ungültig 
sind . Zu fa ll se rgebnisse könn en zum Bei-
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spiel dadurch hervorgeru fen werden, daß 
in der einen Gruppe die vo rab schon " kran
keren" Pati enten eingeschleust wurden 
oder Pati enten wa ren, die K ra nkheiten hat
ten, die von der Therapie nicht beeinflußt 
werden. Bis die genauen Daten bekannt 
sind (mit der Veröffentlichung wird erst in 
früh estens vi er bi s sechs Monaten gerech
net) weiß also einmal wi eder niemand 
nichts. 

Matthias Wienold 

pos i t ventreffen 

Werkeln am 
eigenen Glashaus 
War die BOllner BIII/despositivenversamm
Iung im Dezember eine EliteveranstaltulIg? 

A lOS hat ei n Gesicht, die Herausfor
derung sind wir", hob Hans-Peter 
H auschild in seinem Vorwo rt zum 

Tagungsführer von " R(h)e in positi v" noch
mals heraus. Der Journalist Kl aus Lucas 
stellte bereits vo r dem Treffen in magnus, 
einem schwulen M agazin, genau dieses 
"Wir" in Frage. Nicht die wirkli ch großen 
Themen se ien ins Programm aufge nom
men worden, sondern Punkte, die haar
scharf an den zentralen Diskussionspunk
ten vo rbeizielten. 

Dieser Frage müssen sich die Veranstal
ter, aber auch die Teilnehmerinn en stellen. 
Die Themen des Treffens wa ren ja nicht 
Festl egungen der Organi satoren, sondern 
Quintessenz einer Umfrage, die im Vorfeld 
bundesweit unter Positi ven und Positiven
gruppen durchgeführt wo rd en ist. 

Was sind also die wirkli chen Themen 
der Positiven in Deutschland? A uffa llend 
und für die Veranstalter enttäuschend war, 
daß von den 250 angemeldeten Frauen und 
M ännern nu r 150 wirklich den Weg nach 
Bonn fanden. Es wä re spannend zu wissen, 
ob das vo rab versandte Programm heft mit 
seinen Programmpun kte zu einer solchen 
Entscheidung beigetragen hat. Die Organi
satoren konnten deutli ch feststellen, daß 
das Interesse der Teilnehmerinn en nicht in 
erster Linie den angebotenen Themen und 
Works hops ga lt, sondern daß der Erfah
run gsaustausch, das Kennenl ern en und 
Miteinandersein wichtige Teil e dieser Ver
sammlung waren. Dazu hat auch die gute 
Atm osphäre im Tagungshaus beigetragen. 
Dies wa r nich t se lbstvers tändlich, wenn 
man we iß, daß der Träge r des Hauses das 
Erzbistum Köln ist. Und doch wa ren 
gelebte Homosexual i tät und Drogenge
brauch während der Tagung kein Thema 
der A useinandersetzu ng mit der Hauslei
tung und den dort arbeitenden M enschen. 
Selbstverständliches Mitei nanderl eben hat 

in diesem Rahmen vorbildli ch funktio
ni ert . 

Die Tei lnehmerInnen dieses Treffens 
waren ke in repräsentativer Querschnitt 
durch die deutsche Positi venlandschaft. 
Vi ele der anwesenden M enschen mit HIV 
und AIOS kamen aus organisierten Grup
pen oder sind selbst Funktionäre in AIOS
Hil fe n und Pos iti venca fes. Die allermei
sten von ihnen haben wesentli che Schritte 
in der persönli chen Auseinandersetzu ng 
mit der Infekti on, ihrem A lltag in der 
A IDS-Krise und auch in ihrer Emanzipa
ti on als infiz ierter oder erkrankter M ensch 
hinter sich. Diese TeilnehmerInn en 
bestimmten auch den Ve rl auf der Works
hops und Diskussionsgru ppen. Und so ist 
es nicht erstaunlich, wenn die häufig von 
außen geforderte harte politische A usein
andersetzung mit den Rea litäten nicht gan z 
so heftig ausfi el, wie sich das mancher -
auch von seiten der Organi sa toren -
gewünscht hätte. 

Für ozia l Verelendete oder Verei n
samte sieht die gesell schaftli che Situati on 
anders aus, als für die Positiven auf der Ver
sammlung, die sich bereits persönliche und 
gesell schaft li che Freiräume erstritten 
haben. Und hier wi rd Selbsthil fe und 
Selbstorgani sa ti on zu ei ner " elitären" Ver
anstaltung. Wer große Probleme mit der 
eigenen Infektion, mit der Erkrankung und 
der Selbstbehauptung hat, war in Bonn nur 
selten zu sehen. Die teilnehmenden Dro
gengebraucherInn en und Exj unkies waren 
wohl diejenigen, die durch Substituti on 
oder einen relativ gut organisierten D ro
gengebrauch genügend Freiraum fü r die 
eigene A useinandersetzu ng haben. 

So ist es nicht verwund erl ich, daß die 
bri santen Themen wie Obdachlosigkeil, 
Diskrim inierung, Verelendung, legali sier
ter Drogengebrauch, Pflege und Sterben 
ni cht so heftig angegangen wurden, wie sie 
sich als Rea lität für viele Pos itive darstel
len. Dafür sind die Schritte in Richtung 
Gesundheilsbewegung deutlicher ausge
fa llen. Das Thema "H epatiti s" mag noch 
als vo rsichtiges Signal verstanden werden 
- die A use inandersetzung um die A uswei 
tung der A ufgaben der AIDS-H il fe- Bewe
gung sind bereits im vollen Gange. 

In einer Selbsthil febewegung, die zu 
einem guten Teil trotzdem Stell vertreterar
beit bleibt und die Disku ssion über Stell
vertreterpolitik noch lange nicht beendet 
ist , in einer Orga nisa ti on, die durch staatli 
che Mittel und ein großes Potential an 
hauptamtli chen MitarbeiterInnen gestüt zt 
wi rd, bleiben vielleicht die am härt es ten 
Bet roffenen trotz aller D isku ssionen und 
Beteuerungen nur Patienten, Klienten und 
Betreute. 

Es läßt sich nicht leugnen, daß das 
immer wieder ei ngeford erte eigenständige 
" Selbsthil fe -Wir" noch nicht das ist, was es 
se in müßte, um erford erlichen politi schen 
und morali schen Druck zu erzeugen. Die 
mit beza hlten Stellen und gesicherten 
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sozialen Posi tionen lebenden Vertreter der 
Selbsthilfeorgani sationen sind nicht die 
überzeugende Bas is fLir ein selbstbewußtes 
"Wir", daß all das Elend, di e Not und Ver
zwe iflung miteinschließ t. 

Auch wenn in den vergangenen zwei 
Jahren vielerorts Positive und Kranke ihr 
Recht auf Mitgestaltung eingeford ert 
haben und erhalten haben, bleibt noch vie
les zu tun . 

Hinzu kommt , daß durch die Verbesse
rung der Situation einiger M enschen mit 
H IV und AIDS auch eine unverm eidli che 
Loslösung von der ursprünglichen Basis 
erfolgt. Mit der Subst itution löst sich jeder 
Drogengebraucher aus seiner Herkunfts
szene, mit der erfolgreichen Ausei nander
setzung mit der eigenen Infektion entsteht 
ein Selbstbewußtsein, daß sich von dem 
vieler anderer unsicherer, ängstli cher und 
mißtraui scher M enschen mit H IV und 
AI DS unterscheidet. Schwierig ist und 
bleibt das Selbsthilfe-Wir in der Kombina
tion von DrogengebraucherInnen und 
Schwulen. Bei allen Gemeinsamkeiten, die 
beide Gruppen verbinden, gibt es nach wie 
vor soviel Trennendes, das die Zu sammen
arbeit an vi elen Stellen unmöglich macht. 

Aber auch die immer noch schmerzhaft 
spürbare Trennung von infizierten und 
erkrankten Schwulen und negativen und 
nichtgetesteten schwu len Männern behin
dert eine Solidarität der ganzen Gruppe. 
Auch in Bonn war das wieder deutlich 
spürbar. Hier gibt es weiterhin Berüh
rungsängste und es wird noch viel Über
zeugungsarbeit zu leis ten sein. 

Und was hat Bonn letztlich gebracht? 
Bonn ist wichtig gewesen, wie schon 
Frankfurt wichtig war. Ein bundesweites 
Treffen der M enschen mit HIV und A IDS, 
ei ne Demonstration der G emei nsamkeit, 
ei ne Disku sion um wichtige Themen und 
letztlich die Forderungen, die auf dem 
Abschlußplenum vorgetragen und verab
schiedet worden sind. Und genauso wie in 
Bonn aus den Erfahrungen von Frankfurt 
Veränderungen im Ablaufund in der Orga
nisa tion des Kongresses vo rgenommen 
werden mußten, so wird die Folgeveran
staltung im September in H amburg aus den 
Erfahrungen und Ergebnissen der Bonner 
Positiven versammlung lern en und Konse
quenzen ziehen müssen. 

Schon j etzt setzt eine Diskussionen über 
die inha l tlich e Gestaltung des Hamburger 
Treffens ein . Dort sollten auch diejenigen, 
denen e am chlechtesten geht, fLir eine 
Mitarbeit an der Versammlung gewo nnen 
werden müssen. Diese Aufgaben können 
jedoch nicht allein von einer Bundesge-

chäftss telle oder Vorbereitungstreffen 
geleistet werden. Hier sind vor allem die 
örtlichen AIDS-Hilfen, die lokalen Schwu
len- und Positivengruppen, die in JES orga
nisierten DrogengebraucherInn en und 
Exjunkies gefordert. Überzeugungsarbeit 
muß da gelei tet werden, wo noch am ehe
sten die Kontakte hergestellt werden kön-

nen. Die oftmals th eoreti eh gefLihrte Dis
kussion über den Umgang mit Patienten 
und Kl ienten mu ß hier ins Prak ti sche 
gewendet werden. Wenn auf der örtlichen 
Ebene ein Umdenken möglich ist, so kann 
eine Posi tivenversammlung davon auch 
profitieren. Unsere Veranstaltungen wer
den immer den Hauch des Elitären behal
ten, so lange nicht vo r Ort alle Möglichkei
ten genutzt werden, auch den letzten ver
ängstigten Schwulen zu erreichen, oder 
jeden noch so abgedrehten Junkie in die 
Arbeit einzubeziehen - von der Integra
tion der positiven Bluter einmal ganz abge
sehen. Und wenn es nicht gelingt, vor allem 
auch die Schwulengruppen in unsere 
Emanzipationsarbeit einzub inden, so we r
den wir letztlich weiter am eigenen Glas
haus basteln . 

Überzeugende politische Arbeit ist nur 
dann möglich, wenn auch die Freiheit für 
politisches Handeln besteht. M öglichst 
vielen M enschen mit HIV und AIDS zu 
dieser Freiheit des politischen Handei ns zu 
verhelfen, ist eines der Ziele der Deutschen 
AIDS-Hilfe. Das muß aber auch bedeuten, 
daß wir den Mut haben, auch all die mitein
zubeziehen, diejetzt noch mit gebundenen 
Händen dastehen. 

Michael Schuhmacher 

positiventreffen 

R(h)ein positiv 
ElitetrefIen? 
oder Pferch für die gegängelten Betroffe
nen-Schäfchen der D.A.H.? 

Sind die Bundespositivenversamm
lungen tatsächliche Refl ex ion des 
AIDS-Prozesses? Könn en sie 

unsere Selbsthilfe vo ranbringen? Ich fi nde 
ganz entschieden: Ja! Und zwar in qualita
tiv reifendem Ausmaß, wenn ich die Ent
wicklung von der Frankfurter zur Bonner 
Versammlung einer kritischen Überprü
fung unterziehe: 

Die Verteilung der Betroffenen auf den 
Versammlungen nach Geschlecht und 
Lebensform entsp rach beide Male der tat
sächlichen Verteilung von AIDS in 
Deutschland. Dies fLihrte in Frankfurt 
noch zu heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Schwulen und Drogengebrau
cherinn en oder Schwulen und sexuell infi
zierten Frauen. Ln Bonn ging man sich zwar 
auch auf die Nerven; die Einsicht, gemein
sam handeln zu müssen, ist jedoch dem 
mühevollen Prozeß gewichen, dies auch zu 
wollen und in Taten umzu etzen. Auf die
sem Treffen diskutierten die Schwulen 
ihren Drogengebrauch; die Junkies waren 
so gesprächsbereit über ihre Sexualität, wie 
ich das in acht Jahren AIDS-Hilfe-Arbeit 
noch nie erlebt habe. 
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Gudrun Schaich-Walch (SPDj aufder Poli
tikerbefragung zur Positiven versammlung 

In Bonn haben wir die Begegnung mit 
Bundespo litikerlnnen in Disk ussionen 
gesucht ; in Frankfurt war so lch ein Kontakt 
lediglich auf dekorative Empfange 
beschränkt. Polit ische " Aktion" erschöpfte 
sich so nicht nur in der "schrillen" Form 
der Straßendemonstration, sondern 
umfaßte auch einen tiefergehenden Aus
tausch von Argumenten. 

War in Frankfurt noch un ere " Rück
kehr" als politische Positive in die A IDS
Hil fe das beherrschende Thema, so war es 
in Bonn nicht mehr stri ttig, daß die A IDS
Hilfe uns gehört, daß wir die Subjekte sind. 
Der Selbsthilfe-Alltag wurde differenziert 
reflekt iert: Lst die Politisierung für uns alle 
gut - oder quälen sich nicht vie le mit 
einem Politik-Syndrom als Lebensersatz 
herum? Dies scheint die Überl ebensfrage 
der A IDS-Hil fe als Selbsthilfeorganisation 
zu werden, wenn sie demnächst in ihr zwei
tes Jahrzehnt geht. 

Mein Ziel auf den Versammlungen ist 
es, daß unsere A neignung des A IDS-Gesche
hens gelingt; Selbsthilfe benötigt die 
Selbstreflexion immer neu als In it ialzün 
dung. Bundestreffen bieten die Chance, 
Diskussionen aus unterschied lichen Grup
pen und Regionen zusammenzuführen. 
Hier können wir lernen, zu handeln, sta tt 
behandelt zu werden , uns zu beteiligen, 
statt mitmachen zu dürfen - so daß alles in 
allem das Ghett o des Verschweigens und 
der Verdrängung durchbrochen wird. So 
wird A IDS-H ilfe als Gesamtkunstwerk und 
als regionales Teilstück kritisch überprüft: 
bleiben wir, die wir A IDS gewissermaßen 
"sind" , al lebendig pulsierender Herz
sch lag in ihrem Kern - oder werden wi r als 
Personen mit unseren A nsprüchen am 
Rande der A IDS-Hil fe stehen, wenn wir 
uns nicht in ihren Reigen mischen, werden 
gar gefürch tet als die Möglichkeit der 
In fektion? 

D enn Selbsthilfe ist nicbt Traumtänze
rei, sondern die interessengeleitete Bear
beitung von Realität. Wie soll aber etwas 
von der A IDS-H ilfe-Utopie wahr werden, 
wenn sich niemand traut, voranzugehen? 
Mein Votum also gilt der Elite, ohne darin 
eine moralisch wertende Kategorie zu 
sehen. Allein die A nwesenheit der Medien 
bei den Versammlungen bedeutete für 

~ 
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viele HIV-Infizierte eine harte Probe. M an
chem entspricht die öffentliche Büll in vie
len Lebenslagen, so auch bei der Ause inan 
dersetzung mit seinem HIV. Für andere ist 
ein pri va teres U mgehen besser. U nd viele 
sind schli cht ex trem bedürftig, so daß zwar 
AIDS-Hilfe-S ervice wi e Ferienfreizeiten, 
Sozialberatung und Feste zum wi chtigen 
Teil ihrer Bewältigungsstrategie geworden 
sind, nicht aber die öffentli che politi sche 
Tagung. So skandalös ich die wachsende 
Verelendung unter uns M enschen mit 
A IDS in diesem reichen Landes fi nde, so 
wenig schlimm finde ich es, daß nur ein 
Teil am A IDS-Z irkus in unserer Selbst
hil fe- M anier persönli ch teil zuhaben 
wünscht. 

Wenn wir öffentli chen Positi ven unsere 
Rolle als M einungsbildner, Lobbya rbeiter 
und Themenvorantreiber gut spielen, wä re 
dies ein wunderbares L ehrstück fü r eine 
ni cht-wertende Elite, die es nicht nöti g hat, 
ihr eigenes Voranpreschen den Zurückge
zogeneren moralisch vo rzuhalten. Warum 
so llten wir also darüber k lagen, daß nicht 
für all e öffentli ches Handeln auch persön
li ches Glück bedeutet? Ich wünsche mir, 
daß wir ei nander verschiedene Wege zuge
slehen. Dies ändert nichts daran, daß ich 
fü r den öffentl ichen und politischen Weg, 
den ich ei ngeschlagen habe, auch werben 
wil l. Denn Demokratisierung des Gesund
heitswesens und der gesamten Gesell
schaft kommt nur als BürgerInn enbeteili
gung bei der eigenen Problemlösung und 
als Solidari sierung mit den leidenden 
"anderen" vo ran. 

Die Zurückgezogeneren profiti eren 
ebenso wie wir, die "Eli te" der M acher von 
klu g veranstalteter Politik in Sachen Ver
so rgung, Forschung, Kriminali sierung, 
Diskrimin ierung. Die Mutl osen erl eben 
spätestens über die M edien, daß offenes 
Auft reten nicht das Leben kosten mu ß; 
auch wenn sie sel bst dadurch nicht öffent
l ich werden, kann das fü r sie Entl astung 
bedeuten. 

A m Rande der Tagung fragte mich ein 
M itgl ied des Bundestages, ob wir denn 
auch die Betroffenen tatsächli ch se ien oder 
nur die immer sei ben Funk tionäre und 
Profis. Ihm und allen Zweiflern sei auf den 
Weg gegeben, daß nichts im hekti schen 
Getri ebe des D .A. H . so auschließli ch von 
infi zierten und kranken M enschen geplant 
und veranstaltet wird wie die Positi ven ver
sammlung. 

Opfer werden nicht Helden, we il sie lei
den. Darum bewirkt die wachsende Vere
lendung nicht unmi tte lbar, daß das Enga
gement dagegen wächst. Sich als HIV-Infi
zierter so offen einzubringen, setzt neben 
dem zu r Tat drängenden Leidensdruck 
auch verbundene Wunden, akzeptable 
Wohnverh ältni sse und einen liebevollen 
Freundeskreis vo raus. U m so mehr freue 
ich mich, daß auch Obdachlose, Verarmte 
und Verwirrte den Weg nach Frank furt und 
Bonn fa nden. Hans Peler Hauschild 
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Die Würde des AIDS-Kranken 
ist antastbar ... 
"Dignity " - eine A ntwort alll die Diskrimi
nierung von HIV-Positiven und AIDS-Kran
ken. 

P atri cia, Fi xe rin aus Saarbrü cken, 
spri cht ohne Bitterkeit über ihre 
Geschichte, als hätte sie sich damit 

abgefunden. Vor fün f Jahren, erzählt die 
j unge F rau, l ieß sie in zwei verschiedenen 
Abteilungen der Homburger Un iversitäts
klinik einen H IV -Test durchführen - in der 
Gynäkologie und bei dem für den A IDS
Bereich zuständigen Dr. Pees. Dort holte 
sie sich ihr Ergebni s - es ist positi v - auch 
ab. Die gynäkologische A bteilung leitete 
Patr icias Tester
gebnis mangels 
A dresse bri efli ch 
an das Gesund
heitsamt weiter, 
von dort ging das 
Schreiben an die 
Poli zei . " Irgend
wann ," so Patri
cia, " standen 
dann zwei Polizi-
sten vo r der 
Haustür und 
erkl är ten meinen 
Eltern , daß ich 
positiv sei." 

Damit nicht 

Das so ll jetzt anders werden. Au f der 
Bonner Pos it ivenversa mmlung Ende 
Dezember wurde ei n bundesweites Projekt 
vo rgestellt und diskuti ert , daß systema
ti sch die Fä lle von D iskr imin ierun g erfas
sen und auswerten so ll. Initiator Thomas 
Klinke vom Frank furter A IDS-A rchiv zählt 
dabei auf die Mitarbeit der AIDS-Hil fen. 
Per F ragebogen so llen die Di sk rimi erun
gen erfaß t und in Frankfurt gesammelt, 
spek takuläre Fälle an die Öffentli chkeit 
gebracht werd en. " Digni ty" - Wü rde - so 
der Name des Proj ektes, der für den HIV
positi ven Nürn berger Frank Schwarz 

genug. In einer Patricia: steckbrieflich gesll ch t. 
Saarbrü cker Poli-
zeiwache tauchte ein Fahndungsplakat auf, 
daß unter dem Foto der Fi xe rin gleich vo r 
einer möglichen AIDS-Ansteckun g 
wa rnte. N ach einer Flucht nach A mster
dam, wurde Patri cia bei ihrer Rückkehr in 
eine geschlossene Therapie eingewiesen: 
" Dort brach innerh alb kürzs ter Zeit die 
K ra nkheit aus, ich bekam überall Pi lze, 
mein Z ustand ging von LAS über ARe 
direkt ins Vollbild , ohne daß sich j emand 
darum kümm erte, die hätten mich krepie
ren lassen." 

M ehrfach versuchte Patri cia mit ihrer 
Geschichte an die Öffentl ichkeit zu gehen, 
niemand schien sich dafür zu interessieren. 
Bei der saarl ändischen AIDS-Hilfe ist der 
Fall zwar bekannt, doch, so M itarbeite r 
D etl ef Wagner, Konsequenzen hatte das 
nicht. 

Patricas Fa ll ist spektakul är, aber kein 
Einzel fa ll . Hundertfach begegnen die 
A IDS-Hil fen landauf, landab der Diskrimi 
nierung von HIV-Pos itiven und an A IDS 
Erkrankten. Die Reakti on darauf ist oft 
vom persönli chen Engagement und den 
ört li chen Möglichkeiten abhängig. Eine 
systematische Erfassung der Disk rimin e
run g gibt es nicht, auch keine konkreten 
Zahlen über Art und Au smaß dieser Verl et
zungen der Würde des (k ranken) M en
schen. 

gleichzeitg Programm ist. Er will mit 
"Dignity" die Würde von HIV-Posi tiven 
und A IDS-Kranken wiederherstellen, eine 
Würde, die tagtägli ch verletzt wi rd, "wenn 
mir bei ei nem frä nkischen Landarzt ein 
Sitzplatz im Wartezimmer aus "Rü cks icht" 
au f die anderen Patienten verweigert wird." 
Das seien Diskri minerun gen, agt 
Schwarz, die viele Betroffene über sich 
ergehen ließen, weil immer auch eine Por
tion eigenes Schuld bewußtsein dabei sei. 

In frühestens einem Jahr erwarten die 
M acher von Dignity erste Ergebnisse. Auf 
dem Bonner Treffen blieb jedoch auch 
manche Frage noch unbeantwortet, vo r 
allem, ob die erwartete Z uarbei t der loka
len A IDS-H ilfen fun kti onieren kann, ob es 
mögl ich ist, die alltägli chen Fä lle zu sam
meln . V iele Opfer haben kei n Interesse, 
über ihre Erl ebnisse überhaupt zu sp re
chen; gerade die kleinen AIDS-H il fen 
könn ten sich überfo rdert fü hlen. Ein Esse
ner Vertreter äußerte gar die Befürchtung, 
daß hier nu r eine we itere A IDS-In st i tution 
wuchere, die den G ru ppen vo r Ort Kompe
tenzen strei tg machen wi ll. Solche Ein 
wände nimmt T homas K li nke sehr ern st: 
"Entweder", sagt er, "es funktion iert mit 
dem Rü ckhalt der A IDS-Hil fe n oder über
haupt nicht. " 

Dirk LlIdigs 
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Gleichberechtigt in Europa? 
Lesben und Schwule aus der ganzen Welt 
trafen sich in Berlin. 

A is sich die In ternational Lesbian and 
Gay Associati on (ILGA) entschloß, 
ihre 13. Europakonferenz in Berlin 

zu veranstalten, war Berlin noch eine geteilte 
Stadt. "Doch die Schwulen- und Lesbenbe
wegung war immer schon vereinigt. Wir 
freuen uns, daß in diesem Punkt die Hetero
welt der Lesben- und Schwulen bewegung 
einmal nacheifert" , entgegnete John Clark, 
Generalsekretär der I LGA auf die A rtigkeiten 
der Berliner Gesundheitssenatorin Stahmer 
und ihres Amtskollegen, Familiensenator 
Krüger. 

Die ILGA mußte im letzten Jahr feststel
len, daß man als kleine weltweite Organisa
tion einen langen Atem braucht, wenn man 
auf internati onalem Parkett gegen die Igno
ranz stre itet. So scheiterte die Akkreditierung 
der ILGA als NGO (nicht-staatli che Organi
sa ti on) bei den Vereinten Nationen vo r allem 
am Widerstand von Diplomaten aus dem ara
bischen Raum. A uch gelang es nicht, in den 
Dokumenten der KSlE-Konferenz in M os
kau die Ächtung der Diskriminierung auf
grund der sexuellen Orientierung als M en
schenrechtsverl etzung festzuschreiben. Ob
wohl Diplomaten verschiedener Staaten in 
ihren Reden das ILGA-Anliegen unterstütz
ten, fand sich kein Staat, der den Mut zu 
einem Vorstoß in dieser Sache haue. 

N icht nur die gastgebende Stadt machte 
rur alle Teilnehmerinnen erfahrbar, wi e tief
greifend die politischen Umwälzungen in 
Osteuropa die Welt verändert haben. Die 
Situation in den ehemals real-sozialisti schen 
Ländern spielte eine wichtige Rolle auf der 
Konferenz. Aus mehreren Staaten des frühe
ren RGW waren TeilnehmerInnen angereist. 
Sie berichteten meist über enorme Schwierig
keiten ihrer Organisa ti onen, die etwa in Ruß
land oder Serbien fakti sch aus der Illegalität 
heraus arbeiten. 

chor "One-Two-One, njet ! Homosex, da; 
Homosex, da, da, da!" verschafften sie ganz 
multilingual der Forderung nach Legalisie
rung homosexueller Handlungen und der 
russischen Lesben- und Schwulenorgani sa
tionen vor laufenden Fernsehkameras 
Gehör, während im Botschaftsgebäude eine 
Delegation dem zuständigen Beamten das 
Anliegen der ILGA vortrug. eben den 
ILGA-General ekretärlnnen Lisa Power und 
John Clark übergab Selman Arikboga rur die 
"Schwule Internati onale" eine Unter chrif
tensammlung zur Abschaffung des § 121. 

Damit Jelzin und die zuständigen Herren 
im Kreml aber auch dann vom internationa
len Interesse an der russischen Homo exuel
lengesetzgebung hören, wenn die ILGA
Schreiben schon in Berlin im Papiarkorb lan
den, nahm Olga Shuk, Präsidentin der SI. 
Petersburger Tschaikowski-Stiftung, so der 
Tarnname der dorti gen Homo-Organisa tion, 
Kopi en der Dokumente gleich mit nach Ruß
land. Sie berichtete, daß nach ihren Informa
tionen gegenwärtig 1.000 Schwule in russ i
schen Arbeitslagern interniert seien. A ndere 
würden in psychiatri schen Anstalten festge
halten. 

Neben der Situation in Rußl and und Ost
europa bestimmte ein Diskus ionsvorschlag 
des Schwulenverbandes in Deutschland 
(SVD) die inländische Beri chterstattung über 
die Berliner Konferenz. Der SVD hat einen 
Entwurfftir eine "EG-Richtlinie zu r Bekämp
fung der Di kriminierung aufgrund der 
exuellen Orientierung" dem EG- Arbeits

ausschuß der ILG A zur Diskussion vorgelegt. 
Auf vergangenen Konferenzen halte die 
ILGA bereits gefordert , eine Harmonisierung 
des Rechts aufdem Niveau der fortschrittlich
sten EG-Staaten, Dänemark und die ieder
lande, vorzunehmen. Hiervon ausgehend for
muliert der Richtl inienentwurf vom Ehe
schließungsrecht über gleiche strafrechtliche 
Schutzaltersgren
zen bis hin zur Auf
hebung der briti
schen Sections 29 
der Gemeindever
ordnung und 25 des 
Strafgesetzbuches 
einen detaillierten 
Antidiskriminie
rungskatalog. In 
einigen Punkten 
geht er über die 

kungen auf den Nord- Süd-KonOikt kritisiert 
und abgelehnt. In Dänemark beispielsweise 
erzielt bei den Wahlen zum Europäischen 
Parl ament die Partei der EG-Gegner regelmä
ßig beachtliche Prozentzahlen. So ist inner
halb der ILGA ungeklärt, wie weit das 
EG-M andat geht: Legt man die Kompeten
zen der Europäischen Instituti onen eng aus 
und beschränkt sie praktisch auf das A rbeits
recht oder geht man davon aus, daß schlechte
rer Standard bei den Bürgerrechten von 
Homosexuellen in einzelnen Mitgliedsstaa
ten die Freizügigkeit der schwulen und lesbi
schen Arbeitnehmerlnnen einschränkt und 
deshalb ein Ver toß gegen den EG-Vertrag 
darstellt? 

Seit Maastricht ist der Prozeß der Europäi
schen Vereinigung in ein Stadium getre ten, 
das eine Umkehrbarkeit sehr unwahrschein
lich macht. Die Einruhrung einer gemeinsa
men Währung wird die M itgl iedsstaaten bin
nen kurzem zu immer neuen l uge tändnis
sen gegenüber der europäischen Admin istra
tion in Brüssel nötigen. Deshalb ist die Les
ben- und Schwulen bewegung gut beraten, 
wenn sie diesem Prozeß nicht hinterherläuft, 
sondern schon j etzt mit einer Kampagne ru r 
chwul/lesbische G leichberechtigung in der 

EG beginnt. 
Die Chaocen aufEG-Ebene sind besser als 

man vielleicht glauben mag. Bereits in der 
Anlage zur "Empfehlung zum Schutz der 
Würde von Frauen und Männern am Arbei ts
platz" der EG-Kommission heißt es: "E läßt 
sich nicht bestreiten, daß Belästigungen auf
grund. . . der sexuellen Orientierung die 
Würde der betroffenen Personen am Arbeits
platz beeinträchtigen. Auch Homosex
uelle ... sind exuellen Belästigungen ausge-
etzt." So sind die Mitgliedsstaaten dazu 

angehalten, bei ihren M aßnahmen gegen die 
sexuelle Belästigung auch gegen die D iskri
minierung von Lesben und Schwulen vorzu
gehen. Aufgrund eines Besucheseiner ILGA
Delegation im Dezember 1990 hat die Kom
missarin rur soziale A ngelegenhei ten, Vaso 

Deutlich wurde auch, daß die osteuropäi
schen Gesel lschaften sehr unterschiedliche 
Wege einschlagen. Im Prager Parl ament dis
kuti ert man bereits über die verfassungsrecht
liche Gleichberechtigungsgarantie rur Les
ben und Schwule. Unabhängige Abgeordnete 
haben den Kampf um die Übernahme der 
dänischen Homo-Ehe-Gesetzgebung begon
nen. Die CSFR hatte schon gleich nach der 
Wende die strafrechtliche Gleichstellung von 
Homo- und Heterosexualität voll zogen. rechtlichen Garan- ILGA -Demonstration vor der russischen Botschaft Unter den Linden. 

In Rußland und den anderen GUS-Staaten 
hingegen wird Homosexuali tät weiter nach 
der stalinisti chen Gesetzgebung von 1933/34 
verfolgt. Die Streichung des § 121 des russi
schen Strafgesetzbuches war auch die zen
trale Forderung, mit der sich die Konferenz 
an die Öffentlichkei t wandte. Die 160 Teilneh
mer der Konferenz marschierten in einem 
Protestzug zu m russischen Bot chaftsge
bäude Unter den Linden. Mit einem Sprech-

tien in Dänemark 
und Holland hinaus: So sollen das Adopti
ons-und Sorgerecht rur lesbische Mütter und 
schwule Väter gesichert und homosexuelle 
Gefangene, Beschäftigte bei kirchlichen 
A rbeitgebern , schwule Soldaten und Offi
ziere vor Diskriminierung geschützt werden. 

Der Prozeß der europäischen Einiguog 
wird von der euen Linken in den meisten 
europäischen Ländern wegen seiner Auswir-
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Papandreou, eine Stud ie über die Si tuation 
von Lesben und Schwulen in der EG in A uf
trag gegeben, die 1992 der Öffentlichkei t prä
sentiert wird. 

Welche Konseqzenzen daraus gezogen 
werden sollen, müßte die Lesben- und 
Schwulen bewegung der EG-M itgl iedsstaaten 
bi dahin allerdings geklärt haben. 

Volker Beck 
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Argumente für eine "Normalisierung" der AIDS-Debatte 
Während in der Anfangsphase der gesell
schaftliclren Auseinandersetzung mit der 
AIDS-Problematik die" Traditionalisten" im 
Gesundheitswesen mit ihrer Forderung nach 
Anwendung der vorjindlichen Muster (Seu
chengesetz mit namentlicher Meldepflicht, 
Reihentestungen, Anwendung des Straf
rechts) sich nicht wirklich durchsetzen konn
ten (selbst in Bayern konnte Gauweiler sein 
politisches Programm nicht bruchlos in die 
Realität umsetzen), mehren sich seit dem 
letzten Jahr wieder die Stimmen, die eine 
Abkehr von der "Sonderbehandlung" des 
AIDS- Problems fordern. Hierbei werden die 
fo lgenden zelltralen Argumente eIltwickelt. 

D er berechtigten Angst vo r Diskri
minierung HIV-Positiver und 
AIDS- Kranker müsse durch Anti

diskriminierungsgesetze und sozialrechtli
che Absicherung begegnet werden, sie dürfe 
aber nicht die erforderli che epidemiologi
sche Arbeit samt Erfassung der Intim part
nerlinnen behindern . 

Die anfanglich berechtigte Skepsis gege
nüber dem HI V-Test aufgrund methodi
scher Unzuverlässigkeit des Testsystems 
könne nicht aufrechterhalten werden, da die 
Sensitivität und Spezifität der Tests enorm 
hoch geworden ist. 

Die Fortschritte in der med ikamentösen 
Sekundärprophylaxe und der Therap ie von 
der HTV-Infekti on und ihrer Folgeerkran
kungen erzwängen ein Umdenken in der 
Test- und Präventionsstrategie, weil 
- AZT bei mV-Infizierten zu einer Verl än
gerung der Überlebenszeit fUhren kann, 
- Pentamidin-Inhalat ion zur Prophylaxe 
der Pneumocysti s-Carinii- Pneumonie wirk
sam eingesetzt werden kann , 
- Behandlungsmöglichkei ten fUr andere 
opportunistische Infektionen wie den Cyto
mega lie-Befall des Auges gegeben sind . 

Die Gefahr der wechselseitigen Infektion 
von Patienten und medizinischem Personal 
erfordere die Anwendung des HIV-Tests in 
breitem Umfang im Gesundhei tswesen. 

Die besondere Behandlung des HTV-Pro
blems bedeutet de facto eine Ungleich be
handlung gegenüber anderen ähnlich 
bedeu tsamen Erkran ku ngen/Gesu ndhei ts
fragen, was z. B. sexuell übertragbare 
Erkrankungen insgesamt oder die Situation 
von Krebskranken anbelangt. 

Es sei vor Überleitung auf den nächsten 
Abschni tt dieser Überlegungen schon dar
auf hingewiesen, daß die BefU rworter eines 
Umdenkens in der AIDS-Diskussion mehr 
oder weniger offen auch die "Erl eichterung" 
thematisieren, daß A IDS entgegen anfangli
chen pessimistischen Erwartungen der Ep i
demiologen nicht zu einem nennenswerten 
Problem fUr die sogenannte Allgemeinbe
völkeru ng geworden ist. Dies bedeutet im 
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Umkehrschluß, daß AIDS zu einem weite
ren "Randgruppenproblem" zu werden 
droht, dem entsprechend ger ingere Auf
merksamkeit innerhalb des öffent!. D ebat
ti erens und Handeins zu kommen wird. 

Problematisierung der 
Forderung nach "Normali

sierung" 
Wer das Verlassen des "Sonderweges" und 
"Normalität" im Umgang mit der HIV-Pro
blematik fordert, übersieht ganz maßgeb
lich, daß in Ländern wie der Bundesrepublik 
Deutschland ganz überwiegend bereits 
sozial (und oft auch gesundheit l ich) stigma
ti ierte M enschen von der H IV- Infektion 
betro ffen sind. Hier muß gefragt werden, 
was es hilft und objekt iv bewirkt, weithin als 
asozial und pervers bezeichneten Lebens
weisen ausgerechnet im Kontext von Bera
tu ngs- und Hi lfebedürftigkeit mit ei ner Nor
malität des D enkens und Handeins in psy
chosozialen, gesundheitlichen und rechtli
chen Zusammenhängen begegnen zu wol
len, welche denselben M enschen beim Aus
leben ihrer "anderen" Sexualität oder ihrer 
Drogensucht grundsätzli ch abgesprochen 
wird. Berechtigterweise läßt sich gegen die 
"besondere" Betreuung von HIV-lnfi zier
ten und A IDS-Kranken ei nwenden, daß ver
gleichbare Anforderungen und Konflikte 
auch bei der Betreuung vieler anderer 
Schwerkranker auftreten. Dies gilt fUr die 
Bewä ltigung von psychosozialen Krisen 
nach der Eröffnung der Diagnose " Krebs" 
oder fUr die Betreuung Sterbender und ihrer 
Angehörigen. Und doch ist der emotionale 
wie faktische Umgang mit AIDS-Kranken 
von einer eigenen Dynamik geprägt, bei der 
auf der Seite der Helfer/inn en genauso wie 
bei der "Allgemeinbevö lkerung" die Amal
gamierung der Thematiken Sexualität, 
In fekti osität und Todesangst zugrund e liegt. 
So hilft es nichts, AIDS zu einer "ganz nor
malen Krankh eit" umdefini eren zu wollen 
und so bleibt es realist ischer, die fehlende 
Normalität im Umgang mit den Betroffenen 
zum Gegenstand von Lernprozessen zu 
machen, um jenes unerträgliche "blaming 
th e victim" wenigs tens schrittweise abzu
bauen. Es kann nicht ve rkannt werden, daß 
die Diskriminierung HIV-infizierter Men
schen nach wie vor Realität ist und daß 
homosexuelle wie bisexuelle M enschen 
und Fixer mit erheb lichen Vorurteilen leben 
müssen. Sowohl die von wei ten Teilen der 
Bevölkerung als ex istentiell und radikal 
anders erl ebte Sexualität als auch die Dro
gensucht erzeugen Ängste und Ausgren
zungsphantasien, die auch im Bereich des 
professionellen Betreuungssystems perma
nent Gegenstand von Fortbildung und 
Supervision sind, jedenfal ls dort, wo diese 

Ebene nicht verdrängt und verl eugnet wi rd . 
Gesundheitsförderung und primäre Präven
tion von HIV stellen in besonderer Weise 
Anforderungen an Multiplikatoren und Pro
fessionelle, da die Thematisierung von Lu t 
und Sexualität im Kontext mit H IV, schwe
rem Leiden und Tod nahezu die Quadratur 
des Kreises bedeutet. 

Diese den Ruf nach "Normali tät" sp ren
gende D imension wirkt auch in den Bereich 
von Pfl ege und M edizin hinei n und 
erschwert oftma ls eine empathische, vorur
tei lsarm e oder -freie Behand lung der Infi
zierten und Kranken. So erweist es sich bei
spielsweise nicht allein wegen des allgemei n 
zu bek lagenden Mangels an qualifi zierten 
Pflegekräften und struktureller Finanzie
ru ngsprobleme als besonders schwierig, 
prinzipiell mögliche ambulan te Kranken
pfl ege tatsächlich auch zu realisieren. Die
selben Hürden sind zu überwinden bei der 
Entwicklung akzeptab ler Angebote an ta
tionärer Pfl ege, wenn häusliche Kranken
pfl ege nicht möglich ist oder nicht ausreicht. 
Und nach wie vor ist es keineswegs fUr alle 
niedergelassenen Ä rzte "normal", AIDS
Kranke zu betreuen. 

So richtig es prinzipiell ist, daß AIDS 
keine grundsätzli ch neuen Probleme fUr 
eine patientenori ent ierte Medizin und 
Pfl ege aufgeworfen hat, so ri chtig bleibt 
auch, daß sich fUr die Betroffenen die Kon
fl ikte wie in einem Bren nglas bündeln und 
dadurch nicht nur in Einzel fa llen eine neue 
Qualität erreichen. 

Was den Stellenwert des H IV-Tests anbe
langt, so werden in der Debatte fas t immer 
die Ebenen des individuellen Nutzens die
ses Bluttests und seiner Bedeutung fUr die 
Präventionsstrategie miteinander ver
mischt. Fraglos hat sich durch die Erfolge 
der medizinischen Behandlung symptom
freier wie kranker H I V-infizierter Menschen 
die Bewertung des Tests gewandel t. Mehr 
M enschen als noch vor fU nf Jahren können 
nach A ufdecken einer In fek tion von diesen 
Fortschritten profitieren. Dies ändert aber 
nichts daran, daß es weiterhin sinnvo ll 
bleibt, anonyme Testangebote vorzuhalten , 
statt obligatorische Reihentests zu fordern. 
Inzw ischen werden mehr als 90 % aller HIV
Tests nicht in Gesundheitsämtern, sondern 
in Arztpraxen und Krankenhäusern durch
ge fUhrt. Hier stellt sich die Frage, die man 
gels Eva luat ionsmöglichkeit nicht zu beant
worten ist, wie häufig vor al lem im Bereich 
der Arztpraxen die " Indikation" fUr den Test 
darin besteht, daß es diesen Test gibt. 
Normalisierung, so steht zu befLirchten, 
bedeutet nicht selten , den HIV-Test ähnlich 
unrefl ektiert anzuwenden wie andere gra
vierende diagnostische Eingriffe auch, näm
li ch ohne wirkliche Einbeziehu ng der Fra
gen und Ä ngste der Ratsuchenden/ der 
Pat ienten. 
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Nichts hat sich an der Notwendigkeit zu 
qualifizierter Vortes t-Beratun g geändert, 
diese ist eher noch bedeutender geword en, 
was die Bereitstellung verl äß li cher psycho
sozialer Unterstützu ngs ys teme anbelangt, 
die eben nicht automatisch mit dem A nge
bot an medizinischer Behandlung einherge
hen. Schli eß lich verstellt die Betrachtung 
des H rV-Tests aus der Perspektive des kura
tiven Gesundheitswesens leider zuneh
mend den Blick dafür, daß für die über
schaubaren Zeiträume die primäre Präven
tion weiter ausgebaut werd en müßte und 
daß hierfür der Test ein untaugliches Mittel 
ist. 

Wenn A IDS immer mehr in die Reihe 
anderer, ebenfall s schwieriger Probleme im 
Gesundheits- und Sozial wesen eingeordnet 
wird, so droht die noch stärkere Reduzie
rung der M ittelzuweisung für Prävent ion 
und Betreuung; hiervon sind gegenwärtig 
bereits die überregionale Deutsche AIDS
Hilfe e. V. und die regionalen Selbsthilfe
gruppen wi e vor allem auch die quali fiz ierte 
häusliche Krankenpnege vo n AIDS-Pati en
ten bedroht. 

Innerhalb des Krankenhausbereichs wird 
im Gefolge der besseren Dokum entation 
von beru fsbedingten HIV -In fektionen wie
der das Reihentesten von Patienten gefor
dert , wie umgekehrt in der Öffentlichkeit die 
Forderung nach routinemäßigem Testen 
von Ärzten und pnegekräften an Gewicht zu 
gewinn en scheint. 

Bezüglich HIV wird oft argumentiert , 
eine besonders hohe A ufmerksamkeit bei 
invasiven Eingri ffe n zur Vermeidung von 
beru fsbedingten Infektionen könne ange
sichts des Arbeitsdrucks dauerh aft nicht 
durchgehalten werden. Dem ist entgegen
zuhalten, daß Testen erstens eine fa lsche 
Sicherh eit erzeugt und zwe i tens ein hoher 
Standard an Arbeitsschutzmaßnahmen vor 
allem wegen der Hepatit is-B-Übertragun
gen (d to. Hepatitis-C) absolut unabdingbar 
ist, werd en doch z. B. für die USA j ährlich 
etwa 12.000 Infekti onen mit H epatiti s-B und 
nachfolgende Todesfalle in einer G rößen
ordnung von 250 pro Jahr errechnet, eine 
Dimension, von der die HI V-Problematik 
glücherweise gegenwärtig wei t ent fernt ist 
(s. Rogers u. Osborn 199 1). 

Es kann weiter nicht übersehen werden, 
daß die mit den Fortschritten der M edizin 
wieder deutlicher we(dende Dominanz der 
Schulmedizin die Erfolge der Selbsth il febe
wegung und den Gesundheits-Förd erungs
A nsatz insgesamt zu verdrängen droht, hat 
doch das etablierte Gesundheitssystem 
diese Träger der AIDS-A rb eit weithin nur 
als vo rübergehend zu toleri erende Erschei
nung bei einer noch nicht kausal behandel
baren Erkrankung betrachtet. H ier bedeutet 

ormal ität dann letztl ich nichts anderes, als 
in klass ischer Weise psychosoziale Diszip l i
nen und psychosomati sche D enk- und 
Handlungsmuster wieder an den Rand des 
Geschehens zu ve rbannen. Eine Folge wird 
sein, daß die dringend nötige Förderung der 

Sexualwissenschaften/der Sexualmedizin 
unterbl eibt. Im Bereich der Drogenproble
matik bedeutet dies die Begrenzu ng der 
Lösungswege auf die Au sgabe von Ersatz
drogen und mithin die Vernachlässigung der 
psychosozialen U n terstü tzungsmaßn ah
men wie der ambulanten und stati onären 
Suchttherapie-A ngebote. 

Gemessen an den panikartigen Reakti o
nen in der All gemeinbevö lkerung Mitte der 
achtziger Jahre kann in einer ersten Zwi
schenbilanz die A rbeit der Selbsthilfebewe
gung wie der Beratungsstellen im Bereich 
von Prävention, Beratung und Therapiever
mitllung sicher als großer Erfolg gewertet 
werden. N achdem sich nun die Erkenn tnis 
in der Fachwelt, der Ärzteschaft wie der 
breiten Öffen tli chkeit und bei Politikern 
durchgesetzt hat, daß es nicht zu massenhaf
ten In fek ti onen in der sogenannten Allge
meinbevölkerung gekommen ist und im 
überschaubaren Zeitraum in Ländern wi e 
der Bundesrepubl ik Deutschland auch nicht 
kommen wird, nachdem we iter Gewöh
nungseffekte eingetreten sind, die A IDS das 
Sensationelle der ersten Jahre genommen 
haben, muß nun alles getan werden, um die 
we iter erfo rderli che Unterstützung für Prä
vention und Betreuung nicht dramatisch 
absinken zu lassen. N ormalität darf nicht 
heißen, daß die AIDS-Problemati k im M eer 
der K onkurrenz auf dem Anbi etermarkt des 
Gesundhei ts- und Sozialwesens untergeht. 

Versuch einer 
Aufgabenbeschreibung für das 

zweite Jahrzehnt 

Die in wirkl ich unglaublich kurzer Zeit 
gewonnenen Erfa hrungen der AIDS-Selbst
hil febewegung im Bereich von Prävention 
und Betreuung müssen genutzt werden, die 
Spielräume für die unterschiedli chen 
Selbsthil fegruppen (schwule und bisexuelle 
Männer, AIDS-Kranke insgesamt, Drogen
abhängige in ihren ve rschiedenen Bedürf
nislagen) erhalten bleiben. Die Viel fa lt an 
sozial- und sexualwissenschaftli chen For
schungsansätzen muß gleichermaßen wei
ter gefördert werd en. Die Präventionskon
zepte müssen weiter konkretisiert und eva
luiert werden. Dies gilt z. B. vorrangig für die 
Erreichbarkeit von Drogenabhängigen und 
ihrer j eweil s festen Partner/ innen, denen 
nach der ersten Phase der Aufklärungsarbeit 
zwar in der Regel das Risiko des sexuellen 
Übertragungsweges bekannt ist, die dies 
aber für ihre eigene engste Intimbeziehung 
offenbar weithin ausblenden. Und natürli ch 
müssen die Präventionsbo tschaften grund 
sätzli ch immer wieder nach ein paar Jahren 
neu "plaziert" werden; die "erste Genera
tion" homo- wie bisexueller Männer und 
Drogenabhängiger trägt ihr Wissen und ihre 
Erfa hrungen eben nicht automatisch weiter. 
Für die Schaffung der erforderli chen Akzep
tanz auch un konventioneller Wege der Safe
Sex-Kampagnen kommt dem öffentlichen 
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Gesundheitsdienst als Vermittl er" zwischen 
Verwaltung und "Basis" eine Schlüsselrolle 
zu (Jarchow). 

Skepsis bleibt erforderli ch gegenüber der 
zunehmenden M edikalisierung des A IDS
Problems bei Drogenabhängigen. So ist es 
berechtigerweise als Erfolg zu bezeichnen, 
daß das Tabu der Ersatzdrogen-Vergabe 
mitt lerweile beseitigt wo rden ist; diese Ent
wi cklung birgt aber fraglos auch die enorme 
Gefahr der Reduzierung der erforderli chen 
V ielfalt an A ngeboten für Drogenabhängige 
auf die Ersatzd roge in der Hand von Ä rzten 
in sich. 

D as nächste Jahrzehnt sollte schließ lich 
dazu genutzt werden, positi ve Erfahrungen 
aus der A IDS-Arbeit zu verallgemeinern 
und insofern eine neue Qualität der A usein
andersetzu ng mit Gesundheitsrisiken und 
Krankheiten einzufo rdern . H ierfür sei 
exemplari sch, keinesfalls zufallig aufge
führt : 
- Bei medizi nischer Diagnosti k u. Therap ie 
müssen wirksame A ufklärung und Zustim
mung des Patienten (info rm ed consent) zu 
einer Selbstverständlichkeit werden. 
- Die H IV-Präventions-Erfahrungen ha
ben aufgezeigt, welche Wege von der her
kömmlich en "Gesunheitserziehung" zu r 
zielgru ppenorien ti erten Gesund heitsfOrde
run g zu gehen sind. Dem gegenüber wa r der 
traditionelle A nsatz von Selbsthilfe im 
Gesundheitswesen fas t ausschließlich auf 
die Bewältigung chroni scher Erkrankungen 
hin orientiert, eine A ufga be, die mit diesem 
Hinweis in keiner Weise geringgeschätzt 
werden so ll. 
- Die gesellschaftli che " Bearbeitung" des 
A IDS-Problems hat ern eut in großem Stil 
gezeigt, wi e sinnvoll die Integration ozial
und sexualwissenschaftli cher Erkenntnisse 
in das Gesundheitswesen ist. Dies war fü r 
sich genommen kein qualitat iv neuer 
Erkenntnisschritt , muß aber nun im Sin ne 
des A bbaus des Sonderstatu s von A IDS 
auch fü r andere gravierende gesundheitl i
che Probleme konsequenter genutzt wer
den. 
- Eine Vielfalt von ambulanten Versor
gungsmöglichkeiten und die Verbesserung 
der Lebensbed ingungen im Bereich der 
stat ionären pnege sind fü r alle chroni sch 
Kranken einzu ford ern , sowohl was die 
geschlechts-, alters- und pnegespezifischen 
Anforderungen als auch deren Finanzie
rung anbelangt. 
- Die Arbei tsbedingungen und A rbeits
schu tzmaßnahmen im K rankenhaus müs
sen im Interesse eines wirksamen In fekti 
onsschutzes wie zu r Vermeidung der chro
ni schen Überlastung von pnegepersonal 
und Ä rzten verbe sert we rden. Kranken
pnege mu ß den ihr gebüh renden eigenstän
digen Platz neben der M ed izin erh alten. 
- Innerhalb des öffentl ichen Gesundheit -
dienstes müssen die traditionellen Bera
tungsstellen fü r Haut- und Geschlechts
kranke den Anschluß an die Erfahrungen 
der HIV-Aufklärung und -Beratung fi nden. 

~ 
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Hierbei ist vor allem nach Wegen einer Ver
besserung der Prävention von sexuell über
tragbaren Erkrankungen insgesamt zu 
suchen. 
- In tegrierte Beratungs- und Betreuungs
angebote im Feld von Sexualität, Sexual me
dizin und Partnerschaftsberatung insgesamt 
müssen erprobt werden. Hierzu gehört auch 
die kriti sche Aufarbeitung und Nutzung der 
historischen Erfahrungen ähnli cher 
Ansätze in der Weimarer Republik . 

So kann am Ende dieser Betrachtung von 
zehn Jahren ErFah rung im Umgang mit 
A IDS die sicher utopisch klingende Erwar
tung stehen, daß die oft mühevo llen und 
schmerzlichen Erfahrungen bei der Bewälti
gung der AIDS-Prob lematik individuelle 
wi e gesellschaftli che Lernzprozesse erm ög
lichen so llten , welche zur Umkehrung des 
Prozesses der Enteignung der Gesundheit 
beitragen können. 

Norbert Schmacke 

Wir danken dem Autor .für die ji-eundliche 
Genehmigung des Vorabdruckes aus der in 
diesem Jahr erscheinenden Verö.ffelltlichung 
"Zur Rolle der Gesundheitsämter in der Kom
mune: Bausteine einer Neuoriel1lierung" 
(Schrifienreihe der Akademie .für ö.ffel1lliches 
GesundheitlVesen in Diisseldo!/). Norben 
Schmacke ist Abteilungs leiter im Hauptge
sundheilsamt Bremen 

Literalllrhilllveise können bei der Redak
tion angeforden lVerden. 

Drogenstudie 
vorgestellt 
" Die Kenntnisse von Drogengebrauchern 
iiber die Möglichkeiten, sich vor eine HJV
Infektion zu schiitzen, sind vorhanden - bei 
der Umsetzung hapert es beträchtlich. " 

so haben wir in der Septemberaus
gabe 1991 von Aktuell die ersten 
Ergebnisse eines zweijährigen For

schungsprojektes zusammengefaßt, daß 
unter der Leitung von Prof.Dr. Ursula Koch 
von der Fachhochschule Ostfriesland 
durchgefUhrt wurde. 

Die Auswertung dieser von der D.A.H. in 
Auftrag gegebene Studie: "Akzeptanz A fDS
prävel1liver Botscha./ien: Evaluation der Auf
k lärungs- und Berallingsarbeit bei il1lravenös 
Drogenabhängigen in der Bundesrepublik 
Deutschland·' wurdejetz t abgeschlossen und 
die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz 
Mitte Februar in Bonn vorgestellt. 

Mit die er auf eine Befragung basierende 
Untersuchung tehen der D .A. H. erstm als 
wissenschaft li ch gesicherte Daten zur Ver-

fUgung, die Aufschluß darüber geben, wei
che Faktoren es Drogengebrauchern 
erschweren, "safer use" und "safer sex" zu 
praktizieren. Hier fallen be on der zwei 
Hindernisse ins Auge: 

Spritzentausch 

99 % der 660 befragten Drogengebraucher 
sind gut über die Übertragungswege von 
H IV informiert. Die Hälfte davon gab an, 
ihre Spritzen zumindest manchmal mit 
anderen gemeinsam zu benutzen. A ls 
Gründe hierfUr nannten sie vor allem Ent
zugserscheinungen und die ichtve rfUgbar
keit sterilen Spritzbestecks. Tau chpartner 
waren in der Regel feste Partner und 
Freunde. 

Auch einem in Drogen- und Aids-Bera
tungsstellen oft unbekannten Infektionsri
siko kam die Untersuchung auf die Spur. 
Etwa ein Drittel der Befragten teilt sich seine 
Drogen mit anderen durch ein Verfahren, 
daß " Front"- oder "Back loading" genannt 
wird. Hierbei wird zwar nicht eine gemein
same Kanül e benutzt, Blutres te im Konus 
einer Vorratssp rit ze können jedoch zu einer 
Übertragung fUhren. 

Lediglich 15 % der Drogengebraucher, 
die ihre Spritzen nach dem Gebrauch durch 
andere reinigen, tun dies so, daß eine mögli
che HIV-Übertragung sicher vermieden 
wird: durch auskochen. 

Wenn also die Suchtdynamik dafUr mit
verantwortlich ist, daß Drogengebraucher 
ihr Wissen zur Verm eidung eines Infekti
onsrisikos nicht umsetzen, so stellt sich die 
Frage nach einer Lega lisierung von Drogen 
mit neuer Dringlichkeit. Drogengebrau
cher, die nicht unter Entzugserscheinungen 
leiden, sind eher in der Lage, sich um Ver
meidung einer H IV-Übertragung zu bem ü
hen. A llerdings solle man sich nicht der il lu
sion hingeben, hier das Risiko auf Null redu
zieren zu können, so der D .A.H .-Drogenre
ferent [!ja Michels. Die Befried igung der 
Sucht habe fUr Drogengebraucher in der 
Regel Vorrang vor einer Infek tion svermei
dung. 

Wer Angst hat, sich allein durch den 
Besitz steri ler Spritzen strafbar zu machen, 
wer Schwierigkeiten hat, sich damit zu ver
so rgen, - vor allem im Gefängni ein großes 
Problem - , der wird ebenfall s ein erhöhtes 
Infektionsrisi ko tragen. Hier ist ganz ein
deutig die Politik gefordert , end lich gegen
zusteuern . 

Die Studie eröffnet die M öglichkeit, die 
Präven ti onsbemühungen der D.A.H. in 
einigen Punkten zu konkretisieren . Der 
Spritzentausch zwischen festen Partnern 
mag im Einzelfall du rchaus nicht relevant 
fUr ei ne Infek tion sein, Drogenbraucher 
so llten jedoch das Risiko nicht unterschät
zen. Erhebliche Defizite gibt es beim adä
quaten Rei nigen der Spritzen. Die D.A.H . 
muß hier auch auf Drogenberater und Arzt
praxen Einfluß nehmen, Stellen also, die 
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vo n Drogengebrauchern häufig aufgesucht 
werden und demnach fUr die Vermittlung 
von Präventionsbotschaften wichtig si nd . 

Kondomgebrauch 

Drogengebrau cher unterli egen ei nem dop
pelten Infekti onsrisiko: zum einen durch 
den Gebrauch "kontaminierter" Spritzen, 
zum anderen durch ei ne sexuelle Übert ra
gung. Sie müssen also ihren Lebensstil 
gleich in zweifacher Hinsicht ändern. Dies 
mag dazu führen, daß das Ri siko durch 
unsafen Sex unterschätzt wird oder Drogen
gebraucher mit ei ner doppelten Infektions
vermeidung überfordert sind. So benutzten 
led iglich 18 % der Befragten immer Kon
dome beim Sexualverkehr, 44 %jedoch nie. 

Besonders problematisch ist hier die 
Beschaffungsprostituti on. Mehr als ein Drit
tel der sich prostituierenden D rogengebrau
cher verzichtet auf Kondome, wenn der 
Freier dies ver langt. Hauptgrund i t die 
höhere Verdienstmöglichkeit. Ei nseit ige 
Schuldzuweisungen an Prostituierte und 
Stricher gehen de halb ins Leere. Nach wie 
vor gilt: Aids bekommt man nicht, man holt 
es sich. 

Die dramatische Kernaussage der Studie 
i t, daß es lediglich 9% der Befragten gelingt, 
das Infektionsrisiko owoh l beim Spritzent
ausch als auch beim Sexualverkehr auszu 
scha lten. 

Das bittere Fazit lautet: Präventionsbot-
ehaften können noch so gut sein, der Infor

mationsstand noch so hoch - solange der 
Teufelskreis aus Sucht, Kriminalität, Haft, 
erfo lgloser Entziehung und sozialer Vere
lendung nicht durchbrochen wird, werden 
sie zu ei ner grundlegenden Eindämmung 
der HIV-Übertragung nicht fUh ren können. 

Jiirgen Neumann 
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Endlich gibt es wieder einen aktuellen 
»Rechtsratgeber für homosexuelle Men
schen«. In praxisnaher Weise führt das Buch 
durch alle Lebensbereiche, in denen Homo-

sexuelle auf besondere Rechtslagen stoßen. 
Im Zentrum stehen zwar die Probleme von 
Schwulen, doch gelten viele Fragestellungen 
auch für Lesben. 

D er Rechtsratgeber behandelt: 

• das Erwerbsleben inklusive Bewerbung 
und Kündigung 

• nichteheliche Partnerschaften 

• Krankheit, Tod, Erbschaft 

• Vereine, inklusive einer Mustersatzung, 
die von Finanzämtern wiederholt aner
kannt worden ist 

• Gewalt gegen Homosexuelle 

• Verhalten bei Polizei und Gericht 

• Transsexualität 

D arüberhinaus wird auch ein eigener Vor
schlag eines An ti-Diskriminierungsgesetzes 
v orges tell t. 

PALETTE verlag 

Peuntstraße 10 
8600 Bamberg 

~ 0951/ 200599 

• 

320 Seiten - kartoniert - 29,- DM 
ISBN 3-928062-05-0 

Anstehende juristische Veränderungen 
sind berei ts umfangreich aufgenommen 
worden, ebenso Besonderheiten in den östli
chen Bundesländern. Gerade dort is t 
»Schwule im Recht« für Homosexuelle un
verzichtbar. 

Der Rechtsratgeber dokumentiert in vielen 
Anmerkungen für Juristen und Juristinnen 
die neueste Rechtsprechung, is t aber auch 
für Laien gut lesbar und verständlich, die 
sich bei Rechtss treitigkeiten vorab informie
ren wollen. 

Ein Buch, das gleichermaßen für persönlich 
Interessierte wie für Beratungsarbeit geeig
net ist. 

Die Gruppe der Schwulen Juri s ten 
(SchwIPs) legt mit »Schwule im Recht« ihren 
neuesten Ratgeber vor. Nach langjähriger 
Erfahrung mit der Rechtspraxis sind sie in
zwischen Garanten für differenziertes und 
detailliertes Wissen in allen Lebensberei
chen. 
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Tropfen auf dein 
heißen Stein 

von Petra Narimani 

Erstmals 1982 erschienen in medizinisch en Fachzeitschriften 
Beri chte über AIDS-Fälle in A frika. Sie wurd en jedoch über 
Jahre hinweg wenig beachtet. 1992, mehr al zehn Jahre nach 

dem Auftauchen der Krankheit ist es nicht etwa die M edizin, die zur 
Eindämmung von Infektion en führt , sondern nach wi e vor nur die 
durch Inform ation und Aufklärung bewirkte Verhaltensänderung. 

Inzwisch en gibt es AIDS-Präventionsprogramme in mehr als 150 
Ländern ; Entwicklungsländer sind dabei, wie in allen anderen Berei
chen auch, hochgradig benachteiligt. Au ch in unserer reichen westli 
ch en Welt sind Verhaltensänderungen nur sehr chwer durchzuset
zen und sicher auch immer mit persönlichen Einbußen verbunden. 
In Ländern der sogenannten Dritten Welt j edoch würden Verh al
tensänderun gen die sozialen und gesell schaftli chen Strukturen in so 
einem starken M aße beeinträchtigen, daß sie von vo rnherein fas t 
unmöglich sind. In vielen traditionellen afrikanischen Gesellschaf
ten beispielsweise ist das Ansehen der Männer umso größer, j e mehr 
Frauen oder Geliebte si e haben. Obwohl Promiskuität ohne Kon
dom einer der Hauptübertragungswege einer HIV-Infektion ist, sieht 
die katholische Kirche ihre zentrale A ufgabe im Verbot von Kond o
men. Kondome, für den Durchschnitts-Afrikaner sowieso fas t nicht 
erschwingli ch, sind zudem kaum erhältli ch, und wenn, sind sie oft 
von schlechter Qualität. 

Das Ausm aß der durch AIDS verstärkten Katastroph e zu erfassen, 
scheint mir von Mal zu M al schwieri ger. Immer neue Aspekte, 
immer neue und erschreckendere Zahlen, immer neue und rasantere 
Entwicklungen kommen hinzu. Ein Problem zieht ein anderes nach. 
Und immer wi eder wird deutlich, daß die we tliche Welt H auptver
ursacll er für diese Situati on ist. 

Aber niemandem hi lft es, es bei dieser Erkenntnis zu belassen. Je 
mehr man über Länder der Dritten Welt weiß und j e mehr man ver
sucht, eigene Erfahrungen und Einsichten in Einklang zu bringen, j e 
mehr und öfter man diese Erfahrungen austauscht, voneinander 
lernt und Respekt vor der Arbeit anderer hat, umso höher wird die 
Wahrscheinli chkeit, das Ausbreiten der Infekti on in den Griff zu 
kriegen - auch wenn das angesichts der vo rli egenden Zahlen und 
Beri chte eigentlich unwahrscheinli ch ersch eint. 

Die M öglichkeiten der Deutschen AIDS-Hilfe in bezug auf AIDS 
in Entwicklungsländern sind sehr eingeschränkt. Es kann deshalb 
nur versucht werd en, die Öffentli chkei t über bestimmte Zusammen
hänge zu informieren und die Lebensbedingungen von M enschen in 
afrikani schen Ländern darzustellen. Die Vern etzung und Erfa h
run gsaustausch muß auf allen Ebenen geförd ert , genauso wi e wir 
behilflich bei der Vermittlung von Geldmitteln sind. 

1990 und 1991 haben wir zwei Delegierten aus Ländern der Drit
ten Welt die Teilnahme an der Intern ation alen Konferenz für M en
schen mit HIV und AIDS ermöglichen könn en und woll en dies auch 

weiterhin tun . Diese Teilnahme waren für sie und uns sehr berei
chernd , so daß sie mit neuer Kraft und neuen Ideen in ihre Heimat
länder, in ihre Familien und Organi sa ti onen zurückgekehrt sind. 

Im November 1991 hat die DAH zusammen mit dem Missions
ärztli chen Institut, AG AIDS und Intern ati onale Gesundheit, nicht
staa tli che Organisationen zu einem Erfahrungsaustausch zu m 
Thema "AIDS in Entwicklungsländern " nach Würzburg einge laden. 
Vertreter und Vertreterinnen von Caritas, Mise ri or, der Deutschen 
Ge ell schaft für Technische Zusammenarbei t, der Deutsch en Sti f
tung für intern ati onale Entwicklun g, den Evangeli ehen Akademien 
Bad Boll und Tutzing, dem Deutschen Roten Kreuz, der Stiftung 
Postiv Leben und der A rbeitsgemeinschaft für Entwicklungshil fe 
kamen erstmals zu diesem Th ema zusammen und wollen die Treffen 
in loser Reihenfo lge wi ederh olen. Wun sch und Ziel ist ein kompe
tente Diskussionsforum sowie das Finden weiterer Finanzierun gs
und Vern etzu ngsmöglichkeiten. 

Zusammen mit der Evangeli ehen A kademie Tutzing lädt die 
DAH im Oktober 1992 zu einem Workshop " AIDS und Dritte Welt" 
ein . Vor all em Vertreter und Vertreterinn en von Selbsthilfegruppen 
aus Afrika, Indien und Lateinamerika werd en über ihre Situati on 
und ihre Erfahrungen berichten und mit deutschen Entwicklungshil
feorgani sa tionen und regionalen Gruppen diskutieren. Vor der Ver
anstaltung wird sich der in Würzburg zusammengekommene 
Arbeitskreis zu m Thema "AIDS und Armut" treffen. 

Im Rahmen der IX. Internationalen AIDS-Konferenz, die 1993 in 
Berlin stattfinden so ll , plant die Deutsche AIDS-Hilfe ein Fe ti va l 
nichtstaatlicher Gruppen unter dem A rbeitstitl el " AI DS-Culture -
Cultural A IDS" , bei dem vo r allem Gruppen aus Ländern der Dritten 
Welt Gelegenheit gegeben werd en oll , ihre Form der AIDS-Aufkl ä
run g durch Tanz, Musik und Th ea tergruppen darzustellen. Es so ll 
unter anderem gezeigt werden, unter welchen Bedingungen M en
sch en aus ärmeren Regionen der Erde gegen die Ausbreitung der 
Krankheit kämpfen. 

Da Gefühl von Hilflosigkei t und Verzweiflung bleibt. Die Freude 
über eine gelungene Spendenakti on für ein bestimmtes Proj ekt in 
A frika zerplatzt wi e eine Seifenblase, sobald wieder ein Briefaufdem 
Schreibtisch liegt, in dem ein M ann oder eine Frau ihre persönlichen 
Schicksa le beschreiben, vom Tod ihrer Kinder und Enkelkinder und 
von leeren D örfern schildern, um Hil fe bitten. Ich si tze am Schreib
ti sch und lege den Brief zu r Seite. Zwe i Tage später nehme ich ihn 
wieder zur Hand, lese ihn und lege ihn nocheinmal zur Seite. Was 
kann ich hier antworten? Ein so lcher Brief ist kein Proj ektantrag, 
kann also an keine der geldgebenden Organisa tionen weitergeleitet 
werd en. Der Brief ist kein Kon zept, aufgrund dessen man Gelder 
bewilligen und kein Proj ekt, das geprüft werden könnte. Er ist nur 
der verzweifelte Hilferuf ei ner einzel nen Person irgendwo in Afrika. 
Soll man schreiben: " Bedauerl icherweise erhält die Deutsche A IDS
Hilfe nur 3,5 Millionen DM Proj ektmittel im Jahr, wir können Ihnen 
leider nicht helfen." Das ist makaber, li egen doch in vielen afrikani
schen Staaten die j ährlichen Pro-Kopf-Au gaben für die gesundheit
liche Versorgung unter den K osten für einen einzigen HIV-Test. Das 
beste wäre, hundert M ark in einen U mschlag zu stecken und loszu 
schicken. Einzelfallhilfe? M ein Gott! Das ist doch keine Hilfe! 
N atürli ch läuft die Arbeit der DA H auch auf regionaler Ebene nicht 
nach diesem Verfahren. Was irgendwie möglich ist, wird auch mög
lich gemacht, darin sehen wir unse re A ufgabe. Au ch wenn hundert 
M ark im Umschlag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, kön
nen wir vielleicht sogar in dem einen oder anderen Fa ll hel fen. Doch 
erst wenn es in unserem Bewußtse in gelingt, andere Gesellschaften 
zu akzeptieren und andere M aßstäbe für sie gelten zu lassen, kann 
letztendlich die Hil fe auch zu ei nem Erfolg führen. 

Die A uswahl der Beit räge im Schwerpunkt so ll die Viel fa lt der 
Probleme, Si tu ationen und verschieden Strategien aufze igen. Rück
meldungen und Berichte über die eigene A rbeit sind sehr willkom
men . • 



WELTWEIT GESCHÄTZTE HIV-INFEKTIONEN 1991 

GESAMTZAHL DER 
INFEKTIONEN 

EINE INFEKTION 
PRO ZAHL VON 

WELTWEITE INFEKTIONEN: CA. 9 MILLIONEN HIV-IN FEKTIONEN 
WELTWEIT: EINE HIV-INFEKTION AUF 250 ERWACHSENE 

Die Anzahl der weltweit geschätzten HIV-Infektionen beträgt 1991 ca.9 Millionen. Das bedeutet, daß auf 250 Erwachsene 
eine HIV-infizierte Person kommt. Die Infektionsraten differieren sehr in den verschiedenen Regionen der Welt. Die höch
ste Rate ist in der afrikanischen Sub-Sahara zu verzeichnen, wo jeder 40. Mann und jede 40. Frau infiziert ist. Hier beträgt 
die geschätzte Gesamtzahl der HIV-Infektionen 6 Millionen. 

Zahlenspiele 

B 
von Jürgen Neumenn 

esonders glänzend stehen wir nicht da, wir Deutschen. Ledig
lich 0,42 Prozent unseres Bruttosozialprodukts gaben wir 
1990 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - für Entwick

lungshilfe aus. Damit bleibt die Bundesrepublik deutlich hinter der 
Selbstverpnichtung der führenden Industri enationen zurück, die in 
den frühen achtziger Jahren die Absicht bekundeten, ihre Hilfe für 
die Staaten der " Dritten Welt" bis 1990 aufmi ndestens 0,7 Prozent zu 
steigern. 

Ur Norwegen (1, 17 Prozent des Bruttosozialprodukts), den Nie
derlanden (0,94), Dänemark (0,93), Schweden (0,90) und Frankreich 
(0,79) ist es gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Auch Finnland, 
Kanada und Belgien rangieren noch vor Deutschland. Wenig tröst
lich ist es, daß sogar die Wirtschaftsriesen Japan (0,31) und die USA 
(0,21) hinter der Bundesrepublik zurückliegen. 

In den Jahren 1986 bis 1990 gab die Bundesrepublik nach Aus
kunft des Finanzmi nisters exakt 57.965.683 DM für "Maßnahmen zur 
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AIDS-Bekämpfung" in der Drillen Welt aus. Darin enthalten ist ein 
Beitrag von 11 ,5 Millionen Mark zur Unterstützung von WHO-Pro
jekten, ebenso der Zuschuß von 8 Millionen für Maßnahmen nicht
staatli cher Träger. 

ach vorsichtigen Schätzungen von Dr. Dr. Stephan Dressler, 
AIDS- Zentrum Berlin, gab es 1990 weltweit drei Millionen HIV
Infizie rte. Demnach betrug die Pro-KopF-Aufwendung der Bundes
regierung für HIV- Infizierte in den Entwicklungsländern 1990 etwa 
fünf Mark. Die am stärksten von AIDS betroffenen west- und zen
tralafrikanischen Staaten können, wie Prof. Hunsmann, Leiter des 
Deutschen Primaten-Zentrum (DPZ) in Götlingen lapidar festste llt, 
für die allgemeine Gesundheitsver orgung ihrer Bevö lkerungen zwi
schen zwei und drei Mark im Jahr aufbringen. 

In der Bundesrepublik sind indes die volkswirtschaftlichen 
Gesamtausgaben, die bisher durch AIDS verursacht wurden , in 
astronomische H öhen gek letlerl. Zählt man die seit 1982 entstande
nen Kosten der medizinischen und pnegerischen Betreuung, der 
Präven tion und der Forschung, der Sozialleistungen, des Kranken
geldes und der nicht amortisierten Ausbildungen jung verstorbener 
Menschen mit AIDS zusammen, nimmt man die Begräbniskosten 
und die sonstigen Ausgaben bi s hin zum letzten Kondom hinzu, so 
wird die Zehn-Milliarden-Grenze locker übersprungen - eine Eins 
mit zehn Nullen : 10.000.000.000 Deutsche M ark . 
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schwerpunkt 

Das Haus brennt 
Auf der VI. Internationalen Konferenz über AIDS in Afrika in der senegale

sischen Hauptstadt waren sich alle einig : den Luxus langwieriger 
Planungen kann man sich nicht leisten. Will man den Kontinent vor einer 

weiteren Ausbreitung von AIDS bewahren, muß sofort gehandelt werden. 

von Christine Höpfner 

A fri ka braucht die internationale Solidarität, die finan-
., zie lle Unterstützung seiner Forschung und seiner Pro-
" gramme. Au ch dürfte es durchaus im Interesse des 
wohlhabenden Teil s der Welt liegen, sich hier zu engagieren; denn 
eine kranke Bevö lkerung kann ihre Schulden nicht bezahlen. " So 
lautete ein A ppell im Rahmen der Abschlu ßveranstallUng der VI. 
Internati onalen Konfe renz über AIDS in Afrika, die am 19. Dezem
ber 1991 zu Ende ging. 

M ehr als 1.500 Teilnehmerinn en aus all er Welt waren in die sene
ga lesisch e Hauptstadt D akar gekommen, um sich über den gegen
wä rti gen Stand der in verschiedenen Ländern A frikas laufenden For
schungs- und A ufklärun gsprogramme zu in fo rmi eren und auszutau-
chen. Vier Tage lang war der weit vor den Toren gelegene " König

Fahd-Komplex" Schauplatz th emat isch breitgefächerter Präsenta
ti onen und Disku ss ionen, deren Inhalte und Ergebnisse zu ernster 
Sorge, wenn nicht gar zu Hiln osigkeit und Res ignati on Anlaß gaben. 
Doch auch ein bißchen Hoffn ung war zu verspüren. Wieviel von 
jedem gerade die afrikanischen TeilnehmerInnen mit nach Hause 
genommen haben, wird davon abhängen, mit welcher Situati on sie 
jeweil s vo r Ort konfrontiert sind. 

HIV-Infektion und AIDS in Afrika 
Doch bereits die Beiträge der Eröffnungsveranstaltung ließen Zu ve r
sicht kaum angebracht erscheinen. A larmi erende Zahlen lieferte vo r 
allem der Präs ident des " Global AIDS Programme" der WHO, 
Michael M erson. Von der G esamtzahl der von der WHO für 199 1 
weltweit geschätzten 10 Millionen M ensch en mit HIV sind sechs 
Millionen A frikanerinn en im Erwachsenenalter. Seit Beginn der 
Pandemie ist die heterosexuelle Transmiss ion der dominierende 
M odus für die Verbrei tung von H IV in den Ländern südlich der 
Sahara gewe en. Nach Schätzu ng der WHO si nd in diesen Regionen 
cirka 90 % der bei Erwachsenen fes tgestellten Infekti onen auf diese 
Weise erfolgt. Dementsprechend ist die Zahl der infi zierten M änner 
beinahe identi sch mit der Zahl der infi zierten Frauen. Für das Jahr 
2000 werden nahezu 14 Millionen HIV-Infekti onen erwartet. Von 
den insgesamt zwei Mill ionen Kind ern , die von Afrikanerinn en mit 
HI V geboren wurden, haben sich cirka 750.000 al infi ziert erwiesen. 

Wahrscheinli ch sind bereits eine Million der se it Beginn der Pan
demie geschätzten sechs Million erwachsenen Afrikanerinnen mit 
HI V an A IDS gestorben. Es wird vermutet, daß eine weitere M illion 
infi zierte Erwachsene an schweren mit der HIV-In fe kti on in Zu sam
menhang stehenden Erkrankungen leidet. Von den etwa 750.000 
Kindern mit HIV ist bisher schätzungsweise ein Drittel an AIDS 
gestorben, ein weiteres Drittel lei det an HIV-assoziierten Krankhei
ten. Es ist davo n auszugehen, daß etwa 90 % der infi zierten erwach e
nen Afr ikanerinn en in einem Zeitraum von zehn bis fün fze hn Jah
ren nach erfo lgter In fekti on A IDS entwickeln . Daher mu ß befürch
tet werd en, daß noch in dieser Dekade ein Großtei l der derzeit infi
zierten M enschen an A IDS sterben wird. Entsprechend der für die 
90er Jahre prognostizierten HIV-In fekti onen wird die Zahl der 
Erkrankungen und Todesfä lle bis ins kommende Jahrhundert hinein 
weiter ansteigen. 

Die fü r die Zukunft geschätzten Millionen von an AIDS gestorbe
nen Afr ikanerInnen werden, so lautet die düstere Prognose, bi s Ende 
dieser Dekade die Gesamtzahl aller Todesfälle unter den 15- bis 
45jährigen verd oppeln, wenn nicht gar verdreifachen. Zudem wird 
der durch A I DS zu erwa rtende Anstieg der M ortalität unter Kind ern 
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die Fortschritte umkehren, die von Programmen zu r Senkung der 
Kindersterblichkeit in den vergangenen Jahrzehnten hart erkämpft 
worden waren. Schon 1993 wird A IDS die Masern und die M alari a 
überholt haben und die zweithäufigste Tod esursache bei Kindern 
se in . 

Mögli ch erweise müssen die Daten zu HIV-assoziiert en Erkran
kungen und Todesfäll en in den Ländern südlich der Sahara gegen 
Ende der 90er Jahre nach oben rev idiert werd en, so llte die Zahl der 
Infektionen we iterhin ungehindert ansteigen. Au s diesem Grunde 
wird diese Region in den kommenden Jahren einer zweifachen Her
ausford erun g begegnen müssen: einem enorm steigenden Bedarfauf 
dem Sektor der gesundheitli chen Grundversorgung von Erkrankten 
und einer weiterhin dringend notwendigen Aufklärungsarbei t zu r 
Eindämmung von HIV-Infekti onen. 

M ehrere Konferenzbei träge verdeutli chten, daß AIDS in A frika 
gleichze itig Tuberkulose bedeutet. In allen Ländern mit hohen 
AlDS-Fall zahlen ist ein enormer An stieg der Tb zu beobachten. 
Über 50 % der Afrikanerinnen mit AIDS leiden an dieser opportuni 
stisch en In fekt ion. And ers als in Europa und in den USA entwickelt 
sich die Tb in Afrika vo rwi egend bei jüngeren M enschen, wobei 
außerdem eine Zunahme vo n Erkrankun gen fes tzuste llen ist, die 
nicht nur die Lunge betreffen. Nicht alle Kind er von infi zierten Müt
tern erweisen sich als HIV-positi v, wohl aber bekommen sie mit 
Sicherheit Tb , wenn ihre Mütter daran erkrankt sind. Zur Zeit kann 
nur ein kl einer Prozentsatz der an Tb erkrankten A I DS-Pati enten 
behandelt werden; es mangelt an Krankenhausbetten wie auch an 
Erfahrungen mit Chemoprophylaxe. Die Kosten für Medikamente 
und die pnege von Tb-kranken M en ch en mit HIV werd en in 
Zukunft von enormen Ausmaßen se in, zieht man in Betracht, daß in 
Afrika schätzungsweise 170 Millionen M enschen Träger von 
Tb-Bazillen sind. 

HIV-l und HIV-2 
Die Epidemiologie von H IV-I und HIV -2 sowie die geneti schen 
Unterschiede zwi ch en die en bei den Virustypen waren eines der 
zentralen Konferenzth emen. 

In Zentral- und Ostafrika - Regionen mit den höchsten HIV- I 
Raten - kommt die HIV-2-lnfekti on selten vor, relati v häufig hinge
gen in M osambique und An gola. In Westafr ika wurden die höch ten 
HIV-2-Raten aus Guinea Bi ssau, Cöte d' l vo ire und Burkina Faso 
berichtet. Während in Cöte d' Ivoire und Burkina Faso HIV- I- und 
HIV-2-lnfektionen mi t gleicher Häufigkeit vork ommen, ist in Sene
ga l die HIV- I-Rate niedriger als die von HIV-2. Untersuchungen 
älterer Blutproben haben ergeben, daß HIV-2 in Senegal schon sei t 
mehreren Dekaden präsent ist. 

Die Herkunft von H IV-2 i t ein Thema, da die Virologen zu r Ze it 
stark beschäfti gt. Wahrscheinli ch ist HIV-2 generell älteren 
Ursprungs als HIV-I . Alt ersspezifi sche Seropräva lenzdaten ergaben, 
daß HIV-2-lnfekti onen mit teigendem Lebensalter an Häufigkeit 
zunehmen. H IV-2 wird j edoch auf gleiche Weise - durch Sexualve r
kehr sowie von der Mutter auf das Kind - übertragen wie H IV-I. D ie 
vo rgestellten Forschungsergebni sse zeigten auch, daß HIV-2 in den 
gleichen Gruppen auftritt, die auch von der HIV-I-Infekti on beson
ders betroffen sind, also bei weibli chen Prostitui erten und bei 
Patienten mit anderen sexuell übertragbaren Krankhei ten. HIV-2 
sch ein t auf sexuellem Wege allerdin gs schwerer übertragbar zu sei n. 
Während sich HIV-l mit rasanter Geschwindigke it weiterverbreitet, 
kann bei HIV-2 derze it sogar von einer Stagnati on gesprochen wer
den. 
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Der Grund hierfür ist wahrscheinlich auf genetische 
Unterschiede zwischen den beiden Vi rustypen zurück
zuführen. Die wichtigsten Regulatorgene " tat" (löst die 
Transkripti on und Virusverm ehrung aus) und " rev" 
(s teuert Virusexpression und ist an der Bi ldung der für 
die Viru svermehrung nötigen Proteine betei l igt) sowi e 
die meisten der anderen G ene sind in H IV-I und H IV-
2 zwar analog enthalten. Anhand der PCR-Analyse hat 
sich jedoch gezeigt, daß M enschen mit HIV-2 niedri
gere M engen an proviraler DNA in zirkulierenden 
Lymphozyten aufweisen. Diese niedrigere virale 
Potenz könnte mit einer geringeren Bindu ngsfahigkeit 
der CD4- Rezeptoren (T4-H el ferzellen) zusammen
hängen und eine Erkl ärung für die langsamere Über
tragbarkeit wie auch die längeren Inkubationsze iten 
sein, die bei Infek ti onen mit HIV-2 zu beobachten 
sind. M öglicherweise kommen noch andere, derzeit 
nicht bekannte Kofaktoren in Betracht. 

HIV-2 ist vor allem bei infi zierten M enschen ohne 
Krankheitssymptomen oder so lchen, deren CD4-Zahl 
über 500 liegt, weitaus schwieriger zu iso lieren als 
HTV-I . Was jedoch die typischen Krankheitsbilder wie 
Diarrh oe, Fieber und opportuni st ische Infekti onen 
anbelangt, konnten bisher zwi schen A IDS-Patienten 
mit HIV-2 und denen m it HIV-I keine Unterschiede 
beobachtet werden. 

Allgemein wurde festgehalten , daß die Krankheits
geschichte von HIV-2 erst noch geschrieben werden 
muß. Es bedarf noch zahlreicher Studien , um die TB-Station im Chikankanta-Krankenhaus (Sambia). Über die Hälfte der TB-
Path ogenität von HIV-2 genau zu untersuchen. Patienten sind HIV-positiv. 

Probleme in der Versorgung von Menschen 
mit HIV und AIDS 

Derzei t werden auf dem afrikani schen Kontinent in 52 Ländern 
nati onale AIDS-Programme mit unterschiedli chen Ziel richtungen 
durchgeführt : all gemeine und gruppenspezifi scbe Aufk lärungskam
pagnen zur Reduktion der sexuellen Transmission , Beobachtung der 
HIV-Infekti on zur Kontrolle epidemiologischer Trends, Untersu
chung von Blutspenden für Transfusionen, Programme zur Verbe -
serung der klini schen und ambulanten Versorgung von AIDS
Patienten sowie Program me zur Förderung der pnege vo n Erkrank
ten in der Famili e. 

Eine ungeschminkte D arste llung des Umstandes, daß bisher noch 
ke in bemerkenswerter Fortschritt in der Versorgung von Pati enten 
mit HIV und AIDS erreicht wurde, gab ei n Redner aus Uganda. Trotz 
gravierender ökonomischer wie infrastruktureller Probleme, die den 
gesundheitsfö rdernden M aßnahmen in Afrika enge Grenzen setzen, 
müsse dennoch all es getan werden , um M enschen mit HIV adäquat 
zu behandeln und zu betreuen. Es sei unerläß lich, ihnen zu helfen, 
mit der A ngst vor einem Leben mit dem Virus zurechtzukommen. 
M ehr als bisher müsse man sich den physich asymptomati schen, psy
chisch jedoch symptomati schen HIV-Pos it iven zuwenden, da die 
A ngst vo r dem drohenden Tod für die Betroffenen ohne Hilfe von 
außen kaum zu ertragen sei . In diesem Zustand würden häufig 
unüberlegte Entscheidungen getroffen, die in Vernachlässigung, 
Alkoholismus und Suizid gipfel n. Auf diese Weise katapultierten 
sich HIV-Positi ve selbst in den symptomatischen Status, in einen 
übernüssigen vorzeitigen Tod, der eigentlich noch zu verhind ern 
wä re. 

A ls Faktoren, die im Rahmen nationaler AIDS-Programme ei ne 
adäquate Versorgung von M enschen mit HIV und AII1S garantieren 
können, wurden charismati sche Eigenschaften der Leiter und 
direkte Kanäle zu Finanzierungsq uellen genannt. Auch die Qualifi 
zierung des Persona ls in Trai ningswo rkshops, ständige Verfügbar
keit von Medikamenten und von Materi alien für HIV-Antikörper
Schnell tes ts ebenso wie für die Hauspnege sind wichtige Faktoren. 
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Vor all em auf der Ebene des M anagements zeigen sich oftm als 
Unzulänglichkeiten . So mangelt es an Klarh ei t der Weisungen, an 
Kompetenz in puncto Bedarfse inschätzung und Planung, an Motiva
tion aufgrund von Überlastung sowi e an Verständnis für den Umfang 
der Problematik. Auf die Dringl ichkeit der Verankerung einer 
umfassenden und damit humaneren Betreuung von M enschen mit 
H IV und AIDS in Afrika wurde auf der Konferenz wiederholt hinge
wiesen . I n diesem Kontext wurde für eine künftig zu verbessernd e 
Qualifi zierun g insbesondere der Betreuervon Sterbenden appelliert. 
Sie seien in die Lage zu versetzten , zu erkennen, ob der Gesund
heitszustand eines Erkrankten den Verbl eib zu Hause erlaubt oder 
ob eine Verlegung ins Krankenhaus angebracht ist. Da die Betreuer 
den Pati enten durch alle Stadien seiner Krankheit begleiten und des
halb starken seelischen Belas tun gen ausgesetzt sind, müsse zur Ver
hinderung eines Burn out künftig auch die bisher vernachlässigte 
Betreuung der Betreuer ein Anliegen von A IDS- Programmen sein . 

Erst se it es AIDS gibt, ist an afrikanischen K l iniken die psychoso
zia le Beratung als Bestandtei l der Versorgung initiiert wo rden. V ieles 
li egt j edoch noch im argen. So kommt es an nicht wenigen Kliniken 
immer noch vo r, daß den Patienten die Diagnose " H IV- Infek ti on" 
verschwiegen wird. Zur Behebung des Beratungsnotstandes bedarf 
es der op tim alen Ausbildung von Beratern , insbesondere solchen, 
die für das ehrenamtliche Engagement zu gewinnen sind. 

Eine frühzeitige DiagnosesteIlung auf der Bas is freiwilliger Unter
suchungen, die Entwicklung von Strategien zu r Stabilisierun g des 
Immunsystems und vo r allem die Einbeziehung der Familie in die 
Gesundheitsfürsorge beinhalten die Chance, die pnege von M en
schen mit HIV und AIDS zu verbessern und gleichzeitig die Kosten 
niedrig zu halten. Zahlreiche Programme konzentrieren sich deshalb 
atrf die Aufklärung der Gemeinden, um diskrimin ierende Haltu ngen 
abzubauen, um das sozia le Stigma, das der HIV-Infektion anhaftet, 
zu beseitigen. Sie zielen letztlich darauf ab, in der Gemeinde die 
Bereitschaft zu r pnege zu fö rdern . 

W ie man über ein abgestuftes Trainingsprogramm zur "Grass root 
level" gelangen kann , wurde in der Präsentation einer ugandischen 
Pil otstudi e ve ranschaulicht, die die Beratung aufGemeindeebene in 
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andere vor Ort laufende Programme integri eren will. In diesem, auf 
einer Zusammenarbeit zwi schen verschiedenen Ministerien und 
nichtstaatlichen Organisationen (NGO ) bas ierenden " Multicenter 
approach", oblag es den vo r Ort tätigen NGO-Mitarbeitern , die Aus
bildung von Beratertrainern zu übern ehmen. Die Wi ssensvermitt
lung erfolgte in weiteren Stufen über Berater und Beratungsassisten
ten " nach unten" bis zu den sogenannten Beratungshelfern , deren 
Kenntnisstand nur gerin gfügig über dem der Bevölkerung li egt. 
Diese Frauen und M änner sind also keineswegs qualifizierte Bera ter, 
j edoch was AIDS anbelangt, "sensibili siert ": sie woll en lediglich 
Freund, helfender N achbar sein. Die HelferInnen "next door" gehen 
zum Beispiel von sich aus zum N achbarn und fragen nach, wie es ihm 
geht und ob er etwas braucht ; sie kennen die Erkrankten und geben 
ihnen emotionale Unterstützung. Dieses nicht zu letzt aufgrund 
mange lnder fin anzieller und personeller Kapazitäten der Ministe
rien gestartete Proj ekt wird derzeit in sechs Distrikten erprobt. Sollte 
es sich als effektiv erweisen, ist seine Au sweitung auf weitere Dis
trikte vo rgesehen. 

In mehreren Beiträgen wurd e auf afrikani sche Traditionen ver
wi esen, die eine gute Versorgung der Erkrankten auf Gemeindee
bene erm öglichen könnten. Eine nicht geringe Bedeutung wird hier
bei den traditionellen Heilern beigemessen, die sich im Vergleich zu 
den pro fess ionell im Gesundheitsbereich Tätigen häufig als die bes
seren " Health workers" erwi esen hätten. Studien zur Funktion der 
traditionellen Heiler im Rahmen nationaler AIDS-Projekte wa ren 
auf der Konferenz allerdings M angelware - ein U mstand, der auf die 
bisher kaum erfolgte Einbettung traditioneller M eth oden in die 
modern e Medizin zurückzuführen i t. 

Bei allen Bemühungen um eine Verbesserung der ebenfall s mehr 
als unbefri edigenden medizini schen Versorgung von Mensch en mit 
HIV und A IDS sind mehrere Aspekte zu berü cksichtigen: 

Erstens müssen die einzusetzenden Therapeutika bezahlbar 
sein - in Afrika ein Problem, wo im Schnitt pro Person im Jahr ledig
lich vier bis fünf Dollar für Medikamente ausgegeben werden. Die 
meisten Pati enten können zum Beispiel die Kosten für antivira le 
Wirkstoffe wi e AZT nicht aufbringen. Das kanadische Pharm aunter
nehmen Apotex hat nun Schritte unternommen, um AZT in Län
dern der " Dritten Welt" preisgünstiger anzubieten und hofft , das 
M edikament noch 1992 in Afrika einführen zu können. Der Pre is für 
APO-Zid ovudine, dessen Bioäqui valenz mit Retrov ir (Wellcome) 
nachgewi esen ist, und daher identische 0 0 ierungen erl aubt, beträgt 
80 $ (!) gegenüber 101 $ für Retrovir. 

Zweitens müssen die in Frage kommenden M edikamente 
anwendbar se in. So können häufig intravenös zu appli zierende Sub
stanzen nicht eingesetzt werden, weil das hierfür nötige Infusions
material fehlt. 

Drittens müssen die Symptome der HIV -In fekti on bekannt sein, 
umjeweils richtig behandeln zu können. So ist das medizinische Per
sonal häufig nicht genügend geschult, um HIV-bezogene Erkran
kun gen erkennen zu können. Dementsprechend wird eine Verbesse
run g der diagnosti schen Kompetenz als Voraussetzung zu r Senkung 
der M ortalität gefordert . 

Ein unkonventionelles Aufklärungsprogramm 
aus Kamerun 

Welche M ög lichkeiten zur Aufkl ärun g über AIDS in unterschiedli
chen Zielgruppen ausgeschöpft werden können, wurde in einer Vi el
zahl von Beiträgen veranschaulicht. Ein in Yaounde/Kamerun 
gewählter Ansa tz verdient aufgrund seiner Originalität, die auch die 
afrikanischen Teilnehmerinn en zu verblüffen schien, besondere 
Erwähnung. 

"Single women", ledige Frauen zw ischen 19 und 25 Jahren, sind 
die Zielgruppe dieses Proj ekts, das zwei Fliegen mit einer Kl appe 
schlagen will: da diese Frauen aufgrund der Tatsache, daß sie keinem 
Mann ehelich ve rbunden sind und aufgrund der Einschätzung, daß 
sie pro Tag im Schnitt von drei M ännern zwecks Sex angesprochen 
werden, als Personen mit HIV-Risiko betrachtet werd en, so llen sie 
dafür gewonnen werden, sich se lbst zu schützen. Gleichze itig sollen 
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sie als " Informationsagentinnen" fungieren, indem sie ihren poten
tiellen Sexual partn ern all es Wi ssenswerte über Safer Sex beibringen 
wi e auch die Bevölkerung für AIDS sensibilisieren. 

Zunächst wurden einze lne Frauen auf der Straße a'ngesprochen 
und über die Ziele des Programms aufgeklärt. Allmähli ch vergrö
ßerte sich die Gruppe und bildete eine "associati on" , zu deren Spar
und So lidaritätsfondsj ede Frau einen Betrag beisteuert. Au s diesem 
Fond erh alten die Frauen zum Beispiel Geld für den Kauf von Kon
domen. 

Jede für das Programm rekrutierte Frau wird aufsex uell übertrag
bare Krankheiten untersucht und einem HIV-Antikörpertest unter
zogen. Ein bi s zweimal pro Woche find et im Gesundheitszentrum 
ein Treffen statt , bei dem die F rauen über AIDS informiert werd en. 
Hier erfahren sie auch, wie sie sich M ännern gegenüber ve rh alten 
so llen und welche Strategien, Techni ken und Tri cks bei der Sensibili 
sierungsarbeit am besten gee ignet sind. Jede A nrängerin ist ver
pnichtet, über ein "sensiti zat ion"-Erl ebnis zu beri chten, da es für das 
Programm wichtig ist zu wissen, ob sie ih re Aufgabe verstanden hat. 

"Die bisheri gen Ergebni sse sind ein fach überwältigend . Vi ele 
unserer Frauen haben sich zu wahren Kün stl erinn en auf ihrem 
Gebiet entwickelt", beri chtet ein Sprecher. Sogar Firmen würd en 
sich inzwi schen an das Programm wenden mit der Bitte, Frauen fü r 
die Aufkl ärungsarbeit zu entsenden. Die Eva luation erfo lgt unter 
anderem über die A nzahl der von den Fra uen verkauften Kondome. 
Diese Zahl habe sich im Lau fe der Zeit stark erhöht. 

Das Programm kooperi ert nicht mit Prostitui erten, sondern allein 
mit "Single women", von denen die meisten der Mittelklasse ange
hören, einige berufstätig sind und manche Kinder haben. Weil sie, 
anders als Prostitui erte, am Tage einsetzbar sind, können sie die 
Bevö lkerung besser erreichen. 

Die anschließende Disku ss ion drehte sich interessanterwe ise fas t 
ausschließli ch um die Frage, worin der Unterschied zwischen einer 
"Single woman" und einer Prostitui erten bestehe. Es waren die 
männlichen afrikani schen Teilnehmer, die Probl eme mit der Di ffe
renzierung hatten - ei n Umstand, durch den sich der Vo rtragende 
mehr als einmal veranlaßt sah, den "nichtpro fessionellen" Sex ohne 
Bezahlung dem professionellen gegen Bezahlung gegenüberzustel
len. 

Ausblick 
Die in den meisten afrikani schen Ländern ins Rollen gekommenen 
AIDS-Programme haben durchaus Chancen auf Erfo lg. Die Bot
schaften werden immer mehr den regionalen Erford erni ssen ange
paßt und nicht länger ausschließl ich von profess ionell im Gesund
heitswesen Täti gen ausges treut. Die Gemeinden haben im Staffel
lauf gegen AIDS die Führung übern ommen. Nati onale wie interna
tionale Akti vitäten bedürfen jedoch eines noch stärkeren Engage
ments, um das Rennen zu gewinnen - und die Rückendeckung der 
führenden Politiker vo r Ort. 

M angels Zeit und Geld mu ß auf so manches Nötige ve rzichtet 
werden. Daß bi s ins Detail ausgetüftelte Programme Luxus sind, ver
deutli chte ein afrikanischer Referent , der ein Proj ekt vo r teilte, das 
Jugendli chen den Kondomgebrauch nahebringen wi ll. Sei ne A nt
wort auf die Frage eines europäischen Teilnehmers, weshalb hierbei 
der emoti onale Kontext nicht berücksichtigt werde: " M ein Herr , das 
Haus brennt !" 

Zu hoffen bleibt , daß die Länder südlich der Sahara morgen von 
den Studien zu prophylaktischen und th erapeuti schen Vakzinen pro
fiti eren werden, diejetzt aufa frikani schem Boden gestartet werd en. 
" Das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit erfordert, daß dieje
nigen, die das Risiko tragen, hierfür belohnt werden. Die Vö lke r 
A frikas so llen deshalb unter den ersten sein , denen die Früchte der 
biomedizinischen Forschung zu teil werden", fo rdert ein afri kani
scher M ed iziner. Obgleich man von der A nwendung effektiver Impf
stoffe gegen HIV noch Jahre ent fernt is t, sind die WHO und füh
rende Pharmauntern ehmen übereingekommen, j edes Vakzin, das 
ich in Zu kunft als wirksam erweist, allen von H IV bedrohten M en

schen verfü gbar zu mach en. Warum , so fragt man sich, gilt derglei
chen nicht schon heute für die bereits entwickelten Medikamente? 
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von Barbara Krumme 

Zur Ausgangssituation einige 
schlaglichtartige Beispiele aus 
drei Kontinenten : 

I n Simbabwe im südli chen 
Afrika spri cht die Ortskirche 
besorgt von der sehr verbreite

ten Wanderarbeit. Diejungen M än
ner sind oft monatelang von zu 
Hause fort. Sie las en ihre Familien 
zurück. Abends bleibt ihnen der 
Alkohol , der alle Vorsä tze und Vor
sicht vergessen läßt. Die Ehefrauen 
können sich ihren M ännern, wenn 
sie von Zeit zu Zeit zu Besuch kom
men, nicht entziehen. Sie leiden 
anschl ießend häufig unter Ge
sch lech tsk ran kh ei ten. 

In Bras il ien und auch zur Zeit noch in Indien verkaufen M enschen 
bei pri va ten Bluttransfusionsunternehmen ihr Blut, damit sie von 
dem Entgeld Essen kaufen können. 

M ädchen in Thailand werd en von ihren Familien "geopfert" und 
in die Stadt geschickt, wo sie in Bordellen landen, um ihren Familien 
Geld ei nzubringen, das zum Leben oder zum Überleben gebraucht 
wird. Frauen aus Ghana ziehen zum gleichen Zweck an die Elfen
beinküste und kommen seit einigen Jahren häufig mit Tuberkul ose 
und HIV-Infekti onen oder auch schon mit AIDS zurück. 

In den Ballungsstädten weltweit verkehren wohlhabende reisende 
Geschäftsleute oder Touristen und vergnügen sich abends als Freier 
in den Bord ellen. Kaum ein Land ist aus dieser Art von kontinent
übergreifender Reisetätigkeit ausgenommen. Es gibt letztlich kein 
Entrinnen vor der Ausbreitung dieser neuen Epidemie. Es ist, wie 
Frau Prof. Rübsamen es formuliert, eine Zivili sationskrankheit der 
gesamten neuze itli chen Welt mit ihrer Freizügigkeit und ihren Rei
semöglichkei ten. Kommt ein bestimmtes soziales Umfeld hinzu, wie 
vo r allem in vielen Entwicklungsländern , so wird die sehr schnelle 
A usbreitung der HIV-In fektion begünstigt. Dort begegnet uns AIDS 
als eine unter vielen Erkrankungen der Armut, eine, die noch nicht 
heilbar ist. 

Wie hat die nördliche Hemisphäre reagiert? 
M an begriff schnell , daß Bekämpfung von AIDS weltweit ei nsetzen 
mu ß. M an hatte selbst keine Erfa hrung mit Intervention im eigenen 
Land. M an wa r gewöhnt, fas t alle Probleme technisch zu lösen. Die
ser An sa tz wurd e, vielleicht verständlicherweise, auch zur Interven
ti on von AIDS gewählt. Und man war kurzfri stig bereit, sehr viel 
Geld dafür auszugeben, weil man AIDS in A frika auch als eigene 
Bedrohung empfand und der AIDS-Intervention Vorrang ein
räumte. Das hat sich in Europa zu m Teil heute schon wieder geän
dert , eitdem bekannt wurde, daß bi sher die Zahl neuer A IDS-Fälle 
nicht in dem erwarteten A usmaß angesti egen ist. 

Tch habe noch nie so oft den Satz gehört: " Was gut ist für uns, ist 
gut für Afrika" wie im Zusammenhang mit AIDS-Intervention. 
Zunächst wa ren es die M ediziner, die die Erkrankung diagnostizier
ten und nach HI V- Antikörpertests riefen, um Transfusionen siche
rer zu machen. Für einen kurativ täti gen A rzt ist es selbstverständ
li ch nicht akzeptabel, durch Behandlungsmaßnahmen wie etwa Blut
transfusionen zu r Verbreitung der Epidemie beizutragen. Der 
A nspruch, das Transfusionsblut auf HIV- A ntikörper zu te ten, i t 
nicht nu r vers tändlich, sondern berechtigt. 

Der Fehler lag deshalb nicht bei der Einführung von Antikörper
tests, sondern in der Wahl des ELlSA -Tests und in seinem Einsa tz 
außerhalb des Bluttransfusionswesens. Eine komplette Testausrü
stun g kostet jeweil s 10.000 bi s 20.000 US $. ELlSA-Tests wurd en auf 
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Betreiben großer Firmenkonzern e, etwa Wellcome in Uganda, und 
befürwortet durch " Experten" des Global Programme on A IDS der 
WHO, für viele Distrikthospitäler afri kanischer Länder gekauft . 
Diese Länder können nicht mehr als wenige Dollar für die Gesund
heit pro Jahr und K opf der Bevö lkerung ausgeben. Zentrale Blutban
ken scheitern an den mangelhaften Transportm öglichkeiten, wenn 
sie nicht langfri stig subventioniert werden. An gehöri ge penden 
meist notfallmäßig Blut für ihren Patienten, so daß größere Mengen 
von Proben nicht anfa llen. M eist fehlen auch die Kühl kapaz itäten für 
die gleichze itige Lagerung vieler Konserven. 

Deshalb kann es nicht verwundern , daß in Uganda vie le ELlSA 
Geräte unausgepackt in den Krankenhäusern aufbewahrt wurden. 
Vielen fehlten nach kurze r Zeit Ersatzteil e, die nicht im Land erh ält
lich waren. Das Photometer hielt den Stromschwankungen, sofern 
es Strom gab, nicht lange tand. Die wenigen ELlSA-Geräte, die in 
Betri eb genommen wurden, wurden alle sechs Wochen mal benutzt. 
Sie waren also nicht verwendbar zu r Testun g von übli cherwe ise im 
N otfall gegebenem Blut. Posit ive Auswi rkungen dieser Käufe gab es 
ledigli ch für die verkaufenden Firmen und fü r einheimische Politi
ker, denen von den Firmen Kongreßreisen außerh alb des Landes 
bezahlt wurden. 

Das zweite Problem bei diesen Tests ist die hohe Erwartungshal
tung, die man an sie knüpft . Ohne Bestätigungstest darf das Ergebn is 
nicht zur A ufklärun g von gesunden Personen herangezogen werden. 
Bestätigungstes\S kosten etwa 30 US $ pro Stück. Vi ele erwa rten von 
modern er Technik die Antwort auf die bek lemmende Frage, wie man 
der Epidemie Einhalt gebieten kann, das heißt in dem Fall einer 
sexuell übertragbaren Erkrankung, wie man menschli ches Ve rh alten 
verändern kann. Die Kenntnis ihres HI V-Antikörperstatus so ll das 
Verhalten des M enschen pos it iv bee innussen, meinen sie. Diese 
Illusion führt zu der Ford erun g nach mehr Testmöglichkeiten. Bis
her gibt es aber keine wissenschaftlich belegbare Erfolgsmeldung für 
präventi ves Testen. Die A uswirkun gen des Testens auf die Gesell
schaft können chi immer sein als das A uft reten von A IDS. Es gibt 
Beispiele von Gefängnis und Iso lati on fü r Getestete mit posit ivem 
HIV-Antikörperstatu s, von D iskrimini erun g, Zerstörung von Ehen, 
was eher die Au sbreitung von HIV begünstigen dürfte, von Panik 
oder Depression von se iten der Betroffenen mit ebenfa ll s nachtei li 
gen Folgen für ihre Familien und ihre Umgebung. 

Wir machen Experim ente in Entwicklungsländern ! Mit unseren 
Steuer- und Spendengeldern werden Testzentren in afri kanischen 
Städten gebaut , wie das ogenannte In fo rmationszent rum in Kam
pala (aus USAID und Interaids-Mitteln, auch au deutschen Spen
den), in denen man stolz darauf ist, daß die Getesteten aus dem 
gesamten Land kommen. M an wird nicht verfOlgen können, welche 
Auswirkun gen das Testergebnis auf diese M enschen hat. Zwar hat 
man Gesprächsth erapeuten eingestellt. Diese hat man mit einem 
etwas höheren Gehalt von der einzigen Selbsthil fegruppe des Lan
des abgeworben. Die Leiterin des Zent rums läßt kei nerl ei Zwei fe l an 
ihrem G lauben an den präventi ven Effekt de Te tens aufko mmen 
und redet mit viel miss ionari sch em Eifer für den Test. Ich frag te sie, 
ob soziale Belange berü cksichtigt würd en, ob vo r dem Test herausge
fund en wird, ob eine Person tatsächlich die M öglichkeit hat, sich zu 
einem risikofreien oder ri sikoä rm eren Sexualverhalten zu entschei
den. Die A ntwort war, es handle sich um ei n Zentrum, das dem 
Gesundheits- und nicht dem Sozialministerium un ters tehe. Lang
ze ithilfe für Personen mit pos iti vem Testergebnis übersteigt schon 
j etzt die Kapazität der Selbsthil fegruppe TASO, die bisher nur in 
wenigen Städten Zentren unterhält. Die A ngebo te können oft wegen 
der hohen Fahrtkosten nicht in A nspruch genommen werden. 

Könnten die Mittel der nördli chen Hemisphäre in den sogenann
ten Entwicklun gsländern vielleicht besser eingesetzt werden? Ist gut 
für Afrika, was gut für un s ist? 
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• • 
Ansätze zur Intervention 

in Entwicklungsländern 

Zunächst muß mit der Vorstellung aufgeräumt werden, daß gut 
für Afrika ist, was unseren Firmen nützt. Wir müssen begreifen , daß 
Technik nur gu t ist, wo sie angepaßt ist, wo sie sich in ihr Umfeld ein
fügen läßt. Das konnte mit dem ELlSA-Test nur an wenigen Plätzen 
ge lingen. Es gibt glücklicherweise seit Jahren angepaßte Such tests 
von vergleichbarer Qualität, die in ländlichen peripheren Kranken
häuse rn unter den Bed ingungen der Armut erfolgreich zur Verhin
derung der HIV- Au breitung über den Blutweg eingesetzt werden 
können. Die Tests sind sicher noch zu teuer. Aber eine solche Aus
gabe ist sinnvoll. Die M enge an Technik darfdas persönli che Engage
ment nicht überfordern. Dasselbe gilt auch für die Einführung von 
Kondomen, die nur da Sinn machen, wo sie von Person zu Person 
weitergegeben werden mit Beratung und K enntnis ihrer Grenzen. 

Intervention rängt mit A ufklärung an. Nachdem anfänglich zu viel 
geschrieben und gedruckt wurde, gibt esjetzt in vielen Kommunen 
Theater und Musikgruppen, die das Thema aufgreifen. Sie erreichen 
Information und Verständnis auch bei solchen M enschen, die keine 
Schulbildung haben. Dasselbe geschieht beim Geschichtenerzählen, 
wie in Nigeria, wo das Ende der Geschichte offen bleibt und durch 
eine Beteiligung des Publikums in Form einer regen Diskussion zu 
Ende gebracht wird. 

Da, wo die Erwachsenen dem Thema A IDS eher resignati v und 
ablehnend gegenüberstehen, versucht man über Aufklärung von 
Jugendlichen auch ihre Eltern zu interes ieren. Oder man erreicht 
die Erwachsenen über den Appell an ihre Verantwortung gegenüber 
der heranwachsenden Generation , die vor der tödlichen Krankheit 
geschützt werd en muß. 

Da, wo die soziale Not zum Verkauf von Blut oder Verkauf von 
Sex führt , darf Intervention nicht beim Testen oder beim Kondom 
stehenbleiben. Hier gibt es Ansätze von Sozialprogrammen, die 
alternative Beschäftigung anbieten. Ein gutes Beispiel ist Agomanya 
in Ghana, wo die Ärzti n der Gesundheitsstation, eine Ordensschwe
ster, mit der po litischen Frauenbewegung des Landes zusammenar
beitet. Hier werden Frauen Erwerbsquellen in ihrer direkten Umge
bung eröffn et, auch wenn ie keine Schul- und Berufsausbildung 
haben. Sie backen Brot, weben Teppiche, stopfen M atratzen, basteln 
Schmuckstücke, räuchern Fi sch und verkaufen die Erzeugnisse auf 
dem Markt. Für Kinder gib t es praktische A usbi ldungszweige in der 
Schule, wo Keramik-, Emaille-, Batikarbeiten, Schrei nerei und 
Nähen gelehrt werden. Durch Aktivierung vieler M enschen der 
Region hat man zudem bewirkt, daß Poli zei und Häuptlinge heute 
den Syndikaten das Handwerk legen, die früher Mädchen dieser 
Gegend für die Prostitution in der Elfenbeinküste angeworben 
haben. Hier hätte Aufklärung allein ohne Angebot einer po itiven 
Perspektive sicherlich nicht zu einem Ergebnis der Vorbeugung 
geführt. Erwerbstätigkeit für die Frau bedeutet auch ein Heben ihres 
Selbstbewußtseins und ihrer Stellung dem M ann gegen über. Dieses 
ermöglicht mehr Partnerschaft und auch ei n Neinsagen zum Sex, wo 
er einseitig vom M ann gewün cht wird. 

Weithin ein noch ungelöstes Problem ist die Intervention bei 
gefährdeten Wanderarbeitern . In Südafrika leben sie in den Towns
hips in stall ähnli chen "single quarters" ohne irgendein Freizeitange
bot, ausgenommen der Alkoholkonsum. Die Gastarbeiter sind kaum 
gewerkschaftlich organisiert. Allerdings brachte die " Workplace 
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Information Group" ein gutes, ansprechend gegliedertes Heft heraus 
mit dem Titel : "Every-body' problem". Außerdem gibt es eine 
Gruppe, die mit großen Puppen in Betrieben AIDS-Aufklärung 
betreibt, die es auch als Videoaufzeichnung gibt. Puppen eignen sich 
zum Abbau von H emmungen, wenn Sex und A lOS noch Tabuthe
men sind. 

Richtige Hilfe entstünde allerd ings erst dort, wo M enschen, etwa 
in Lesotho, die Möglichkeit erhi elten, in ihrem Lande se lbst zu 
arbeiten oder mit ihren Familien am Ort ihres Arbeitsplatzes zu 
leben. 

M an spricht von Risikoverhalten und Risikogruppen. Es wäre sehr 
viel richtiger, von dem Ri siko des sozialen Umfeldes zu sprechen, in 
dem der M ensch gefährdet wird. Eine gute Intervention muß die 
soziale Struktur um den zu chützenden Menschen herum berü ck
sichtigen. Gerade weil AIDS bereits als Erkrankung der Armut anzu
sehen ist, muß AIDS im Zusammenhang von Gesundheit und 
Gesundheit gerährdung in der betreffenden Gesellschaft ges.ehen 
werden . Leider laufen vie le Programme zur Intervention von AIDS 
aber von anderen Gesundheitsprogrammen getrennt. 

M alari a ist bisher das größte Problem ei nes tropischen Landes. 
Findet die Übertragung der Malariaparasiten das ganze Jahr über 
statt, so betrifft die Erkrankung hauptsächli ch kleine Kinder, die bei 
j edem neuen Anfall schwere Anämien entwickel n. Kommen Mange
lernährung und Wurmin fek ti onen hinzu, so kann der kindliche 
Organismus die Blutarmut bis zum nächsten Malariaanfall nicht wie
der überwind en. Schließli ch wird die Anämie so bedrohlich, daß das 
Kind bere its bei ei ner erneuten unbedeutenden In fektion nur mit 
Hilfe einer Transfusion überleben kann . Die Bluttransfusion teilt 
aber in einem Land mit hoher HIV-Prävalenz und dem Vorkommen 
weiterer durch Blut übertragbarer Infektionen ebenfall s eine Bedro
hung für das Kind dar, sofern keine Vorsorge getroffen ist. Der Blut
transfusionstest muß hier möglicherweise auch Versäumni se der 
Gesundheitsvorsorge ausgleichen. Wären mehr M alaria-Prävention, 
etwa durch Mückenkontrollmaßnahmen, mehr Gesundheitshygiene 
zur Vermeidung der Wurmerkrankungen sowie eine bes ere Ernäh
rung erklärtes Ziel des Land es, so könnten - zumal bei strengerer 
Indikati on stellung - sehr vie le Bluttransfusionen vermi eden wer
den. Hier ist es fragwürdig, AIDS-Prävention unabhängig von ande
ren Gesundheitsmaßnahmen zu treffen. Schädlicher noch kann es 
für die Gesundheit der Bevö lkerung insgesamt sein, wenn der AIDS
Intervention Vorrang eingeräumt und dabei anderen Gesundheits
einrichtungen Geld entzogen wird. 

In einigen Hauptstädten in Afrika sind berei ts mehr als 50 % der 
Krankenhau betten mit Kranken belegt, die entweder schon AIDS 
oder Vorkrankheiten von A IDS aufweisen. Da es in diesen Ländern 
schon aus wirtschaftlichen Gründen heute nicht mehr Bellen geben 
kann als vor der HTV-Epidemie, müssen Kranke mit anderen Erkran
kungen abgewiesen werden. Sie wären vie lleicht aber nicht nur 
behandelbar, sondern noch heilbar. Hier die Anforderungen für 
A IDS-Patienten zu reduzieren, bedarf sorgfä ltiger ethischer Prüfung 
von M en ehen mit genauer Kenntnis der gesamten medizinischen 
Möglichkei ten. 

Not läß t oft heilsame Intervent ion entstehen. In Uganda, in Sam
bia und in Ghana, also in Gegenden mit bereits häufigem Vorkom 
men von AIDS, haben sich " home-based-care"-Strukturen neben 
den kurativen Krankenhäusern und Ambulanzen entwickelt, die 
häusl iche Betreuung anbieten. Anders als im Westen besinnt man 
sich hier auf traditionelle Zuständ igkeiten der Großfamilie für ihre 
kranken Mitglieder sowie aufVerantwortli chkei ten der Dorfgemein-

~ 

25 



schaft und Kommune. Selbst wenn sich mehrere Bürger eines Dorfes 
in der Stadt aufhalten, werden sie sich gegensei tig helfen. Im Ange
sicht von A IDS geht zwar vorübergehend diese Art traditionellen 
Gemeinschaftssinns aus Angst vor Ansteckung oder aufgrund von 
Vorurteilen verloren. Durch Hilfe von außen kann man sie aber 
ermut igen und stärken. 

Uganda ist bisher das einzige Land, in dem es eine Prioritätenliste 
von Medikamenten gibt, mit denen die mei ten Beschwerden der 
A IDS- Patienten behandelt oder gel indert werden können . Thera
pieempfehlungen helfen Arzt und Schwester, Gefühle von Ohn
macht angesichts der unvermeidbar tödlichen Erkrankung junger 
Menschen zu überwinden. Es geht dabei um Verbesserung von 
Lebensqualität, nicht so sehr um Lebensverlängerung. Für bettläge
rige, sehr bedürftige Kranke werden in Uganda auch Bettücher, 
Gummituch und Seife verteilt, die oft noch notwendiger sind als die 
Medikamente. 

Durch mobile Versorgung wird medizinische, soziale und, wo 
erwünscht, auch pastorale Betreuung gewährt. Da, wo solche Teams 
nicht ausreichen, werden geeignete Personen aus den Dörfern se lbst 
geschult und stehen als unmittelbare An prechpartner für Kranke 
und Notleidende zur Verfügung. Durch die mobilen Teams, die 
wöchentlich oder 14tägig kommen, erha lten sie immer wieder Rat 
und Unterstützung. Eine solche Struktur, die manchmal auch auf 
Katechisten oder andere Dorfautoritäten zurückgreifen , helfen nicht 
nur den AIDS-Kranken, sondern auch ihren Familienangehörigen 
und Hinterbliebenen, den alten Menschen und den Waisenkindern. 
Sie vermeiden Heimbetreuung, die die Menschen ihrer Wurzeln und 
ihrer Nachbarschaft entfremden und als A I DS-Opfer diskrim inieren 
und isolieren würden. Auch würde ei ne Heimunterbringung der 
Gesellschaft die Auseinandersetzung mit der Erkrankung, ihren Fol
gen und ihrer Prävention ersparen und sie ihrer Veran twortung en t
heben. Das werden schon wir uns nicht, noch weniger sich aber die 
Ge ellschaft eines Entwicklungslandes leisten können. 

Leider gibt es auch in den Großstädten in Entwicklungsländern 
Menschen ohne den Halt ihrer Familie. Ein Beispiel aus Abidjan 
zeigt, daß Gemeinden Freiwillige mobilisieren können , die Kranke 
besuchen und innerhalb von Interessengruppen quasi Familiener
satz anbieten, die den Gastarbeitern aus Nachbarländern, den ausge
beuteten Frauen und arbeitslosen Jugendlichen offenstehen. Hier 
verwi chen ich Begriffe wie Selbsthilfe und Unterstützung. 

Selbsthilfegruppen in Afrika versuchen deshalb, den Betroffenen 
nicht nur gegenseitige Hilfe anzub ieten, sondern auch Möglichkei
ten zu schaffen, Geld zu verdienen . So können sie aktiv, entspre
chend der verbliebenen körperlichen Kraft, zum Unterhalt ihrer 
Familien beitragen. Damit wi rd der drohende sozia le Abstieg ange
bremst, die materielle Not mit eigener Kraft gem ildert und das 
Selbstwertgefühl des Kranken gestärkt. 

Viele neue soziale Aktivitäten sind unter dem Druck der AIDS
Epidemie entstanden. Wie nie zuvor hat in einigen Teilen der Weil 
die AI DS- Epidemie eine Mobilisation verschiedener Berufsgrup
pen, der Pädagogen, der Ärzte, der Sozialarbeiter, der kirchlichen 
Mitarbeiter verschiedener Konfessionen und der politischen Kräfte 
und Menschenrechtsbewegungen ausge löst. Staat und Kirche ler
nen, besser als bisher zusammenzuarbeiten . 

Kann man in dieser globalen Misere 

voneinander lernen? 

Nach den Ärzten waren es vor allen Dingen die Kirchen, die das Pro
blem länderübergreifend gesehen haben und sich gegenseitig helfen. 
Partnergemeinden in verschiedenen Teil en der Welt informieren 
sich über die Auswirkungen von AI DS und suchen gemeinsam nach 
Wegen der Intervention. Besonder günstig erweisen sich hier Struk
turen wie Caritas Internationalis mit einer speziellen AIDS-Arbeits
gruppe und World Council of Churches, die jetzt auch eine solche 
anstrebt. Hier muß man weitermachen. 

Der Dialog zw ischen armen Ländern verschiedener Kontinente 
kann die Dominanz von westl ichen Strategien abschwächen, die 
vielleicht eher passiv macht. Sie können besser eigene angepaßtere 
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Initiativen sti mulieren. Beispiele und Anregungen von Partnern aus 
anderen Entwicklungsländern, wie das Erarbeiten von Priori täten 
zur Vermeidung von einer zu großen Abhängigkeit von westlichen 
Geldquellen, erscheinen eher vers tändlich und akzeptabel. Initiati
ven können nur von den Menschen vor Ort au gehen . Wissen und 
Beispiele angepaß ter Intervention können vermittelt werden, aber 
keine Rezepte. So wie die Dorfältesten der Bembas in Sambia nach 
Seminaren über A IDS beri eten, wie bei dem Reinigungsritus nach 
Tod des Ehepartners den Traditionen genüge getan, der Verbreitung 
von AIDS aber ein Riegel vorgeschoben werden könnte, so mußjede 
ethnische Gruppe selbst Wege der Prävention und der In tervention 
finden. Ein Verständnis von Krankhei t, auch von A IDS als Folge von 
übernatürlichen Kräften, dem Brechen von Tabus - mit der Folge 
des Zorns der Vorfahren - kann nur durch Ermutigung von Ausein
andersetzung in der jeweiligen Volksgruppe se lbst überwunden wer
den. 

Und wenn wir glaubwürdig Hilfe anbieten wollen in Ländern der 
sogenann ten Dritten Welt , so dürfen wir dort die Augen nich t vor 
Sextourismus und dem risikore ichen Sexverhal ten von Geschäfts
reisenden, M arinesoldaten und See leuten versch ließen . H ier zeigt 
die Organisation SOLWODI (So lidarity with Women in Distress), 
wie von der Arbeit mit Prostituierten in M ombasa eine Initiative zur 
Verhailensänderung deutscher Männer hier im Lande entstehen 
kann . Man will mehr Respek t von sei ten der Reichen gegenüber den 
Benach tei ligten sowie zwischen Männern und Frauen erreichen. 
Auch die Entscheidung, die diesjährige Fastenaktion von Misereor 
zugunsten thailandischer Frauen durchzuführen, wird hoffentlich 
dazu beitragen, daß finanzielle Möglichkeiten nicht als Freibrief 
mißverstanden, sondern zu mehr Verantwortung gegenüber den 
Benachteiligten führen. 

Dies all es hat auch mit A I DS-In tervention zu tun . Es gibt kaum 
ei n zwei tes Gebiet, an dem man Entwick lu ngshilfemisere und Be
darf an Entwicklungszusammenarbeit besser darstellen könnte . • 

Ghana: 
Ein Silberstreifen 
Hoffnung 
Ein AIDS-Basisprojekt in Ghana 
setzt auf die Erhaltung traditioneller 
dörflicher Strukturen. 

von Barbara Krumme 

V or zwei Jahren und ein zweite Mal vor zwei Wochen hatte 
ich Gelegenheit , nach Agomanya zu reisen und dort Kon
takt aufzunehmen mit der ghanaischen Schwester und Ärz

tin Margaret Mensah. Sie ist gleichzeitig District Medical Officer und 
Leit erin eines kirchlichen sogenannten Heailh Centers. Dies dient 
schwerpunktmäßig der allgemeinmedizinischen ambu lan ten Versor
gung und hat außerdem zur stationären Behand lu ng noch 80 Betten 
zur Verfügung. 
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Durch eine Fortbildung in London war Dr. M ensah über A IDS 
in fo rmiert , als sie ihren Posten in Agomanya im Krobogebiet, im 
Südosten von Ghana, annahm. So diagnosti zierte sie zu ihrem gro
ßen Erstaunen gleich zu Beginn ih rer Tätigkei t mehrere A IDS-Fä ll e, 
obwohl das in Ghana offi ziell noch nicht als Problem bekannt war. 

Zunächst ve rsuchte sie sich mit der Geschichte und den ethni
schen Beso nderh eiten der Krobos ve rtraut zu machen. Dieser 
Stamm halle früh er sehr strenge Sittengesetze . Vorehelicher Kon
takt wurde mit Au sschlu ß aus der Gemeinschaft bestraft. Wenige 
M ädchen überl ebten einen so lchen A usschluß. Und wenn, dann 
durch Prostituti on, denn diese M ädchen hatten se lten Schul- oder 
Berufsausbildung. Kamen sie reich zu ihren D örfern zurück, wurden 
sie wi eder in die Gemeinschaft integiert, auch wenn sie den Neid der 
anderen hervorri efen. 

G hana l i tt besonders in den Jahren 198 1/82 ehr unter Hunger, 
der durch die Zurückweisung ghanaischer Gastarbei ter aus igeria 
verstärkt wurd e. In der Gegend um Agomanya gi ng zudem noch viel 
wertvoll es A ckerl and durch den Bau einer Talsperre ve rl oren. 
Dadurch wurd e der Abwanderung von Bewohnern dieser Gegend in 
die Stadt und der Wanderarbeit Vo rschub geleistet mit Auswirkun
gen auf Traditionen von Familie und Gemeinschaft. ach und nach 
wurde es so zu r Gewohnheit, daß jede Familie eines der M ädchen 
oder Frauen "opferte", um d ie wirtschaftli che Situati on der Familie 
zu sichern. Syndikate bedienten sich dieser M ädchen und Frauen, 
warben ie zum Teil sogar an und brachten sie an die Elfenbein küste 
nach Abidj an. 

1986 kamen die ersten die er Frauen mit Tuberkulose zu rück, 
etwa ein Jahr später erkann ten dann einige Ärzte, daß sich dahinter 
meist zu sätzli ch HIV-Infekti onen verbargen. D r. M ensah richtete 
eine ambulante AIDS- Klinik ein, wo seither überwiegend F rauen 
erst nach und nach kamen auch einige M änner mit A IDS dazu -
umsonst behandelt werd en. Sie stellt durch das Gespräch mi t dem 
jewei ligen Pati enten sicher, daß die Erkrankung selbst und ihre 
Übertragung verstanden werden. Sie stellt Kondome zu r Verfügung 
und erkl är t ihre An wendung. Sie lädt zu th erapeut ischen Gesprä
chen und zu geistli cher Beratun g auch durch Pfarrer anderer Konfes
sionen und Geistli che anderer Kirchen ein. Dabei hat sie erfahren, 
daß den meisten Patienten nu r bei der gleichzeiti gen Betreuung von 
seelischer und körperlicher Not wirkl ich hel fen kann . 

Die M edikamente entsprechen der "Essential Drug li st" der 
WHO. Die Tb-Therapie wird abwe ichend vom herkömmlichen The
rapi eschema meist ausschließli ch ambulant mit oraler M edikati on 
von Isoprodian-Ri fa durchgeführt. Dadurch werden stati onäre Lie
gezeiten und Kosten eingespart. D ie ambulante Behandlung fü r 
HIV-Kranke ist kos tenlos. 

Außerdem werd en noch weitere soziale Hil fen angeboten. Da die 
Pati enten oft zum Zeitpunkt der DiagnosesteIlung bereits verarmt 
sind, stellt Dr. M ensah ihnen subventionierte Sei fe und andere Arti
kel zu r Verfügung, die die Patienten in der näheren Umgebung am 
Straßenrand verkaufen können und so eine kleine Einnahmequelle 
zu haben. Damit will sie ihnen Selbstwertgefühl geben und die M ög
li chkeit, nicht aus N ot weiterhin zu sexueller kommerzieller T ätig
keit gezwungen zu se in . 

Mit einem KrankenpOeger begann sie zunächst zu Fuß, spä ter mit 
Fahrrad, die bettlägerigen Pati enten in ihren Hütten in und um Ago
manya zu besuchen und med izini sch, sozial und eelsorgeri sch zu 
betreuen. ach kurzer Zeit erkannte sie, daß sie diese Fürsorge auch 
auf die Familienangehöri gen ausdehnen mu ß. D iese Hilfe muß über 
den Tod des einze lnen Pati enten hinausgehen, da oft mehrere Fami
lienmitglieder infiziert sind und durch Verarmun g oder Überl astung 
- selten j edoch durch Diskriminierun g oder Vereinsamung - betrof
fen sind. 

Da viele Pati enten aber zu Fetisch-Priestern oder auf sogenannte 
" Hea ling Compounds" zu traditionellen Hei lern gehen, bemühte 
sich Dr. M ensah, mit diesen Pri estern und Heilern K ontakt zu 
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bekommen und ein kollegiales Gespräch aufrechtzuerh alten. Bis 
heute ist es gelungen, eine Konkurrenzsituation, wie sie häufig beob
achtet wird , zu vermeiden. D ie A ttrakti vität dieser Hei ler gerade bei 
M enschen mit A IDS unterstreicht den Wunsch der Patien ten nach 
ganzhei tli cher seelischer und kö rperl icher Fü rsorge. 

Von Beginn an widmet man sich in Agomanya auch der Vorbeu
gung. Mit einem alten pensionierten Lehrer und dessen Frau führte 
die ghana ische Ä rzt in in Schulen mit ext ra für ugandische Schulen 
entwickelte Lehrmateria l ien Fortbildungen durch. Sie sucht Unter
stützu ng bei den Häuptl ingen, Geistlichen, Schuldirek toren und läß t 
keine Gelegenheit aus, A ufk lärung zu betreiben. So mu ßte ich bei 
meinem Besuch unvorbereitet in der M esse vo r etwa tausend Leuten 
einen A I DS-Vort rag halten. 

Da außer dem medizinischen Personal fas t ka um jemand einen 
A IDS- Patienten direkt gesehen halle, wa r der Beginn der A ufk lä
rungskampagnen sehr schwierig. N ur wenige andere Ä rzte ihrer D iö
zese interessierten sich anFa ngs für dieses Proj ekt. Ei ne lokale 
G ruppe in Agomanya wa r all erdings so fort zu r Zusammenarbeit 
bereit : die po liti sche Fra uenorganisa tion, die sich 31. Dezember 
nennt und von der Frau des Präsidenten, M rs. Rowlings, gefü hrt 
wird. Mit dieser G ruppe wurden in klei nen Projekten Beschäfti gun
gen fü r Frauen ohne Beru f entwicke lt. Vor zwei Jahren begann man 
mit Nähen, Bettzeugherstellung, Schmuckanferti gung und Fisch
räuchere i. D ie A nfa nge waren sehr mühsam, da zu nächst keine 
regelmäß ige fin anzielle Unterstützung zur Ve rfügung stand und sich 
das Projek t nicht selbst tragen konnte. 

Inzwischen bekommt das Projekt eine kleine Unterstützu ng 
durch Mise reor. Das Geld wurde gut eingesetzt, die Ak tivitäten wur
den erwe itert. Es besteht inzwischen auch eine Zusammenarbeit mit 
einer Mädchenschule, in der Keramikbrennerei, Bati karbeiten und 
Schneiderei unterri chtet werden. 

Damit so ll den M ädchen nach Schulentl assung ein Einkommen 
gesichert werden. Waisenk inder von verstorbenen Pati enten werden 
kostenlos in die Grundschule und in die sogenannte "Voka ti onal 
schoo l" aufgenommen und betreut. 

1nfizierte können neuerdings entsprechend ihrer phys ischen 
Kräfte auf der Farm des Projekt es arbei ten. Dort gibt es unter ande
rem ei ne M aismühle, in der Nahrungsmittel hergestellt werden. 
Zusammen mit der po liti schen Frauengruppe wird eine Bäckerei 
betri eben. Die Fischräucherei is t durch den Bau wei terer Öfen ve r
größert worden. 

A uch das Home-based Care Team wurde verstärkt. Jetzt fü hrt 
eine Commun ity Nurse pa rallel mit dem Kra nkenpOeger Hausbesu
che durch. N ur bei schweren Fällen wird die Ä rztin hinzugezogen. 
Der KrankenpOeger wird zur Zei tersparn is ein kleines Motorrad 
bekommen. Freiwill ige, angelernte Frauen aus der Gemeinde betei
ligen sich bei Hausbesuchen und der pastora len Betreuung. In den 
Semesterferien helfe n auch M edizinstudenten aus Accra. 

Nach anfä nglicher Nich tbeachtung durch das nati onale Pro
gramm droht Agomanya jetzt zu ei nem Musterprojekt zu werden. 
M an spürt schon j etzt die Belas tung durch die Besucher. Regelmä
ßig, einmal im M onat, find et ein Treffen fü r Infizierte im Health 
Center Agomanya statt. Durch ein gemeinsames Essen wird die 
Kommuni ka tion erl eichtert und so der Vereinsamung der In fi zierten 
in ihren Hütten vorzubeugen. 

Bei einer zufä ll igen Umfrage unter j ungen Leuten der Umgebung 
konnte ich erfa hren, daß j edesjunge M ädchen heute, anders als noch 
vor zwei Jahren, über die Erkrankung A IDS vo ll inform iert ist. 

Der größ te Erfolg ist aber wohl , daß die Syndikate die Frauen in 
der Umgebung von Agomanya nicht mehr anwerben dürfen. D ie 
Häuptlinge, die früher sogar an ihren Gewinnen teilhatten, verhin
dern j etzt deren T ätigkeit und we rd en dabei von der Polizei unter
stützt. • 
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Waisenkinder in Uganda 

v 
von Barbora Krumme 

or allem am Westufer des Viktori asees, in der Kageraregion 
in Tansania sowi e nördli ch davon im Rakai- und Masaker
distrikt von Uganda ist die AIDS-Epidemie soweit fortge

schritten, daß Tausende von Kind er nach dem Tode ih re r Eltern zu 
Waisen werden. 

M eistens bleiben diese Kind er in der Obhut der Großeltern, die 
allerdings ohne Hilfe von außen dieser Au fgabe nicht gewachsen 
ind . Häufig sind sie zu alt und phys isch nicht mehr kräfti g genug, 

und zudem handelt es sich meistens um eine größere Enkelkinder
zahl , wenn mehr als ei nes ihrer Kinder an A IDS ve rstorben ist. 

Schon vo r dem Tod der mittleren Generation ve rarmt meist die 
Familie, weil der schl eichende, langwieri ge Verl auf der Erkrankung 
zu vo rzeitiger Aufgabe der Erwerbstäti gkeit führt oder die vorhan
dene Landwirtschaft nicht mehr so prakti ziert werden kann wi e vor
her. Viele Arztbesuche oder Konsultati onen bei einem traditionel
len H eiler belasten das Budget der Famili e. So werden oft die Kinder 
schon vor dem Tod des Ern ährers aus der Schule genommen, weil 
Geld für Schule, Bücher und Schuluniform nicht mehr aufgebracht 
werd en können. 

Die traditionelle Ordnung, die bi sher das soziale Netz für bedürf
tige M enschen bot, ist in G efahr, überstrapaz iert und zerstört zu wer
den. Die AIDS-Epidemie stellt für die vom Bürgerkri eg ze rrüttete 
Gesell schaft eine weitere Belas tun g dar. Aber AIDS tr i fft nicht nur 
die arm en Dorfgemeinschaften, sondern auch deren ehemalige 
Bewohner, die in der Stadt ein Einkommen fa nden, kommen im 
Krankh eitsfall in ihre Dörfe r zu rü ck und kl agen ihr Recht aufVersor
gung ein . Ih re Kind er bringen sie mit. 

D a die A IDS-Epidemie nicht in absehbarer Zeit zu m Still stand 
komm en wird , ist es wichtig, die traditionellen Strukturen zur Ver
sorgung der Bedürfti gen in der Gesellschaft nicht zu schwächen, 
sondern durch ri chtig ansetzende H ilfe von außen zu stärken. Wir 
haben keine A ltern ati ve anzubieten. Z iel soll es se in , noch vo rh an
dene, überl ebende Angehöri ge von Waisenkindern zur Übernahme 
der Verantwortun g für diese Kinder ermutigen, indem wir ihnen die 
materiellen M ögli chkeiten dazu schaffen. D as ist nicht nur billiger 
als Waisenhäuser, sondern erm ögli cht den Kind ern den Verbl eib in 
ihrer vertrauten Umgebung, ein Au fwachsen in ihrer traditionellen 
Ordnung. Sind zudem Bodenrechte vo rhanden, so gehen sie diesen 
Kindern nur dann nicht ve rl oren, wenn sie vo n früh an zum A cker
bau angeleitet werden und in die Rolle des Farm ers hineinwachsen. 

Sollte es keine Großeltern oder andere Verwandte mehr geben, so 
so llten se lbst dann die Kind er in der D orfgemeinschaft belassen wer-

den. Die Erfahrung ze igt, daß oft N achbarinn en nach den Kindern 
sch auen und die Vorsteher im Dorf sich verantwortli ch fühlen, wenn 
besondere Notsituati onen eintreten. Bleiben mehrere Kinder 
zurück, ist es sinnvo ll, die Älteren unter ihnen besof.lders zu unter
stützen, damit diese Sorge für ihrejüngeren Geschwister tragen kön
nen. 

Die Hil fe aus Europa sollte möglichst über zu ve rl äss ige Einheimi
sche oder über Vertrauenspersonen, die die Situati on der Kinder und 
ihrer Gese ll schaft durch langjährige Täti gkeit im Lande sehr genau 
kennen, erfolgen. Die Hil fe darf auf keinen Fall überdimensioniert 
se in und die Versorgung der Waisenkinder über die der anderen Kin
der der Dorfgemeinschaft herausheben. Sie mu ß Familien, die bereit 
sind, Waisenkinder aufzunehmen, die Möglichkeit geben, diese 
nicht besser und nicht schlechter als ihre eigenen Kinder zu verso r
gen. 

Auch eine so lche bescheidene, angepaß te Hil fe kostet Geld, wei
ches über viele Jahre hin kontinuierli ch für diese Kinder bereitge
stellt werden muß. U nd es werd en M enschen gebraucht, die bereit 
sind, dieses Geld für die Kinder so lidari sch zu ve rwa lten und sinn
vo ll einzusetzen. 

Solche M enschen gibt es in Ki tovu, wo iri sche Ordensschwestern 
nicht nur seit Jahrzehn ten im Missionshospital für die Kranken 
arbeiten, sondern seit Jahren in die D örfer fahren, Dorfhelfer ausbil
den, Hausbesuche bei Kranken und ihren Familien machen und sich 
zunehmend um di e vielen elternl osen Kinder kümm ern , indem sie 
die Dorfgemeinschart in die Lage versetzen, ih re Verantwortun g die
sen Kindern gegenüber selbst, entsprechend ihrer Tradition, zu 
übern ehmen. 

Durch den Verlu st vieler M enschen aus der mittleren, ausgebilde
ten und leistungsfahigen G enerati on, die normalerwe ise für die 
Alten, Behinderten und Kinder so rgen, die Wirtschaft und das 
gesamte gesell schaftli che Leben gestalten, werden in Zukun ft weite 
Funktionsbereiche der Region brachliegen. Die Entwick lung der 
Region und der Wiederaufbau bzw. die N euorientierung nach dem 
gerade erst beendeten Bürgerkri eg wird zum Still stand kommen. 

Will man die Zukunft der Region sichern , beginnt die Hilfe bei 
dem einze lnen Kind . 

Dies beginnt damit, daß zuerst einmal die ausreichende Ernäh
rung, medizini sche Verso rgung sowie der elementare Schulbesuch 
garantiert werd en muß. Erst wenn die heranwachsende Generation 
durch Vorbild , Erziehung und Geborgenheit charakterli ch gefest igt 
ist, kann sie auch in Zukunft übergeordnete Aufgaben in der Gesell
schaft Ugandas übern ehmen. 

D amit die weitere negati ve Entwick lung in der Region gestoppt 
wird, ist Hil fe von außen gefragt, die j etzt beginnen mu ß . • 
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AIDS-Arbeit in Sambia 
Die Positiven-Hilfe-Gruppe in Lusaka braucht Hilfe 

von O liver Ka nene 

D ie Gruppe der HIV- und AIDS-BetrofTenen und ihre drei 
Berater trifft sich seit 1990 wöchentlich. 

durch geplante Rundfunksendungen. Nach Ansicht der Gruppe 
kann durch Medienarbeit Angst durch Hoffnung ersetzt und somit 
die Bereitschaft, Gruppenmitglied zu werd en, gefördert werden. Aufeiner der letzten Sitzungen wurde ein Überblick darüber 

gegeben, welche Auswirkungen die 
Gruppe auf einzelne Mitglieder und auf 
die zwei Paare, die zu den Gründungsmit
gliedern der Gruppe gehören, bislang 
gehabt hat. Die meisten Gruppenmitglie
der waren der Ansicht, daß die Gruppe 
ihnen ei ne große Hilfe dabei war, ihr Los 
zu akzeptieren und mit AIDS und HIV zu 
leben. Einige Mitglieder waren sehr krank 
und in einem schlechten Gesundheitszu
stand , als sie in die Gruppe kamen, aber 
durch die Gruppensitzungen und die Tat
sache, daß sie heute das Gefühl haben, 
akzep ti ert zu sein, fühlen sie sich jetzt ins
gesamt viel besser. Das Gefühl, allein zu 
sein, ist verschwunden, und alle Gruppen
mitglieder betonen immer wieder, wie 
sehr sie sich auf die Sitzungen am Samstag 
nachmittag freuen. 

Die Gruppe arbei tet immer noch ano
nym , da fa lsche Vorstellungen über die 
Übertragung von H IV in Sambia noch 
weit verbreitet sind . Da die meisten Grup
penmitglieder arbei ten, fand man , daß es 
schwierig für sie wäre, sich der Öffentlich
keit zu teilen, be onders am Arbeitsplatz. 
Um diese Anonymität zu wahren, haben 
nur Menschen, die an der Anti-AIDS
Kampagne mitarbeiten und die tatsächlich 
mit HI V- und AIDS-BetrofTenen zu tun 

Sambia - kurzgefaßt 
Die Republik Sambia liegt zentral im südlichen Afrika und ist ein unabhängiger Staat. Sambia hot 
keine Küste , es ist von acht anderen Ländern umgeben - Angola, Botswana, Malawi, Mosambi
que, Namibia, Tansania, Zaire, Simbabwe. Sambia hot 7,5 Millionen Einwohner, wovon etwas 
über die Hälfte in ländlichen Gegenden wohnen. 50 % der Menschen sind jünger als 20 Jahre. 

Die W irtschaft von Sambia ist vom Kupfer abhängig, etwa BO % der Deviseneinnahmen resul
tieren daraus. In letzter Zeit gibt es starke Bestrebungen, eine breitere Auffächerung der Landwirt
schaft zu erreichen. Der Preisverfall für Kupfer auf dem Weltmarkt, die wachsenden Auslands
schulden, eine hohe Inflation und dos riesige nationale Haushaltsdefizit hotten negative Auswir
kungen auf die Wirtschaft des Landes. Die Lebenshaltungskosten sind hoch, die Sozialleistungen 
unzureichend und der Standard der medizinischen Versorgung gesunken. 

Die Struktur des Gesundheitssystems in Sambia geht einher mit der politischen Aufteilung des 
Landes in 9 Provinzen und 57 Bezirke. Alle Provinzen und 48 Bezirke hoben Krankenhäuser. Die 
Bezirkskrankenhäuser sind zuständig für die medizinischen Zentren auf dem Lande, die wiederum 
für Erste-Hilfe-Stationen, traditionelle Geburtshelfer und Mitarbeiter der Gesundheitsfürsorge in 
den Gemeinden. 

70 % der Bevälkerung des Landes werden von einer medizinischen Einrichtung innerhalb eines 
Radius von 12 km versorgt, weitere 5 % müssen bis 30 km zurücklegen, 25 % leben weiter als 30 km 
von einer entsprechenden Einrichtung entfernt. Auf der Grundlage dieses medizinischen Systems 
wird nun versucht, die Verbreitung von AIDS zu überwachen, zu verhindern und unter Kontrolle zu 
bekommen. 

Die ersten Fälle von AIDS wurden Anfang 1983 festgestellt. 1985 wurde AIDS in Sambia zum 
nationalen Gesundheitsproblem erklärt. Die Zahlen sind widersprüchlich, es werden viele Krank
heitsfälle nicht gemeldet. Es wird mit über 15.000 Erkrankten und bis zu einer Million Infizierter 
gerechnet. 

haben, Zutritt zu den Sitzungen. Die anderen Teilnehmer sind alle Mit dem Anwachsen der Gruppe haben die Mitglieder Pläne ent
wickelt , wie man bei der Prävention und Kontroll e von AI DS aktiver 
werden könnte. Zur Zeit werden die Mitgl ieder, wenn nötig, vom 
Hauspnege-Dienst und vom Beratungs-Service eingesetzt, um 
Gespräche mit Positi ven zu führen. Die Mitglieder haben für die 

positiv. 

Die Gruppe nimmt an, daß sie im Laufe der Zeit vers tärkt Zulauf 
haben wird, besonders durch Öffentlichkeitsarbeit in Zeitungen und 
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nächste Zeit geplant, in die umliegenden Wohnsiedlungen zu gehen, 
um die Leute zu besuchen und ihnen psychisch und physisch Unter
stützung zu geben. Sie planen auch in andere Städte zu gehen, um zu 
kl ären, wie vo r Ort neue Gruppen ins Leben gerufen werden könn en. 

Derzeit is t die Gruppe ohne Amtsträger. Ein Mitglied wirdjeweils 
benannt, um die Leitung einer Sitzung zu übernehmen. Sekretariats
arbeiten werd en von Freiwilligen geleistet. Es i t jedoch möglich, 
daß es wegen der Förd erung durch die nichtstaatliche Organisation , 
der die Gruppe angehört, irgendwann notwendig wird , Amtsträger 
zu wählen. 

Es ist beabsichtigt, in Sambia ein AIDS-Kommunikation zen
trum einzurichten. Ziel soll es se in, daß alle nichtstaatlichen Organi
sa ti onen, die sich in ihrer Arbeit mit AIDS befassen von dort Unter
stützung erhalten. A ufklärungsmateri al wird erstellt und aus dem 
Englischen in die einze lnen Stammessprachen übersetzt, eine Zei
tung in engli scher Sprache herausgebracht werden, die sich mit 
AI DS und den damit in Verbindung stehenden Gesundheitslhemen 
befaßt. Interviews mit Fachleuten und Pos iti ven, als auch Reporta
gen über AIDS im weiteren Sinne so llen in einer wöchentli ch zwan
zigminütigen Radiosendung ausgestrahlt werden. Man möchte, daß 
das A IDS-Kommunikati onszentrum als Bindeglied zwi schen Pos iti
ven-Gruppen in anderen Ländern und weiteren nichtstaatli chen 
Organisation en fungiert. 

Untersuchungen über das Ausmaß der Diskrimini erung AIDS
Kranker in ve rschiedenen Bereichen der Gese ll schaft und Work-
hops zu r Aufkl ärung sind gep lant. Besonders wi chtig wird sein, die 

Gemeinden auf ihre Verantwortung gegenüber A IDS-Waisen auf
merksam zu machen und die führende Rolle dabei zu übern ehmen, 
immer wieder auf das Los dieser M enschen hinzuweisen. 

Das Kommunikati onszentrum so ll zentraler Anl aufpunkt für alle 
HIV- Positi ven und A IDS-Kranken sowie für all e, die im A IDS
Bereich A rbeit leis ten, se in . Vo rgesehen ist, daß es Ausgangspunkt 
wird der A ufklärung, In fo rmati on und Hil fs leistungen für alle, die 
von der Krankheit A IDS betroffen sind. 

Um diese Aufgabe erfüll en zu können, ind noch eine ganze 
M enge materi eller Aufwendungen vonnöten. So können bi sher 
weder festangestellte Mitarbeiter, noch Mieten und sonsti ge lau
fende Kosten bezahlt werd en. Dringend nötige Anschaffungen wie 
Personalcomputer oder ein Fahrzeug sind von daher unmöglich. 

Das Zentrum so ll als unabhängige, gemeinnützige Organi sa tion 
im Rahmen einer bereits bestehenden Organi sati on geführt werd en. 
Es wird ein Beratungsgremium haben, bestehend aus Repräsentan
ten von allen nichts taatli chen Organi sati onen, die mit AIDS-Arbeit 
befaßt sind. Es wird einen festangestellten Leiter und einen Koordi
nator haben. 

Die Organi sa ti on wird ihre gesamte Arbeit in Abstimmung mit 
der Regierun g und im Rahmen des nationalen Programms zur A I DS
Prävention und -Kontrolle leisten, alle Programme werd en mit 
Zustimmung der Regierun g und des Beratun gsgremiums durchge
führt. 

Es ist beabsichtigt, dieses Proj ekt so schnell wie möglich umzuset
zen, zwi schenzeitlich wäre eine fin anzielle Unterstützung bei den 
Herstellungskosten für die monatl iche bereits erscheinende Zeitung 
ei ne gro ße Hilfe . • 

Kontaktadresse jiir alle Zuschriften: 

Oliver Kanene, 
P. O. Box 30029, 
Lusaka, Sambia 
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Sierra Leone: Hilfe ist ietzt nötig 

s 
von Sabine Neymeyer 

ierra Leone li egt an der Westkü ste A frikas, zwischen Guinea 
und Liberi a, und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Dementsprechend ist auch das Gesundheitssystem aufge

baut. Es fehlt an allem, selbst an genügend Einwegspritzen. Wegen 
der fehlenden Stromverso rgung könn en Scheren und wichtige M edi
kamente nicht gekühlt werd en. Staatli che und private Krankenhäu
ser kon zentrieren sich vornehmlich in den Städten, wobei die M ehr
zahl der Bevö lkerung auf dem Lande lebt. 

Au f 13 .600 M enschen kommt ein Arzt. Häufigste Todesursachen 
sind bi slang M alari a, Infekti onskrankheiten, An ämie und chroni
sch e Unterern ährung. Seit einigen Jahren ist nun zusätzli ch AIDS 
aufgetreten. Die Infektionsrate ist zwar im Verhältnis zu anderen 
afrikanischen Ländern noch recht niedrig, doch Statistiken belegen, 
daß die H IV-Infektion ständig steigen. Erst seit kurzem gibt es einige 
Initiati ven, die dies zu ändern versuchen. 

Seit Sommer 91 unterstützt die AIDS-Hilfe Freiburg das AIDS
Präventionsprogramm SWAASL (Society fo r Women and AIDS in 
Africa Sierra Leone) und das Projekt AECOUNSS (AIDS Educa tion , 
Counse lling Services and Support for J-lIV infected Individuals). 
Beide Gruppen arbeiten seit Anfang 1991. SWAASL ist eine ehren
amtli che Gruppe von Frauen und Männern , die sich zum Ziel 
gemacht haben, Frauen über AIDS zu informi eren. Mittlerweile 
wurd e eine Reihe von Inform ationsveranstaltungen und Multiplika
toren schulungen durchgeführt. Darüber hinaus wird durch Plakate, 
Faltblätter, Radiosendungen und Zeitungsartik el informi ert. Im 
Oktober 91 konnte SWAASL ein Inform ationszentrum eröffn en. 
SW AASL hofft, ein Unterstützungs ys tem für H IV-Patienten und 
deren Familien aufzubauen zu könn en. Da es an finanziellen Mitteln 
für Infomaterialien fehlte, ri ef die AIDS-Hil fe Freiburg im Juli zu 
einer Spende au f. 

A ECOUNSS ist eine Selbsthilfegruppe mit dem Ziel, M enschen 
mit HIV und AIDS zu unterstützen und zu beraten. Der Proj ektl eiter 
studierte in der Sowjetunion M edizin, mußte aber nach Bekanntwer
den seines po itiven Testergebnisses zurück nach Sierra Leone. Im 
Zentrum der Hauptstadt Freetown befind et sich die Beratungs- und 
Anlau fs teIle von A ECOUNSS, in der Workshops und Veranstaltun
gen, auch mit Partn ern und Familienangehörigen von Betroffenen, 
durchgeführt werden. 

Unterstützt wird das Projekt von der WHO. A uf Initiati ve der 
AIDS-Hilfe spendeten die Pharmakonzern e Hoffmann-La Roche 
und Gödecke Einwegspritzen, Multi vitamin- und Mineralstoff-Prä
parate und M edikamente. Durch A ction M edeor, ein deutsches 
M edikamenten-Hilfswerk, erhi elt AECOUNSS eine Spende in Höhe 
vo n 800 DM . • 

Nähere lI/formationen ZlI den Projekten sind über die AIDS-Hilfe zu 
erfragel/. Spenden werdel/ dringel/d bel/ötigt: 
AIDS-Hilfe Freiburg, Öffel/tliche Sparkasse Freiburg 
Konto: 2092274, BLZ: 680 501 01, Stichwort: Sierra Leone 

D.A.H. Aktuell/März 1992 



schwerpunkt 

lateinamerika : Selbsthilfe zur 
Stärkung der Menschenrechte 

Auch nach der Demokratisierung werden die Rechte der 
Menschen mit HIV und AIDS in vielen lateinamerikanischen 
Länden permanent verletzt. Die D.A.H. gab eine Studie in 
Auftrag, die das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen 

analysiert und Interventionsmöglichkeiten entwickelt. 

von Fel ix Galle 

Selbsthilfe hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren 
immer stärk er zu einer kostensenkenden Ergänzung des 
Sys tem der sozialen Sicherung entwickelt , während in 

Lateinamerika Selbsthilfegruppen zunächst einmal Betroffenen die 
Möglichkeit zur Interessenvertretung und zur politi schen Artikul a
tion bieten. 

Die Entwicklung von Selbsthilfeorganisa tionen steht im Zusam
menhang mit der im vergangenen Jahrzehnt erfolgten politi schen 
Demokrati sierun g in Lateinamerik a. Wurden in den 70er Jahren 
noch fas t alle Staa ten, ausgenommen Costa Rica und Venezuela, 
durch autoritäre Militärregime oder -diktaturen regiert, so kann 
man heute fes tstellen, daß es in Lateinamerika einen demokrati
schen Frühling gegeben hat. 

Mit der Demokratisierung ist überall , wenn auch in jeweils unter
schiedlichem Ausmaß, eine Stärkung der zivilen Gesell scha ften ein
hergegangen. Im Vergleich zu anderen Regionen der dritten Welt 
haben sich in Lateinamerika eine Vielzahl unterschiedlichster 
Selbsthilfegruppen und Basiso rganisa ti onen etabli ert. Gewerk
schaftsbewegungen fo rd ern mass iv die politischen Rechte sowi e die 
Verbesserun g der Lebensumstände der Arbeiterschaft ein. Kirchli
che Basisgruppen, die sich an der Theologie der Befreiung ori entie
ren, sehen eine ihrer Hauptaufgaben in der U nterstützung der in die 
Elendsviertel der Großstädte gedrängten M enschen. Bauernorgani
sa ti onen engagieren sich für Agrarreform en und eine gerechtere Ver
teilung des Grundbes itzes. 

Diese Veränderungen in dem vergangenen, sogenannten "verl ore
nen" Jahrzehnt sind einhergegangen mit einer dramatischen Verrin
gerung des wirtschaftlich en Handlungsspielraums der Regierungen 
und mit einem massiven Rückzu g des Staates aus allen Bereichen 
öffentlicher Verantwortung. In fas t allen Ländern kam es zu einer 
radikalen Pri va tisierun g staatlichen Kapitals und einer umfa senden 
wirtsch aftli chen Liberalisierung. 

Auch die Gesundheitspolitik ist von dieser Einengung staa tlicher 
Handlungsspie lräume betro ffen. Infolgedessen erl angten Selbsthil
feorganisationen größere Bedeutung bei der Bewältigung von Aufga
ben, die bi slang in den Händen des j eweiligen Staates lagen - wenn 
sie überh aupt wahrgenommen wurd en. 

M enschenrechte wurden und werden in Lateinameri ka wi e auch 
in anderen Ländern der sogenannten "Dritten Welt" auf vielfält ige 
Weise verletzt. Diktatoren wi e Du va lier oder Pinochet stehen stell
vertretend für politisch moti vierte Verfolgung, Fo lter und M ord . Die 
Au srottung der indianisch en Bevölkerung, die auch heute noch in 
einigen Ländern systematisch betri eben wird , ist Ausdruck der ekl a
tanten Mißachtung von M enschenrechten ethni scher Minderheiten. 
Die Verfolgung landsuchender Bauern , die durch die Inbesi tznahme 
von Grund und Boden die ex treme Landkonzentrati on in den Hän
den von Großgrundbesitzern infrage stellen, gehört ebenfall s zu den 
gravierenden M enschenrechtsverl etzungen. 
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Auch der Umgang mit den M enschenrechten HfV -fnfi zierter und 
an AIDS Erkrankter ist in den letzten Jahren immer stärker ins Blick
feld gerückt. Eine Vielzahl von Untersuchungen hat es dazu gege
ben. Im letzen Jahr wurd e ei ne großangelegte Studie der UNO zu 
" Human Rights and AIDS" abgeschlossen, die 1989 mit einer breiten 
Konsultati on eingelei tet wurde. 

M enschen mit H IV und AIDS sind spezifi SChen Diskrimini erun
gen ausgesetzt : 

- Zwangsweise Durchführung des HIV-Antikörpertests. 
- Isolierung von Betroffenen zur Verh inderung von euin fek tio-

nen. 
- Einschränkungen der Reisefreiheit. 
- Einschränkungen sowohl des Rechtes der allgemeinen Bevö l-

kerung auf umfassende und vorurteil sfreie Information en, als auch 
des Rechtes Betroffener auf spezifisch e wi ssenschaftl ich-therapeuti
sch e Inform ati on. 

- Verl etzungen der Schweigepflicht, zwangsweise Informati on 
des Sexualpartner über eine vo rliegende HI V- In fekti on, mangel
nder Datenschutz. 

- Arbeitsrechtli che Diskriminierungen. 
- Einschränkungen der medizinischen und sozial rechtlichen 

Grundversorgung. 
- M angelhafte Kontrolluntersuchungen bei Blut- und Organ

spenden und bei Bluterpräparaten. 
- Unzureichende Kontrolle bei der Durchführung von klinisch

th erapeuti schen Studien. 

Diese M enschenrechtsverl etzungen treten sogar in Ländern mit 
hohen Rechtsstandard s auf. In Latei namerika und anderen Regio
nen, in denen diese Standards weniger konseq uent durchgesetzt 
sind, stehen sie auf der Tageso rdnun g und bedü rfen dringend ei ner 
hohen öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat Ende letzten Jahres eine Studie in 
Auftrag gegeben, die die "Möglichkeiten und Grenzen der Selbsth ii{e in 
La/einamerika all1 Beispiel der Verletzungen der Rechte von Menschen 
lI1 it HI V und A IDS" untersuchen wird. Dieses Projekt soll in enger 
Zu sa mmenarbeit mit Selb thilfegruppen verschiedener lateinameri
kanischer Länder durchgeführt werden, unter anderem mit dem 
"Grupo Acci 6n por la Vida", Rio de Janeiro, und der " Liga Co lombi
ana de Lucha Cont ra el SIDA", Bogota. Au ch andere Inst i tuti onen, 
die im Bereich der M enschrechte arbeiten, so llen für eine Zusam
menarbei t gewonnen werd en. Kontakte bestehen etwa zum " Insti
tuto Latin oameri cano de Servicios Alternativo Legales", Bogo ta. 

Bis Ende April so llen lateinamerikanischen Selbsthil fegruppen zu 
ihren Erfahrungen befragt werd en. Die Ergebni sse werden auf einer 
für Jun i geplanten Tagung der G ruppen aus den verschiedenen Län
dern diskuti ert. Es ist beab ichtigt, eine Dokum entati on auf der 6. 
Konferenz für M enschen mit HIV und A IDS, die Ende September 
1992 in M ex iko stattfinden wird, vorzus tellen. Schli eß li ch so ll die e 
Studie auch den derze itigen Organisa tion - und Institutionali sie
rungsgrad von Selbsthil fe in Lateinameri ka th emati sieren . • 
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Brasilien: 
für die Reichen AZT, 
für die Armen 
Aspirin 
Alle drei bis vier Jahre wird si(h die Zahl 
der Infektionen verdoppeln. 
Die Ausbreitung von AIDS ist ni(ht von der Moral 
des einzelnen abhängig, sondern von den sozalen 
Bedingungen. 

B 
von Uli Marcus 

is Ende Au gust 199 1 wurden in Brasilien offi ziell etwas über 
21.000 AIDS-Fä lle registri ert . Bei einer Bevölkerung von 
cirka 150 Millionen ist das auf den ersten Bli ck eine den Län-

dern Westeuropas ve rgleichbare Größenordnung. Au ch die im offi 
ziellen Fallregister erfaßte Ve rteilung der Infekti onsrisiken und die 
Geschlechtsverteilung ist der in Westeuropa sehr ähnlich: bet roffen 
sind etwa 8 - 9mal mehr M änner als Frauen, homo- und bisexuel le 
M änner bilden die größte Gruppe, ge folgt von D rogengebrauchern , 
Transfusionsempf:i ngern und Hämophili epatienten. Erst an letzter 
Stelle stehen Personen, die angeben, sich über heterosexuelle K on
takte infi ziert zu haben. 

Ei ne vö llig offene Frage ist die Voll ständigkeit und Verl äß li chkei t 
der offi zie llen AlDS-Fali statistik . H[V-Tests stehen nur in einer 
begrenzten Zahl von Krankenhäusern zu r Verfügung. AIDS-Erkran
kun gen we rden oft an hand rei n klinischer Kriteri en diagnostiziert , 
was sowohl dazu führen kann, daß Personen fa lschli ch als AIDS-Fa ll 
diagnostiziert we rden, als auch dazu - und das vermutli ch häufi
ger - , daß AIDS-Erkrankungen nicht als so lche erkannt , geschwe ige 
denn gemeldet we rd en. G erade in den Elendsvierteln der Groß
städte, den Favelas, wo erfahrungsgemäß mit ei ner besonders 
raschen Au sbreitung von H IV gerechnet we rden mü ßte, fehlt eine 
medizini sche Infrastruktur, die dies registri eren oder gar darauf rea
gieren könnte, fas t völlig. D aher ist zu vermuten, daß die offi zielle 
Statistik in erster Linie das Au smaß des AIDS-Problems in der über
wiegend we ißen bürgerli chen Mittelschicht beschreibt, während die 
Entwicklung in den sozial und ökonomisch benachteiligten Schich
ten, der Bevö lkerungsmehrheit, grob unterschätzt wird. 

Von brasilianischen Experten sowi e von der WHO wi rd denn auch 
mit derzeit bereits 500.000 bi s 700.000 HIV-Infiz ierten gerechnet. Im 
Vergleich dazu werden in Frankreich ledigl ich [ 00 .000 bis 200.000 
Infizierte ve rmutet, obwohl die Zahl der bereits Erkrankten in bei
den Ländern mit 16.500 angegeben wird. Bis zum Jahre 2000, so wird 
befürchtet, könne die Zahl der AIDS-Kranken auf ei ne Mill ion 
emporschnellen und etwa drei Millionen Infizierte hinzu kommen. 
Damit würde sich di e Zahl der Infi zierten alle drei bi s vier Jahre ver
doppeln . l n D eutschland hingegen nimmt man heute eine Verdoppe
lungszeit von sechs bis ac ht Jahren an. 

Regionale Schwerpunkt e der HIV-Epidemie bilden die Ballungs
rä ume der Großstädte, besonders Sao Paulo und Ri o de Janeiro mit 
zusammen cirka 30 Millionen Einwohnern . Das lokale Ve rteilungs
muster ist dabei sehr variabel. I n einze lnen Städten bilden Drogen
gebraucher die Mehrheit der von A IDS Betroffenen. Obwohl zu r 
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Beurtei lung des aktu ellen Geschehens kaum aussagenih ige Daten 
vo rl iegen, deuten ei nzelne U ntersuchungen darauf hin, daß zu min
dest in Sao Paulo und Rio de Janeiro auch die HIV - Übertragung 
unter Heterosexuellen rasch zunimmt. A llerd ings mu ß man hier die 
Einschränkung machen, daß In fekti onsrisiken nicht immer wahr
hei tsgemäß ber ichtet we rden. 

Der soziale Hintergrund 

Brasilien zählt zu den sogenannten "Schwellenländern" . Es verfügt 
vo r allem im Süden des L andes über eine gutentwickelte Infras truk
tur und Industr ie, während die Entwick lung in wei ten Teilen des 
Landesinneren, des Nord ens und N ord ostens spärlich ist. Das Land 
ist reich an Bodenschätzen und überwiegend sehr fruchtbar. Die 
landwirtschaft l ich genutzten Flächen befinden sich zumeist in der 
Hand weniger G roßgrundbesi tzer; eine Landreform wird seit Jahren 
verschleppt. Während eine kl eine Oberkl asse unglaublich reich ist 
und die schwach entwickel te Mittelschicht über einen mit westeuro
pä ischen Verhäl tnissen vergleichbaren Lebensstandard ver füg t, muß 
die größte gese llschaftli che G ru ppe, die Unterschicht, um das Ex i
stenzminimum ringen. 

Die Kl assenschranken si nd zugleich auch Rassenschranken: wäh
rend Ober- und Mi tte lklasse fast ausschli eß li ch aus Weißen beste
hen, bilden Mischlinge, Schwarze und Indios die große M ehrheit in 
den unterp rivilegierten Sch ichten . Die Gesamtbevö lke rung soll zu 
60 % aus Schwarzen, Indios und dunkelhäutigen Mischlingen, den 
Mulatos, bestehen. In den Medien hingegen, besonders im Fernse
hen und in der Werbung, wird das Bild einer fas t ausschl ieß lich aus 
Weißen bestehenden Bevö lkerung gezeichnet. 

Das öffentl iche Erziehu ngs- und Gesundheitssystem ist vö llig 
unzu längli ch ausgestattet und kann den Bedarf der Bevö lkerung 
eher schlecht als recht befri edigen. So gre i fen die Oberkl asse und die 
wohlhabenderen Teilen der M itlelschicht auf gut fun kt ionierende 
priva te Ei nrichtungen zu rü ck, die ihre gese ll schaftli che Führungs
rolle zementieren helfen. Das Personal im öffentli chen Sektor 
sowo hl des Erziehungs- wie des Gesundheitssyslems wird so 
schlecht bezahlt, daß die qualifi zier ten Kräfte in den pri va ten Sek tor 
abwandern . Brasi liani sche Zei tun gen berichten, daß etwa fün f M il
li onen K inder im schulp fl ichten A lter die Schule nicht besuchen, 
weil Plätze nicht ausreichend vo rhanden sind und viele Kinder arbei
ten müssen und auf der Straße leben. Sexualerziehung in der Schule 
findet im allgemei nen nicht statt. 
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Medizinische Versorgung von AIDS-Kranken 
und HIV-Infizierten 

Während Personen, die sich den pri va twirtschartli chen medizini
schen Sektor leisten können, nach we tli chem Standarad behandelt 
werd en, inklusive teurer M edikamente wi e AZT und ddl , muß sich 
der öffentli che Sektor im wesentli chen auf eine N otfallverso rgung 
beschränken. Die Regierun g hat sich kürzli ch dazu durchgerungen, 
in den wenigen Hospitälern , die AIDS-Patienten behandeln , für 
j eweil zehn Pati enten AZT zur Verfügung zu stellen. 

Eine breite Primär- und Sekundärprophylaxe gegen die gefürchte
ten opportunisti schen Erkrankungen Pneumocystis carinii-Pneumo
nie, Tuberkul ose und Toxoplasmose wäre mit vergleichsweise billi
gen M edikamenten auch in Brasilien durchaus möglich. Eine so lche 
Prophylaxe könnte mehr zu einer Lebensverl ängerung und Verbes
serung der Leben qualität bei t ragen al der vereinze lte Einsa tz von 
AZT; sie scheitert j edoch am Fehlen einer kompetenten und konti
nuierli chen medizini schen Betreuung, vielleicht auch am mangel
nden po litischen Willen. In der K onsequenz führt dies zu erhebli
chen Unterschieden bei den Überl ebensze iten nach einer A IDS
D iagnose: für A ngehörige der Unterschicht beträgt sie durchschnitt
lich ein bis zwei M onate, für A ngehöri ge der wohlhabenderen und 
gebi ldeteren Mittelklasse ein bis zwei Jahre. 

HIV -Prävention 

In ei ner Fernsehansprac he hat der bras iliani sche Präsident Co llor 
An fang D ezember letzten Jahres die HIV-Prävention zu einer vor
dringl ichen nationalen Aufgabe erkl ärt. Der ehemal ige Fußball star 
Pele wurde zum Vorsi tzend en des staa tli chen A IDS-Präventionspro
gramms ernannt. Geplant ist die Bildung von über 3. 000 lokalen 
A IDS-Komitees, die die örtli che Präventionsa rbeit tragen so llen. 
Vorgesehen ist auch eine kostenlose A bgabe von Kondomen und 
Spri tzen an Risikopersonen, genannt wurden D rogengebraucher 
und Pros titu ierte. In den populären Telenovelas im Fernsehen so llen 
Darsteller an A1DS sterben. Was aus diesem groß angekündigten 
Programm wird, bl eibt abzuwarten. Tatsache ist, daß die wenigen 
Selbsth i l fegruppen, die sich in zielgrup penorientierter Prävent ions
arbeit und in der Betreuung und Beratung von ln fiz ierten und Kran
ken engagieren, bi shlang nur geringe oder gar keine staa tli che Unter
stü tzu ng erhalten. 

Vom lnhalt und der Form her sind die auch bislang schon durch
gefüh rten staatli chen Präventionskampagnen den entsprechenden 
Kampagnen in Westeuropa und N ord amerika recht ähnlich. In den 
A ufklärungsbroschüren staa tli cher, aber auch ki rchli cher Insti tu tio
nen wird auf das Kondom als Mittel zum Schutz vor einer H1V-lnfek
ti on verwiesen, an erster Stelle bei den Ratschlägen zu r Prävention 
steht aber meist die Reduzierun g der Partn erzahlen. Obwohl dies im 
Einzel fa ll natürlich einen protekti ven Effekt haben kann, wird diese 
Strategie der A ufgabe staatli cher Gesundheitsvorsorge nicht 
gerecht. Die Geschwind igke it, m it der A IDS sich in einer Gesell
schaft ausbreitet, ist weniger von der M oral des einzelnen, sondern 
in erster Linie von den sozialen Verh ältnissen abhängig. 

A ußerh alb der zeitli ch begrenzten Kampagnen ve rschwi ndet das 
Thema weitgehend aus der Öffe ntli chkeit. Es gibt keine Werbung für 
Kondome, sie si nd nur in Apo th eken erh ältli ch und relati v teuer. 
Immerhin gibt es ei nige Ei nrichtungen und Gru ppen, die Kondome 
auch kostenlos verteilen. Natürli ch grei fen auch die M edien das 
Th ema immer wieder auf, meist aber als Sensa ti onsberichte, etwa 
über in fiz ierte Prostituierte und Häftlinge, die wissentli ch andere 
"kon tam in ieren" . Der W issensstand in der Mittelschicht ist ve r
gleichsweise gut, während in den weniger gebildeten un teren 
Schichten mit einer Vielzahl von An alphabeten ein mit groben Fehl-
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inform ati onen gespicktes Halbwissen vo rh err cht. Die verbreitete 
A nsicht , daß derj enige, der Kondome benutzt, infi ziert sein muß, ist 
gerade in den Fave las fest verwurze lt. Dies kann die paradoxe Aus
wirkung haben, daß HIV-Positi ve noch seltener Kondome benutzen 
als Nichtin fi zierte. 

Schwule und AIDS in Brasilien 

Obwohl Schwule in Bras il ien bislang mehr als jede andere G ruppe 
von A IDS betroffen sind, ist AIDS und Safer Sex zumindest ober
nächli ch betrachtet kein Thema. In schwulen Loka len, Diskoth eken 
und Saunen sucht man Hinweise darauf, etwa Pl aka te oder Broschü
ren, ebenso vergebens wie Kondome. N ach meinem - zugegeben 
subjektiven - Eindruck, der allerdings durch die Beri chte von brasili 
anischen Schwulen und die wenigen durchgeführten Studien 
gestützt wird, ist auch bei Sex mit Zufa ll sbekanntschaften die Ver
wendung von Kondomen eher die A usnahme als die Regel, wird 
meist aber akzeptiert, wenn es vo rgeschlagen wird . A llerdings 
kommt es auch vo r, daß die Verwendung von Kondomen rundweg 
abgelehnt wird. 

Es gibt zwar schwule Treffpunkte wie Bars und Discotheken in 
den Großstädten Brasiliens, diese Subkultur i t aber, vergli chen mit 
deutschen Verhältni ssen, sehr klein . A ll erdings gibt es eine ver
gleichsweise sehr viel größere Zahl von M ännern , die sich bisexuell 
verhalten, die ve rh eiratet si nd, ei ne Familie haben und nach außen 
hin ein " normales" L eben führen, aber häufig homosexuelle Kon
takte mit Transvestiten, Stri chern oder Schwulen aus dem Bekann
tenkreis oder der N achbarschaft eingehen oder auch als Stri cher 
homosexuelle Kontakte zu m Gelderwerb nutzen. Diese Bi sexuellen 
fühl en sich oftm als nicht als Homo exuelle und sehen daher auch 
keine N otwendigkeit, sich vo r einer " Homosexuellenkrankheit" zu 
schützen. Viele M änner begeben sich durch prostituti onsähnliche 
Verhältni sse in materielle A bhängigke iten, die es ihnen unmöglich 
machen, den Gebrauch von Kondomen durchzusetzen. 

Die unter chiedli che Klassenzugehörigkei t in derarti gen Verh ält
ni ssen behindert das Gefühl gegenseitiger Verantwortung. Der 
finanziell Stärkere ist oft genug für den Schwächeren lediglich 
jemand, aus dem materiell herausgeholt wird, was herauszu holen ist. 
Raubmord e an Homosexuell en durch Stricher sind an der Tagesord
nung. So sieht auch der Freier den Stricher häufig nur als potentiel
len Verbrecher, um dessen physisches Wohlergehen er sich keine 
Gedanken machen muß. Bei derart krassen Unterschieden in den 
Lebensbedingungen ist der A usbruch von Agressionen bis hin zur 
Gewalt nicht verwunderli ch. Der äußere und innere Druck, unter 
dem homo- und bisexuelle M änner in Brasilien stehen, hat zur 
Folge, daß chwules Identitätsgefühl und Selbstbewußtsein schwach 
entwickelt sind . Soziale Zusammenhänge im Sinne einer schwulen 
Community sind ka um entw ickelt. D ies ist ei n Hindern is für Selbst
hil fea kt iv itäten und läß t eine persönliche Betro ffenhei t über die 
unmittelbare Bekanntschaft mit H IV-Infizierten und AIDS-Kranken 
hinaus nur begrenzt entstehen. 

Hinzu kommt, daß für viele A IDS nicht das drängendste A lltags
problem ist. Straßenkinder sind in Brasi l ien tägl ich der Gefahr aus
gesetzt, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Dieses Ri siko ist 
höher, als vielleicht in fün f b is zehn Jahren an A IDS zu erkranken. 

A IDS-Prävention ist unter den gegebenen Bedingungen erh ebli ch 
schwieriger als in den Industri es taa ten. D ie bloße N achahmung dor
ti ger Kampagnen und M ater ial ien ist für eine erfo lgreiche Präventi
onsa rbeit nicht ausreichend . Form und Inhalt der Prävent ionsbemü
hungen müssen Bezu g nehm en auf die konkreten Verhältnisse. Bei
spiele dafür bieten vo r allem Selbsth i l feo rgani sa tionen und -initiati
ven. Die finanzielle und materielle Unterstützung dieser Gruppen ist 
ei ne sinnvo ll e H il fe, die auch von Deutschland aus geleistet werden 
könnte . • 

33 



Grundlagenpapier 
zum Strafvollzug 

B ereits kurz nach Gründung der ersten regionalen AIDS-Hil
fen wurden diese mit dem Problemfeld Beratung und 
Betreuung von HIV-infizierten und AIDS-kranken Men

schen im Strafvollzug konfrontiert. 
Nach nunmehr acht Jahren praktischer Arbeit in diesem Bereich 

und im Zusammenhang mit der Diskussion um die strukturelle Prä
vention als Arbeitsansatz der D.A.H. wurde 1990 deutlich, daß auch 
für den Strafvollzug grundlegende Positionen zu diskutieren und zu 
beziehen ind. So entstand der Gedanke, ein Grundlagenpapier für 
die Arbeit der D.A.H. im Strafvollzug zu erstellen, in dem es darum 
gehen so llte, zum System Strafvollzug Stellung zu nehmen, unsere 
Arbeitsansätze transparent zu machen und unsere Forderungen in 
Bezug auf Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug deutlich 
einzufordern. 

Auf Anregung des Vorstands stimmte der Beirat der Einberufung 
einer Kommission zur Erstellung eine Grundlagenpapiers zu die
sem Thema zu. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus acht Mitarbeite
rinnen regionaler AIDS- Hilfen, dem Referat Menschen in Haft der 
Bundesgeschäftsstelle und einem Vorstandsmitglied zusammen. 
Ihre Aufgabe sah diese Kommission im wesen tlichen darin, die 
Gesprächsinhalte mehrerer Diskussionsrunden zu diesem Thema, 
an denen sich eine Vielzahl von MitarbeiterInnen regionaler AIDS
Hilfen im Strafvollzug beteiligten, aufzunehmen und redaktionell zu 
dem nun vorliegenden Grundlagenpapier zu verarbeiten. 

Auf der Mitgliederversammlung der D.A.H. im Februar 1991 
wurde dieses Grundlagenpapier mehrheitlich verabschiedet. 

Mit seiner jetzigen Veröffentlichung werden drei Absichten ver
knüpft: 
I. Dem interessierten Außenstehenden sol len kurz und knapp die 
wesentlichen Grundpositionen der D.A.H. in diesem Aufgabenfeld 
zugänglich gemacht werden , wobei zum vollen Verständni sicher
lich weitreichende Hintergrundinformationen notwendig sind, die 
über die Bundesgeschäftsstelle oder die regionalen AIDS-Hilfen zu 
erhalten sind. 
2. Die Bundesgeschäftsstelle, die regionalen AIDS-Hilfen sowie die 
einzelnen Mitarbeiterl nnen so llen hierbei die Gelegenheit erha lten, 
ihre eigene Arbeit immer wieder an den Grundlagen der D .A.H.-Prä
ventionsansätze zu überprüfen, um aufgrund dieser Renexion bei
des weiterzuentwickeln. 
3. Auf diesen Grundlagen soll perspektivisch die Suche nach Bünd
ni partnern erfolgen, um gemeinsam an der Realisierung der Ziel
vorstellungen weiterarbeiten zu können. 

Das Selbstverständnispapier stellt zwar den verbindlichen Maß
stab für die Arbeit der D.A.H. dar, die ge ellschaftliche Wirklichkeit 
ist jedoch ein dynamischer Prozeß, den wir nie aus den Augen ver li e
ren dürfen und der in die Arbeitsgrundlagen einer jeden Organisa
tion - hier insbesondere der D.A.H. - einnießen muß. 

In diesem Sinne freuen wir uns über jeden ernsthaften Diskussi
onsbe itrag zu dem folgenden Papier. 

Rein"ard Heikamp und Edgar Diesing 
Vorstandsmitglieder der D.A.H. 

Die Arbeit rur und mit Menschen in Haft ist essentieller Teil der AIDS
Hilfe-Arbeit - Warum Knastarbeit? 

Die Deutsche A IDS-Hil fe als Interessengemeinschaft von Men
schen mit HIV und AIDS und jenen Gruppen, deren Lebenssitua
tion durch die Krankheit AIDS existentiell beeinträchtigt wird, sieht 
sich auf dem Hintergrund ihrer bisherigen Arbeit veranlaßt, grund
sätzliche Positionen zum Strafvollzug darzulegen. 
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Für die D.A.H . und die ihr angeschlossenen regionalen Vereine 
bleibt unwidersprochen , daß der Strafvol lzug in seinerjetzigen Form 
abzulehnen ist. Niemand wird durch entmündigende Zwangsver
wahrung resoz ialisiert, gebessert oder zu einem verantwortungsvol
len Leben draußen animiert. Solange Rache- und Sühnegedanken 
den StrafVOllzug beherrschen und solange im Zweifelsfall auf eine 
fragwürdige Generalprävention gesetzt wird, muß die AIDS-Hilfe 
den Strafvollzug ab leh nen und auf sei ne Veränderung hinarbeiten. 

AIDS-Hilfe hat die Aufgabe, Gefangene unterstützend zu beglei
ten. Sie unterstützt jede Form der Selbsthilfe. Sie bietet ei n Forum 
und ist offen für Menschen, die an der Abschaffung des Strafsystems 
arbe iten. 

Im Hinblick auf die gesellschaftlichen und politischen Verhält
nisse muß die heutige Situation zumindest vorübergehend als gege
ben hingenommen werden. Auch unter den herrschenden Bedin
gungen muß sinnvolle Kn astarbeit geleistet werden. Für viele 
Betroffene im Strafvollzug sind wir die einzigen Interessenvertreter. 

Die Lebenssituation von Drogengebrauchern ist bereits seit Jah
ren durch Kriminalisierung und Inhaftierung gekennzeichnet. 
Zunehmend werden bestimmte Formen der Sexualität von H IV
positiven Menschen mit Strafe bedroht, was auch ei nen Anstieg der 
Inhaftieru ng schwuler Männer erwarten läßt. Auf der Grundlage der 
Akzeptanz versch iedener Lebensstil e lehnen wir es entschieden ab, 
Drogengebrauch und Sexualität zum Gegenstand strafrechtlicher 
Sanktionierung zu machen. 

Neben der von der D.A.H. geforderten Entkriminalisierung ist 
aber auch die Frage zu stellen, ob StrafVOllzug ein geeignetes Mittel 
sein kann, Menschen zu befahigen, ei n selbstbestimmtes Leben in 
sozia ler Verantwortung zu führen . 

Solange Gefangnis Isola tion , Unterdrückung, Ausbeutung und 
Stigmatisierung bedeutet, muß jedem Mitglied der AIDS-Hilfe die 
Arbeit mit den sozial Schwächsten unter uns Verpnichtung sein. 

In ofern hat sich AIDS-Hilfe mit den Bed ingungen und Auswir
kungen des StrafVOllzuges ausei nanderzusetzen und dafür Sorge zu 
tragen, daß die Persönlichkei tsrechte, insbesondere von Menschen 
mit HIV und Menschen mit A IDS, geschützt werden. Diesen Schutz 
sehen wir insbesondere in folgenden Bereichen nicht gewährleistet: 

I. Adäquate Möglichkeiten des individuellen Schutzes vor einer 
Übertragung des Virus HIV sind nicht gegeben (unzureichende Wis
sensverm ittlung, Vorenthaltung von sterilen Spritzbestecken, keine 
angemessene Verfügbarkeit von Kondom en). 
2. Infiziertsein unter den Bedingungen des StrafVOllzuges bedeutet 
Alleingelassenwerden mit dem Wissen um die HIV-Infektion und 
mit der Angst vor AIDS; es bedeutet Verfestigung innerer und äuße
rer Isolation und Ausgrenzung "zum Schutz" Dritter. 
3. Das komplexe Krankheitsb ild AIDS erfordert ein hohes Maß an 
Erfahrung und Fachkompetenz bei den behandelnden Ärzten, wei
ches bei Anstalts- und Konsiliarärzten nicht immer erwartet werden 
kann. 
4. Die Tragweite der Infektion bzw. Erkrankung für den einzelnen 
Gefangenen wird bei Entscheidungen der Justiz nicht hinreichend 
berücksichtigt. 
5. Betroffene haben in der Regel nicht die Möglichkeit, ihre Situa
tion nach außen überzeugend darzustellen und notwendige Korrekt
uren im Vollzug einzufordern. 

Men chen mit HIV und AIDS sind im Strafvollzug doppelt betrof
fen und haben nur wenig Unterstützung in der Gesellschaft. Der 
Justizapparat ist auf Verwaltung ausgerichtet und unterstützt Inhaf
tierte zu wenig in der Wahrung ihrer Rechte. Er läß t zu, daß durch 
Erlas e und Anweisungen Menschen mit HIV und A IDS diskrimi
niert und ausgegrenzt werden. Dagegen wehren wir uns! 
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Wie sieht die Arbeit der AIDS-Hilfen in den Justizvollzugsanstalten 
aus? 

Die AIDS-Hilfe spricht Inhaft iert e wie auch Bedienstete innerhalb 
des StrafvOllzuges persönlich an. Inform ationen, die im we entli 
ehen über M erkblätter und im Rahmen der Eingangsuntersuchung 
weitergegeben werden , sind alleine kein e geeigneten Maßnahmen, 
um mit AIDS im Strafvoll zug angemessen umzugehen. Vi elmehr 
muß auf die allgemeinen und individuellen Verunsicherungen , die 
Äng te und Vorbehalte owie auf die In fektion risiken und In forma
tion sdefi zite gleicherm aßen eingegangen werden. 

Hierbei ist insbesondere die Lebenss ituati on der von AIDS am 
stärksten betroffenen Gruppen innerhalb und außerhalb des Straf
vo llzuges zu th emati sieren. Für Gefangene wi e Bedienstete steht die 
A IDS-H ilfe als kompetenter Ansprechpartner zur Verfü gung. 

Ziele unserer Arbeit mit Inhafti erten und Bediensteten sind : 
Vermittlung spezifi scher Inform ati onen zum Thema HIV und 

AIDS als Grundlage für d ie Einschätzu ng mögli cher eigener Infek ti
onsrisiken 
- Schaffung ei ner Grundlage zu m eigenverantwortli chen Umgang 
mit Risikosituationen 
- Abbau von di kriminierendem und ausgrenzendem Verhalten 
gegenüber H IV-Infi zierten, A IDS-Kranken, Drogengebrauchern 
und Schwul en. 

Al s Interessengruppe von M enschen mit HIV und M enschen mit 
A I DS fühlen wir uns den Infi zierten und Erkrankten in besonderer 
Weise verpflichtet, da die Bedingungen des Vollzuges zu einer 
besonderen Härte führen. 

Im Rahmen der Einzel fa llbetreuung gilt es auf die fundamental 
veränderte Lebenssituation Infizierter und Erkrankter einzugehen, 
die durch die Haftsituat ion dramati sch verschärft wird. 

Hil fe zur Selbsthilfe ist vo rdringlichstes Anliegen , denn Selbst
hilfe ist der Grundgedanke der AIDS-Hil fe. Selbsthilfe der Inhafti er
ten muß in die bundesweite Vern etzun g der A IDS- Hil fe-Arbeit ei n
gebettet werden . Der Widerspruch von Stell vertreterarbeit und 
Selbsthilfe wird dad urch perspek ti visch minimiert. 

Wir sehen es als eine unserer Aufgaben an, Selbsthilfegruppen im 
Vo ll zug zu initiieren. In einem geschützten Rahm en könn en sich 
Infizierte und Erkrankte zum einen austauschen, zum anderen kön
nen sie dort ihre Interessen formuli eren. 

Die gegebene Situation im Strafvo llzug macht es für die AIDS
Hil fe erford erli ch, den Interessen der Inhaftierten stell vertretend 
sowoh l vo ll zugsi ntern als auch gesell schaft l ich Gehör zu verschaf
fen. 

All die e Arbeit wird im Rahmen der AIDS-Hilfen sowohl von 
haupt- wie von ehrenamtli chen MitarbeiterInn en ge leistet. Profe -
sionelle und ehrenamtliche Tätigkeit sind gleichberech ti gte 
Bestandteile der A IDS-Hilfe- Arbeit. Wesentli che Vorausse tzun gen 
für eine Mitarbeit in diesem Bereich sind: Parteilichkei t für die 
Anliegen der betroffenen Gruppen, Einfühlungsvermögen im 
Umgang mit Gefangenen; Akzeptanz von Lebensstil en ; vo rurteil 
sfreies Gegenübertreten ohne mi ionarischen Anspruch; Problem
bewußtsein für die Situation Inhaft ierter und nicht alleine fachli che 
Qualifikat ion. 

Die notwendige Fachkompetenz wird am besten durch die gleich
berechtigte Zu sammenarbeit von ehrenamtli chen und hauptamtli
chen MitarbeiterInnen gemeinsam mit den Selbsthilfegruppen 
gewährleistet. Einer Klienteli sierung der Betroffenen wird damit 
entgegengewirkt. 

Auf welche Probleme stoßen wir? 

Strafvo llzug hat den Anspruch, die Lebensbed ingungen der Gefan
genen umfassend zu regeln . Raum für die A IDS-Hilfen gibt es nur 
dort, wo er von der Justiz zugestanden wird; das bedeutet letztend
li ch, daß ohne ein Minimum an Kooperati on mit dem Strafvo llzug 
Kn astarbeit nicht mögli ch ist. Es besteht die Gefahr für die AIDS-
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Hilfe, ausschli eß li ch auf die Arbeit für und mit I-IIV-Positiven und 
AIDS-Kranken festgelegt zu werden , da der Voll zug hier die einzige 
Notwendigkeit für die Zusammenarbeit mit den A IDS-Hilfen sieht. 

Der Voll zug regelt durch die Sicherh ei tsüberprüfung unsere 
Zutrittsrechte. Die Vor chriften des Vollzuges schließen einen 
bestimmten Kreis von M enschen von der Betreuungstätigkeit aus. 

Die ein zigen vom Vo ll zug anerkannten, aus unserer Sicht unwirk
samen I nstrum ente der Prävention sind der HIV-Antikörpertes t und 
die durch Erlasse geregelte Sonderbehandlung von M enschen mit 
H IV und M enschen mit AIDS. Auch im Gef:ingnis muß wirksame 
Prävention zur Vermeidung von Wieder- und euinfek ti on soz ial 
verantwortliches Verh alten in Ri sikosituati onen fördern. Wenn 
jedoch die notwendigen Voraussetzungen zum Infektionsschutz -
wie Bereitstellung von Kond omen und steril en Spritzen - nicht 
geschaffen werden, läuft jede Präventionsbot chaft ins Leere. 

Die medizinische Versorgung ist unzureichend. Durch die Ein
bindung der M ed izin in den Justi zapparat sind wesen tlich e Bedin
gungen für eine ausre ichende medizini sche Betreuung nicht gege
ben: 
- keine freie Arztwahl - in der Regel kein freier Zugang zu Fachärz
ten - Bruch der ärztli chen Schweigepflicht - kein vertrauen vo lle 
Arzt-Pati enten-Verh ältnis - Behinderun g des Zugangs zu neuarti
gen und alternati ven Therap ieform en. 

Auf HIV-positive und A IDS-kranke M enschen in Haft reagiert 
der Vollzug mit ei ner Reihe von Erlassen, die von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedli ch ind. Auf diese Weise so ll das Leben 
von M enschen mit HIV und AIDS im Strafvo llzug gerege lt werden. 
Diese Erlasse haben für die betroffenen Inhaft ierten diskriminie
rende Auswirkungen: 
- angeordnete Einzelhaftraumunterbringung - Mittei lungspnicht 
bei Umschluß mit Nichtinfizierten - Au sschluß von bestimmten 
Arbeiten und Freize itakti vitäten . 

Diese M aßnahmen bewirken keine Hil fe für diese Gefangenen in 
ihrer Lebenssi tu ati on. Sie dienen ledigli ch den Interessen der Justiz 
zur Gewährleistung von Sicherh eit und Ordnung. 

Die gesetzli chen Regelungen zur vo rzeiti gen Haftentl assung 
(Haft verschonung, Haftunterbrechung, Gnadengesuch) sind unzu
reichend und im Einzelfa ll zu langwierig für die Du rchsetzung des 
Rechts von Erkrankten auf Ent lassung. Dies führt zum Verb leib von 
Schwerstkranken im Strafvo llzug, im schlimm ten Fall bi s zum Tod . 
Kommt es nach meist mehrmonatigen Entscheidungsproze sen zu 
einer Haft entlassung, so erfolgt diese oft ohne rechtzeitige Einbin
dung der AIDS-Hilfen. 

Wir fordern deshalb : 
I. Veränderungen im Strafrechtssystem der Bundesrepublik : 
1. Keine staa tli chen Eingriffe in die Sexualität der M enschen mit 
HI V und A IDS 
2. Er atzlose Streichung des Paragraphen 175 
3. Lega lisierun g von Drogen 

11. Schaffung eines bundeseinheitlichen, reformierten Strafvollzugsge
setzes mit klaren Formulierungen ohne Kann-Vorschriften (keine län
derspezifischen Ausnihrungsvorschriften): 
I . Freie Arztwahl 
2. Aufn ahme der Gefangenen in die gesetzli che Sozialvers icherung 
3. An onyme Vergabe (und Entsorgun g) von steril en Einwegspritzen, 
Kondom en und Gleitmitteln 
4. Schaffung von M ögl ichkeiten, Int imkontakte im Strafvo llzug 
menschenwürdig ausüben zu können 
5. Keine Ausweisung von M enschen mit HIV und A IDS 
6. Substitution für j eden, der es wünscht, ohne jegli che Bed ingung 

m. Haftentlassung bzw. ichtinhaftierung vo n Menschen mit HIV und 
AIDS bei gleichzeitiger Schaffung von Alternati ven, die ein selbstbe
st immtes Leben in sozialer Verantwortung ermöglichen. 

Erläuremde ErgänzungeIl ZU I/1 Crundlagenpapier VOll Reillharcl Hei
kamp köllll en bei der Redakrion allge/orden werden. 
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Länderspiegel 

Schwule flüchten in bayerisches Asylantenheim 
In Gera wird ein schwules Paar immer 
häufiger Opfer rechter Jugendbanden -
die Polizei weiß von nichts. 

Eine Reportage von Sönke Müller und 
Jürgen Neumann. 

M
it euch werden wir noch in 

'

diesem Jahr abrechnen. 
, Hau t ab hi er, ihr perversen 
Schweine!" ach diesem und anderen 
Anrufen in den Tagen vor dem neuen Jahr 
war für M arius Horn, 22 , und M athias 
Wohlfarth , 32, aus Gera nicht mehr an ein 
frö hli ches Silvester zu denken. Bei der 
Polizei hieß es : " Hier ist die Hölle los, wir 
können für Ihre Sicherheit nichts tun . 
Wenn Sie Angst haben, müssen Sie eben in 
die alten Bundesländer fahren." So ver
brachten die bei den den Jahreswechsel in 
ei nem A sylantenheim im bayerischen Kro
nach. 

Marius und M athias haben sich vor 
ei nem Jahr im Klub der Jugend und Sport
ler während einer schwulen Disko kennen
gelernt und sind se itdem zusammen. Wenn 
Schwule heiraten dürften, würden sie 
sofort das A ufgebot bestellen. "Wir lieben 
uns doch so ehr," ist die einfache Erklä
rung von M athi as . Und das so ll jeder 
sehen. Kaum ein FOIO gibt e von dem 
Paar, auf dem es nicht eng umschlu ngen 
ist. Sie tragen ihre Hosen und T-Shirts im 
Partn erlook, ihre ach namen haben sie 
zum Doppelnamen zusammengezogen. 

Wer in Gera so offen schwul leben will 
wie M ariu s und M athias, kann icher sein , 
daß er auf Anfeindungen stößt. Gewaltsam 
entladen sie sich erst sei t der Wende. Die 
bei den haben im Fleischkombinat Gera 
gearbeitet. Schon dort kam es zu Pöbeleien 
und Rangeleien mit den Kollegen, die aber 
durch die Kontrollmechanismen des Kol
lekti ves am Ausufern gehindert wurden. 
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Nach der Wende blieben von den über 400 
Arbeitsplätzen im Fleischkombinat nur 70 
übrig. M arius wu rde drei M onate länger 
beschäftigt , was den eid bei zwe i gerade 
entlassenen Kollegen, die M ariu s den 
Skinheads zurechnet, weckte. Immer öfter 
lauerten sie ihm auf und überfi elen ihn. 
Sein Vater versuchte, schli chtend einzu
grei fe n und wurde kurzerhand kranken
hausreifgeschlagen. Heute, ein Jahr später, 
leidet er immer noch an den Folgen einer 
Jochbei nfraktu r. 

Obwohl der Polizei sowohl Namen als 
auch Adressen bekannt sind, wurde das 
Verfahren Mille 199 1 eingestellt, da die 
Täter " nicht aufTindbar" seien. Kurz darauf 
sah M ariu s ei nen der bei den in einer Disko 
wieder. Er alarm ierte sofo rt die Poli zei. Die 
wollte ohne Staatsanwalt nichts unterneh
men und sagte, er so lle doch am Montag 
nochmal anrufen - da war der Schläger 
schon längst über alle Berge. 

Auch Mathi as wurde kurz nach der 
Wende zum ersten M al angegriffen. 
Jugend liche warfen ihn vom Fahrrad, tra-

"Sozialistisches Gera " 

ten ihn, ri ssen ihm sei nen Ohrring heraus. 
Millierweile wird das Paar von Jugendban
den immer wieder auf der Straße verfo lgt, 
dabei bedroht und beschimpft. Schon öfte r 
mußten die beiden sich vo r ei nem Lada in 
Sicherheit bringen, der vo llbesetzt mit 
Skins auf dem Fußweg auf sie zuraste und 
er t unmittelbar vor ihnen abbremste. Im 
M ai letzten Jahres schlugen sechs Skins 
ihre Haustür ein und ve rsuchten, in die 
Wohnung zu dringen. Gerade noch recht
zei tig traf die Polizei ein , von Nachbarn 
verständigt. 

M athias hat nicht mehr viel Vertrauen in 
die Poli zei. " Die stellen ja fast uns als die 
Tätcr hin ." Bei diesem versuchten Ei n
bruch nahm man die Personalien von 
M arius und M athi as auf, die Täter aber ließ 
man unbehelligt von dannen ziehen. 
Hauptkommissa r Schneider von der Poli 
zeiwache Gera-Mille schildert das anders: 
"Von einer aufgebrochenen Tür haben wir 
nichts gesehen, von den Jugendlichen gi ng 
keine ersichtli che Bedrohung aus." Ei ne 
Anzeige habe man daher nicht aufnehmen 
müssen. 

Da die Polizei zum I. Jul i letzten Jahres 
umstrukturi ert wurde, ist die Pressesp re
cherin der Poli zei, Frau Kopp, außer
stande, VorHilien nachzugehen, die sich 
vo rher ere igneten. So hat man bei der Poli
zeidirek ti on keine In formati onen über die 
Angriffe auf M arius und Mathias. Wurden 
dem Paar trotz ständigen Nachfragens Aus
künfte über Ermilliungsergebnisse nicht 
ertei lt, so stellte sich erst nach langwierigen 

ach forschungen heraus, daß Anzeigen in 
der Regel nicht aufgenommen wurden. 
Und ebenso wie die Poli zei hier bezweifelt, 
daß es gravierende Vorkommnisse gab, so 
bestreitet der Leiter der Abteilung Verbre
chensbekämpfung der Polizeid irek tion , 
Frister, auch, daß es am Geraer Schwulen
treffpunkt, dem sogenan nten " Kn ochen
park", zu ei ner Häufung von gewaltsamen 
Überrallen auf Schwule kommt, da Anzei
gen nicht vor lägen. Nicht berücksichtigt 
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"Uns war der Hallecker lieber als euer Kohl . .. " 

wird hier die Erken ntnis, daß sich die mei
sten Opfer aus Angst vor Repressalien und 
dem Bekanntwerden ihrer Homosexua lität 
nicht trauen, zur Polizei zu gehen. So ist 
der Park für die Polizei kein Verbrechens
schwerpunkt, M aßnahmen zum besonde
ren Schutz oder zu r Überwachung gibt es 
nicht. 

allein e Straßenbahn zu fahren, da kommen 
dann ganze Trupps von pöbelnden Jugend
lichen rein und man ganz allein ist vö llig 
wehrlos. Jetzt holt mich mein M ann immer 
abends von der Arbeit ab." 

Im Vergleich zu anderen thüringisch en 
Städten schneidet Gera jedoch noch ver-

Frage ist , wie lange es bei "harmlosen" 
Schlägereien bleibt. Schmidt nimmt an, 
daß Gera die eigentli che Bewä hrungsprobe 
gegenüber dem Rechtsradikalismus noch 
bevo rsteht. Einen er ten Vorgeschmack 
gab es bereits bei einem Überfall wäh rend 
eines Konze rtes im Jugendklub " Kristall ", 
der vorwiegend von links-autonomen 
Jugendlichen besucht wird. " Die Rechten 
haben harmlos aussehende Kids vorge
schickt. Als der Ordner die Tür öffnete, 
kamen ie rein und machten Randale," sagt 
Sascha, Leiter des Klubs. Jetzt macht er 
keine Werbung mehr für seine Veranstal
tungen, so daß über Mundpropaganda nur 
noch die Insider kommen und man unter 
sich bleibt. Schmidt beobachtet momentan 
den Rückzug verschiedener Jugendgrup
pierungen in noch vo rh andene Nischen. 

Auch die Skins haben ihr Terrain abge
steckt. Sie treffen sich in der Automaten
gaststätte "Walhalla" oder im Jugendklub 
"Crash " im Stadtteil Lusan. Dieses N eu
baugebiet wurde für die 40.000 Arbeiter der 
SDAG Wismut angelegt. ach Stillegung 
des Uranabbaus ist hier fas t j eder ohne 
Arbeit. Die Freize itangebote für die 
Jugendl ichen der Trabantenstad t sind dürf
ti g. So kann Doris Colditz, Sachgebietslei
terin für Jugendarbei t beim M agistrat, 
auch nur be cheidene Erfo lge vorweisen. 
Ein Projekt zur Zusammenführung von 
einigen " linken" und " rechten" Jugendli
chen in ei ner Gruppe lief gut an, für mehr 
Versuche fehl t jedoch das Geld. 

" Im letzten Jahr wurd e dort fas t jede 
Woche jemand zusammengesch lagen oder 
ausgeraubt", erzählt M athias, " meistens 
treffen die sich j etzt am Tage, weil dann 
einfach nicht so vie l pass iert." Thomas, 26, 
bestätigt, daß es frü her in dem kleinen Park 
hoch hergegangen ist, besonders in Som
mernächten. Da kamen schwule M änner 
aus einem Umkreis von hundert Kil ome
tern , um sich zu vergnügen . Auch Thomas 
wurde hier überfa llen, kam aber noch 
glimpnich davon . Die fünf Jugendlichen, 
"richtige Milchgesichter, di e waren höch
stens 16" , begnügten sich mit se iner Brief
tasche. " Die haben mich nur so ein bißchen 
rumgeschubst, aber in dem M oment hast 
du Todesangst und traust dich nicht , dich 
zu wehren - du weißt j a nicht, wozu die 
fa hig sind . Und es war so demütigend, daß 
du dich von denen schwules A rschloch 
nenen lassen mußt, ohne ihnen eine rein
hauen zu könn en." Seinen Ex-Freund 
erwi schte es schlimmer. Durch Schläge 
und Tritte wurde er so zugeri chtet, daß er 
sich in Gera nicht mehr sehen lassen woll te 
und sich für mehrere Wochen bei se inen 
Eltern in M er eburg ver teck te. Auf den 
Gedanken, sich an die Polizei zu wenden, 
sind beide nicht gekommen. 

Überfälle häufeIl sich: die Klappe im " Kllochellpark" 

Doch nicht nur Schwule fühlen sich 
bedroht. "Schlimm ist das hier in Gera 
geworden" , klagt die Wirtin der Ratss tube. 
" Schon ab 20.00 Uhr ist es gefahrlich, 

hältni mäß ig gut ab: rechtsradikale Über
gri ffe si nd in Städten wie Wei mar oder Jena 
wesentlich zahlreicher und brutaler. 

Rainer Schmidt, Leiter des neugegrün
deten Jugendklubs " Komma" glaubt , daß 
bei den cirka zwanzig Skins, die er zum har
ten Kern in Gera zählt , die politische Moti
va ti on eher N ebensache ist. " Das sind ein
fach Schlägertrupps, die ihrem Frust mit 
der Einheit und der Arbeitslosigkeit durch 
Randale ein Ventil schaffen." Doch die 
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Wie beim Sprecher des M agistrats, Chri
stian M atern , zu erfahren war, rechnet man 
in Gera erst in diesem Jahr mit gravieren
der Zunahme der A rbeitslosigkeit, im 
Moment li egt sie offiziell bei etwa zwanzig 
Prozent. Gera mit seinen 120.000 Einwoh
nern muß heute hart um Lande mittel rin
gen. War die Bezirksstadt zu DDR-Ze iten 
noch wirtschaftlicher, politischer und kul
tureller Mittelpunkt in Ostthü ringen, muß 
sie sich jetzt gegen die Landeshauptstadt 
Erfurt und gegen Weimar als Ort deutscher 
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lugendarbeiterill Doris Colditz: "Uns fehlt das Geld." 

Klassik behaupten - Städ te, die auch für 
westliches Kapital interessanter sind. 
Matern befürcht et, die Stadt an der Weißen 
Elster, in der früher vielfach besser als 
andernorts in der DDR verdi ent wurde, 
könn e im hefti gen Verteilung kampf den 
kürzeren ziehen. So nossen auch Bundes
gelder zum Aufbau von Jugendprojekten 
in Thüringen an Gera vorbei. 

Da ist man froh , daß die Arbeiterwohl
fa hrt die Trägerschaft des größten Hauses 
für Jugendliche in Gera, dem Klub der 
Jugend und Sportler, übernommen hat. 

eben dem Knoch enpark war dies der ein
zige Treffpunkt für Schwule. Ob di e freitäg
liche Disko der schwul en Gruppe " IG 
AUF" allerdin gs wieder aufgenommen 
wird, bleibt ungewiß. 

Marius hat sich deshalb auf die Suche 
nach neuen Räumen begeben und bat die 
Jugendgruppe einer freikirchli chen Evan
gelischen Gemeinde um Hilfe. Die mochte 
Perversionen nicht unterstützen und emp
fahl ei ne Teufel austreibung. Der Pastor 
der Gemeinde, Franz Beutel, i t zwar im 
Ton moderater, aber auch er glaubt, daß die 
Bibel Homosex ualität nicht als gleichbe
rechtigte Lebensform betrachtet. Räume 
könne seine Gemeinde daher auf keinen 
Fall anbieten, zu einem seelsorgerischen 
Gespräch aber stehe er jederzeit zur Verfü
gung. 

" Die Disko, das war für uns j a noch das 
einzige, darauf haben wir uns schon immer 
die ganze Woche gefreut", agt M athias . Da 

Betreutes Wohnen in Hessen gesichert 

D
er Landeswohlfahrtsverband 
(LWV) Hessen hat die hessi chen 
AIDS-Hilfen als Träger " Betreu

ten Wohnens" anerkannt. Sofern die ört l i
chen Sozial-und Gesundheitsämter diesen 
Beschluß mittragen, wird künftig eine 
intensive psychosoziale Unterstützung für 
M enschen mit HIV und AIDS direkt finan
ziert - unter fo lgenden Voraussetzungen: 

Der LWV betrachtet M enschen mit H IV 
al Behinderte im Sinne des § 39 BSHG , 
wenn sie in das Stadium " LAS 2b" eintre
ten. 

Ein N achweis über die Zugehörigkeit 
des einzelnen zu diesem Personenkreis 
muß gegenüber dem örtlich zuständigen 
Amt erbrach t werd en. 

Die angemeldeten und amtli ch nach
weislich belegten Plätze müssen dem LWV 
zumindest mit der Adresse des zu bewilli
genden Platzes im " Betreuten Wohnen" 
bekanntgegeben werden. 

Den beteiligten AIDS-Hilfen war kl ar, 
daß diese Voraussetzungen sehr problema
ti sch sind. Zum ei nen kann hier jemand 
amtlich als " Kranker" defini ert werden, der 
sich se lbst gar ni cht so verstehen möchte. 
Zum zweiten ringen wir mit den zuständi
gen Behörden nun darum, wie wir den 
Datenschutz und die Anonymität der in 
Frage komm enden M enschen mit H IV und 
AIDS gewährleisten können. 

Zu dem Programm des " Betreuten Woh
nens" vom LWV-Hessen gehört ausd rück
li ch auch das betreute Einzelwohnen. 
Menschen. die mit unserer Unterstützung 
weiterhin in ihrer eigenen Wohnung se lb
ständig leben können , werden durch den 
LWV ausdrück lich als Kli enten im Sinne 
dieses Programms akzeptiert werden. 

Immerhin haben wir aushandeln kön
nen , daß der Personalschlüssel wegen der 
höheren Betreuungsbedürfni sse der Men
schen mit HIV und AIDS von bi sher 1:12 

haben sie eingekauft, Brötchen be legt, den 
Saa l hergerichtet. abends Getränke ausge
schenkt. 

Beide sind arbeitslos und leben von 
zusammen 860 Mark im Monat. M atlli as 
rechn et sich kein e Chance aus, eine An tei
lung zu finden. er leidet unter einer Schild
drüsenunterfunktion und wiegt j etzt dop
pelt soviel wie vor drei Jahren. Reisefrei
heit , das ist das einzig Erfreuliche, was die 
Wende für sie gebracht hat. "Was nützt es, 
wenn Kaffee und Bananen billig sind, wir 
un alle andere aber nicht mehr leisten 
können und uns hier nicht mehr sicher füh
len. M anchmal wünschen wir uns die alten 
Zeiten zurück." 

Soviel für sie weggebrochen ist, sowenig 
Unterstü tzu ng erfahren sie. Sie kennen die 
Wege und die Mittel nicht, sich in der 
Gesellschaft des Umbruchs ihr Recht und 
ihren Platz zu verschaffen . Aber sie haben 
genaue Vorstellungen von einer besseren 
Welt. Eine "Selbsthilfe - Lebenshilfe" 
würden sie gern e gründ en, ihr Haus als 
schwules Cafe und Infotreff einrichten, 
AIDS-Aufklärun g betreiben, sozial Schwa
che betreuen. Daran haben sie so vie le 
Hoffnungen gehängt, daß sie glauben, auch 
di e Barrieren zu überwinden, die ihnen vo r 
di e Verwirkli chung eines so lchen Traumes 
gesetzt sind. 

Doch nichts wünschen sie sich so sehr, 
als am normalen Leben teilhaben zu dür
fen - das bedeutet für sie die Ehe. Sie 
haben einen Pfarrer gefu nden, der ihnen 
noch in die em Jahr einen chri stlich en 
Segen für ihre Lebensgemeischaft geben 
will. 

auf I: 8 ge enkt wurde. Wir können eine 
SozialarbeiterIn ei nstellen, die acht Men
schen psychosozial unterstützen wird . 
Diese Stelle ist zugleich mit einem Sach
milteletat von 100 .000 DM für ach t 
besetzte Plätze ausgestattet. Gleichzeitig 
konnten wir erreichen, daß ein Übergangs
zeitraum zur Neubelegung eines bereits 
anerkannten Platzes von zwe i bis drei 
Monaten eingeräumt wird . 

Zwar ist diese Regelung für uns in mehr
facller Hinsicht ein Kompromiß, dennoch 
bietet sie uns eine dringend benötigte 
Finanzierungsmöglichkeit für die haupt
amtliche Unterstützung von Menschen mit 
HIV und AIDS. Die Erfahrun gen der näch
sten Monate werden zeigen, was die e Ver
ei nbarung insge amt für uns bringt, ob sie 
zu Prob lemen führt , die wir im M oment 
noch nicht überblicken. 

Michael Lämmerr, 
Beirat der D.A .H. fü r Hessen 
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bi I d 
wort 

"Ich wollte das Wort AIDS nie mehr aussprechen. " 
Zum Tode von Herve Guibert 

"Der Verfallsprozeß, der in meinem Blut begonnen hat, greift 
von Tag zu Tag weiter um sich . . . Ich bin sehr aufmerksam gege
nüber den Anzeichen für das Voran dringen des Virus, ich glaube 
die Kartographie seiner Kolonisierung zu kennen, seiner 
Angriffe und Rückzüge . .. Ich war mein eigenes Versuchkanin
chen. Ich erzähle, wie der Virus in meinem Körper, in meinem 
Bewußtsein und in meiner Art zu schreiben, arbeitet. " 

B ei Guibert drehte sich stets all es radikal um ihn, seine 
(Homo-)Sexualität, seine Persönlichkeit. Mit der gleichen 
Schärfe, wie er in seinen Erzählungen und Romanen M en

schen, Lust, Verletzungen, Beziehungen, Verrat und Verzweiflung 
sezierend beschri eb , hat er in seinem Buch "D em Freund, der mir 
das Leben nicht gerettet hat" sich ern eut se lbst (für manche scham
los) in den Mittelpunkt gesetzt. Guibert ist schonungslos gegenüber 
sich selbst und anderen. Er schildert mit grausamer Präzision und 
biswei len kaltem Sarkasmus die Krankheitssymptome, seine Ängste, 
seine Panik , die Schäbigkeit der Krankenhäuser, das Quälende der 
Untersuchungen und Behand lungen - und seinen eigenen langsa
men Verfall. " Ich würde mich an dies vom Fleisch gefallene Gesicht 
gewöhnen müs en, welches der Spiegel mir jedes mal zeigte, als 
gehöre es nicht länger zu mir, sondern schon zu meiner Leiche, und 
es würde mir gelingen müssen, Gipfel oder Durchbrechung des Nar
zißmu , es zu lieben." 

Begonnen hat der 1955 in Paris geborene Herve Guibert als Foto
graf und Fotokritiker von "Le Monde". Ei njunger, adretter hübscher 
Mann, charmant und begabt. Roland Barthes und Michel Foucault 
ebneten ihm den Weg in die Literaturszene. Über zwanzig Veröffent
lichungen weist sein Werkverze ichn is inzwischen aus. Aus se iner 
intensiven Zusammenarbeit mit Patrice Chereau enstand unter 
anderem das Drehbuch zu " L'Homme blesse - Der verführte M ann ." 

Doch Guibert gehörte bereits ei ner 
anderen Generation an. Foucault, Bart
hes und auch Raymond Aron waren zwar 
Leitfiguren der französischen Schwulen
bewegung, hielten mit ihrem Bekenntnis 
zur Homosexualität sich jedoch zu rü ck. 
Herve Guibert hingegen wuchs mit der 
Gay Liberation auf; für ihn waren sei ne 
Sexualität und seine Krankheit öffen tli-
che Themen. 

So unternimmt er auch in sei nem in 
100 Abschnitten aufgesplitterten und vor 
allem in Frankreich als "Skandal-Buch" 
apost rophi erten "D em Freund, der mir 
das Leben nicht gerellet hat" den Ver
such der Selbstenthüllung, ei ne Ausein
andersetzung weit weg jedoch von lar
moyanter gängiger Betroffenheitsprosa. 
Sein Buch hat er bewußt als " Roman" 
bezeichnet. Sein schriftste llerischer 
Impetu s zwingt ihn automa ti sch dazu , 
sei n Schreiben in eine künstlerische 
Form zu bringen. Sein literarisches Vor-
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bild war der bewunderte und zugleich gehaßte Thom as Bernhard . 
100 Abschnitte, 100 Segmente eines Lebens, Rekonstruktuion der 

sechs Jahre Leben mit dem Virus. Standbilder, Momentaufnahmen. 
Das Auge des Fotografen G uibert ist auch in sei ner Literatur abzule
en. Jeder Satz ei ne Wahrnehmung, da Protokoll eine Gefühls, 

einer Entwicklung von Verhalten und Beziehungen unter seinen 
Freunden, se iner Sexualität. Doch diese Distanz, die nicht Kälte ist, 
bewahrt ihn vor der Rührsel igkeit. Ihm bleibt die Agressivität, die 
Wut, hinter der sich letzt li ch jedoch nur die Liebe, die Zärtlichkeit, 
die Angst und Hilflos igkei t verbirgt. 

" Es ist ei ne Krankheit in Stufen, eine sehr lange Treppe, die mit 
Sicherheit zum Tod führt , aber deren jede Stufe ein Lernen ohneglei
chen bedeutet, es ist eine Krankheit, die Zeit zum Sterben gibt und 
die dem Tod Zeit zu m Leben gibt , Zeit , die Zeit zu entdecken und 
endlich das Leben zu en tdecken." 

Schonungslos und doch zugleich ehrli ch i t er gegenüber seinen 
Freunden. Er schreibt über seine Freundin, die Schauspielerin 
Isabell e Adjani, die von der Boulevardpresse und ihren Agenten 
dazu genötigt wird , in der französischen TV-Haup tnachrichtensen
dung persönlich ei ne fragwü rdige (u nd unwürdige) Erklärung abzu
geben, daß sie nich t an Aids erkrankt se i. Er schreibt über se inen 
(t itelgebenden) amerikanischen Freund Bill , der als Manager eines 
Pharmaz iekonzerns mit einem angeblichen Wundermittel in der 
Hinterhand ei n grausames Spiel um Sympthie und Macht spielt. Was 
Didier Eribon in sei ner Foucault-Biographie diskret andeutete, 
spricht Guibert, der enge Vertraute Foucaults, schließ lich aus: der 
große Denker starb nicht, wie man bei seinem Tod 1984 offiziell ver
kündete, an Krebs, sondern an den Folgen von Aids. 
Guibert geht aber weiter. In sei nem Buch hat Foucualt - der hin

ter dem Namen Muzil nur andeutungs
weise verborgen ist- in den Schränken 
zu Hause die Lederpeitschen und Hand
schellen verwahrt, schwärmt von den 
langen Nächten in den Schwulenclubs in 
San Franci co und den Orgien in der 
Sauna. Über diese Pietätlosigkei t war 
man in Frankreich entrüstet, aber auch 
darüber, den geistigen Verfall des großen 
Phil osophen zu erfahren: das langsame 
Absinken in die Agonie im letzten Sta
dium der Krankheit. 

" M ichel Foucualt war ein sehr freier 
Geist", verteidigte sich Guibert in sei 
nem letzten großen lnterview* "Natür
li ch schütze er sein Privat leben, umgab 
es mit einem Geheimnis, und natürlich 
habe ich diese Inimtität verl etzt. Aber 
ich glaube, man muß diese Dinge aus
sprechen . .. Wen n er mir seine Orgien in 
der Sauna erzählte, fand ich das sehr 
schön. D as gehörte zu den Dingen, die 
ich li eb te. Die Tatsache, daß ich mei n 
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eigenes Leben ausbreite, rechtfertigt nicht unbedingt, daß ich auch 
das Leben der anderen an mich reiße. Ich tu e es. Das ist alles. Es ist 
eine Art Verbrechen. Immer aus Verliebtheit." 

Als Foucualt zum ersten M ale von diesem neuen Virus erfuhr, 
habe er schallend gelacht, erzählt Guibert. Eine Krankkeit zum 
Tod e, die fas t ausschli eß lich Homosexuelle befa ll e, das se i einem 
all zu bi ll igen gesellschaftlichen Wunschtrau m entsprungen. Als er 
sch ließlich seinen eigenen Befund erhalten habe, sei die einzige 
Reaktion Foucaults die Frage gewesen "Wie lange noch?". Als es 
ernst wurde, habe er seinen Freundeskreis immer mehr verringe rt 
und sich intensiv - schwankend zwischen einer ti efgründigen Hei
terk eit und ernsthaften D epression - mit dem Tod auseinanderge
setzt. Gleichzeitig wies er seine Sekretärin an, alle Ein ladungen quer 
über den Erdball ausnahmslos anzunehmen, selbst wenn sie sich 
heillos überschnillen. Als wo ll te er diese einmalige Gelegenheit die
ser Konfusion als letzten Spaß sich nicht entgehen lassen. 

Guiberts " Den Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat" ent
stand unter dem Druck, vie lleicht bald keine Zeit mehr zu haben. 
Anschreiben gegen den nahenden Tod. Am 26. D ezember 1988 
nimmt er die Niederschrift in Angriff: " Ich beg inne ein neues Buch, 
um einen Gefährten zu haben, einen Gesprächspartner, j emanden, 
mit dem ich essen und schlafen kann , der einzige noch erträgliche 
Freund" . Am 20. März 1989 ist es abgeschlossen: " Das Layrinth mei
nes Buchs schlägt über mir zusammen" . Als gelte es der kurzen noch 
verbleibenden Zeit alles abzutrotzen, beginnt er sofort ei ne Art Fort
setzung, " Le Protocoll compassionell" , geschrieben innerh alb von 
nur sieben Wochen. (Es ersch eint im April auch in deutscher Über
setzung) . Zwei wei tere Bücher sind danach in Frankreich noch veröf
fentlicht worden, " La mort propagande" und " M on va let et moi " . 

" Ich hatte mir gesagt: Ich will diese Krankh eit loswerd en, ich will 
sie aus mir herausre ißen. Leider ist das nicht mögl ich. I ch wünschte, 
es würde möglich. ich wollte das Wort Aids in meinen Büchern nicht 
mehr aussprechen. Daß es nicht mehr der Antri eb meines Schrei 
bens ist. " 

Die Krankheit bli eb der Antrieb und das Thema einer Literatur. 
Die letzten Jahre widmete er fast ausschli eß li ch der Darstellun g des 
(eigenen) Lebens mit Aids und Sterbens. Stolz und aufrichtig wollte 
er nichts aussparen und mittels des eigenen Exhibitionsmus und 
auch seiner Lust zur Obszönität und zum Schock zu einem Doku
ment seiner, dieser Krankh ei t werden lassen. Zu diesem Projekt voll
ständiger Selbst-Darstellung gehört auch se in Film " Die Scham oder 
die Schamlosigkeit", eine Art Videotagebuches, das er über mehrere 
Monate hinweg aufgenommen hat. Die Ausstrahlung im französi
schen Sender TF 1 wurde am 17.Januar wenige Minuten vor der Aus
trahlung unter nicht ganz geklärten Umständen abgesetzt. D as Con
se il national du Sida (e ine staatlich e Organisation für Prävention und 
ethische Fragen im Zusammenhang mit Aids) li eß verl autem, der 
Film sei ein rein persönliches Dokument ohne irgendeinen In forma
tions- und Aufklärungswert für die Allgemeinbevölkerung. Er habe 
vielmehr eine demoralisierende Wirkung auf andere M enschen mit 
HIV und Aids. 

Das letzte Stadium des Sterbens wollte H erve Guibert nicht erl ei
den. Er verstarb am 27. 12. 199 1, wenige Tage nach einem versuchten 
Freitod. 

Axel Schock 

In deutscher Übersetzung sind von Herve Guibert erschienen: 

"Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat" . Rowohlt, geb, 
253 Seiten, 38,- DM 
"Mitleidsprotokoll ", RowohIt , geb., 38 DM (erscheint im April 92) 
" Das Geheimnis eines Mannes". In : Rowohlt Literaturmagazin Nr. 
28. 
Alle Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel. 
"Blinde". Erzählung, brosch. Rowohlt. Aus dem Französischen von 
Thomas Plaichinger. 22,- DM. (erscheint im April als Taschenbuch). 
* mil Diclier Eriboll. In : ., Le No uvel Oberservateur" NI'. /393 

/8. -24.7. /991. und "Die Tageszeitung " vom / 7. / .92 
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Die großen Themen 
menschlichen Lebens 
Benetton wirbt mit dem Foto eines AIDS
Toten. Die Öffentlichkeit zeigt sich entrüstet. 

I n England hat die jüngste Anzeigenkampagne der italienischen 
Modefirma Benetton ei nen Skandal ausgelöst. Schockiert rea
gierte die Modezeitschrift " Elle", die lieber mit einer weißen 

Doppelsei te in ihrer Märzausgabe erscheint, als diese Anzeige abzu
drucken. Auch der briti sche Illustri erten-Verl ag EMAP lehnt eine 
Veröffentlichung ab und nimmt damit ei nen Verlu st von Werbeein 
nahmen in Höhe von 300.000 DM hin . Der Terence-Higgins-Trust, 
ei ne AIDS-Hilfsorganisation, hält es für anstößig, "mit erschüttern
den Darstellungen von Tod esszenen Kleidungsstücke für wirtschaft
li chen Profit" zu verkaufen. 

Die Empörung ist inzwischen auch nach Deutschland gedrungen. 
So hat sich der Zentralverband der deutschen Werbewi rtschaft 
(ZA W) Anfang Februar gegen diese Werbung gewandt, da sie die
Empfindungen der M enschen verletzen könne. Auch wenn grund
sätzlich gegen provokative Werbeelemen te nichts einzuwenden sei, 
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so habe Benelton " die Demarkati onslinie" zwischen den Werten der 
Gesell schaft überschritten, "wenn menschl iches Leid und Elend für 
A bsatzinteressen ausgebeutet we rden." Auch der Deutsche Werbe
ra t will der M odefirm a bei einer Schaltung der Anzeige in deutschen 
Zeitungen unverzüglich eine Rü ge erteilen. 

A ls Vo rlage fü r diese Anzeige, die am 19. Februar europaweit 
erschei nen so ll , wählten die PR-M anager eine preisgekrönte A rbeit 
der Fo tografin Therese Frare, erstm als im ovember 1990 in dem 
amerikanischen Magazin " Life" veröfTentlicht. Es zeigt den Tod des 
32jährigen Lei te rs ein er AIDS-Stiftung in StafTord, Ohio, David 
Kirby. Die Mutter des Verstorbenen hat sich mit der Verwendung 
de Fo tos für die An zeigenserie einverstanden erkl ärt. 

Seit etwa zwei Jahren setzt das ital ienisch e Familienun ternehmen 
mit einem Jahresumsa tz von 4,5 Milliard en in 7.000 Filialen weltweit 
auf Werbekampagnen neuen St i ls. Es berü cksicht igt dabei die 
Erkenntnis von M arketingstrategen, daß gerade bei Konsum- und 
Lu xusa rtik eln über traditionelle Produktwerbun g eine Umsa tzstei
gerung kaum noch zu erreichen ist. Mi t dem Sl oga n " United Co lors 
of Benett on" und provozie renden Fo tos will die Fi rm a ein Image 
pfl egen, daß sie eindeutig von Konkurrenten wie Esprit oder Stefanel 
abhebt. 

Dabei sind wütende Proteste von vo rnh erein eingeplant. In Am e
rika warfen Orga nisti onen der Schwarzen dem Untern ehmen Rassis-
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mus vor, weil es auf Plakaten ein wei
ßes Baby an einer schwarzen Brust nuk
kelnd zeigte. In einer sechsteili gen 
An zeigenseri e widmet sieb da Unter
nehmen, das über einen Werbeetat von 
150 Millionen Mark verfü gt, nun den 
"großen Themen menschlichen Le
bens" . Hierzu gehört auch das Bild des 
sterbenden Kirby. Al s erstes Foto die
se r Serie wurd e ein blut verschmiertes 

eugeborenes abgebildet. Den Golf
kri eg konterk ari erte Benetton mit dem 
Foto eines Soldatenfriedhofs. In weite
ren An ze igen ollen Krieg und Elend 
dargestellt werd en. Laut "The Guar
dian" will Benelton seine Kunden mit 
einem halbnackten Soldaten konfron
ti eren, der in der einen Hand eine Kala
schnikofT, in der anderen einen 
menschlichen Oberschenkelknochen 
hält. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe ist bisher die 
einzige Organisa ti on, die die Akti on 
der M odefirm a begrüßt. Sie sieht in der 
breiten VeröfTentlichung des Fotos 
eine Möglichkeit, die Tabuthemen 
Sterben und Tod in das öfTentli che Be
wu ßtse in zu rü cken. Friedrich Baum
hauer, Geschäftsführer der D.A.H .: 
"Ü ber 50.000 H IV-infizierte und AIDS
kranke M enschen müssen sich in 
D eutschland mit ihren Freunden, Ver
wandten und Koll egen damit auseinan
dersetzen, daß auch sie an dieser 
Krankheit sterben können, so lange es 
kein Heilmiltel gibt. " 
Solange dies so ist, so Baumhauer, se i 
es eine vordringlich e Aufgabe der 
AIDS-Hilfe, für menschenwürdige 
medizinische Behandlung und Pfl ege 
zu so rgen, aber auch für die M öglich-
keit, unter humanen Bedingungen zu 
sterben. Die mange lnde Bere itschaft 
einiger Länder und Kommunen sowie 
der Krankenkassen, die Pflegee inrich
tungen speziell für AIDS-Kranke 

finanziell abzusichern , führe zu der " unerträglichen Situati on, daß 
zunehmend mehr M enschen mit AIDS den Rest ihres Lebens sozial 
verelendet, alleingelassen und iso liert in Krankenhäusern verbrin
gen müssen." Baumhauer hom, daß die ein el zende Debatte über 
die Frage hinausgeht, ob ein Modekon zern das morali sch e Recht 
besitzt, ein Foto zu verbrei ten, dessen Qualität von niemandem 
bestrilten wird. 

Für die D .A.H . sind Untern ehmen wi e Ne t1 e, Pepsi-Cola und 
Kentucky Fried Chicken fragwürdi ger, die sich von ihrem Werbeträ
ger M agie Johnson zurückgezogen haben, nachdem die HIV-Infek
tion des Basketball-Stars bekannt wurde. " All erdings muß sich j etzt 
auch Benelton daran messen lassen, wi e es se in Engagement für die 
großen menschli chen Themen um etzt," sagt Baumhauer, "konkret 
gefragt : W ie geht diese Firma und wie gehen andere Untern ehmen 
mit ihren HIV-infizierten und AIDS-kranken Mitarbeitern um?" Die 
Lufthansa beispielsweise übernimmt kostenlos die Transportflü ge 
für weltweite Au sstellungen des "AIDS- Quilts", eines ri esigen Tep
pi chs, dessen Einzelteile zum Gedächtnis ve rstorbener Menschen 
mit AIDS gestaltet wurd en. Auf der anderen Seite i t ein posi ti ves 
Testergebn is auf HIV-Antikörper für das Fluguntern ehmen Grund 
genug, Arbeitsverträge mit neuem Flugpersonal nicht abzu schlie
ßen. 

Jiirgen Neumallll 

41 



Keine Zeit zu verlieren 

L eben mit Drogen: 0 tim e to waste" - Unter dieses 
M otto stellte Werner Hennann von JES (Junkies, 

" Ex-User und Substi tu ierte) eine Eröffnungsrede auf 
dem akzept-Drogenkongreß vom 10. bis 13. März 1991 in Berlin. Die 
Confessio eines j ahrzehntelangen Drogengebrauchers weist bei 
allem indiv iduellen A uf und Ab, bei aller Int im ität über das verein
zelt Private hinaus. Sie zeigt: Eine Drogenka rriere wird wei tgehend 
gesellschaftli ch geprägt - und zwar in dreierlei Hinsicht : 

- Der Reiz, das M ysterium des Verbotenen ve rsp ri cht zugleich den 
Zugang zur verm eintlich vorenthaltenen Erken ntn is durch die Pfor
ten der Wahrnehmung - oder auch " nur" zur vermei ntli ch subversi
ven Lust. 
- Die Organisierung des Verbotenen schafft eine Schallenwelt von 
Geld, Gewalt, M acht auf der einen und Ohnmacht, Abhängigkeit , 
Krankheit, Betru g und Mißtrauen auf der anderen Seite. 
- Die Verfolgung des Verbotenen schl ieß li ch - neuerdings " Krieg 
gegen die Drogen" genannt - wird zum Kri eg gegen die Drogenge
braucher. Die Opfer landen im Elend, in der Psychiat ri e, im Knast, 
sterben an einer unkontrollierbaren Drogendos is - über 2000 im 
Jahr 199 1 hierzulande - oder an Aids. 

Vor diesem Hintergrund ist in der Tat keine Zeit mehr zu verlie
ren, zu ei ner anderen Drogenpolitik, zu einer anderen Praxis der 
Drogenarbeit zu kommen - und zu ei ner anderen Sicht von Drogen
KullLlr in der Gesell schaft. Der akzept-D rogenkongreß 1991 an der 
Technischen Universität Berlin markiert einen M eilenstein auf 
ei nem so lchen Weg. Aufdiesem Kongreß - in sei nen Plenumsveran
staltungen, Seminaren und Workshops - zeigte sich ein neues und 
stark es Selbstbewußtse in von Frauen und M ännern , die sich nich t 
länger durch eine ausgrenzende und kriminalisierende Drogenpoli
tik und Drogenarbeit ins gesell schaft li che Abseits trei ben lassen wol
len. Die von ihnen als W issenschaftler! nnen und Betroffenen ent
wickelten und offensiv vertretenen Alternativen zur derzeitigen offi
ziellen Drogenpolitik standen im Mittelpunkt des Kongresses . Darü
ber hinaus machte dieser Kongreß - anders als bisherige - zu m 
ersten M al die Drogengebraucheri nnen von beforschten Objekten 
von W issenschaft und Politik zu (mit-)best immenden und 
(mi t-)handelnden Subjekten ihrer "Geschichte" . 

Mit dem seit Jahreswechse l vo rli egenden Kongreßband werden 
die vie l fä lti gen Konzepte, Erfahrungen und Sichtweisen, die in Ber
lin zum Ausdruck kamen, nun auch einem größeren Publikum 
zugänglich. Der übersichtli ch gestaltete Sammelband präsentiert auf 
280 Seiten die H auptvorträge, Seminarbeiträge, Workshop- und 
Arbeitsgruppenberichte sowie im A nhang ei n ausgewähltes Presse
echo. Wie ein roter Faden durchzieht die verschiedenen Bei träge der 
akzep tierende Ansatz in der Drogenarbei t und Drogenpolit ik - aus 
we lchen wis enschaft lichen, weltanschaulichen oder erfahrungsge
prägten Denkweisen und Perspek ti ven heraus die einzelnen A utoren 
auch dazu gelangen mögen. Insofern dokumentiert der Band augen
scheinlich einen Paradigmemvechse/: vom Abstinenzdogma und Lei
densdrucktheorem zum Konzep t der Schadensbegrenzung ("harm 
reduction") und Gesundheitsfcirderung bei M enschen, die aktuell 
Drogen gebrauchen. 
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Einigen Raum nehmen Beiträge zu Ersatzstoffbehandlung (Sub
stitution) und begleitenden Angeboten ein - ein Thema, das immer 
noch aktu ell - weil po litisch noch nicht durchgesetzt - ist. Vorge
stellt werden auch niedrigschwellige Aids-präventi ve Angebote für 
Drogengebraucher wie Spritzenaustausch und " Druckräum e" und 
speziel le Angebote für drogengebrauchende Frauen und Prosti tu 
ierte. Selbstorganisierter Ausstieg, Erfahrungen und Projekte zu 
Selbsth ei lung und Entzug, bi lden einen wei teren Schwerpu nkt. 
Rechtl iche, kriminologische, ja ökonomi sche Aspekte, so wi e das 
Verhältnis von For chung und Prax is werden ebenfalls kriti sch 
beleuchtet. Ganz besonders interessant dürften se lbst für Kenner 
der Materi e die Beiträge sei n, die sich - teil s vergl eichend - mit der 
kullUrellen, sozialen, historischen oder öko logischen Dimension 
von Drogen in Gesellschaften beschäftigen. H ier beeindrucken v.a. 
die Ausfü hrun gen von Stephan Quensel (Einführungsvortrag 
" Leben mit Drogen?") und M anfred Kappeier ("ArgumelJte für eine 
ökologische und sozia le Drogenpolitik"), die Berichte von Jacob 
Gluckman ("M enschenrechte und Drogenkonsum"), Gundula 
Bar ch , Katrin Gaffron und Sabine Jung (" Drogennaivität der D DR
Bevö lkerung: Gefahr oder Chance?") sowie die Darstellung des 
Wechsel bezugs von Leistungsgesellschaft und Drogenkonsum von 
Günther Amendt. 

Der Band enthält am Ende auch die vom Kongreß verabschiedete 
" Berlin er Erklärung" gegen " repressive Drogenpolitik" und für eine 
"akzepti erende D rogenarbeit" . In ihr we rden von der Gesellschaft 
al unveräußerli che Rechte der Drogengebraucheri nnen eingefor
dert : ein Recht auf eine autonome Lebensweise, ein Recht auf 
gesundhei tli che Hil fe und ein Recht auf Schutz vo r öffentlicher Äch
tun g. 

Das für DM 20,- direk t von akzep t e.Y. zu beziehende Buch ist 
ei ne Pfli chllektüre für all e, die sich pro fess ionell mit der Drogenpro
blema tik bescbäftigen und ganz besonders für Entscheidungsträger 
in Politik und A dministrati on. 

Klaus-Dieter BeißweIlger 

Leben mit Drogen. Akzeptierende Drogenarbeit als Schadensbegren
zung gegen repressive Drogenpolitik. Dokumentation des 1. Kongresses 
des Bundesverbandes für akzepiercndc Drogcnarbeit und humane Dro
genpolitik - akzept e.V. Berlin 1991 

Beslellullgen all: 
akzepl e. V. 
Haus der Demokralie 
Friedrichsll'aße 165 
0-1080 Ber/ill 

Überweisung von DM 20, - al!! KOl/lo 1620 1/3 100 bei der Bank fü r 
GemeinlVinschaj"1 (ENG) Berlin (BLZ 100 101 11) - Kelln won: Kongreß
dokumentation. 
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I p o 5 I v 

negativ 

"Hochgradig positiv" 

Bei einer medizinischen Untersuchung des sambischen Fußball
spielers Webster Chikabala stellte sich heraus, daß der afrikani
sche Fußballstar HIV-infiziert ist. Für Dynamo Dresden Grund 
genug, den gerade abgeschlossenen Vertrag für ungültig zu 
erklären. 

Damit hatte bei Dynamo Dresden keiner gerechnet: glaubte 
man ei nen Coup gelandet zu haben, als man den sambi
schen Fußballspieler Webster Chikaba la für billiges Geld für 

zwei Jahre unter Vertrag genom men hatte, versetzte das Ergebn is 
der anschließenden medizinischen Untersuchung die Funk tionäre 
ins pure Entsetzen. Chikaba la war HIV-positiv ! Daraufhin erk lärte 
Dynamo Dresden den Vertrag unverzüglich für unwirksam. In der 
Begründung für die Vertragsaunösung bezieht sich der Geschäfts
führer M anfred Klu ge hier vor allem auf sei ne "ethisch-humanisti
sche Einstellung": da Chikabala "hochgradig HIV-infiziert" sei, 
ste lle dieser eine " In fektionsgefahr für die Mitspieler" dar und müsse 
daher vom Mannschaftssport ausgeschlossen werden. Kluge legt 
dennoch großen Wert darauf, daß dies keine Di krimini erung sei: 
selbstvers tänd li ch so lle Chikabala nicht aus der Gesellschaft ausge
stoßen werden , doch eien H rv- In fizierte grund sätzl ich für den Pro
fisport ungeeignet. Werner Axmann, der Rechtsanwa lt von Webster 
Chikabala, hält dies für unzulässig: " Ei n Arbeitsvertrag darf nicht 
von Gesundheitsk lause ln abhängig gemacht werden . Wenn der 
Arbeitgeber so lche Risiken ausschließen wi ll , dann müßte ei n ent
sprechendes Altest Voraussetzung für einen Arbeitsvertrag sein ." 
Axmann klagt auf die Ei nhaltung des rechtsgültigen Arbeit vertra
ges, da Chikabala weder irgendeine Sozialleistung, noch sonst ige 
En tschäd igungen erhalten hat. Zudem habe der M annschaftsarzt, 
Dr. Wolfgang Kl ei n, der auch in die Stasi -Affare des stark gebeute l
ten Clubs verwicke lt ist, die ärztli che Schweigepnicht ver letzt : Web
ster Chikabala hat von sein er HIV-Infektion erst aus der Presse 
erfahre n. Vorher war ihm weder mitgetei lt worden , daß er auf H IV
Ant ikörper untersuch t wurde, noch hat er bis heute das ärztli che 
Gutachten einsehen können. 

Bei der ersten Gerichtsverhandlu ng vor dem Arbeitsgericht Dres
den am 18.12. I 99 I ist nun per Verweisbeschluß verkündet worden, 
daß durch das Bundesgesundheit amt Berlin (BGA) geklärt werden 
so ll , ob eine HI V- In fektion unter den Krankheitskata log des Fuß
ballverbandes der ehemaligen DDR fa llt und so mit ei ne Kündigung 
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von Chikabala rechtfertigt. 
Für Axmann ist die Sache hier 
ganz klar: "Eine HIV- In fizie
rung ist ganz eindeutig keine 
Krankheit. Desweiteren ist sie 
auch nicht im Kra nkheitskata
log des Fußball verbandes der 
ehemaligen DDR aufgefü hrt." 
Auch Kluge erklärte auf Webster Chikabala 
Anfrage, seine Widersprüch -
li chkeit nicht einmal bemerkend, daß er ei ne HIV-Infek ti on für 
keine Krankhei t halte. A ndererse itsjedoch gab die Verteidigu ng des 
Bundes ligisten in der Verhandlung am 18. 12. 199 I zum besten, daß 
eine HIV- Infektion mit einer Anämie zu vergleichen sei. Axmann 
sieht dem Ergebnis der BGA-Studie gelassen entgegen. Seiner Auf
fassung nach läßt sich eine HIV- Infektion im Katalog weder expres
sis verbis nachweisen, noch wäre eine Subsumierung unter den auf
geführten Punkten möglich, so daß er die Chance, diesen Arbei tsp ro
zeß zu gewinnen, für sehr hoch hält. 

Als Chikaba la anschließend einen Vertrag mit dem belgisehen 
Erstligisten Eintracht Aa lst abschloß, wurde auch dort parallel ein 
medizinisches G utachten erstellt. Erneu t wurde der Vertrag mit Chi
kabala für ungülti g erkl ärt. Fa talerweise erfuhr Chikabala auch in 
Aalst erst aus der Presse von dem positiven A usfall des H IV-Antikör
per-Testes. 

Doch gi lt die Vors tellung, daß es im Rahmen von sportli chen 
Wettkämpfen zu ei ner Übertragung von HIV komm en kann, als rein 
theoretisch. Matthi as W ienold, Referent für M edizin und Gesund
hei tspolitik der D.A .H ., sind bislang keinerl ei Fä lle von HIV-Über
tragung aus der Sportwelt bekannt: " Bei Ver letzu ngen ist der Blut
strom in der Regel aus der Wunde heraus gerichtet, so daß ei n Aus
tausch von Blut nicht vorkommen kann ." Für Wienold gibt es somit 
überh aupt keine medizinische Begründung für den Aus chlu ß H IV
positiver Sportler vom Mannschaftssport. " Die Di skussion läßt einen 
nur müde lächeln, wenn doch die Gesundheitsrisiken im Leistungs
und Profisport auch ohne H IV ungeheuer groß si nd . Weltweit si nd 
zudem ledigli ch zwe i Fälle von HI V- Übertragungen durch Verlet
zungen bekannt, die j edoch auf massive körperliche Gewal t zurück
gehen." 

D och Webster Chikabala braucht sich nicht weiter um die Au 
grenzungen, die er im europäischen Fußball sport erfahren hat, zu 
cheren. Inzw ischen spielt er mit der sambischen Nationalmann

schaft um den Afrika-Cup, ohne aufgrund einer HIV-Infizierung 
di sk rimini ert zu werden. 

Ein pos iti ves Ze ichen setzte unterdessen das Internati onale 
Ol ympische Komitee (I0C): Basketba ll spieler " M agie" Johnson 
erhielt die uneingeschränkte Erlaubnis, an den Olympischen Spielen 
teilzu nehmen. Der belgisehe Prinz Alexandre de M erode, Vorsitzen
der der M edizi nischen Kommi ssion des IOC, teilte desweiteren mit : 
" Das IOC wird Johnson ohne A unage, brüderli ch und mit Freude bei 
den Spielen emp fa ngen." Sei ne Kommi ssion und die Exeku tive 
sähen keinerlei Gru nd für ei n Startverbot. Auch Berlins National 
sp ieler Uwe Blab schließt sich dem an: " Ich habe mich sehr viel mit 
A IDS beschäftigt und weiß, daß eigentlich nichts passieren kann. Ich 
würde jederzei t gegen ihn pielen ." 

Sönke Müller 
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Es ist soweit: Schwule gehen zum Standesamt 
Die schwulen Juristen - SchwIPS (Schwule Initiative gegen den 
Paragraphensumpf) sind nunmehr wild entschlossen, die Frage, 
ob und unter welchen Umständen Schwule und Lesben heiraten 
können, vor die Gerichte und notfalls auch vor das Bundesver
fassungsgericht zu bringen. Die Idee ist so einfach, daß eigent
lich nur Juristen drauf kommen können: eine Handvoll schwuler 
und lesbischer Paare geht zum Standesamt und bestellt für sich 
das Aufgebot. Allein die zu erwartende Reaktion des Standes
beamten rechtfertigt schon das Vorhaben. 

A ber es geht um mehr. Natürlich muß der Standesbeamte das 
Ansinnen ablehnen, weil es für ihn eine gesetzli che Grund
lage zur Trauung von homosexuellen Paaren nicht gibt. 

Aber das ist ein einkalkuliert. In den bereits vom Bundesanwalt Man
fred Bruns vorbereiteten " Antrag auf Erlaß des Aufgebots und auf 
Festsetzung eines Trauungstermins" geben die Antragsteller zu 
erkennen, daß sie an alle Eventualitäten gedacht haben: "Wir si nd 
uns darüber im klaren, daß nach bisheriger Rechtsauffassung zwei 
gleichgeschlechtliche Menschen nicht hei raten können." Allerdings 
wissen die Heiratswilligen auch: " Der Begriff der Ehe ist ... nir
gendwo gesetzli ch defi niert " Und so komm en sie zu der für den 
Standesbeamten sicherlich unvorstellbaren Frage: "Wenn aber 
gleichgeschlechtli che Lebensgemeinschaften nach heutiger Auffas
sung weder strafbar noch unsittlich sind, stellt sich die Frage, ob das 
Eheverbot für gleichgeschlechtli che Partn erschaften gegen das 
Grundrecht der Eheschli eßungsfreiheit verstöß t. " 

Dies wird so lide unterfüttert mit umfangre icher Verfassungs
rechtsprechung, di e "vom Staat äußerste Zurückhaltung bei der Auf
stellung vo n Ehehindernissen" fordert, " die Zeugungsfahigkeit des 
Mannes oder die Gebärfahigkeit der Frau . .. nicht zur Vo rausset
zung für eine Eheschließung" macht und fests tellt , daß "s ich das 
morali sche Unwerturteil in erster L inie gegen die sexuellen Bez ie
hungen richtet , die unabhängig von der beabsichtigten Eheschlie
ßung bestehen und vom Staat als so lche nicht ve rboten sind ." 

Solcherm aßen mit Argumenten ausgestaltet, können dann die 
Pärchen der Ablehnung des Standesbeamten ruhi g entgegen sehen. 
Diese wird natürli ch schriftli ch und mit Gründen versehen eingefor
dert. 

Danach geht es in die Instanzen, denn, so das Gesetz, " lehnt der 
Standesbeamte die Vornahme ei ner Amtshandlung ab, so kann er 
auf An trag der Bete ili gten oder der Aufsichtsbehörde durch das 
Amtsgericht dazu angehalten werden." Da nicht damit zu rechnen 
ist, daß der Bürgermeister als Aufsichtsbehörde die Verfassungswid
rigkeit des Eheverbots für homosexuelle Paare vo r die Gerichte brin
gen will , werden dies die Betei ligten se lbst tun mü ssen. 

Spätestens hier ist allerdings vo rstellbar, daß der Richter sich von 
der profunden Argumentation der Antragsteller beeinträchtigen 
läßt. Er hätte je tzt die M öglichkei t, von sich aus mit der Frage das 
Bundesverfassungsgeri ch t anzu rufen, ob es denn mit dem G leich
heitsgrundsatz zu vereinbaren sei da nur heterosexuelle Paare in 
den Genuß der vermeintlichen Vorzüge einer Ehe komm en könnten. 

Aber auch wenn sich kein Ri chter dazu entschließen kann , auch 
nicht in den nächsten Instanzen, haben die Ehewilligen selbst nach 
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Ausschöpfung des Rechtsweges die Möglichkeit , das Bundesverfas
sungsgeri cht in Form einer Verfassungsbeschwerde anzurufen. 

Die schwulen Juristen schätzen die Chancen, daß zumindest eine 
Art registri erter Partnerschaft , wie es sie in Dänemark gibt, dabei 
herauskommt, nicht schlecht ein . Sie sehen die besseren Argumente 
auf ihrer Seite und beobachten auch eine gewisse Bewegung in der 
Rechtsprechung, was die rechtli che Gleichstellung von nichteheli
chen und auch schwulen und lesbi schen Lebensgemeinschaften 
betrifft. 

Diese Tendenz so ll durch gezielte Öffentlichkei tsa rbeit verstä rkt 
werden. Die SchwiPS-Leute stellen sich vor, daß einige Dutzend 
schwul e Paare zu einem abgestimmten Zeitpunkt unter den Augen 
der Presse zum Standesamt gehen. Die Bereitschaft der Medien, 
über derarti ge Vorgänge zu beri chten, scheint in der letzten Ze it 
ebenfa lls gestiegen zu sei n, so daß zu mindest ei ne relativ breite 
öffentliche Diskuss ion hierüber losgetreten werden kann. 

Sorge bereitet den Juristen noch die Kostenfrage. Natürlich wo l
len sie, soweit es geht, den Ehegatten in spe unter die Arme greifen, 
die Anträge und die Schriftsätze vorformulieren und sie bei den ein
zelnen Schritten, die zu unternehmen sind, beraten. Gleichwohl fal
len Geri chtsgebühren an und in höheren Instanzen wird auch 
anwaltli che Vertretung erford erli ch se in . Ob dies all es über Prozeß
kostenhilfe abgedeckt werden kann , ist zu bezwei- fe in , denn die 
Gericht prüfen ei nen Prozeßkostenhilfeantrag auch darauf hin, ob er 
überh aupt Auss ichten auf Erfo lg hat. Dies ist dann natürli ch auch ein 
interessanter Anh altspunkt für das weitere Verfahren. 

Auf ihrem nächsten bundeswei ten Treff Ende M ärz wo llen die 
SchwlPSler Mittel und Wege zur Finanzierung des Proj ektes bespre
chen. Bis dahin bleibt aber der Aufruf an heiratslu stig schwule und 
lesbi sche Paare bestehen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und 
zunächst einmal ihre grund sätzliche Bereitschaft zum Mitmachen zu 
erklären. Dabei wäre es schon jetzt hilfreich, die dahinter stehende 
Moti va ti on zu kennen, denn die wird in der juristischen Auseinan
dersetzung gebraucht. Bilden Versorgungsprobleme den Schwer
punkt (e twa in der Weise, daß ein Partner beim Tode des anderen 
unzureichend sozial abgesichert ist), ist es die Frage des N achzugs 
eines ausländischen Partn ers oder geht es um die Gleichstellung zu 
heterosexuellen Ehen in wirtschaftl icher Hinsicht überh aupt? Allge
meine Ford erungen nach "G leichheit und Brüderlichkeit" und poli
tische Stellungnahme bee indruken die Gerichte regelmäßig wen ig. 

Vor einem warn en die schwulen Juristen: wer kurzfristige Lösun
gen für se ine Partn erschaftsprobleme braucht, dem kann auf diesem 
Wege nicht geholfen werden. Das ganze wird sicherlich einige 
Monate oder gar Jahre dauern. Aber vie lleicht kommt der Gesetzge
ber ja einem verfassungsgeri chtli chen A uftrag zuvor - und auch 
dazu hätte dann diese Aktion beigetragen. 

Interessenten wenden sich an: 
Die schwulen Juristen - SchwIPS 
cloDAH 
Nestorstr. 8-9 
W - 1000 Berlin 31 

Friedrich Baumhauer 
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Ein schwuler Mann berichtet über seine 
persönlichen Erlebnisse mit Drogen. Er selbst 
hat mit verbotenen Drogen weniger leidvolle 
Erfahrungen gemacht als mit erlaubten. 
Er beschreibt, wie er Rauschzustände zur 
Steigerung sexueller Erlebnisse einsetzt und 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit 
er sich beim Experiment mit Drogen nicht die 
Finger verbrennt. Die konkreten Hinweise sind 
nicht als " Empfehlungen " zu verstehen, 
sondern als persönliche Erfahrungen des 
Autors. Andere Schwule haben und machen 
sicherlich andere Erfahrungen. 
Dennoch ist der Artikel geeignet und 
notwendig, eine vielfach unterdrückte 
Diskussion anzuregen, die wir in den nächsten 
Ausgaben von Aktuell weiterführen wollen. 
Hier ist Ihre Meinung gefragt. 

Es geht um Gut und Böse 

Schwule und Drogen 

I ch möchte diesen Text möglichst persönlich form ulieren. Ich 
finde es nämlich se lbst auch pannender, von anderen Schwulen 
Wissenswertes über ihre Praktiken und Rauscherl ebni sse zu 

erfahren, als quasi in einem schwul en Lehrbuch nachzuschlagen, 
wie so etwas " ist" . Defi nitionen bergen stets die Gefahr, subjektive 
Gewichtungen für objek tiv gü ltig zu erklären, für "häufig" praktiziert 
oder für wert befunden, ausführlicher darüber zu schreiben. Wer 
dagegen davon beri chte t, wie etwas jlir ihn ist , ve rm eidet es, seine 
Leser in gute und abweichende einzu teilen. Als positiver M ann emp
finde ich etwa die Safer-Sex-Gebotc mit alldcm "müssen" und den 
" unbedingt"- Formulierungen, mit alldem "ob wir wollen oder nicht" 
als diskriminierend. Schli eßlich sp ri cht medizinisch nichts für die 
ogenannte " Hyperinfek tion ". Diese von ei nem Teil der forschenden 

M ed izi nerschaft vo r Jahren aufgestellte Hypothese, daß HIV-Infi
zierte einander immer neue Mutati onen zuficken könnten, die wie
derum miteinander zu einem monströsen HIV-Cock tail würden , der 
eher AIDS produziert , als wenn nur ein Virenstamm da wäre, diese 
These hat sich empiri sch ni cht bestätigen lassen. 

Das heißt nicht, daß andere Erreger und Parasiten unschädlich für 
un H IV-Infizierte wären, wohl aber, daß so die moralische Last weg
fä llt, H IV weiterzugeben. Dies ist für meinen Sex als positiver Mann 
ei n zentraler und - Glück im Unglück - entscheidender Fakt! 

Als AIDS-Hilfe-Mann schrei be ich hier außerdem in der gewach
senen Tradition unse rer Arbeit. AIDS-Hilfe ist aber Selbsthilfe. 
Selbsthilfe beginnt stets mit Selbstrefl ekt ion und mündet in ver
nünftiges interessengeleitetes Handel n, in unsere Aktion - nicht in 
das, was man zu tun hat. So beim Thema HIV-Übertragung: Da gibt 
es vie le L ösungsversuche und Hil fsmittel, etwa den Kondomge
brauch bei m Ficken, aber auch: ich ficke als Positiver vorwiegend 
oder ausschließ li ch mit Positiven; oder ich rede mit meinen Partnern 
und finde den Deal des Tages; oder ich mühe mich um Einschätzung 
des Objektes meiner Begierde: Ist er viel jünger oder aus den fünf 
neuen Ländern, sprich: vie ll eicht nicht gut informiert über HIV und 
A I DS? Ist er vielleicht besoffener oder anderwei tig bedröhnter als 
ich? Den M ännern mit Unlust am Kondom ist jedenfalls mit unbe
dingt einzuhaltenden Rege ln ebensowenig geholfen wie mir als 
Dirty-Mann, wenn ich zu lesen bekomme: " M an sollte allerdings 
tunlichst vermeiden, die Scheiße zu essen, weil . . . " Wenn da Ver
langen tobt , gibt es kein " weil" ! 

un sitze ich hier in der Kü che mit meinem besoffenen Kopfvon 
gestern Abend (an dem sich AIDS-Hilfe mal wieder als lästiges 
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Vipernn est von ihrer homophilsten Seite zeigte) und mühe mich um 
diesen Text zum Drogengebrauch der Schwulen . Frei lich gibt es 
unter uns etlich e, die unter ihrer Abhängigkeit von " harten" Stoffen 
lei den und noch mehr, die den " Dealern in Weiß" per .Psychophar
maka ucht aufgeses en ind . Lust auf Rausch-Erfahrungen, durch
aus auch Abhängigkeit so ll hier dennoch nicht mit Sucht als leidvol
ler Dimension des Konsums stimmungsverändernder Substanzen 
gleichgesetzt werd en. Vielmehr ist es mein Anli egen, zu differenzie
ren und damit der Wirkli chkeit näher zu komm en. 

Durch da derzei tige Zivilisations-Klischee des Clean-Seins um 
jeden Preis möchte ich darum hindurchsteigenund bitte mei ne Lese
rInn en nun, mir hinter diese Zeitgeist-Kuli sse zu folgen . Mit ihr las
sen wir das Erschrecken vor den kriminali sierten Begriffen hinter 
uns, ohne sie ganz zu vergessen oder gar unabhängig von ihnen die 
fo lgenden Überlegungen zum Rausch- Erleben der Schwulen mit
vo ll ziehen zu können. Denn die gesell schaftli che Realität scheidet 
uns DrogengebraucherInn en in gnadenlos Verfolgt e, deren Leben 
zwischen Gosse und Knast allzu oft auf irgendeinem Bahnhofsklo 
endet, und Leuten wie mich, deren Rauschmittelgebrauch mass iv 
gewollt ist, sogar gefördert wird (für die ill egalen Teil e meines Kon
sums find e ich meine Wege ohne Knast und Gosse). Die Tatsache, 
daß die mei ten aller Richtersprüche " im Namen des Volkes" entwe
der direk t Betäubun gsmittelgesetzve rstöße betreffen oder eben indi
rekt Beschaffungskriminalität , wie Raub und Hehlerei, ist brutaler 
Grundtatbe tand . Das drogengebrauchende Volk wird so " in seinem 
Namen" gespalten: in wirtschaftlich wünschenswerte Psychophar
maka-Zombi es und Alkies ei nerseits und die drogensüchtigen 
Heroin-M onster mit ihrer verbrecherisch en Dealer-M afia anderer
sei t , die eits und jen eits einer Barri ere, die bei den Saubermän
nern in Politik und Therapie quasi religiösen Ran g erh ält. Es geht um 
Gut und Böse, der Erzengel Michael streitet mit Luzifer. So werden 
Kri ege gerechtgertigt (i m großen siehe Panama oder Kolumbi en), 
die Hatz auf unseren Straßen und die Schere in un er aller Kopf zwi
schen erl au btem und unerl aubtem Rausch. 

Dabei geht es mir im Augenblick schlecht, weil ich mich vö llig 
legal besoffen habe - aus Ärger über meine geliebte AIDS-Hilfe - , 
während ich mit den ve rbotenen Substanzen weit besser zurecht 
komm e. Grotesker noch. Mir drängt sich eine umgekehrte Hierar
chie in die Feder, die ich als schwuler Drogen-Konsument hier der 
Debatte zum Zerreißen anheimgeben will . Je kriminalisierter die 
jeweiligen Drogen, desto be er zu handhaben und desto größer sind 
meine seeli schen Räum e des Rausch-Erlebens. Fangen wir der 
Reihe nach an. Unmittelbar weh tut mir jetzt und hier mein besoffe
ner Kopf. Alk i t unter den berauschenden Substan zen, die ich zu 
mir nehme, die, mit der ich am schlechtesten zurechtkomme. Ich 
mag zwar meine Sauferei nicht Sucht nennen, weil mein Leid darin 
sehr begrenzt ist, weil ich das Saufen auch lassen kann, wenn ich am 
nächsten Tag früh rau mu ß oder mich für ei nen klaren Kopf am 
Abend entschieden habe und andererseits irgendein Wort noch da 
se in so ll , um leidvolle, subjekti v auss ichtslos empfundene Abhängig
keit zu benennen (in ausschließ li ch diesem Sinne werde ich im fol
genden das Wort Sucht verwenden). Dennoch ist Alk im Gegensa tz 
zu allen anderen von mir verwendeten Rau schmitteln das einzige, 
das ich - wie gestern abend auch - zum Vergessen von Ärger ein
setze. 

Alk würde " en th emmen", heißt es, vor allem im Blick auf den 
Kn eipen-Alltag in der Szene und die H IV-Verhütungsfrage. Ich 
erlebe eher das Zuschütten von Angst vorei nander, das Verstecken 
von Verkl emmung hinter einer zunehmend lallenden Fassade am 
Tresen. Spätestens in der Ki ste muß der Kl emmi dennoch den Offen
barungseid lei ten: Wer nicht frei beim Sex ist, wird es durch Alk 
bestimmt nicht. Nichts dagegen, die Zahn chmerzen der N acht mit 
Schnaps zu betäuben bis morgens der Arzt die Prax is öffnet, nichts 
dagegen, runterzuspülen , daß mein Objekt der Begierde mich hat 
abblitzen las en. Aber der Dauer-A lk-Schleier tagtäglich, spätestens 
ab 23 Uhr am Leder- und Tuntentresen kann das wahre Glück wohl 
nicht sei n. So mancher M ann kann hier vor sich und den anderen viel 
zu lange ka chieren, was ihn längst leidvo ll ergriffen hat und berei ts 
an erster Stelle in seinem Leben steht, noch vo r den Männern , die er 
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haben könnte, und dem Opernabend alle 14 Tage. Für M änner, die 
wie ich häufig am schwulen Tresen anzutrefTen sind, ist die Konven
ti on des Biertrinkens als mann-männliches Ritual sicher die größte 
Gefahrdung, von ei ner betäubenden Substanz ergriffen zu werden , 
anstatl sie zu ergreifen, um vorhandene schöne Stimmungen zu 
gestalten und zu steigern. 

Eine ge legentli ch zur Selbstkontroll e eingeschobene Alk-Absti
nenz-Woche bringt, ohne viel Aufhebens zu machen, rasche Klarheit 
über den Grad leidvoller subjek ti v ausweglos erscheinender Abhän
gigkeit gleich Sucht. Wer schon am zwe iten icht-Suff-Tag die Woh
nung nach " versehentli ch" in den Kleiderschrank gestellten 
Schnapsnaschen abzusuchen beginnt, sollte ei ne Bera tungsstell e, 
eine Gruppe der Anonymen Alkoholiker oder einen anderen th era
peutischen Hilfso rt suchen, um wieder froh zu werden. In einigen 
Städten gibt es auch schwule AA-Gruppen. 

Frohe Stimmungen zu gesta lten, ekstas isch zu steigern , ist die 
andere Potenz berauschender Stoffe. Da ich über den Drogenge
brauch von uns Schwulen zu schreiben habe, geh t es hier vor allem 
um Drogengebrauch beim Sex unter M ännern . Zum Unterstreichen 
und Herausk itze ln des geilen Empfindens beim Flirten trinken vie le 
Schwule gern Alkohol , besonders Bier, weil Bier mit Männlichkei t 
assoziiert wird. Geile Rülpser, die nach Bier riechen, gehören ebenso 
zum Repertoi re wie Bierpisse, die besonders gut schmeckt. Für Män
ner, die auf Pi sse stehen, ist Bier auch deswegen wichtig, weil es 
ergiebiger ist (oder scheint?) als andere Getränke. So kursiert sei t 
Jahren in Frankfurt der Spruch "Frank furter Bier ist unerreicht, 
dreier getrunken, sieben geseicht. " 

Geht der Flirt in Aktion über, grei fen viele gern zu Poppers, einer 
Schnüffeldroge, die in kleinen Flaschen in Sexshops, Pornoki nos 
und Lederkneipen erh äl tli ch ist. Es besteht aus ei ner chem ischen 
Substanz (Amyl-Butyl- i trit und ähnliches), die beim konzentrier
ten Einatmen eine sofo rt eintretende und einige Minuten anhal
tende Adererweiterung bewirkt. Darum wird das eine N asenloch 
zugehalten, während durch da andere ei n oder mehrere mehr oder 
weniger lange Züge aus der Flasche in den Kopfgesaugt werden. Das 
Herz klopft heft iger, das Blut zirkuliert schneller und ei n Gesamtzu
stand kann ei ntreten, der für die Hingabe an si nnliche Reize sehr 
günstig ist. Poppers fördert nicht unbedingt die Erektion , wohl aber 
die Erregbarkeit. Sein Genuß muß meist gelernt werden . Die ersten 
M ale tritt oft Schwindelgefühl auf, manch mal sogar Übelkeit oder 
Erbrechen. Poppers eignet sich gut für das Erleben des Innenraumes 
beim Gefickt- oder Gefistetwerden. Wer die Hände frei haben 
möchte und nicht die Popperskurve unterbrochen haben will, 
befeuchtet ein Stück Pap ier, Taschentuch oder etwas Walle damit 
und steckt das Ding in die Na e. Leere Olivennaschen eignen sich, 
um ausgeneddertes Kl opap ier oder Tempo-Taschentuch darin zu 
verteilen , das mit Poppers übergossen und sofort darauf verschraubt 
wird. D er " Schneef" ist dan n besonders intensiv und die Gefahr des 
Verschüllens ist nicht gegeben. In unseren Läden ist mei t deut ches 
oder amerikani sches Poppers zu bekommen. Deutsches ist leichter 
verderblich, dafür etwas billiger. In j edem Falle so llte Poppers im 
Kühl schrank aufbewahrt werden und nach Anbruch nur noch so 
lange es nicht stinkt. Im nach Schweißfüße riechenden Zustand 
gehört Poppers zusammen mit vefa llenen Tabletten in den Sonder
müll , nicht aber in Dunkelräume, wo es allen Anwesenden mit der 
Luft den Spaß raubt. 

Dope-Ra uchell , Marihuana, Gras, Haschisch, Cannabis-Produkte 
als Keks oder Sa latöl sind weit über die schwule Szene hinaus welt
wei t und kulturübergreifend in Gebrauch. Seine Aufnahme in das 
Betäubungsmittelgesetz (BTMG ) ist besonders schwer verständlich. 
Die Diskussion um die " Einsti egsdroge Haschisch" ist zu Ende 
gefü hrt : es ist keine - es se i denn , gemeint wäre der Einstieg in ange
nehme si nnliche Zustände. Dies aber ist wünschenswert und wird im 
Vergleich mit Alkohol eher selten als leidvo ll und subjekti v ausweg
los empfunden, süchtigerweise besitzergreifend. " Am Morgen ein 
Joint und der Tag ist ein Freund" ist nicht jederm anns Sache, wegen 
der durchaus oft beruhigenden Wirkung, die für Arbeit oder ähnli
ches abträgli ch sei n kann . Viele dagegen genießen den Kif nach 
Feierabend, aber gegen Ende der Arbeitszeit wieder das Happy-
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Hour-Bier auf dem Nachhauseweg als Eillsfieg in einen lockeren 
Resttag. Schwule M änner rauchen auch gern e dann einen gemeinsa
men Joint oder mehrere, wenn sie sich einig sind, aufeinander abzu
fahren. Dann nämlich kann die oft mit Konzentration verbundene 
Phase des Aufreißens bei einem Ausgeh-Abend ve rlassen werden; 
gemeinsames Gehenlassen ist angesagt und der Joint geht schnell in 
den Kopf. Öl oder Gebäck brauchen in der Wirkung dagegen eine 
halbe bis mehrere Stunden. Die Qualität des Fetts ist dabei entschei
dend, ob der nächste Tag ein Katertag wird oder ob die acht in guter 
Erinnerung bleibt. 

Kokaill (Koks), LSD (Trips), Speed, ECSIOSY, MDA und auch neue 
sogenannte Designerdrogen sind überall auf der Welt verboten , 
sowohl ihre Herstellung wie ihr H andel und ihr Gebrauch . In Teilen 
der schwul en Szene sind sie dennoch recht üblich. Besonders Koks 
und Trips erfreuen sich einer großen Fan-Gemei nde. Während die 
staatliche Drogenpräven tion stets vor dem Verführer warnt, gilt doch 
anders herum, daß ei n mit der jeweiligen Rauschsubstanz erfahrener 
Einstiegsbegleiter die wichtigste Voraussetzung bildet für das Ver
meiden unerwünschter Folgen, ungünstigen Mischgebrauchs und so 
letztlich für den gesa mten Genuß, sp ri ch: das Gelingen einer 
Anfangszeit. 

Ich ve rabrede grundsätzlich, daß wir für die gesamte Rau chze it 
zusammenbleiben und anschließend zusam men einschlafen. Dosie
rungsfragen sind nur individuell zu beantworten. Koks als Pulver 
und Trips als beschichtete Papierstücke sind leicht aufzuteilen. Falls 
die Wirkung beim Trip zunächst zu harmlos erscheint, so llte das 
nächste M al höher dosiert , nicht aber am se i ben Abend " nachge legt" 
werd en, weil das Einsetzen spürbarer sinnlicher Veränderun g zwi
schen einer halben und zwei Stunden ei nsetzen kann, möglicher
weise heftiger als erwartet und dann nur noch die Angst herrscht : so 
ei n Hammer ein zwei tes M al - wie furchtbar! 

Allen obengenannten Substanzen ist gemeinsam , daß sie 
Zustände besonderer sinnlicher Wachheit hervorrufen , die in eine 
große N ähe und Dichte mit dem Partner oder der anwe enden 
Gruppe von M enschen münden kann . Mit frisch aufgeri ssenen 
Fremden teile ich darum weit eher einen Joint als einen Trip. 

Da nervliche Reize besonders in körperlich en Innenräumen aber 
auch durch Musik sichtbar werd en und der Zeitnuß nicht vorhanden 
erscheint, ist das Gestalten von Sex über Stunden und Tage möglich. 
Fist-Fucking-Scheiß-Sex, aber auch gegense itige Tittenbearbei tung 
gewinnen ungeahnte Dimensionen . "All es" etwa in einer Titte zu 
vereinigen und zu "wissen": so ist es gut, so so ll es bleiben, das ist 
sinnvoll , gelingt öfter mit Unterstützung so lcher millelharter Drogen 
als beim kl aren Kopfoder mit Alk oder Cannabis. In vieler Hinsicht 
machen sie den Kopfsogar klarer für die ti efe ren Dimensionen unse
res sinnli chen Verlangens. 

Ich ve rmeide es hier bewußt, Details zum " Einnehmen" der jewei
ligen Substanzen zu beschreiben. Denn das Ungefahrlichste in die
sem Fall ist es, sich von ei nem erfahrenen Anderen alles ze igen und 
sich begleiten zu lassen, statt diesen Tex t als Kochbuch zu nehmen. 
Vom "allein üben" wie bei einigen Sexpraktiken ist dringend abzura
ten l Die mittelharten Drogen sind weit weniger suchtrelevant als 
etwa Alkohol , was nicht bedeuten so ll , daß es nicht leidvo lle Abhän
gige zum Beispiel von Koks gibt. 

Das Leben mit harten Drogen, vor allem Heroin, pielt im krimina
li sierten Teil der schwulen Szene ei ne brutale Roll e. Teil s, weil diese 
Abhängigkeit nicht lustvoll erlebt werden kann; weil Sex für Heroin
Gebraucher eine völlig untergeordnete oder gar keine Roll e spielt ; 
teils, weil die staatliche Verfolgung das Leben der Betroffenen ihr 
Leben zwischen Gosse und Kn ast ruini ert ; weil die Bedingungen des 
Hero in- Konsums so sind, daß er meist mißlingen muß: Hero in ist so 
teuer, daß auch mittelmäß ig wohlhabende Abhängige steh len oder 
anschaffen gehen müssen, um zahlen zu können. Die meisten 
Schwulen kommen entweder über das Engagement in der A IDS
Hilfe mit Heroin-Konsumenten zusammen, beim Weg zur Arbeit 
durch die Großstadt-B-Ebene oder als Freier auf der Suche nach 
einem "preiswerten" Angebot auf dem Markt der Sexarbei ter. 

Hier se id fair: D er Abhängige braucht Eure Knete dringender als 
ihr den Sex. N ehmt ihn nicht aus, sondern zahlt fai re Preise und infi-
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ziert ihn nicht mit H [V oder sonst was, auch wenn es so scheint, daß 
ihm all es ega l ist. 

Für die Anschaulichkeit gelingenden und mißlingenden 
Gebrauchs von Drogen hier einige " Geschichten aus meinem 
Leben", die ich als typisch empfinde. 

Verabreden, ob und was wir nehmen 
[eh bin verabredet mit einem Mann, der mich zum Abendessen ein
geladen hat. Ich bin sehr gespannt und gierig auf ihn, denn die 
Anmache war eine der schöneren Situationen dieses Genres gewe
sen: Bei m Straßenbahnfahren fiel er mir in einer Kurve auf, als ich 
den Kopf wendete. Er saß schräg hinter mir, gerade dort, wo die 
Gummi-Ziehharmonika der Bahn die für diesen Moment notwendi
gen Bögen beschrieb. Wir fuhren - uns von Kurve zu Kurve weiterta
stend - beide viel weiter, als wir eigentlich wollten. Hock ten uns 
dann nebeneinander, gingen uns lippenleckend an die Titten und er 
lud mich ein , denn für den Moment war keine weitere Zeit mehr. 
Zum Aperitif gibt es Campari-Orange, Suppe und ein wundervoller 
Salat fol gen. Unsere Titten und Säcke sind bereits heftig in Aktion , 
als ich eine Veränd erung der Farbwahrnehmung bemerke. Ich 
denke, es ist die Geilheit und beginne verstärkt zu genießen, trinke 
noch etwas Wein, als wir, ohne an den Hauptgang nur zu denken, 
längst auf dem Boden liegen und die Verschmelzung unserer Leiber 
hefti ger wird. Da bekomme ich Angst. [eh kenne ihn schließlich 
nicht. Hat er mir etwas davon in die Suppe getan, was ich ebenso 
wenig kenne, das mich überfordert? In meiner Angst beginne ich , 
se in Gesicht anders wahrzunehmen. Die ge ilen Schnauzer-Züge 
werden zur Fratze. Immer dämonenhafter sprühen Farben, die Ner
ven toben. Ich bin nur noch Angst, kann weder meinen Arsch öffnen 
noch will ich irgend etwas anderes, als "nichts wie raus aus diesem 
Rausch und diesem Raum und weg von diesem M ann" . Als ich ihn 
am nächsten Tag anrufe, bebauptet er, daß er mir nichts gegeben 
hätte. 

Offen sein für neue sinnliche Erfahrungen 
Ich schlendere froh die Straße herunter, habe mir frisches Ram 
besorgt (d ie meiner M ei nung nach beste Sorte Poppers), und habe 
noch etwas Zeit, bi s im Movie ein Arbeits-Kaffeetrinken mit den 
Pressereferenten der D.A.H .-Bunde ge chäftsstelle beginnt - da 
ste igt aus einem Taxi direkt vo r mir eine abso lute Zaubermaus in 
Jeans mit drallem Arsch und lacht mich an. Nach zehn M eter Schau
fenster-Crui sing sind wir soweit, un zwi ehen Möbeln und Lampen
ausstellung die Säcke mit den Händen und die Zungen aneinander 
zu reiben. Super! Wir gehen ins Movie, weil vor meiner Arbeitsbe
sp rech ung keine Zeit für Sex ist. Er fragt nach Drogenprax is, nach 
Cannabis, LSD. Al s ich bejahe, packt er eine Tüte aus, deren Inhalt 
mich an Frolic-Hundefutter erinn ert . Ob ich das kenne? Nie gese
hen. Es sind Pil ze. Heudüngerlin ge, die er getrocknet hat und mir 
ei ne Tüte davon für zwanzig M ark anbietet. Die seien halluzi nogen 
und wunderbar gee ignet für längere Ficktouren. Ich kaufe sie ihm ab, 
treffe ihn zwar später nicht wieder, er ist Sanjassin (Poona und so, 
you remember?), ich mag Esoteriker und Kon orten nicht beson
ders, habe aber drei wunderbare ächte mit anderen zu ammen in 
den folgenden Tagen. Außerdem bin ich leidenschaft licher Pilz
sammler und habe auf diese Weise mein Repertoire angenehmstens 
erweitert. 

In jedem Fall beieinander bleiben 
Ich bin spä t dran, will einen M ann wieder treffen, mit dem ich vor 
kurzem eine geile Scheißschweinerei veranstaltet habe und mei n 
Zug nach Hamburg hat Verspätung. [eh kann nicht anrufen. Hoffent
lich ist er nicht ve rärgert. Ich nehme ei n Tax i und hetze die Treppe 
hoch. Gottseidank all es o.k. Anmache wie beim ersten M al. Ich habe 
Trips mitgebracht und wir teilen einen, während die Zunge das erste 
M al in die heiße Arschritze dringt, denn wir wissen beide, das wird 
wunderbar werd en. " Überflüssig auszu machen, daß wir auf jeden 
Fall zu ammen bleiben wollen", denke ich. Die Wirkung ist nach 
einer halben Stunde schon vo ll da. Wir sind - so fühle ich - wunder
bar dabei. Plötzlich will er ohne mich sein . Ich bin nicht mehr in der 
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Lage, gut zu ve rstehen, was er genau will. ur, daß er weg will. Daß 
ich es eigentli ch bin , der gehen muß, denn es ist schließ lich seine 
Wohnung. Ich bin entsetzt. Mir wird abso lut kalt. [n diesem Zustand 
komm e ich nicht mehr weg von hier. Außerdem ist draußen Winter. 
Finde ich zu jemand anderem, der mich jetzt ve rsteht, ohne daß ich 
viel erkl ären muß, weil ich gar nichts erk lären kann? [eh fand nach 
ei n paa r Stunden Herumirren in der mir halbfremden Stad t schließ
lich jemanden. Aber dieser Abbruch gehört zum übelsten, was ich 
erl eb t habe. 

Nach einem guten Trip 
bist du dauerhaft verändert 

Ich treffe ei nen Mann , mit dem ich chan se it Jahren Sex habe, so 
einmal im Dritteljahr. Bislang hat ten wir uns neben vie l gei lem Spiel 
gegense itig - abwechselnd - gefistet und - wie auswendig - recht 
ti efgehend kennengelernt. Auch quat ehen geht gut, miteinander 
kochen und essen, kurz eine ve rtraute Fickbeziehung. Miteinander 
hatten wir noch nie LSD probiert, das so llte heute abend anders wer
den. Zum Vortisch bereits neben hefti gster Beißere i nehmen wir 
beide den Trip . Er kommt während des Rummachens und irgend
wann si nd wir symmetri sch mit den Armen in unseren beiden 
Ärschen. Ich bin wie geblendet. Es gibt nun eine neue " Ebene", die 
weit über den Tag hinaus Bedeutung hat ; auch weiter darüber hin
aus, heute eine neue Technik erprob t zu haben . I ch sehe die Fisterei 
nun noch anders und noch weit wunderbarer als zuvo r, so daß es sich 
jeder sprachli chen Beschrei bung entzieht, die nicht in Courths-M ah 
ler-Tönen versi nken will. 

Hans Pe fer Hauschild 
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Nichts ist mehr 
wie früher 
Joe Kramer, amerikanischer Jesuit und 
Taoist, bietet auch in Deutschland Work
shops an, in denen Schwule -
AIDS-Kranke, Positive wie nicht Infizierte -
Sex auf neue Weise erfahren können: 
Als Herzensangelegenheit, als heiliger 
Zustand mit heilender Wirkung. Martin 
Blaue sprach mit ihm über seine 
Erfahrungen. 

Joe, wie es dazu kam, daß Du zum "Sex-Lehrer" geworden bist? 
Ich habe sehr früh in meinem Leben begriffen, daß es grundsätzlich 
zwei Arten von M acht oder Herrschaft gibt. Die eine war in meinem 
Körper und die andere wa r die Macht Gottes; in meinem Fall der 
katholisch e Gott, von dessen Macht ich abso lut fasziniert war. Im 
Alter von etwa drei Jahren wurde ich mir allerdin gs auch der anderen 
Art Macht bewußt , der M acht, die sich in meinen Genitalien befand. 
Es gab al 0 Gott und es gab den Sex, und nichts anderes interess ierte 
mich. I n den Zeiten, in denen Gott se ine Macht verlor und sich in St. 
Nikolaus, den Weihnachtsmann oder den Osterhasen verwandelte, 
wurde Sex vorrangig. Und wenn der Sex sei ne M acht ve rl or, hervor
gerufen durch Angst oder Schuldgefühle, erlosch das Feuer, und 
Gottes M acht hatte wied er mehr Stellenwert in meinem Leben ... 

Immer geschah es durch die Wirkung eines oder bei der diese r 
Erfahrungen, daß ich danach suchte, kraftvoll zu leben. Ich hatte 
keine Lust, meine Zeit damit zu vergeuden , normal und gelangweilt 
zu leben und so schienen Gott und Sex für mich die Richtu ngen oder 
Möglichkeiten zu sein , durch welche eine mächtige und kraftvoll e 
Ex istenz gesichert war. Macht bedeutete, sich mit den heil igen 
Mysterien der "Mutter Kirche" zu umgeben ; quasi als Vermittl er 
zwisch en Gott und M ensch. So beschloß ich, Pri ester zu werden. A ls 
Teenager trat ich den Jesuiten bei - einem katholischer Orden, der 
traditionell große Macht und Einfluß besi tzt. 
Wie hat sich das auf Deine Sexualität niedergeschlagen? 
Traditi onsgemäß leisten die Jesuiten das Gelübte, Sexualität auf 
j eder Ebene zu entsagen, und das rief natürlich eine gewisse Disso
nanz in meinem Leben hervor. Ich wußte, wie machtvoll Sex wa r; 
doch um Gottes Gebot Folge zu leisten, mußte ich den sexuellen 
Weg ganz aufgeben. Und das tat ich über elf Jahre hinweg. Ich ging 
den Weg der Jesuiten, studierte und betete. Das war eine interes
sante Erfahrung, aber irgendwann wurde mir kl ar, daß das nicht 
meine Richt ung sein kann - daß ich dadurch einfach auch nicht in 
meiner " power" war. Im Gegenteil , ich entfernte mich immer mehr 
von meiner Kraft , anstatt mehr davon zu gewinnen. Während dieser 
Zeit begriff ich auch, daß mein speziel les sexuel les Kennze ichen war, 
daß ich Männer liebte, was mich auf einen anderen Weg führte. D as 
Modell der Jesuiten war, ein M ann zu sein unter anderen und zum 
Wohle anderer. Aber das weitete sich nicht dahingehend aus, Sex mit 
anderen M ännern zu haben. Die Jesuiten lehrten zwar, Männer zu 
lieben, und ihre Art , Sexualität zu transfo rm ieren, hatte sehr macht
vol le Formen. Mein Interesse aber, diese Liebe auszudrücken, war 
sehr sta rk und eher " multidimensional" . 
Wie hast Du dieses Problem für Dich lösen können? 
Ich habe sch ließli ch - ich glaube es war 1975 - die Jesuiten verlassen 
und bin in ein gleichsam machtvoll es Milieu eingetaucht. Ich zog 
nach N ew York und hatte dort meinen Einstieg in die schwule Kul
tur. D as war großart ig! N ew York bot die Gelegenheiten für non-stop 
Sex. Und ich hatte sehr vie l Sex. Tagsüber hatte ich einen Job als 
Lehrer am Konvent der " H ei l igen Herzen", einer katholischen Mäd
chenschule, und unterrichtete die Mädchen dort über Gott und 
Jesus, und des nachts un terrichtete ich mich selbst über die Macht 
der Geni ta lien und des Herzens. 
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Also eine katholische Schule am Tage und Sexclubs und Saunen wäh
rend der Nacht! War das kein Dilemma für Dich? 
Überh aupt nicht. Für mich war es wi e ein großer kosmischer Witz. Es 
gab Zeiten, da ich in irgendei nem Kellerraum eines Clubs stand und 
mit j emanden fickte und daran dachte, daß ich wenige Stunden spä
ter in Anzug und Krawatte im Kl assenzimmer der Mädchenschu le zu 
stehen hatte, um sie über das Sakrament der Konfirma tion zu unter
richten. - Ich bin total in diesen damaligen schwulen Lebensstil ein
getaucht und das ging über vier Jahre hinweg. 
Bedeutet das, daß Du die Erfahrungen, die Du bei deli Jesuiten 
gemacht hast, und das, was Du dort gelernt hast, erst einmal völlig 
über Bord geworfen hast? 
Die Jesuiten haben mich ei ne wichtige Sache gelehrt : M ein Herz zu 
öffnen, und das habe ich mir in dieser Zeit erhalten. Jeglicher Sex, 
den ich hatte, lief über H erz-Kontakt. M ei ne Art des Kontak tes war 
zu sagen: " Hallo, hier bin ich ; ein menschliches Wesen; ob wir nun 
drei Minuten, drei Tage oder drei Jahre miteinander ve rbringen, laß 
uns das Beste darau s machen. Laß uns die schönste und kraftvollste 
Begegnung, die möglich ist, daraus machen!". Ich glaube, daß ich 
meine Offenherzigkei t injeden der tausenden von sex uellen Kontak
ten, die ich hatte, eingebracht habe - wo auch immer sie stattfanden. 
Und durch all diese Kontak te habe ich etwas über Exstase, Tantra 
und Tao ismus ge lernt - lange bevor ich überh aupt begriff, was das 
auf intellek tu eller Ebene bedeutete. 

Und ich lernte gleichzeitig auch, daß das, was ich wo llte, langgezo
gene, auf Herzkontak t basierende sexuelle Begegn ungen waren und 
kein e, die mich und mein en Partner nur zu schnellem Orgasmus 
brachten. M ei ne Ejaku lat ion oder die mei nes Partn ers kündigte 
gewöhnlich das Ende unserer Begegnung an: "Okay, du bist gekom
men, ich bin gekommen, also dann, bye, bye!" Ich stellte fest, daß die 
Begegnungen, bei denen die Ejakulation erst nach langer Zeit statt
fand oder die gar ohne Ejaku lati on abli efen, von weitaus besserer 
und angenehmerer Art waren. So wurde es mehr und mehr mein 
Ziel, weniger zu ejakulieren, als mi ch wirk li ch mit dem anderen zu 
verbinden , mit ihm zu sp ielen und einfach eine gute Zeit zu haben. 
Während j edes sexuellen Zusammenspiels schaute ich meinen Part
ner an und meine Absicht war, den besten und höchsten Punkt zu 
erreichen, der möglich war in der Zeit, die wir zusammen hatten. 
U nd immer wieder stand die Frage im Vord ergrun d: "Was kann ich 
für Dich tun , was kannst Du für mich tun , was jeder von uns für uns 
selbst!?" 
Nach Deiner Zeit in New York hast Du begonnen, die LehreIl des Tall
tra und Taoismus zu studieren und mit Deinen eigenen Erfahrungen 
zu verbinden. In Deinen Seminaren und workshops, die Du seit gerau
mer Zeit leitest, ist immer wieder vom "ganzkörperlichen, kontinuier
lichen Orgasmus" die Rede. Erkläre doch ein wenig, was das bedeutet! 
Orgasmus ist ein vager Begriff. 1m Verständn is der Tao isten, der Tan
triker und in meinem Verständnis ist der Orgasmus ein Zustand, in 
dem der Körper einer so hohen Vibration ausgesetzt ist, daß sich das 
Ich und die Art, in der wir uns normalerweise kontrollieren, auflöst. 
Und damit verändert sich die Wahrnehmung der Welt drastisch. Die 
meisten Männer können nicht mehr als wen ige Sekund en dieses 
Zustands ertragen und deshalb ejakuli eren sie schnell. Ejakulation 
bedeutet dann sov iel wie "den Stecker aus der Steckdose zu ziehen" 
und den Energiestrom zu unterbrechen. Gewöhnlich sagen M änner: 
Ich halt es nicht mehr aus, ich muß jetzt kommen! Aber was halten 
sie nicht mehr aus? - Die Vibrat ion, das Vergnügen , das, was wir als 
Ve rgnügen im Körper spüren? 
Vielleicht ist es das, was Extase genannt wird. 
Ja, die Exstase! An diesem hohen Vibrationspunkt ange langt, 
geschieht eine Veränderung, eine Umwandlung. Die ganze Neurolo
gie verändert sich und alle Kanäle, die block iert waren in irgendeiner 
Art , öffnen sich, und es passieren alle möglichen neuen Sensati onen 
im Körper. Ich glaube nicht an ei nen lokalen Orgasmus. Das, was ich 
authenti schen Orgasmus nenne, ist immer ganzkörperlich. Ejakul a
tion ist lediglich eine muskuläre Kontraktion, durch welche der 
Samen durch die Samengänge hinausgetri eben wird , begleitet von 
ei nem Orgasmus. Dieser Vorgang dauert zwischen drei und zwanzig 
Sekund en. Im Tantra und im Tao ismus und in dem, was ich sage, 
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geht es darum zu erfahren, daß man in diesem ekstati schen Vibrati
onszustand über einen weitaus längeren Zeitraum bleiben kann. 
Gleichzeitig ist dies der höchste spi rituelle Zustand, weil man an die
sem Punkt in einem Zustand der Einheit mit sich se lbst und dem 
"Ganzen" ist. Vi ele der M enschen, die in meine Seminare kommen, 
hatten gewisse Erfahrungen, die daran angrenzen. 
Im Gegenteil zum typisch männlichen Sex also, in dem es darum geht 
- früh er oder später -, zu ejakulieren, liegt hier der Erfolg darin, an 
der Grenze zur Ejakulation zu bleiben? 
Ich glaube, daß jedes Mal, wenn man Sex hat, das Ziel ein anderes ist. 
Ich kann zum Beispiel die Sexenergie dazu nutzen, mich selbst zu 
"nähren". Wenn sie durch meinen Körper nießt und ich schnell eja
ku liere, dann zer treue ich sie einfach nur wieder. Ei n Effekt, ver
gleichbar mit dem Aufblasen ei nes Ballons, aus dem ich plötzlich die 
ganze angesammelte Luft mit einem M al wieder herauslasse - der 
normale männliche Weg, Sex zu haben! Die gesammelte Energie 
wird plötzli ch zerstreut, ohn e daß sie - mit Ausnahme des Genital
bereiches - andere Teile des Körpers je erreicht hätte - und schon 
gar nicht das Herz. Ich benutze ei ne Rei he indiani scher Traditionen 
in meinen Sem inaren. Der Cherokee-Begrifffür M as turbation heißt 
"hea rt -p leasuring" (Herz-Vergnügen) . In den Leh ren der Cherokees 
geht es darum, beim M asturbi eren die Sexenergie zum Herzen zu 
bewegen. Und das lehren sie auch ihre Kinder als Weg, mit sich selbst 
Sex zu haben. Die Art, in der wir das tun , nämlich den Atem anhalten 
und uns verkrampfen, trennt genau den Herzbereich von den Geni
talien. Wir ziehen den gesam ten Oberkörper zusammen, während 
wir schnell die Sexenergie erregen und entladen, bevor sie auch nur 
irgendwo anders hingelangen kann. - Es gibt da fast immer Furcht 
bei Männern vo r dieser Energie, die uns vö llig verwandeln könnte. 
Schon wenn wir nur die Hälfte der Zeit, in der wir masturbieren, dar
auf verwenden würden, uns se lbst so zu lieben, als wäre es eine H er-
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zensange legenheit - schon allein dann könnten wir diese Verwand
lung erl eben. 
Du sprichst von der "heilenden Wirkung" von Sex. Ich könnte mir vor
stellen, daß Männer, die AIDS- infiziert sind und Deine Arbeit nicht 
kennen, dies schwer nachvollziehen können, da es doch gerade der Sex 
war, der ihnen diese Krankheit gebracht hat. Diese Männer haben 
heute viel/ach das Gefühl, sich sexuell nicht mehr ausleben zu dürfen, 
um andere nicht auch krank ZU machen. 
Das mag die M ei nung ei nes gewissen Teils von AIDS-infizierten 
M enschen ein . Sex ist eine energetische Erregung im Körper, und 
wenn die bei ei nem Infi zie rten angesprochen wird, weißt Du, was 
dann geschieht? - Er geht nach Hause, er ist geil und er sp rit zt ab. 
Und in dem Augenblick, in dem sein Schwanz steifist und er anf:ingt, 
abzuspritzen, hat er eine ph ysische Verankerung gefunden. - Wenn 
die Sexenergie hochkommt, wird er daran erinn ert : "Oh Gott , ich 
habe den Tod in meinen Körper gebracht - ich bin infi ziert mit 
ei nem Virus, einer lebensbedrohenden Krankheit, weil ich Sex 
gemacht habe." So ist er jedesmal, wenn die Sexenergie aufsteigt, mit 
einer sehr intensiven Erinn erung konfrontiert. 

Ich lade HI V-infi zierte Menschen herzli chst zu meinen Semina
ren ein. Es gibt dort einen best immten energeti schen K ontex t, eine 
bestimmte Atmosphäre, die, soba ld sich jemand darin befindet, ihn 
realisieren läßt, daß hier keine Sauna, keine Bar und auch nicht ihr 
Schlafz immer i t. Ich schaffe ei ne Atmosphäre, die sehr verschieden 
davon ist. Was wir dort tun, das nenne ich tat ächli ch "sacred sex" 
(geweihten oder heiligen Sex). In meinen Kl assen höre ich von Män
nern, die 40, 50 oder 60 Jahre al t sind, sagen: " iemals zuvo r habe ich 
in meinem Leben so etwas erfahren". Andere sagen: " Ich habe nie
mals an etwa Metaphysi ches geglaubt . .. ". Doch es ist nicht meta
physisch, sondern von der Bas is her rein physisch. 
Das Physische wird also transzendiert - seine Grenzen überschrit
ten . .. 
Ich glaube, die einzige M ögl ichkeit , so se in zu können, wie wir wirk
lich sind, liegt darin, immer wieder Grenzen zu überschreiten und 
kulturelle Tabus zu durchbrechen. Das allei n befreit, weil dadurch 
M acht und echte Identität gewonnen werden können. Ich habe 
meine Seminare so gestaltet, daß die Leute sich darin nackt bewegen. 
Das ist für viele Menschen ein Tabu. Es gibt manchmal vierzig Män
ner in einem Seminar und während zwei Tage wird j eder von j edem 
berührt. Vielleicht schütteln sie nicht alle die Hände miteinander, 
aber mit Sicherheit werden sie einander ihre Genitalien "schütteln". 
Im Laufe des Seminars wird sehr viel Energie ei ngea tmet; der Atem 
wird wieder bewußt gemacht und dadurch wird es möglich, im Kör
per ganz präsent zu sein. Oftmals ist eine so langdauernde Präsenz 
auch ein Tabu . - Und es wi rd sehr viel ei nander in die Augen 
geschaut, was ebenfalls ei n Tabu ist. Wir sprechen nicht viel; zumal 
ich denke, vie le Leute sp rechen zuviel und sagen so wenig. Wenn 
man dagegen einander in die Augen sieht und dabei atmet und ein
ander berührt , dann kommuniziert man außergewöhnlich viel. Und 
man erfahrt mehr über M enschen, als wenn man N amen, Adressen , 
Beruf und all das austauscht; man erfahrt , wo ihre Schmerzen sind. 

In meinen Seminaren möchte ich, daß jeder, ega l woher er 
kommt, sich so schnell wie möglich auf die e Atmosphäre ein läß t, 
die so verschieden ist von der, in der er sich normalerweise aufhält. 
Ich sp reche wenig. Es gibt keine langen Vorträge. Ich benutze rhyth
misches Atmen und Trommeln . Wir atmen mit Trommelmustern , -
verschiedenen Mustern , - und gelangen so in eine neue Sphäre. Und 
wenn man erst darin ist, ist nichts mehr wie früher. Kei ne Interaktion 
ist diese lbe; ei nander in die Augen sehen ist nicht dasselbe; das Aus
ziehen der Kl eider ist wie ei ne Gelegenheit , die es beim Schopf zu 
fassen gilt. Und es spielt überhaupt kei ne Rolle, ob man während des 
Wochenendes eine Erektion bekommt oder nicht. M an ist in ei nem 
veränderten Zustand . Die alten Selbstdarstellungsängste sp ielen 
keine Roll e mehr. Ich verlange von niemanden, irgendetwa tun zu 
müssen; gewöhnlich ind die Leute einfach überzeugt; sie sehen, 
was mit den anderen um sie herum geschieht. Ich bin mehr einla
dend als fordernd: "Je mehr Du atm est, umso mehr kannst Du füh
len! - Bist Du bereit zu fühl en?" 
Joe, ich danke Dir für dieses Gespräch. 
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Andreas Salmen starb im Alter von 29 Jahren 
an den Folgen von AIDS 

Silence = Death. 
Ignorance = Fear. 
Einfache Formeln, die viel von dem beschreiben, was Andreas mir 
war und wofür er weiterhin steh en wird. Laut, offen, deutlich, scharf 
sagen und fragen, was verschwiegen, zugedeckt, verdrängt wird . Die 
eigene An gs t vor der offenen Auseinandersetzung überwinden, sich 
trau en, niemals bl ind trauen. Reden, lange und ausdauernd , immer 
wieder in das Zentrum des Konniktes steuernd, Selbstzufriedenheit 
niemals akzeptierend - auch nicht bei sich, das Schweigen anderer 
zerbrechend. 

Leben in Aktion, im Gespräch, seine aufb l itzenden Augen, wenn 
eine neue Ebene der Begegnung oder Ause inandersetzung erreich t 
war, sei ne Ungeduld in unbewegl ichen Situation en. Lern en an sich 
elbst und durch andere, Wi en als Macht, auch die gehei me M acht 

des ausschließlichen Wissens um sich selbst. 
Ganz offen bin ich auch j etzt nicht, Andreas hat offen vertraut, 

daß nicht alles öffentli ch wird. Seine Distanz war manchmal schwer 
zu ertragen, seine Nähe nicht weniger fo rdernd. 

Matthias Wienold 

Mais mit Erdbeermarmelade 
schmeckt doch gut 
Am 11. Januar 1992 ta rb Dietm ar Bolle an den Folgen von A I DS. Er 
wa r der Initiator der ersten und Organi sa tor der fünften Internati o
nalen Positiven konferenz, die im Herbst letzten Jahres in London 
unter dem Motto " From Victim To Victim" stattfand . 

Was bleibt? 
Da ist zunächst einmal die Erinn erung an seine abenteuerli chen 

Kochkünste und deren tei lweise gräuslichen Ergebnisse. Gnadenlos 
wurden da Zutaten gemischt und vo rgesetzt. Es bleibt auch die Erin
nerun g an einen erwachsenen Mann, der mit Bauklötzen spielte, 
hohe Türme baute, sie zusammenbrechen ließ, die Welt neu erfand 
und zusammensetzte. 

Dietmar ging nach London, um den fertigen Bildern in Deutsch
land zu entkommen. Das gesell schaft l iche Klima über M eldepnich
ten, Tätowierungen Infi zie rter und Interni erungen waren gang und 
gäbe. In London arbeitete er zunächst als Krankenpneger auf ei ner 
AIDS-Station , dann in der Selbsthilfebewegung. Er trieb offen und 
kämpfer isch die Auseinandersetzung mit AIDS sowohl für ich im 
Pri va ten wie auch in gese ll schaftlichen Diskussionszusammenhän
gen fort . Dabei hatte er viel Verständni s für die Begrenzungen und 
Schwächen anderer. Mit sich elbst ging er härter ins Geri cht. 

Es bleibt die Eri nnerung an einen wichtigen Liebhaber, einen ver
ständnisvo llen ver letzlichen Freund, einen offenen und mutigen 
M ann . Er leb te bis zu seinem Tod. Ein alter Glockenspruch besagt: 
"Erinnerung ist das Fundament der Zukunft." Im Bestand der 
geschichtli chen Erfahrungen von positiver Selbsthilfe wird Dietm ar 
seine Wirkung behalten. 

Bemd Aretz 

ABONNEMENT D.A.H.-AI{TUELL 
An die 

Deutsche 

AIDS -Hilfe e.Y. 

- Abonnement -

Nestorstr. 8 - 9 

1000 Berlin 31 

Ich möchte DAH.-Aktuell für ein Jahr abonnieren. Danach läuft das Abonnement weiter, wenn es nicht ausdrück lich 
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird . 
Rechtshinweis : Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden . 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
DAH. -Aktuell soll geschickt werden an : 

Name, Vorname _______________ _ 

Unterschrift 

Organisation _____________ _ 

Straße/Postfach ___ ____________________________ ____ _ 

PLZ, Ort _________________ _ Telefon : _______________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

Auf jeden Fall die Zahlungsweise angeben : D mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

D 5 Ausgaben jährlich für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

D bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redakt ionen und vergleichbare Institutionen) 

D durch Überweisung an die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin 
(BLZ 10090603) 

Datum : Unterschri ft 
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Das können Sie nicht ... 

. . . im Aktuell finden. Tut uns leid. 
Will haben dafür diese Schwellpunktthemen geplant: 

im Mai: Frauen und Aids 
Die Krankheit hat bei Frauen einen anderen Verlauf -
medizinische Aspekte. Wie ist die Situation für Frauen 
mit HIV und Aids? Frauen nur als Helferinnen. Braucht 
die Aids-Hilfe eine Frauenbeauftragte? 
im August: Stricher 
Callboys, Dressmen, Beschaffungs- und Elendsprostitu
tion - wie geht die Arbeit der Aids-Hilfe auf diese 
unterschiedlichen Erscheinungen von käuflichen Sex 
ein? Wi r stellen Stricher-Projekte vor. 

im Oktober: Sex 
Zehn Jahre Aids - wie hat sich unsere Sexualität 
verändert? Wie verwirklichen Positive und Kranke ihre 
sexuellen Wünsche 

im Dezember: Selbstmord und Sterbehilfe 
Sterbehi lfe ist das heikelste Problem für Ärzte und 
Pflegekräfte - es geht um Recht, Moral und Ethik. 

Für Ihre Anregungen, Meinungen und 
Beiträge zu diesen Themen sind wir dankbar! 

Aber auch über anderes werden wir Sie informieren: 
- Die Liebesterbenkrankheit- Aids in China - Der HIV· Test - wird er jetzt auch von der OA.H. empfohlen? 
- Aids·Aufklärungs·Spots im Fernsehen - wie kommen sie an, was denken Positive - Blutkonserven - wie sicher sind sie? Warum sollen Schwule kein Blut spenden? 

darüber? 
- Die Aids·Hilfen in den neuen Ländern - ein Reportage ... und natürlich Buchbesprechungen, Interviews und aktuelle Meldungen 
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Schreib spuren 

Die D .A.H., die schwulen Buchläden, magnus 
und ]ES (Junkies, Exuser, Substituierte) haben 
sich zu einem Literaturprojekt zusammengetan : 
Ob HIV-infiziert oder nicht, unser Leben ist von 
AIDS bestimmt. Die eigenen Ängste, das Beglei
ten eines Freundes oder der Schmerz des Verlu

stes brauchen Ebenen angemessener Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Eine Möglichkeit dafür sehen wir in der Literatur als verdichteter Erfah

rung. So manch er Text liegt schon viel zu lange ungelesen in der Schublade. 
Einige schreiben aus falscher Bescheidenheit ihre Gedanken erst gar nicht 
nieder. Dabei sind literarische Lebenszeichen zugleich auch Spuren unserer 
eigenen GeschiChtsschreibung, die nur wir selbst authentisch leisten können . 

Wir sammeln Eure Texte und machen sie verschiedenen Lesern und Lese
rinnen zugänglich: regionale und bundesweite Veröffentlichungen , Lesun
gen, Schreibworkshops bis hin zu Buchpublikationen und deren wissen
schaftliche Auswertung sollen erfOlgen. 

Schickt Eure Beitrage an: 
Prinz Eisenherz Buchladen Bleibtreustraße 52, W-IOOO Berlin 12 Stichwort: 
Sch reibspuren 

Für den Herbst 1992 plant di e Lite raturzei tschrift 
"Palette" eine Ausgabe zum Themenschwerpunkt 
"Literatur von Menschen mit Hrv und Aids". Die 
Redaktion sucht hi erfür lite rarische Texte, Prosa 
und Lyrik sowie geeignete Bilder, Zeichnungen, 
Grafiken und Fotos, di e noch nicht veröffentlicht 

sind . Leider können den Autorinnen und Autoren keine Honorare für die 
veröffentlichten Texte angeboten werden , da die "Palette" ein sich selbst 
fina nzierendes, un abhängiges Projekt ist - auch die Arbeit der Redaktion ist 
ehrenamtlich . Teilnehmende sind gebeten, ihren Zusendungen gleichzeitig 
auch einige biograp hische Angaben beizufügen. Der Redaktionsschluß ist 
der 30.05.]992. 

Anfragen und Einsendungen bitte an: 
Die Palette, Peuntst raße 10, W-8600 Bamberg 


