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Blutwarme Finsternis 
Artike l in mögli chst vie le und wi chtige Ze itun gen zu lanciere n, Jo ur
nalisten den Bli ck zu öffn e n für di e In te ressen de r Mensche n mit 
AIDS, das ist e ine Aufgabe der D .A.H.-Presses telle. Ei ne de r ganz 
wichti gen Zeitschrifte n ist de r Spiegel, mag man ihn nun lieben oder 
verdamme n. Und so wäre es wo hl e in G rund zum Fe ie rn , we nn im 
Spiegel e in Be itrag zum The ma stünde, de n wir fro he n He rze ns 
unte rschrei be n kö nnten. 

So lch ei ne Party ist in de r D.A.H . nocb ni cht gesti egen. U nd auch 
nach Lektüre der jüngste n Tite lgeschichte des Hamburger Magazin s 
"Ngo lo ist un ser G ott" von Wilhe lm Bitto rf war uns ni cht nach Kor
ke nknalle n zu mute. Aber sehr vie l ande rs hatten wir ei ne Reportage 
übe r Sex und A IDS in Afri ka nicht erwa rtet, schade e igentli ch. 
Irgendwi e ist es sch on bewunde rnswert, m it we lche r Konsequ e nz 
de r Spiegel den Te no r sein e r Be iträge zu AIDS durchhält. 

Da schrei bt wiede r mal e in e r, der weiß, daß er und sei nesgleichen 
nicht gefahrdet sind . AIDS als Krankhe it de r andere n, de r Schwulen, 
de r Junki es, der Schwarzen. Selte n nur ein Aufschimm ern vo n Mi t
gefühl , vo n Mitl e id im gefalligen Stil der Re po rtage. Pro miskuität als 
Moto r de r Se uche. Wo hl wah r. Ohn e Promiskuiät ke in AIDS, wer 
woll te das bes tre ite n? Die Deutsche AIDS-Hilfe , veheme nte Ve r
fechte rin des Rechts auf selbstbes timmte n Sex, hat dies nie gele ug
net. Au ch das ist wahr : obne Schwule, ohne Junkie gäbe es di e e 
Krankhe it in unsere m La nde n ich t, zum ind est wäre n di e Dime nsio
ne n ande re. Nur bl eibt die Frage, welche Konseq uenzen aus so lchen 
Erke nntnissen zu ziehe n sind . 

Faszination sche int di e Fede r des A uto rs zu führe n. AIDS ve r
knüpft Sex und Rausch m it Siechtum und Tod. Da liegt nüchtern e 
Vo rauss icht im Widerstre it mi t anim alische n Trieben. 

Zittrig, so Bitto rf, sei die F urcht gewesen, AiDS könne vo n de n 
Schwule n und F ixern in Euro pa und Ame ri ka auf die Heteros übe r
gre ife n. Und de r Spiegel wa r der große Verbreite r dieser F u rcht , 
fü gen Schwul e hinzu, sich an d ie Prognosen, Szenarie n und H och
rechnungen erinn e rnd . Ja, wir haben die Angst gespürt, zum e rste n
mai na hm man uns e rnst - a ls tödliche Bedro hung. Wir habe n es zur 
Kenntnis geno mm en, e in wenig schade nfro h, ei n wenig verächtli ch. 

Das Bild des bindungslosen Schwule n wird auch in diesem Art ike l 
nachgezeichnet, ständig auf de r Suche nach dem anonymen, o rgia
stische n Fi ck in de r dampfend en Saun a. De n hat es gegeben, o hn e 
jeden Zweifel, und es gibt ihn noch. Nu r tre ibt e r es jetzt in all e r 
Regel safer; als bereits Infizierte r auch ~ :;hon mal o hne Ko ndo m -
wenn e r es m it e ine m anderen Positiven zu tun hat. Daß dies nach
we isba r so is t, li egt daran, daß di e Schwule n in den AIDS-Hilfen und 
ihren sonstigen vielfa ltigen Orga nisa tio nen Aufklärung und Präven
t ion in ih re Hand geno mm en haben. Das steht in de m Beitrag nicht. 
Auch n icht, daß schwul e Männe r Pfl egedie nste auf die Beine ste lle n, 
um ihre kra nke n Freunde menschenwürdi g zu be tre ue n und be im 
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Ste rben zu begle iten. Dieses völlig neue Konzept de r häusli che n 
Inte nsivpfl ege Schwerstkranker ist zweife llos e in Modell für Men
schen , di e an and eren schwe re n und chronischen Krankb eite n le i
de n. Schwul e haben hie r Pionie rarbeit geleiste t. Den AIDS-Hilfe n 
ist es aucb zu ve rdanken, daß die verkrustete n und wirkungslosen 
An sä tze in de r Drogenpo litik e ndlich aufgebroche n sind . AIDS-Hil
fen bi eten Jun kies e in Dach, die beginn en, ihre Inte ressen zu fo rmu
liere n, als e ine n Schritt hinaus aus den e le nd en Drogenkarri e ren, in 
denen sie durch das gnadenlose Abstin e nzgebot de r alte n Gard e de r 
Drogenhe lfer bi sher gefangen blie ben. 

Zurück nach Afrika. In dem Be itrag werde n die Bauste ine mitge
liefe rt, die zusamm e ngese tzt werde n mü ssen, damit die Katas tro phe 
nicht noch grö ßer wird, als sie 
ohne hin scho n ist. Bessere medi
zinische Ve rsorgung, Ernährung, 
Hygie ne, Aufkl ärun g als halb
wegs wirkungsvo lle Maßnahme n. 
Hie r wä ren die Euro päer und die 
US-Ame rikane r in die Pflicht zu 
nehm en; zugegeben ist das nicht 
sehr aussicht re ich. Des Autors 
Fazit jedoch - und ä hnliches 
wurde un s auch für de utsche Ve r
bältnisse vorgeschl agen: die Zäh
mung der schwarze n Sexualität, 
das augustin ische Wandlungs
wunde r zu Le ib fei ndli chkeit und 
Abstin enz, di e ri gorose Umkehr. 
D ies wird gesagt un d gle ichzeitig 
res igni ert festges tell t, es sei n icht 
rea li sti sch. 

Wi e kommt der Mann dennoch zu sol che n Ratschl ägen? Da läuft 
aus dem brodelnd en Me nschengewuse l hinaus die schwarze F rau 
mit hochgerafften Röcken, koche nden Blutes, spitze Schre ie aussto
ßend, in der trie re nde n Schwül e blutwarm er Nächte zum schwa rzen 
Mann mit de m Nacke n eines Nilpferdbabys, um die magische Vere i
nigung me hrmal s hin te rein and er im Stehen und im Li ebesrausch zu 
vo llzie he n. Die sexuell e Überl egenh eit der Schwarze n. Ja, da geht es 
nicht euro päisch-schl ei fl ack ie rt ab, da bl eibt AIDS ni cht a us. 

Vo n Herzen gö nne n wir H errn Bitto rf di e sex ue lle Erfüllung, die 
e r sich e rträum t. Vi ell e icht glü ckt es ja mal farbig. Wir sind gespannt 
auf de n Artike l danach. 

Jiirgen Neumann 
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Lesben und Schwule 
salonfähig 
Bonn. - Auch in Bundesdrucksachen dür
fen jetzt die Begriffe "schwul" und "les
bisch" verwendet werden. Dies geht aus 
einer Nachricht des Parlamentssekreteriats 
an die Bundestagsgruppe von Bündnis 
90/Die Grünen hervor. Das Sekreteriat 
teilte den Abgeordneten Anfang Juni mit, 
ihre Anträge auf Einrichtung eines Lesben
referates im Frauenministerium und eines 
Schwulenreferates im Farnilienministe
rium seien zur Abstimmung zugelassen. 
Bereits im Oktober 1989 kam es zu einer 
Bundestagsdebatte, in der die Abgeordnete 
der Grünen, Jutta Oesterle-Scbwerin, 
vehement dafür stritt, diese Bezeichnun
gen als Ausdruck der Akzeptierung lesbi
scher und schwuler Lebensstile verwenden 
zu dürfen. Der CDU/CSU Abgeordnete 
Eylmann hieH ihr entgegen: "Sie vergewal
tigen ohnehin fortlaufend die Sprache" 
und ruhrte aus, nach seiner festen Über
zeugung seien die Worte "Schwule" und 
"Lesben" in der Bevölkerung negativer 
besetzt als das Wort "homosexuell", ihre 
Verwendung stünde somit einer Tolerie
rung entgegen. Wohl um sich eine neuerli
che Debatte zu ersparen und dem Eindruck 
der Lächerlichkeit entgegenzutreten, gab 
der Ältestenrat des Hohen Hausesjetzt die 
Druckerlaubnis. 

Auch der Generalsekretär der CSU, 
Erwin Huber, scheut sich mittlerweile 
nicht mehr, diese Bezeichnungen in den 
Mund zu nehmen. In der SAT I-Talkshow 
"Talk im Turm" vom 9. Juni vertrat er die 
Auffassung, Minderheiten, "ob nun 
Homos oder Schwule", seien von der Poli
zei vor gewalttätigen Übergriffen zu schüt
zen. 

Homosexuelle Frauen und Männer 
haben sich seit Ende der sechziger Jahre 
diese eher in abfälliger Weise benutzten 
Bezeichnungen angeeignet, um deutlich zu 
machen, daß ihr Selbstwertgeftihl und ibre 
Lebensstil über die wissenschaftliche Kate
gorie Homosexualität hinausgeht. Der sub
versive und identitätsstiftende Gehalt sol
cher Begriffe verliert durch amtliche Ver
wendung an Bedeutung. Diese Bereiche
rung des parlamentarischen Wortschatzes 
kann der integrationistische Teil der 
schwulen Bewegung als ihren Erfolg verbu
chen. Der Schwulenreferent der D.A.H., 
Rainer Schilling, empfande es hingegen als 
Anbiederung, wenn "ausgewiesene Hete
rosexuelle im Bundestag künftig von 
Schwulen und Lesben sprechen". Sollte 
der Bundestag die Einrichtung eines 
Schwulenreferates im Familienministe
rium beschließen, wäre der nächste logi
scbe Schritt die Forderung nach Erweite
rung des Ministeriums. Han nelore Rönsch 
(CDU) dürfte sich dann Ministerin für 
Familie, Senioren und Schwule nennen. 

Zeitgeschehen 
Neue Wege in Osteuropa? 
In den osteuropäischen Staaten mit ehedem 
sozialistischen Systemen ist AIDS lange als 
rein medizinisches Problem und darüber hin
aus als "kapitalistische" Krankheit angese
hen worden. HIV und AIDS traten hier 
erstmals Mitte der 80er Jahre in Erscheinung. 
In vielen dieser Länder bemühen sich nach 
der politischen Wende die Verantwortlichen 
redlich, neue Wege im Umgang mit der 
Krankheit und mit den Menschen mit HIV 
und AIDS zu beschreiten. Gefragt ist jetzt 
eine solidarische Kooperation mit dem 
Westen. 

Der HIV-Test wurde zunächst in allen 
Ländern als wichtigste Vorbeugungsmaß
nahme angesehen. Noch 1988 beschloß die 
bulgarische Regierung, das gesamte Volk 
durchtesten zu lassen; Jugoslawien dage
gen hatte von Anfang an individuelle Ent
scheidungen zugelassen. Vor dem politi
schen Umschwung sahen kommunistiscbe 
Regime den Patienten als ein vom institu
tionalisierten Gesundheitswesen manipu
lierbares Objekt. Dies hatte zur Folge, daß 
Menschen, die eine HIV-Infektion 
berurchten mußten, dem staatlichen 
Gesundheitssystem nicht vertra uten und 
wegtauchten. Somit waren die offiziellen 
Zahlen zwar richtig, aber keineswegs reprä
sentativ. Die behandelnden Ärzte waren 
dadurch ständigen Konflikten ausgesetzt. 
Ihnen war bewußt, daß durch die fortwäh
rende Verletzung von grundlegenden 
Patientenrechten jeglichen gesund heits
fördernden Maßnahmen von staatlicher 
Seite entgegengewirkt wurde. Bestimmte 
Ärzte waren fortlaufend von Strafverfol
gung bedroht. Besonders schwierig war -
und ist - bier die Situation im Drogenbe
reich. Kriminalisierung von Menschen , 
harte Strafrechtsbestimmungen sowie die 
offene Kooperation der Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen mit der Polizei der 
alten Führungen standen ei nem angemes
senen Konzept zur Verhütung von HIV
Infektionen unter Drogengebrauchern ent
gegen. 

Insgesamt sind die Infektionszahlen in 
Ostmittel- und Osteuropa sehr viel niedri
ger als in westlieben Ländern. Gegenwärtig 
machen sie nur etwa drei Prozent der 
Gesamtzahlen rur Europa aus. Aart Hen
driks und Kurt Krickler erstellten im März 
einen Bericht rur das PANOS-Institu t in 

London. Dieses Institut sammelt weltweit 
Informationen zu AIDS. Dem Bericht 
zufolge sind in der CSFR und Ungarn in 
erster Linie bomo- und bisexuelle Männer 
betroffen, und zwar zu sechzig bis achtzig 
Prozent; Ausnahme unter allen Ländern ist 
Bulgarien, wo zwei Drittel der Infektionen 
auf beterosexuellem Weg erfolgt sein sol
len . In Prag wurde Ende Mai der erste offi
zielle Drogengebraucher mit einer HIV
Infektion registiert. Offizielle AIDS-Fälle 
bei Drogengebrauchern meldeten bisher 
nur Polen und Jugoslawien . Die stellvertre
tende Gesundbeitsministerin in Polen, 
Frau Sienkiewicz, befürcbtet, in ihrem 
Land gäbe es zwischen 50.000 und 200.000 
Drogengebraucher, von denen bis zu drei 
Viertel HIV-positiv sein sollen. Meldun
gen über Infektionen durcb kontaminiertes 
Blut und Blutprodukte kommen aus 
Ungarn, der UDSSR und Jugoslawien. In 
Rumänien sind über neunzig Prozent der 
gemeldeten Fälle Kinder, das gleiche gilt 
für die UdSSR mit siebenundfünfzig Pro
zent. In der UdSSR erfolgt die Übertragung 
meist durch nicht ausreichend sterilisiertes' 
medizinisches Gerät. Außerdem stehen in 
der UdSSR nicht genügend Einwegsprit
zen zur Verfügung. Die Versorgung ist 
katastrophal. Dem jährlichen Bedarf von 
ungefähr drei Millionen Spritzen kann 
nicht nachgekommen werden. Deshalb ist 
hier der dringende Aufruf an die westli
chen Ländern angebracht, die UdSSR so 
lange mit Einwegspritzen zu versorgen, bis 
die notwendigen Mengen in Eigenproduk
tion hergestellt werden können. 

Sowjetische und rumänische Frauen 
sind darüber hinaus sowobl bei der Geburt 
eines Kindes und einer möglicherweise 
damit verbundenen Bluttransfusion als 
auch bei einer der vielen Abtreibungen 
durcb nicht-sterile Instrumente gefäbrdet. 
Zehn und mehr Abtreibungen im Leben 
einer Frau sind hier keine Seltenbeit. In 
Rumänien hat es allein 1990 mehr als eine 
Million Scbwangerschaftsabbrüche gege
ben. Blutprodukte werden noch immer nur 
sehr eingeschränkt, meist jedoch über
haupt nicht untersucht. 

1989 markiert eine entscheidende 
Wende in der AIDS-Politik der osteuropäi
schen Staaten. Über Albanien können hier 
keine Angaben gemacht werden, da uns 
von dort keine Informationen und Zahlen 
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vo rli egen. In den anderen Länd ern wurden 
die sozialen, ökonomischen und psycholo
gischen Dimensionen der Krankheit 
erkannt. Diese Faktoren waren per Dekret 
nicht zu stoppen . Die Bevö lkerung in Polen 
und Ungarn, die Tschechen und Slowaken 
e rfuhren e rstm als offiziell von der Existenz 
einer schwulen und lesbischen Szene. 
Auch wurde erkannt, wie wichtig in diesem 
Zusammenhang die Beachtung und Wah
rung von Menschenrechten ist. Eine ganze 
Rei he von Selbsthilfegruppen entstand 
und arbei tet jetzt teilweise schon mit den 
Regierungen zusammen. Zu den Absurdi
täten vergangen er Jahre gehörte, daß 
Homo- und Bisexuell e, Drogengebraucher 
und Prostituierte zwangsgetestet wurden , 
obwo hl diese Lebensweisen bei Strafe ver
boten und somit offiziell ni cht ex istent 
waren. Verständlichersweise sind Mitglie
der dieser Gruppen immer noch sehr miß
trauisch gegenüber Regierung und Behör
den ; nur Se lbsthilfegruppen können einen 
wirklichen Zugang finden und Präventi
onsbotschaften glaubwürdig verbreiten. 
Eine Unterstützung und Förderung dieser 
Gruppen ist also auf allen Ebenen notwen
dig. 

Die inzwischen eingetretene Reisefrei
heit, die Libera lisierung von sexuellen Ver
haltensweisen, die politischen , sozialen 
und ökonomischen Veränderungen, e ine 
feh lende Aufklä rung und Information 
sowie der Mangel an leicht zugänglichen 
Kondomen guter Qualität werden e ine 
Ausbreitung des Virus in Zukunft wesent
lich erleichtern, sofern diese Bedingungen 
nicht baldmöglichst verändert werden. 
Hier li egt eine unserer zentralen Aufgaben. 
Armut und wachsende Arbeitslosigkeit 
begünstigen Risikoverhalten. Der Sextou
rismus blüht, viele männliche und weibli
che Prostituierte kommen in den Westen , 

um hier Geld zu verdienen, westeuropäi 
sche Prostituierte bi eten sich in Osteuropa 
an. Dort, wo Papier knapp ist - wie in Tei
len der UdSSR - können auch keine Auf
klärungsschriften in Millionenhöhe 
gedruckt werden. Stellt man Basisinforma
tionen zur Verfügung, sind diese in nur 
wenigen Minuten vergriffen. In der Sowjet
union machen in jüngster Zeit neo-faschi
stische Gruppen Jagd auf Homosexuelle 
und Drogengebraucher. Diese Banden 
haben einen großen Zulauf. In Polen hat 
der Mangel an Einwegspritzen - erst seit 
einem Jahr gibt es sie in geringer Menge 
auf dem freien Markt zu kaufen - sowie die 
fehlende Aufklärung 1988 zu einer explosi
onsartigen Verbreitung des Virus gefüllrt. 
Aus Angst und Unsicherheit behandeln 
polnische Ärzte und Zahnärzte HlV-Posi
tive und AIDS-Kranke wie Aussätzige, 
drücken sich vor der medizinischen 
Betreuung und verstoßen gegen die ärzt li
che Schweigepflicht. Bettelnde HJV-posi
tive Drogengebraucher gehören inzwi
schen in Warschau zum Straßenbild. 

Dies alles steht im Zeichen der sich wan
delnden Situation. Die west lichen Länder 
und vor allem die Selbsthilfegruppen 
haben die realistische Chance, einer Ent
wicklung ähnlich der im Westen entgegen
zuwirken und ihre positiven und negativen 
Erfahrungen einzubringen. Noch ist es 
nicht zu spät, einen humanitären Weg zu 
gehen, Neuinfektionen weitestgehend zu 
vermeiden und Bedingungen für eine Ein
bettung in ein soziales Gefüge zu schaffen. 
Die Fahne der Menschenrechte sollte von 
Anfang an so hoch wie möglich gehalten 
und fortwährend geschwenkt werden. 
"Wir versuchen gerade, das verlorengegan
gene Vertrauen unserer Patienten zurück
zugewinnen" sagt ein tschechischer Arzt. 
"Mit de r Einführung anonymer Tests 
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und der Veränderung des gesamten 
Gesundheitswesens in unserem Land wol
len wir ähnliche Bedingungen schaffen wie 
im Westen. Die Basis dieser Strategie sind 
internationale Deklarationen und persönli
che Erfahrungen aus anderen Ländern ." 

Der EG-Plan "Europa gegen AIDS" 
berücksichtigt die sich grundlegend 
ändernde Situation in Osteuropa noch gar 
nicht. Auch läßt er die Arbeit der Selbsthil
fegruppen völlig außer acht. Durch die sich 
immer weiter öffnenden Grenzen, durch 
Einwanderung und Tourismus stehen wir 
unmittelbar vor einer völlig neuen Kon
frontation. Wir sollten sofort, und vor 
allem gemeinsam, Konzepte überlegen . 
Wichtig dabei ist, daß man sich umfassend 
über die Situation in den einzelnen Län
dern Osteuropas informiert. Dann lassen 
sich sicherlich Wege finden , die beide Sei
ten akzeptieren und zufriedenstelIen wer
den. 

Die D.A.H. bemüht sich schon seit län
gerer Zeit um Erfahrungsaustausch und 
Unterstützung von Selbsthilfe in Osteu
ropa. Im letzten Jahr ermöglichte sie die 
Teilnahme von zwei osteuropäischen Jour
nalisten an einem Presseseminar des 
PANOS-Institutes in London und sie trägt 
die Teilnahme von zwei Personen aus Ost
europa am V. Internationalen Positiven
treffen im September in London. Weitere 
Aktivitäten dieser Art sind geplant oder 
schon in Vorbere itung. 

Im Frühjahr finanzi e rte die D.A.H. ein 
30minütiges Video, das die Situation von 
Drogengebrauchern in Warschau doku
mentiert. Das Video liegt inzwischen auch 
in englischer, spanischer und italienischer 
Fassung vor und fand bei zahlreichen 
Organisationen, vor allem auch der WHO, 
große Beachtung. Der Film wurde und 
wird auf internationalen Veranstaltungen 

~ 
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Sozis solidarisch 
Bremen. - Erleichterung beim Rat & Tat
Zentrum fLir Schwule: zwei Pfleger in der 
ambulanten Betreuung und ein Streetwor
ker, deren Weiterbescbäftigung nach dem 
Auslaufen der Bundesmodellprogramme 
ungesiche rt war (s. Bericht im letzten 
Aktuell ), werden vom Senat der Freien 
Hansestadt übernommen. Aucb drei wei
tere Stellen bei der Bremer AIDS-Hilfe 
und vier beim Hauptgesundbeitsamt wiJd 
das von der SPD allein regierte Land künf
tig aus eigenen Mitteln tragen . Der Senat 
hat sieb e ntscbieden, diese zehn Stellen 
zusätzlicb zu den fLinf bereits vom Land 
ei ngerichteten zu fin anzieren, dam it 
gewährleistet ist, "daß auch zukünftig ein 
aufeinander abgestimmtes, zielgruppen
orientiertes und differenzi ertes Angebot 
besteht, das Betroffenen den individuellen 
und niedrigschwelligen Zugang zu Bera
tung und Betreuung ermöglicht". Das Bre
mer Beratung - und Hilfssystem sieht eine 
AJbeitsteilung vor. So soll das Gesund
heitsamt A nsp rechpart ner fLir die "Allge
meinbevölkerung" sein, während die 
AIDS-Hilfe ihren Schwerpunkt in Angebo
ten für Drogengebraucber sieht. Das schon 
Anfang der ach tziger Jahre als schwule 
Beratungs- und Kommunikationszentrum 
gegründete Rat & Tat hat sich verstärkt der 
Prävention in der Szene und der Betreuung 
von Schwulen mit AIDS zugewandt. 

Um dieses Modell abzustützen, fLihlte 
sich die in Sachen AIDS sehr e ngagierte 
Gesundheitssenatorin Vera Rüdiger in die 
Pfli cht genommen, nacbdem ihre Bonner 
Amtskollegin Gerda HasseIfeid die noch 
im Januar in Aussicht gestellte Förderung 
für das gesamte Jahr e inen Monat später 
überraschend wieder zurückgezogen hatte. 

Frau Rüdiger ließ keinen Zweifel an den 
Zielen ihrer AIDS- Politik : Tendenzen der 
Entsolidarisierung müsse eindeutig entge
gengetreten werden, Bremen wolle mit sei
nen HIV-infizie rten und AIDS-kranken 
Bürgerinnen und Bürgern in menschen
würdiger Weise leben . "Angesichts der 
noch immer steige nden Erkrankungszah
len - derzeit sind in Bremen ]25 AIDS
Kranke und fLir den PostJeitraum 28 insges
am t 637 HTV-Infektionen bekannt - ist es 
nicht zu reChtfertigen, Personal abzu
bauen." 

AIDS-Aufklärung für 
Türken 
Rund ein hundertfünfzig türkiscbe Jugend
liche erreichte die Duisburger Zukunfts
werkstatt seit Mitte letzten Jahres mit dem 
Projekt "AIDS-Aufklärung fLir türkische 
Jugendliche", das vom nord rhein- westfäli
schen Gesundheitsministerium gefördert 
wird. 
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und Kongresse n gezeigt und so ll beim 
Internationa len Positiven treffen , dessen 
Motto "HrV und Menschenrechte. From 
Victim To Victor" laute t, eine zentrale Ro lle 
spielen. 

Auf Initiative der D.A.H . und der Dro
genselbsthilfe-Organ isation JES gründe te 
sich im November 1990 in Berlin die "Euro
päische Interessengruppe HrV-betroffene r 
Drogengebrauche r und Drogengeb rauche
rinnen", die gerade dabei ist, e in Memoran
dum über die Situation von Drogengebrau
chern in a ll en Ländern Europas zusam 
menzustellen. Dieses Memorandum soll 
im Herbst 1991 der EG- Ko mmission, dem 
Health and Safety Directorate, präsen tiert 
werden. Die deutschen Teilnehmer der 
Gruppe haben sich bereiterklärt, Kontakte 
zu den Ländern Ostmittel- und Osteuropas 
zu knüpfen und Informat io ne n zu sam
meln . Erfahrungsberichte, Daten und Fak
ten sollen im Memorandum veröffent li ch t 
werden. Außerdem können die politischen 
und menschenrechtlichen Forderungen 
der osteuropäischen Gruppen und EinzeI
personen mit in e ine Gesamtstrategie au f
genommen und gemeinsam vertreten wer
de n. 

Auf Einladung der WHO trafe n sich 
Ende Mai Vertreter von westeuropäischen 
Selbsth ilfegruppen zu einem Erfahru ngs
austausch in Prag. Ein wichtiges Ergebnis 
dieses Treffe ns war die Zusage de r WHO, 
den bei der e benfalls im Herbst stattfinden
den Jahresversamml ung von EUROCASO 
(European Caucus of AlDS Se rvice Orga
niza tions) anwesenden os tmittel- und ost
e uropäisch en Gruppen Gelege nh e it zu 
e iner zweitägigen Klausur zu geben. Die 
dort erarbeiteten Vorste llungen und For
derungen sollen anschließend den westli
chen Gruppen präsentiert und dann 
gemeinsam disku tie rt werden. 

Am Rande di eses Treffens konnten 
D.A.H. und JES wichtige Kontakte zu Per
sonen und Stellen in der CSFR knüpfen, 
die mit AIDS befaßt sind . 

Die in Prag vertretenen' Organisationen 
sp rachen über ga nz spezielle Probleme wie 
etwa die Kommunikation - Briefverkehr 
ist in den me isten Fällen wegen unzum ut
bar langen Ve rzögerungen se hr uneffektiv, 
Telefonverbindungen sind häufig noch 
sehr schlecht oder nicht vorhanden - oder 
über das Verständigungsproblem durch bei 
uns n icht sehr populäre Sprachen. Auch 
über Be hinde run gen durch die Orthodoxe 
oder die Römisch- Katho lische Kirche, die 
häufig über sehr großen Einfluß ve rfLigt, 
erfu hren wir. So hat die Et hik-Kommission 
der Ärztekammer in Krakau kürzlich 
öffent licb e rklärt, der Gebrauch von Kon 
domen sei "beschämend". Ständig wieder 
angespoche n wurde die immer noch sehr 
negative Haltung gegenüber Homosexuali
tät, die dürftige finanzielle Lage vie ler 
Gruppen , fehlende Räumlichkei ten, feh 
lende Ausstattung, die durchweg e hren
amtliche Tätigkeit innerhalb der Selbsthil
fegruppen, der Mangel an omziell er Unte r
stützung und der Mangel an Erfahrung. 
Die westlichen Länder könnten dies ja in 
jeglicher Form bieten. Sie sind hier beson
ders gefordert, ihr Know-How zur VerfLi
gung zu ste ll en. 

Der Auf- und Ausbau schwul e r Organi
sationen sollte in Zuku nft vor allem auch 
solidarisch unterstützt werden. 

Sharing The Challenge lautet das mit 
"Gemeinsam die Herausforderung anneh
men" nur scbl echt übersetzte Motto des 
diesjährigen Welt-AIDS-Tages. 

Petra Narimani 
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RitteITÜstungen für Ärzte 
Die Zahl der Publikationen zum Thema 
AIDS in der sowjetischen Presse hat sich in 
del.lletzten Monaten zweifellos erhöht. Aller
dings sind diese nichtfrei von einer gewissen 
Widersprüchlichkeit. Die Thematisierung 
von Drogengebrauch und SchlVulsein wird 
zum Teil vermieden - die schwierige Situa
tion von Drogengebrauchern und Schwulen in 
der UdSSR ist hier aber hinlänglich bekannt. 
Weitgehende Einigkeit herrscht über mangel
nde Aufklärung und die auch daraus resultie
rende Kriminalisierung, sowie über die kata
strophalen Bedingungen im Gesundheitswe
sen. 

Im folgenden möchte ich aus zwei sow
jetischen Zeitschriften zitieren - der Kom
somolskaja Prawda, in der am 1. Dezember 
1990 anläßlich des World-AlDS-Days ein 
zweiseitiger, aus relativ wahllos zusam
mengefügten Beiträgen zusammengesetz
ter, Artikel erschien, und der Sovetskaja 
Zenscina , einer Frauenzeitschrift, die 
Ende letzten Jahres ebenfalls einen zwei
seitigen Artikel veröffentlichte. Obwohl 
beide Artikel nicht brandaktuell si nd, halte 
ich sie hinsichtlich wesentlicher Situati
onsmerkrnale in der Sowjetunion auch 
heute noch für aussagekräftig. 

In der Komsomolskaja Prawda wurde ein 
Interview mit W. Smorodinskij geführt, 
dem Leiter der Arbeitsgruppe zur Vorbe
reitung des "Gesetzes der UdSSR über den 
Kampf gegen AIDS". Dieses Gesetz löste 
den "Erlaß des obersten Sowjets der 
UdSSR" aus dem Jahr 1988 ab und trat 
Anfang diesen Jahres in Kraft. Smorodins
kij: "Eine Epidemie als solche gibt es bei 
uns noch nicht. Aber wir müssen uns dar
auf vorbereiten. Ein System des rechtli
chen und sozialen Schutzes derer schaffen , 
die Opfer des Virus wurden. - Wir haben 
die Prioritäten darum verändert. Vor drei 
Jahren liefen alle Maßnahmen auf ei nen 
Freiheitsentzug be i vorsätzlicher Anstek
kung hinaus. Heute gehen wir vom Gegen
teil aus: die Infizierten zu schützen." 

Unabhängig von diesem Intervi ew 
wurde angekündigt: "Bald werden injedem 
Wagen der Moskauer Metro Anti-AIDS
Plakate auftauchen. " 

Außerdem e rschi en ein Beitrag über die 
Spezialabteilung eine r Geburtenklinik in 
Moskau, in der alle positiv getesteten 
Schwangeren der UdSSR entbinden. Die 
dort arbeitenden Ärzte wurden zwangsver
pflichtet und werden alle drei Monate 
zwangsgetestet. Die Krankenschwestern 
und Hebammen sind Freiwillige. Das Per-
onal weigerte sich, in den Medien aufzu

treten. Aussage einer Ärztin: "Wir sind 
auch nur Menschen. Und wir haben Ver
wandte und Bekannte .. . Ich möchte, daß 
meine Kinder normal zur Schule gehen 
können, daß die Nachbarn uns nicht schief 
ansehen ." 

"Fragen und Antworten zu AIDS" ist ein 
Material , das zur Nutzung durch Ärzte bei 
der Vorbereitung von Vorlesungen und 
Gesprächen in Leningrad 1989 herausgege
ben wurde. Interessant vielleicht e in ige der 
Fragen: "Kan n sich ein gesunder Mensch 
durch Küssen oder Beißen eines Kranken 
mit AIDS infizieren? Kann man sich im 
Ausland mit AIDS infizieren? Muß man 
Sportler auf AIDS testen ? Wer ist garan
tiert gegen eine AIDS-Infektion 
geschützt?" Es gibt eine Vereinigung 
"Junge Bürger gegen AlDS" und ein "Ali
unionszentrum für prophylaktische Medi
zi n". Psychologen und andere Fachleute 
aus beiden Gruppen stehen im Rahmen 
einer Anti-AIDS-Hotline über das Telefon 
des Vertrauens Tag und Nacht beratend zur 
Verfügung. 

In der "Sovjetskaja Senscina" äußerte 
sich Oleg Geraldowitsch Jurin , der älteste 
wissenschaftliche Mitarbeiter des AIDS
Epidemiologie- und Prophylaxe-For
schungslabors, in dem Artikel "AIDS - das 
Unheil naht leise, während wir noch den
ken, es ginge uns nichts an". Danach wur
den in der UdSSR im August 1990 offiziell 
540 HTV-Positive gezählt, die Dunkelziffer 
wurde auf 5.000 geschätzt. " Die Mehrheit 
unserer Patienten könnte ambulant ver
sorgt werden. Aber solche Anlbulatorien 
haben wir nicht. Wir erweisen therapeuti
sche Hilfe. Und wenn ein chirurgischer 
Eingriff erforderlich ist, überweisen wir in 
eine Spezialklinik, entbunden wi rd in einer 
Spezialgeburtenklinik. Wir brauchen ein 
Zentrum, in dem man alle Arten einer qua
lifiz ierten medizinischen Hilfe bei einer 
HIV-Infektion anbieten kann . Aber dafür 
gibt es kein Geld. Solange der Donner noch 
nicht einsetzt..." 

"Ritterrüstungen für die Ärzte", so e ine 
Zwischenüberschrift. Jurin : "Besonders 
gefährdet sind natürlich die Ärzte und die 
Hebammen. Ein Arzt in einem Operations
saal ist eher e in em mittelalterlichen Ritter 
ähnlich, mit Brille und Maske im Gesicht. 
Gummihandschuhe sind Mangelware. Sie 
werden daher mehrfach genutzt, ausge
kocht und sind so allerdings porös und 
reißbar." Zum Umgang mit HIV-Positiven 
und AIDS-Kranken führte Jurin in einem 
Gespräch mit einem Journalisten aus: 

"Der Zustand HIV-positiver Kranker 
hängt von den sozialen Bedingungen ab, 
unter denen sie leben, von den Beziehun
gen zur Umwelt. Je besser die Bedingun
gen sind, desto leichter verläuft die Krank
heit. Streß verursacht eine Verschlimme
rung ... " 

"Nichtsdestotrotz gibt es Vo/fälle wirkli
cher Ve(jiJlgung von Kranken. Kinder werden 
aus Schulen und KindergärTen verTrieben ... " 

"Informationen über unsere Patienten 
geben wir an niemanden weiter, an diesem 
Prinzip halten wir streng fest. Aber andern-
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orts ist das eben nicht so. Wenn das positive 
Testergebnis eines Menschen bekannt 
wird, versucht man , ihn ausfindig zu 
machen , oft sogar mit Hilfe der Polizei. 
Aber er ist doch kein Verbrecher und kein 
Pestkranker, der eine Gefahr für die 
Umwelt darstellt. Kranke Menschen kann 
man leicht in die Enge treiben, und dann 
können sie wirklich aggressiv, gefährlich 
werden. Es gab unter ihnen auch schon 
Selbstmordversuche." 

"AiDS liebt die lugend. Menschen mit HIV 
sind nicht älter als vierzig, die Mehrheit ist 
bedeutend jünger. Wie alle wollen sie leben, 
lieben und geliebt werden, eine Familie grün
den, Kinder haben. Gründen diejenigen, die 
erkrankt sind, Familien?" 

"Ziemlich oft. Es gibt Vorfälle, wo 
Kranke sich hier, in der Klinik kennenler
nen und eine Familie gründen. Das ist 
wahrscheinlich die optimale Variante. 
Manchmal heiraten unsere Kranken auch 
Gesunde, die um ihre Krankheit wissen. " 

"Muß sich dergesunde Partner zwangsläu
jig injizieren ?" 

"Laut Veröffentlichungen infiziert sich 
in fünf Ehejahren jeder vierte, wobei das 
Virus öfter von Männern auf Frauen über
tragen wird. Viel hängt natürlich davon ab, 
ob der Partner ein Kondom benutzt... Es 
gibt ein strenges Gesetz, das einen Men
schen, der um seine HIV-lnfektion weiß 
und mit einem Partner in Kontakt tritt , den 
er in Unkenntnis läßt, mit vier bis acht Jah
ren Freiheitsentzug bestraft." 

Wurde dieses Gesetz in der Praxis ange-
wandt?" 

"Ja, einige Male." 
" Wo werden diese Leute untergebracht ?" 
"Getrennt von aUen anderen. Erstens, 

damit sich die Infektion nicht weiter aus
breitet. Zweitens, weil sie an gewöhnlichen 
Orten des Freiheitsentzuges einfach nicht 
überleben würden ... Indem Kranke das 
bedingungslose Recht auf ein Leben in der 
Gesellschaft haben , sollten sie nichtsdesto
trotz bewußt mit bestimmten Beschrän
kungen umgehen. Ein e schwere Krankheit 
befre it nicht von Verantwortung für seine 
Handlungen." 

Nach meiner Erkenntnis gibt es in der 
Praxis trotz konstruktiver staatlicher oder 
vereinzelter personeller Ansätze große 
Widersprüche und Probl eme. Selbst viele 
ausgebildete Mediziner sind total desinfor
miert , und wer um den allgemeinen Stand 
von Sexualaufklärung und -erziehung, die 
repressive staatliche Drogenpolitik und die 
katastrophalen Verhältnisse im Gesund
heitswesen der Sowjetunion weiß, kann 
ungefähr erahnen , was ein positives Tester
gebnis mit a ll en seinen Konsequ enzen dort 
bedeutet. 

Annette Brückner 
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Fortsetzung von Seite 6 
Berichtet wird von einem beträchtlichen 
Informationsdefizit bei türkischen Jugend
lichen. Der mit dem Projekt betraute Sozi
alwissenschaftler Ali Kuban führt diesen 
Umstand daraufzurück, daß AIDS-Präven
tion bisher an den Jugendlichen vorbeige
gangen ist. D ie Meinungen, daß beschnit
tene Männer sich nicht anstecken können 
und Mädcben nicbt geflibrdet sind, wenn 
sie jungfräulicb in die Ehe geben, sind bei 
türkischen Jugendlichen häufig zu bören. 
Die I nformationsdefizite erklärt Kuban 
unter anderem damit, daß die türkische 
Presse oft einzige Informationsquelle ist 
und gerade im Bereicb Sexualität große 
Vorurteile und Fehlinformationen trans
portiert. 

Laut Kuban ist es relativ einfach, in 
Jugendzentren, Scbulen und Sportver
einen mit den Jugendl ichen Ln Kontakt zu 
treten. Schwieriger wird es da bei streng 
gläubigen Moslems, die sich auf derartige 
Gespräche erst gar nicbt einlassen wollen. 

Homos klagen 
Los Angeles (dpa/Reuter). - Runde zehn 
Millionen Mark hat sich der ehemalige 
Liebhaber des verstorbenen Rock H udson 
aus dessen Nacblaß erstritten. Mare 
Christian, 31, gab an, daß H udson ihm 
seine I nfektion erst 1985 bekannt gab, 
obwohl er schon etwa ein Jahr zuvor davon 
erfahren hatte. Bei ihm selbst verliefen alle 
HIV-Antikörpertests negat iv. Die Entschä
digungssumme fand das Gericbt wegen der 
begründeten Angst vor Ansteckung ange
messen. Ein Berufungsverfahren, das von 
den Nacblaßverwaltern des Schauspielers 
wegen des in ihren Augen überhöhten 
Betrages angestrebt wurde, blieb erfolglos. 

Daß auch amerikaniscbe Arbeitgeber 
mitunter horrende Entschädigungssum
men zahlen müssen, zeigt sich am Beispiel 
des SbelJ -Konzerns. Dort wurde ein Tier
arzt 1985 kurzerhand rausgeschmissen, 
weil seine Sekretärin im Büro Einladungen 
zu einer "Gay-Party" fand und dies der 
D irektion petzte. Ihm wurde daraufhin 
gekündigt wegen kleinerer Verstöße gegen 
D ienstanweisungen und unzureichender 
Leistungen. Da der tatsächl iche Grund für 
die Kündigung wohl auch dem Gericht 
sonnenklar war, verdonnerte es den Shell
Konzern zu einer Entschädigungssumme 
von zehn Mill ionen Mark. 

Konferenz vor der 
Konferenz 
Florenz/Berlin. - Eine Konferenz nicht
staatl icher Organisationen wird für 1993 in 
Berlin geplant. Vertreter des rCASO (Inter
national Conseil of AIDS Service Organi
sations) nahmen einen entsprechenden 
Vorschlag der D.A.H. positiv auf, anläßlich 
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Aus erster Hand 
Der Artike! " Drogen, Drogenabhängige, 
Drogengeschäft" von Jewgen ija Albaz 
erschien vor einem Ja hr in der sowjeti
schen Zeitschrift Moskovskije Nowo
sti, No. 23. Annette Brückner übersetzte 
ihn ins Deutsche 

Unter der Leitu ng von Prof. Ansor 
Gabiani, ein Spezialist auf dem Gebiet 
der Soziologie normabweichenden 
Verhaltens, und auf Init iat ive des Innen
min isteriums der UdSSR wurde die 
erste Studie zu Problemen des Drogen
gebrauchs abgeschlossen, die sich auf 
die gesamte Sowjetunion bezieht. 

Vor fünf Jahren existiert en die Wör
ter "Drogen", "Drogengeschäft" und 
"Drogenabhängige" bei uns aus
schließlich im Sinne farbenprächtiger 
Pinselstriehe eines fremden Lebensbil
des. In Wahrheit war zu dieser Zeit 
schon lange - natürlich mit dem Stem
pel "Geheim" - die Monographie "Dro
gengebrauch" von Ansor Gabiani 
ersch ienen. In Wahrheit waren von ihm 
in Georgien schon drei soziologische 
Studien durchgeführt worden. In Wahr
heit hatte man schon die Wohnung 
Gabianis angezü ndet, ihn bedroht . . . 
Das all es war schon geschehen, aber 
ein Drogen problem gab es noch nicht. 
Danach eröffnete man, daß man den 
angelegten MaBstab als problemati sch 
ansehe, über ihn staune - die Zeitun
gen wurden inzwischen von einer Well e 
von Publikationen überschwemmt -
und daß vergessen werde, anderen 
"brennenden" Geheimnissen unseres 
Vaterlandes wie Prostit uti on, Inf lati on, 
organisiertem Verb rechen, Mangel 
wirtschaft, Armut und so weite r, einen 
Platz einzuräumen. 

Und Morphium und Hasch isch brei
ten sich in großen Tei len unserer Hei
mat weite r aus, immer mehr Anhänger 
werbend und ihnen suggerierend, daß 
narkotische Halluzinogene anziehen
der sind als die Realität unseres tägli 
chen Lebens. 

Die erste Frage: Wie viele Drogenab
hängige gibt es im Land ? Die genaue 
Antwort kennt niemand. Um die "unge
naue" gibt es ebenfalls Diskussionen. In 
der Statist ik stehen heute 121.000 
Menschen. Nach Meinung des Le iters 
der Hauptverwa ltung für Kriminaler
mittlungen des Innenminsteriums der 
UdSSR, W. Pankin, muß man, um die 
wirkliche Zah l der Drogenabhängigen 
zu erhalten, diese 121.000 mindestens 
mit fünf multiplizieren. Nach den lang
jährigen Beobachtungen von Pro f. 
Gabiani - er widmet sich dem Problem 
seit über zwanzig Jahren - kommen auf 
jeden bekannten Drogenabhängigen 
zehn bis zwölf un bekannte. Folgl ich 

sind das laut Gabiani bei uns im Land 
1.200.000 bi s 1.400.000 Menschen. 

Wer sind sie? Die Hälfte der Droge
nabhängigen sind junge Leute im Alter 
von 20 bis 29 Jahren. Außerdem probiert 
ein Drittel der von Soziologen Befragten, 
Drogen noch vor dem 19. Lebensjahr. So 
ist der Drogengebrauch in der UdSSR 
also vor allem ein soziales Problem der 
Jugend. 95 % der Drogenabhängigen 
sind Städter. Drei Viertel erhielten eine 
mittl ere oder höhere Ausbildung . 70 % 
jener, die schon ein Arbeitsbuch haben, 
sind Arbeiter, 0,7 % Kolchosbauern, 8 % 
Angestellt e im Dienstleistungs- und Han
deisbere ich, 5 % Fahrzeugführer, etwa 
7 % sind Ingenieure, Künstler, Ärzte, Pä
dagogen. 

Insgesamt entfallen auf den Teil der 
Menschen, die in Bereichen der Kultur, 
des Bildungswesens, der Wissenschaft 
und der Rechtsprechung arbeiten, 
knapp zehn Prozent der befragten Dro
genabhängigen. Hiermit hat sich noch 
ein mal der Mythos vom elitären Charak
te r des Drogengebrauchs in unserem 
Land als nicht zutreffend erwiesen. -
Eine interessante Analyse gibt es auch 
im Zusammenhang mit den Produktion~
zweigen. Der größte Teil der Drogenab
hängigen fand sich unter den Arbeitern 
der Leicht- und Lebensmittelindustrie, 
etwas weniger auf dem Bau, weiterhin 
mit zi emlich wesentlichen Abstand im 
Handel und den Dienstleistungen, im 
Verkehrswesen, in der Rechtsprechung. 
Nichtstuer gibt es unter Drogenabhängi 
gen relativ wenig - 15 %. Unter den in der · 
Ausbildung befindlichen Jugendlichen 
gibt es den größten Anteil von Drogenab
hängigen an den Universitäten (43 %) 
und an den Fachschulen (26 %). 

Was konsumieren Drogenabhängige 
gewöhnl ich? Unzweifelhaft den ersten 
Platz belegt Haschisch, das im professio
nellen Mileu "Plan" genannt wird und 
dem gut die Hälfte der Befragten den 
Vorzug geben. Es folgt Koknar (ein 
Rauschg ift, das aus dem Stroh von Mohn 
hergestellt wird und billig ist) mit 30 %, 
Opium mit 30 % , Tschifir, Promedol, 
Code in in Tablettenform mit jeweils etwa 
13 %, Ephidron (eine Mischung aus dem 
medizin ischen Präparat Ephidrin und 
einigen Zusätzen) und Morphium mit 
jeweils 10%. Kokain und Heroin, im 
Westen stark verbreitet, sind bei uns 
kaum im Umlauf, vor allem wegen der 
Nichtexistenz eigener Rohstoffbasen: 
Kokain wird aus den Blättern der Koka
pflanze hergestellt, die bei uns nicht 
wächst und die in der Quantität von etwa 
100 Kilogramm vom Gesundheitsmini
sterium eingekauft wird , von wo aus 
kle ine Mengen auch zu Drogenabhängi
gen gelangen. - Was Heroin betrifft, so 
produziert es keine einzige pharmazeuti-
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sche Fabrik, aber unser erfinderisches 
Volk hat einen Ausweg gefunden: Auf 
dem Drogenmarkt taucht hin und wie
der Heroin aus Odessa auf. 

Sind wir zusammen stark? 

Wo erhält man Rauschgift? Haupt
sächlich bei Zwischenhändlern, bei 
Angestellten von Apotheken und ande
ren medizinischen Einrichtungen. Etwa 
ein Drittel der Drogenabhängigen sam
melt selbst Mohn und Hanf oder produ
ziert Drogen aus verschiedenen Medi
kamenten , eine unbedeutende Anzahl 
erhält Drogen per Rezept vom Arzt, 
noch weniger, etwa 2 % stehlen diese 
Rezepte direkt. 

Geld. Die Frage : "Woher nehmen die 
Leute das Geld?" ist nicht die interes
santeste. Bei uns besorgen sich alle 
irgendwo, irgendwie Geld. Bemerkens
wert ist erst, daß die Ausgaben bei Dro
genabhängigen nicht gering sind - ein 
Gramm Morphium kostet heute 300 bis 
500 Rubel , ein Gramm Opium 200 bis 
300 Rubel, ein Gramm Haschisch (Plan) 
dre i bis zehn Rubel. (Der durchschnittli
che Monatslohn beträgt in der Sowjet
union etwa 200 Rubel, die Red.) So gibt 
ein stark Drogenabhängiger im Monat 
über 650 Rubel aus, im Jahr fast 8.000-
dabei muß man bedenken, daß Damen
stiefel heute auf dem "schwarzen" 
Markt 300 Rubel kosten, ein neuer 
"Wolga" 75.000 . . . 

Etwas anderes macht neugierig -
wohin fließen die Gelder der Drogenab
hängigen? Prof. Gabiani zweifelt nicht : 
in die "Kassen" der Drogenmafia. Darü
ber, daß eine ähnl iche Mafia mit stren
ger Organisation und verzweigter 
Struktur bei uns existiert, schrieb er vor 
15 Jahren in seiner Monographie "Dro
gengebrauch", überzeugt er auch 
heute in dem Buch "Am Rand des 
Abgrunds - Drogenabhängigkeit und 
Drogenabhängige". Nach den beschei
densten Schätzungen betragen die 
Einnahmen unserer Drogenmafia zwei 
Milliarden Rubel im Jahr. Nach weniger 
bescheidenen - doppelt so viel. Natür
lich sind im Vergleich mit den USA oder 
Kolumbien diese Zahlen verschwin
dend gering (Einnahmen aus dem Dro
gengeschäft in den USA 100 Milliarden 
Dollar) . Allerdings, so meint Gabiani, 
wird uns, wenn wir uns nicht ernsthaft 
mit dem Problem der Drogenabhängig 
keit beschäftigen, die Zahl zwei bis vier 
Milliarden in wenigen Jahren einfach 
lächerlich erscheinen. Fragt sich nur, 
ob wir lachen werden. 

In diesem Artikel wurden Prozentzah
len sehr genau - bis auf die Stelle hinter 
dem Komma - angegeben. Der besse
ren Lesbarkeit wegen haben wir gerun
det und damit die Übersetzung " ver
fälscht ". Die Origina/übersetzung kann 
in der Redaktion angefordert werden. 

Vo n der Notwendigkeit eines schwulen Bünd
nisses gegen die Gewali 

Es war all es ganz schnell gegangen. In 
weniger als zehn Minuten hatten rund drei
ßig Jugendliche unter "Schwule raus"
Rufen das Gartenfes t des Sonntagsclubs 
im Gründerzeitmuseum Berlin-Mahlsdorf 
aufgemischt, mit Holzlatten und Eisen
stangen die wenigen webrhaften Gäste ver
prügelt, Autos demoliert. Von Leuchtspur
muni t ion getroffen gingen hundert Ton
nen Altpapier einer benachbarten Sammel
stelle in Flammen auf. So gewalttätig die 
Akt ion, so gewaltig das Ecbo darauf. 
Schlagartig wurde selbst in den Boulevard
blättern das Thema auf die ersten Seiten 
gebievt. Bei Charlotte von M ablsdorf, 
63jährige Gründerin des Museums, gaben 
sich die Journalisten gegenseitig die Tür
klin ke in die Hand . Das Interesse kommt 
nicht von ungefahr. Die Gewalt bauptsäch
lieb rechtsorientierter Jugendlieber hat seit 
der M aueröffnung Dimensionen erreicht, 
die Politiker und Betroffene, neben Schwu
len bauptsächlich Linke und Ausländer, in 
Zugzwang bringen. 

Doch wie handeln? Die "schwule Bewe
gung" - seit Jahren eher amorpher Sam
melbegriff für politisches L obbyistentum, 
radikale L ebenskonzepte und psych oso
ziale Hilfe- und Selbsthilfegruppen - ist 
bereits über die möglichen Ursachen der 
Gewaltexplosion auf deutschen Straßen 
und Plätzen beill os zerstritten, geschweige 
denn ließe sich ein tragflihiges Konzept 
ausmacben, wie ihr zu begegnen sei. Eher 
im Bewußtsein einer von außen an die 
Scbwulen berangetragenen Erwartungs
haltung fanden sich durcb spontane Initia
tive gänzlich unorganisierter EinzeIperso
nen mehr als fün fzig Gruppen zu einem 
D emonstrationsbündnis zusammen. 
Schon das erste Vorbereitungstreffen 
zeigte, daß mehr al s die MinimaUösung 
"gegen die faschistische Gewalt" zwi scben 
so unterschiedlichen Gruppen wie autono
men Tuntenbäuslern und Berlin er Schwu
lenverband nicht konsensfahig war. A us
einandersetzungen über die mögliche 
Zusammenarbeit mit ei ner - zugegeben 
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eher scbwulenfeindlicben - Polizei, Fra
gen des Selbstschutzes und nicht zuletzt 
organisatori sche Detailfragen, stellten 
zwar die unter einem hohen Erfolgsdruck 
stebende Arbeit der Vorbereitungsgruppe 
nie gänzlich in Zweife l, ibren Langmut 
aber oft genug auf die Probe. N och am Vor
abend der Demonstration schien der Erfolg 
eher ungewiß, blieb unklar, wieviele letzt
endlich teilnehmen würden. 

Mit ftinftausend geschätzten Demon
strantlnnen waren es dann mehr, als die 
meisten erhofft batten. Zwei Wermutstrop
fen bleiben. Da ist zum einen die recht 
magere Beteiligung eher "bürgerlich" 
orientierter Schwuler und Lesben zu nen
nen, Indiz daftir, daß immer noch eine 
MentalÜät des "Mich erwischt es schon 
nicht" in den Schwulenghettos Scböne
bergs und Charlottenburgs vorherrscbt. 
Der Abscbied von der Idylle fa llt schwer. 
Der zweite Punkt wi egt fast noch schwerer: 
Es scbeint, als bliebe dieser nicht ganz 
leichte Versuch einer neuen Qualität der 
Zusammenarbeit unterschiedlichster 
Gruppen eine Eintagsfli ege. Schon werden 
aus Berlins Osten gleich zwei unabhängige 
Initiati ven zur Gründung von A nit
Gewalt-Gruppen vermeldet. Aktionismus 
bleibt bei diesem sensiblen Thema nur die 
eine Sei te der M edaille. Es muß den ver
schiedenen Gruppen gelingen, ihre unter
schiedlichen Strategien aufeinander abzu
stimmen, zum Beispiel in einer Art 
" Switchboard Gewalt", eine Aufgabe, mit 
der das Schwule Überfa lltelefon alleine 
überfordert ist. Gerade we il bei der 
G6waltfrage keine Patentlösung in Siebt 
ist, besteht die Chance, durch Lern fähig
keit auf allen Seiten zu neuen Einsiebten 
zu kommen. Daraus gemeinsame Forde
rungen an die politischen Institutionen 
ableiten, statt durch ein Sammelsurium 
di verser, teils unausgegorener Vorschläge 
zu verwirren und damit letztlieb das Heft 
wieder aus der Hand zu geben : D as ist die 
Chance und Aufgabe, die den M arscb nach 
Lichtenberg am Ende mit Sinn erfüllt. 

Dirk Ludigs 
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Fortsetzung von Seite 8 
der 9. Internationalen AIDS-Konferenz in 
Berlin eine Vo rkonferenz von nicht-staatli
chen AIDS-Hilfe-Gruppen zu organisieren 
und damit zu versuchen, ei nen größeren 
Einfluß von Menschen mit HTV und AIDS 
auf den Verlauf der offiziell en Konferenz 
zu erreichen. lCASO verwies jedoch dar
auf, daß bei einer solcben N.G .O.(non 
governmental organization)-Konferenz 
keine Dominanz von Delegierten aus den 
USA und Europa vorherrschen dürfe und 
besonders die Interessen der Länder Afri
kas, Südamerikas und Asiens berücksicb
tigt werden sollten. Ebenso sollen bei den 
Treffen inhaltliche Schwerpunkte gebildet 
werden, die den Interessengruppen wie 
schwulen Männern, DrogengebraucherIn
nen , Frauen, Sexworkern und anderen 
gerecht werden. 

Eine Kommission aus sechs ICASO
Vertretern und einem Vertreter der D.A.H. 
soll gebildet werden , die sich um finan
zielle Unterstützung fü r das Treffen bei der 
WHO, der Europäischen Kommission und 
der Bundesregierung bemüht. Ebenso will 
diese Kommission an die Konferenzveran
stalter und den Vorsitzenden der Konfe
renz, Prof. Habermehl , berantreten, um 
eine Mitbeteiligung bei der Vorbereitung 
zu fordern . 

Übertragung von HIV 
bei Lesben 
Die Daten des US-amerikaniscben natio
nalen AIDS-Fall registers wurden auf 
gemeldete Fälle von lesbischen Frauen mit 
AIDS ausgewertet. Die Gesamtzahl von 
9.717 Frauen mit AIDS wurde daraufhin 
untersucht, ob sie nach 1977 und vor ihrer 
AIDS-Diagnose Geschlechtsverkehr mit 
Männern oder Frauen gehabt hatten. 
Frauen, die demzufolge nur Geschlechts
verkehr mit Frauen gehabt hatten, wurden 
als lesbisch klassifiziert. Hierbei ergab sich 
die Zahl von 79 Frauen, was 0,8 % aller 
Frauen mit AIDS entspricht. Auffällig war, 
daß von den Lesben keine Einzige ein 
Kaposi-Sarkom entwickelte, während es 
bei bisexuell en und heterosexuellen 
F rauen mjt 9 bzw. 2 % Häufigkeit vorkam. 
Von den 79 Frauen waren 75 Lv. Drogenge
braucherinnen; bei vier Frauen wurde eine 
Transfusion als Infektionsweg ausfindig 
gemacht. Der hohe Grad an Drogenge
braucherinnen unter den AIDS-erkrankten 
Lesben macht es für die Autorinnen offen
sichtlich , daß Präventionsbotschaften für 
Lesben auch den Hinweis auf die HIV
Übertragung durch gemeinsamen Ge
brauch von Spritzbestecken berücksichti
gen müssen . 

Quelle: Epidemiology of Reporled Cases 
of AIDS in Lesbians, United States 1980-89, 
Susan, Chu u.a., AJPH N ovember 1990, Vol. 
80, No. ll . 

Schwulenticker 
Männlich, 15 bis 25 l ahre all, A uslönder oder 
Rechrsradikaler, Alki, Arbeitsloser, geringe 
Schu lbildung, abgebrochene A usbildung und 
so gut wie nie einzeln in Aktion. In der offi
ziellen Kriminologie bleibl er unerwähnt: der 
Schwulenticker. Daß es noch keine gezielle 
Täleljorschung gibl, die TÖlerprojile um'bei
leI, haI auch damil zu tun, daß die Opfer bis
lang immer selbst als die Töler ga llen. 

Den Schwul en, au ch das ist eine Folge 
des Paragraphen 175, kennt man nur als 
Täter, als bösen Verfüh
rer oder Sex monster, 
sei nen anormalen Trie
ben und sonst ga r nichts 
gehorchend . Der Haß 
auf Schwule wird im 
gleichen Dampf produ
ziert und macht sich 
scbon immer Lust in 
Diskri m i n ieru ngen, 
Beschimpfungen und 
Demütigungen bis hin 
zur offe nen handgreifli
chen Gewa lt gegen 
Schwule, die hier und da 
auch tödlich ausgeht. 
Seit 1988 läßt sich eine 
verstärkte anti schwule 
Gewalt beobachten, die 
neben einer Vi elzahl 
vo n Gründen auch 
"sozial-ökonomische" 
Ursachen ze igt. Türken, 
die gesellschaftli eb dis
kriminiert, nach noch 
Schwächeren treten und 
Jugendli che, di e auch 
deswegen so laut und 
gefä hrlich werd en, "weil 
man ihnen so viel ver
sprochen hat und jetzt 
nur Frust zu bi eten hat," 
sagt Bastian, der in dem 
bundesweit einmaligen 
Projekt "Gewalt gegen 
Schwule" die Entwick
lung seit gut zwei Jahren 
beo bachtet. Hier wurde 
ein "Schwul es Überfa lltelefo n" ei ngerich
tet, wo sicb Opfer melden könn en und 
ihnen gehOlfe n wird - in Gesprächen, 
Selbsthilfegruppen und Beratungen 
besteht di e Möglichkeit, den Schaden zu 
verarbeiten. Die Fälle werden dokumen
tiert, gesammelt und ausgewertet; auf diese 
Weise werden sowohl Täterprofil e erstellt 
wie auch dank des Zahlenmateri als Argu
mente gesammelt, "die man den Politikern 
um die Ohren hauen kann", sagt Basti an. 
Die jährli ch rund 180 Fäll e von Angriffen 
auf Schwule stell en etwa zehn Prozent der 
tatsächlichen Übergriffe dar. Im Westteil 
der Stadt sind es überwiegend Ausländer. 
Die Opfer sagen meistens, es waren Tür-

ke n. Im Osten sind es eher "sage n wir, 
deutsche" Jugendli che, di e Schwul e 
angreifen, faß t Bas tian zusammen: 
"Gezielte und spontane Übergri ffe halten 
sich dabei die Waage." . 

Überall wo Schwul e sich treffen, laufen 
sie Gefahr, angegri ffe n zu we rden. Kl appen 
und Parks sind für Jugendga ngs beliebte 
Treffpunkte zum "Schwul enti cken" gewo r
den. Ob gepl ant oder spontan ist fas t zwe i
tra ngig, die "spontane action auf der 
Grundlage immer vorhandener Schwulen
feindlichke it", sagt ein Kenn er der Szene, 
"schli eßt Türken, Skins und soga r Sharp
Skins mi t ein". Rass istische Sichtweisen, 

Männli chke itswahn und 
der Haß auf all es, was 
fremd ist, sind Elemente 
einer Gewaltbereit
schaft, di e sich auch 
bandenübergreifend 
entlädt. Der Verhaltens
codex einzelner Gangs 
wie etwa der Black Pan
th er, ist nur ein Teil der 
Macho-Kultur, wi e sie 
neuerd ings in Street
gangs wieder sehr 
gepflegt wird: das Recht 
des Stärkeren geht über 
all es. Schwulsein gilt als 
pass iv, feminin und 
unmännli ch, richtige 
Männer sind eben knall
hart und was ebenso 
dazugehört, verl eugnen 
männerliebende 
Anteile in ibrer Persön
lichkeit. Was viele, di e 
Schwule auf offener 
Straße zusammen-
hauen, weit von sich 
weisen würden, liegt für 
Psychologen auf der 
Hand: di e Angst vo r der 
eigenen Sexualität und 
auch die Angst vor 
Frauen führt di e Faust, 
wenn etwas, was man an 
sich se lbst um keinen 
Preis erkenn en will , 
gleichermaßen als per
sonifi zierter Wunsch zu 

Boden gedroschen we rden mu ß. Das 
AIDS-Argument ist dabei nicht der Grund 
für Gewalt gegen Schwule, sagt Bastian, 
sondern wird eher entschuldi gend vo n 
Jugendli eben vo rgebracht, nachdem sie 
einen Schwulen angegri ffe n haben. Die 
Angst vor AIDS spiegelt sich im Umgang 
vieler Jugendlicher mit Schwulen wieder, 
wenn sie behaupten "Schwule sind in erster 
Linie AIDS-Verbreiter und gehören 
zusa mmengeschl age n". Doch die Fo lgen 
der AIDS-Hysterie fü r Schwul e schätzt 
Bastian in der Bundesrepublik als gebremst 
ein , "hi er hat eine frühzeitige Aufkl ärung 
bewirkt, daß die Diskrimin ierung etwas 
eingedämmt werden konnte." 
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In fo rm atio n und Aufklä rung übe r 
schwul e Le benswe isen und schwul es Ver
halten, mei nt Bastian, sind das geeignete 
Mitte l, e in er Gewa lt gegen Schwule e ntge
genzutreten, "di e ke in Pro ble m de r Opfer, 
sond ern ei nes der Täter ist" . De nn solange 
Ho mosexualität nicht Bes tandte il vo n Auf
klärung scho n in de r Schule is t und solange 
n icht erre icht wird, daß die H omosexuali
tä t ihre n gle ichberechtigten Pl atz nebe n 
de r Heterosexualität einne hme n ka nn, ist 
dieses Mi ßverhältni s auf Gewalt angelegt. 

Lange bevor irge nd wo ein Sch wul er ve r
prügelt wird, hat die seeli sche G ewa lt 
scho n zugeschlagen : Anmache und 
Beschimpfungen, Pöbele ien und D iskri m i
nie rungen sind laut Studien aus den USA 
fU r ne unz ig Proze nt aller Schwule n an de r 
Tagesordnung. 

Die Chronik de r Gewalttate n, die im 
Berlin er Projekt erstell t wurde, zeigt, daß 
ameri kanische Verhältnisse gar n icht so 
weithe rgeho lt sind : Opfer e ines Angri ffs ist 
jede r fUn fte Schwul e schon einmal gewe-

Symbolik und Triebgeschehen 
Gewalt gegen Schwule hat Hochsaison. Der 
Überfa ll auf die Sommerparty im Gründer
zeitmuseum Mahlsdorf war nicht der letzte 
seiner Art. Weitere Überfälle wurden gemel
del, andere vermutlich fo lgen. Dieser Artikel 
soll einen psychoanaly tischen Erklärungsan
satz der Gewalt bieten und auch Antworten 
auf die Frage finden, ob die zunehmende 
Gewalt mit der Exisrenz von AIDS, als einer 
Krankheit von der besonders die Schwulen 
beuoffen sind, zusammenhängt. 

Die T äte rgruppe beste ht größte nte il s 
aus Jugendli che n im Alte r von zwö lf bis 
fUn fundzwanzig Jahre n, e in er Zeit, in der 
sich de r Adoleszente von der Familie lös t 
und nach gese llschaftl icher Integrati on 
sucht. Die gese llschaftli che Integrati on 
ka nn jedoch nur gelingen, wenn der 
Juge ndli che mit seine n Bedürfnissen und 
Fähigke iten gese llschaft li che Identifi zie
rungsmögli chke iten find et. Je do mini ere n
de r soziale Mi ßstände (fam iliär und beruf
li ch), Pe rspektivenlosigkeit und allgeme ine 
Hilfl osigke it, desto größer wird di e Ohn
macht gegenübe r de r Au ßenwelt, um so 
wichtiger sind Feindbilde r und Haßo b
jekte, d ie s te llvertretend fU r diese Misere 
verantwortli ch gemacht werde n kö nnen. 
Als so lche Fe indbilde r eignen sich beson
ders jene Gruppie rungen, di e längst e ine 
hi sto ri sche Bedeutung in ihre r Außensei
terroll e inne habe n, und damit nur noch fUr 
d ie Bewältigung des individue lle n Schick
sals he rangezogen we rde n müssen. 
Schwule e ignen sich hervo rragend fUr 
di ese Funktion , da Homosexualität seit 
Jahrtausende n verfo lgt wird , auch heute 
noch auf Befremdung und Mi ßtraue n stößt 
und durch stru kture lle G ewa lt verfolgt 
wird . 

Rechtsforme n wie der Paragraph 175 
sind maßgebend fUr das Mo ralve rständnis 
des e inzeln en, der in seine r Be fremdun g 
gegenüber Ho mosexualität Unterstützung 
vo n seiten des Staates find et. 

Ho mosexualität und Ho mosex ue lle 
haben damit längst ei ne n gese llschaft lich 
symbo l haften Charakte r, der unabhängig 
vo n dem Triebgeschehen - also un abh än-

gig vo n eve ntu ell eigenen Triebregungen -
e in gese llschaftli ches Symbo l fUr minde r
wert ige, absche ue rregende Menschen dar
stellt. P. Parin schre ibt , daß solche Sym
bo le Aggressionen auslösen, den Wunsch 
"sich von ihnen zu untersche ide n, sie aus
zusche ide n, bi s hin zu r phys ischen Ver
nichtung .... Diese Mechanismen sind im 
Kollektiv beso nde rs wirksam , sie dienen 
u.a. dem identifikato rischen Zu sam
menschluß . Sofe rn es noch e ine r weite ren 
Aufl adung jener Symbole bedarf, die nt de r 
Rü ckgriff auf die e rwähnte n Tradition en 
und auf die noch gültige rechtliche Diffa
mierung zur "Aufladung" beziehungsweise 
Ko nservierung des Bedeutungsgehalts." 
G erade diese Symbole begünstigen die 
Gewalt gege n Schwul e wenn sie ni cht sogar 
di e tre ibende Kraft für die "Schwulentik
ke r" ausmacht. Die subje ktive Bede utung 
ein er so lche n Gewalttat wäre damit der 
Wille der Anpassung an hete rosexuell e 
Normen und die Manifestatio n di eser 
We rte in de r Gruppe. Parin schreibt, daß 
diese Symbol e "von Zei t zu Ze it "aufge la
de n" werden." Bevo rzugt dann, wenn 
bestimmte gese llschaftli che Kräfte ode r 
Ere ignisse eine koll ektive Verunsicherung 
hervo rrufe n. Als A rten de r Ve runsicherun
gen lassen sich sowo hl soziale Mi ßstände 
und mangelnde Möglichkeite n gese ll 
schaftlicher Integration begre ife n, als auch 
AJDS als e ine 
Krankhe it, die 
di e Tabube re iche 
Sexualität und 
Tod berührt. 

So mit kann 
de r Symbolgeha lt 
de r Ho mosexua
lität durch A IDS, 
als ei ner psy
eh isch sta rk bela
ste nde n Krank
he it, die aufgrund 
ihrer Unhe ilbar
ke it imme nse 
rat io nale und 
irrati onale Äng
ste auslöst, e r- Thomas Biniasz 
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sen. Die strafrechtli che Aufwertung der 
Schwulen vom T äter zum Op fe r hat mitt
le rweile schon Inn ense nator H ecke lmann 
vo llzogen. Daß Ho mosexue ll e. nicht mehr 
nur Z iel po lizeiliche r Erm ittlungen so n
dern nunmehr auch Obje kte polizeili chen 
Schutzes sein sollte n, fo rd erte er nach dem 
Überfall auf die schwule n u~d lesbischen 
G äs te des Mahlsdo rfe r G ründe rzei tmu se
um s. 

Gerlinde Unverzagt 

ne ut aufge lade n werden. Zwar denke ich, 
daß de r Symbo lgehalt der Ho mosexualität 
du rch AIDS erneut an Bedeutung gewinnt, 
doch scheint mir die Verdrängung de r eige
ne n (homo)sexuellen Tri ebregungen de r 
e igentl iche Beweggrund fUr di e Gewalt 
gegen Schwule zu se in . All erdings wird die 
Ve rdrängung durch den Symbo lcharak te r 
begünstigt. 

Homosexualität und 
Adoleszenz 

Laut Freud ve rfUgt jede r über e ine bise
xuelle Anlage. Die Entwicklung zu r 
Mo nosexualität ist fü r ihn lediglich e in 
gese ll schaftli cher und entwicklungs psy
chol ogische r Prozeß, dessen Weiche n im 
früh en Kindesalter - durch de n Ödipus
kq,mplex - geste llt werden. Nach ei ne r lan
gen Zeit der sexuellen Late nz werden die 
Triebe in de r Pubertä t neu be lebt, die 
infantil e Bisexualität wird reaktiv ie rt und 
der He ranwachsende wird von dem Auf
fl ackern des Triebgesch ehens in der Pube r
tät überwältigt. 

Die Probl ematik de r Ado leszenz spie
gelt sich in der Wechselbezie hung zwi
schen Regression, dem Wiedere rl eben der 
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Neues aus Florenz 

Thrombozytopenie: 

Bei dieser häufig im Zusammenhang mit 
einer HTV-Infektion beobachteten Ver
minderung der Blutplättchen und damit 
mitunter einhergehenden Verschlechte
rung der Blutgerinnung handelt es sich 
nach einhelliger Meinung der Wissen
schafter um eine von anderen Komplika
tionen unterscbeidbare Krankheit. Oksen
hendl er belegte erneut die Wirksamkeit 
einer Behandlung mit AZT bei diesem 
Krankheitsbild (bei 63 % der Patienten stie
gen die Tbrombozytenzahlen wieder an) 
und bracbte einmal wieder die operative 
Entfernung der Milz (Splenektomie) in die 
Diskussion ein. Dieses Verfahren war frü
her auf Grund der beobachteten geringe
ren Überlebenszeiten bei splenektomier
ten Patienten in Verruf geraten. Oksen
hendler zeigte jedoch, daß nicht nur 85 % 
der Patienten einen Anstieg der Thrombo
zyten aufwiesen, sondern aucb die Überle
benszeit durcb das Verfahren überbau pt 
nicht beeinträchtigt wurde. 

Herpes-simplex-Virus 

Immer häufiger werden Azyklovir-resi
slente Hautgescbwüre durch Herpes-sim
plex-Virus beschrieben. Safrin konnte für 
diese Fälle nachweisen , daß die Wirkung 
von Foscarnet der von Vidaribin deutlich 
überlegen ist. Dies spielt für die Abwägung 
der zunächst anzuwendenden Therapie 
nacb Auftreten einer Resistenz wegen der 
möglichen Nebenwirkungen beider Medi
kamente eine große Rolle. 

Biologische Marker - P 24 

Der Nacbweis des P 24-Antigens (ein 
Bestandteil des Viruskerns), gelang bisber 
nur in wenigen Fällen. Durch Ansäuerung 
des Plasmas aufeinen niedrigeren pH-Wert 
konnte die Nachweisrate von P 24-Antigen 
deutlich erhöht werden (Wingen, Bollin
ger). Kann P 24-Antigen im Blut nacbge
wiesen werden und erniedrigt sich der 
Spiegel des Antigens unter der Gabe von 
AZT, so ergibt sich aus dieser Tatsache eine 
längere Lebenserwartung. Diese Beobach
tung spricht für den Wirkmechanismus 
von AZT als Hemmer der Reversen-Tran
skriptase. Sie belegt darüber hinaus die 
spezifische Effektivität des Medikamentes. 
Für Menschen mit HIV ergibt sich außer
dem ein Kriterium für die weitere Ein
nahme des Medikamentes. 

kindlichen Gefühle und der Progression , 
der Suche nach ei ner eigenen Identität 
wider. Insofern ist sie vo n einer starken 
Ambi valenz getragen. Die Flut der 
Gefühle, die der Jugendliche zu bewältigen 
hat , muß hier in neue Bahnen gelenkt wer
den, einen Ausdruck in dem Ich der Perso n 
finden. Dieser Prozeß kann mit all seinen 
Schwankungen erfolgreich verlaufen , 
wenn der Adoleszente die Möglichkeit hat, 
ei nen Raum für die regressiven Gefühle zu 
finden . Werden die Geftihle von dem den 
Jugend lichen umgebenden sozialen 
Gefüge (wie Familie, Schule, Freunde) 
nicht aufgefangen , oder stoßen sie auf 
Ab lehnung und Empörung, so kann der 
Heranwachsende Reaktionsbildungen 
gegenüber den eigenen Gefühlen entwik
kein , was dazu führen kann , daß die emo
tionale Vielfalt als Bedrohung von innen 
wahrgenom men wird , da sie auf Ableh
nung in der Außenwelt stößt. Deshalb wer
den di e Gefühle sozusagen "eingefroren", 
verdrängt, der Zugang zu ihnen versperrt. 

Das Ich bau t Abwehrmechanismen 
gegenüber den Gemhlen auf, die meist der 
progressiven Haltung, der Suche nach 
gesell schaftlicher Identität entgegenkom
men; auf Kosten der eigenen Bedürfnisse. 
Abgewehrt werden besonders jene Bed ürf
nisse, Triebregungen , die a llgemein gesell
schaftlich tabuisiert werden: sexuell e 
Phantasien und Bed ürfnisse und hi er ins
besondere homosexuelle Triebregungen. 
Gelingt die Integration der Gefüh le nicht, 
so kann der Ausweg in der Suche nach 
gesellschaftlicher Identifizierung gesucht 
werden. Gesellschaftlich werden genügend 
so lcher Rollenmuster angeboten, der Aus
weg im Erfolg, die Identifizierung mit der 
Arbeit oder schlechthin die Identifi zierung 
mit vorgegebenen männ lichem Roll enver
halten. 

Das Dilemma der Adoleszenz besteht 
also nicht in den sta rken Gefühlsschwan
kungen, denen der Jugendliche permanent 
ausgesetzt ist, so ndern in der Unfähigkeit 
der Gesellschaft, die starke Emotionalität 
aufzufa ngen. Die Gesellschaft bietet für 
die Lösung der jugendlichen Auseinander
setzu ngen lediglich Abwehrmechanismen 
wie Arbeit und Erfolg, um die Emotionlität 
einzufrieren . Gelingt dem Adoleszenten 
auch eine gesellschaftliche Identifi zierung 
nicht, so entsteht eine immense Frustra
tion , da beide Wege - nach innen der 
Zugang zu den Emotionen , nach außen die 
Bestätigung durch gesellschaftliche Aner
kennung - dem Ado leszenten versperrt 
bl eiben . So lche Frustrationen lösen Ohn
machtsgefLihl e un d Hilflosigkeit aus. Will 
man diesen Gefüh len nicht erli egen , muß 
man sich ihrer aggressiv entledi gen. 

Die Dynamik der Gewalt 
Die Gewalt kann dazu eingesetzt werden, 
der bedrohlichen Ohnmacht zu entkom
men. Die Bedrohung kann sowohl von 
außen als auch von innen, von den eigenen 

Tri ebregungen, wahrgenommen werden. 
Als innere Bedro hungen werden jene 
Triebregungen erfahren , die aufgrund 
gesellschaft licher Intoleranz verdrängt 
gehalten werden müssen. Mit dem Aufle
ben der Tri ebregungen werden gebi ldete 
Abwehrmechanismen gelockert und ver
härtete Charakterstrukturen aufgeweicht. 
Die Lockerung der Abwehrmechanismen 
löst große Ängste aus, da mit ihr sämtli che 
Anpassungsstrategien in Frage gestellt 
werden . Um dem befü rchteten desolaten 
Zustand zu entkommen, müssen die Trieb
regungen mit hohem Energieaufwand 
erneut verdrängt werden. 

Die Auseinandersetzung und Begeg
nung mit Homosexualität läß t die als 
Bedrohung erlebten homosexuellen Trieb
regungen erneut aufl eben. Eskaliert die 
Begegnung mit Schwulen zu einem 
Gewaltakt, so dient dieser dazu, die als 
Bedrohung wahrgenommenen Triebre
gungen projektiv, auf Kosten des Opfers, 
zu zerstören. Der Täter identifiziert sich 
hier hochgradig mit der Homosex ualität 
des Opfers. Doch so wie der Täter sich di e 
homosex uellen Triebregungen nicht 
erlaubt, muß er di ese auch dem Opfer ver
bieten. 

Dringt der Gewalttäter aggressiv in das 
Opfer ei n, so will er ni cht nur zers tören , 
was er sich verbietet , so ndern möchte es 
auch dem Opfer entwenden, um es sich 
anzueignen. Da der Zugang zu den eigenen 
Triebregungen versperrt ist, versu cht der 
Täter sie von dem Opfer wiederzubekom
men, indem er in das Objekt sei ner Aggres
sionen eindringt. 

Insofern ist die Dynamik der Gewalt im 
höchsten Maße von Neidmomenten getra
gen . Dieser Neid bezieht sich nicht allei n 
auf die Homosexual ität des Opfers, son
dern auf das vom Täter auf das Opfer proji
zierte triebfähige Verhalten allgemei n. Der 
Neid richtet sich auf das Sexuelle; das 
schwule Opfer wird gewählt , da 
Homosexualität sehr deutlich das Verbot 
der Sexuali tät repräsentiert. 

Der durch AIDS erneut aufgeladene 
Symbolcharakter der Homosexualität steht 
stellvertretend für das internalisierte 
Sexualverbot des ei nzelnen. Solange 
gesellschaftliche und politische Prozesse 
vorsätzlich den einzelnen von sei nem 
Triebgeschehen zu entfremden versuchen, 
wird Homosexualität projektiv als Über
schreitung dieses Verbotes betrachtet. 
Solange wird die angenommene Triebfä
higkeit des Schwulen Aggressionen auslö
sen. Die physische Gewalt ist hi er nur die 
direkteste und mhlbarste Bedro hun g für 
Schwule. 

P. Parin : "Th e Mark ofOppression " Juden 
und Homosexuelle als Fremde" in: Subjekt 
im Widerspruch, athaeneum, Frankfurt a.M. , 
1988 

Thomas Biniasz, Diplom-Psychologe 
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Sucht in Kauf nehmen 

Karlsruhe. - Der Bundesgerichtshof(BGH) 
hat in einem aufsehenerregenden Be
sch luß die Strafandrohung für Ärzte einge
schränkt, die Süchtige substituieren. Es 
hob damit am 26. Juni e in Urtei l des Düs
seldorfer Landgerichts auf, das einen Arzt 
mit einer hohen Geldstrafe belegte, der bei 
zehn Drogengebrauchern eine Substituti
onsbehand lung durchführte (Az: 3 StR 
8/91 vom 17.5.9 1). In dieser Verschreibung 
von Ersatzdrogen sahen die Düsseldorfe r 
Richter einen Verstoß gegen das Betäu
bungsmittelgesetz, da sie unter "Inkauf
nah me einer fortgesetzten Abhängigkeit" 
vorgenommen worden sei. 

Sie stützten sich dabei unter anderem 
auf ein Gutachten der Bundesärztekam
mer, wonach bei den Patienten keine 
lebensbedrohlichen Entzugserscheinun
gen aufgetreten seien. Die Behandlung ver
stieß nach Auffassung des Landgerichts 
somit auch gegen die Regeln der Schulme
dizin . 

Die Karlsruher Richter hingegen haben 
in ihrer Grundsatzentscheidung festge
stellt, daß damit keine Strafbarkeit begrün
det sein könne: "Dies würde zu einer Kri
minalisierung medizinisch vertretbarer 
abweichender Auffassungen füh ren und 
durch Strafandrohung die Entwick lung 
neuer Therapien verbindern". Die umstrit
tene sozial medizinische Indikation für 
eine Substitutionsbehandlung hielt der 
BGH durchaus für zulässig; eine Verschrei
bung von Ersatzdrogen könne etwa e rfol
gen , "um den Opiatabhängigen unter 
Inkaufnahme einer fortbestehenden 
Abhängigkeit von dem Zwang zur Beschaf
fungskriminalität zu befreien". Die Sache 
wurde zur Neuverhandlung an eine andere 
Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf 
zu rückverwiesen . 

Mit ihrer Entscheidung haben die Rich
ter für substitutionswillige Ärzte mehr 
Rechtssicherheit geschaffen, nicht jedoch 
Einfluß auf die Richt linien der Bundesärz
tekammer zur Methadonvergabe genom
men. 

Roll Back 

Berlin. - Der Wind bläst ins Gesicht, die 
Drogenpolitik wird rigider. Der Drogenbe
auftragte des CDU/ SPD-Senats, Penkert, 
drohte vor einem Journalisten des Tages
spiegels, er würde überall dort, wo er über 
Einfluß verfügt, die neuen , suchtakzeptie
renden Pl akate des Drogenreferats der 
D.A. H. abhängen. Vier Plakate dieser Serie 
mach en deutlich, daß Sex und der Konsum 
verschiedenster Drogen kein Infektionsri
siko bergen , wenn die Modelle von Safer 
Sex und Safer Use beachtet werden . Auf 
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einem weiteren Plakat wird eine konkrete 
Anleitung zum korrekten Gebrauch von 
Spritzbestecken gegeben. Penkert, der 
immer den Eindruck erweckt, sein Beruf 
könnte ihm Spaß machen, wenn es die gan
zen Junkies nicht gäbe, sieht in den Plaka
ten eine Aufforderung zum Drogenkon
sum . 

Erstaunen löst das jüngste Indiz härter 
werdender Zeiten aus. Glaubte das ver
einte Volk bisher, sein Bundesverkehrsmi
nister hätte nichts anderes im Sinn, als 
neue Pisten für sein Lieblingsspielzeug zu 
entwerfen, so weiß es jetzt: Krause richtet 
sein Auge auch auf die Eisenbahn. Er sorgt 
sich um die Attraktivität dieses Verkehrs
mitte ls. Die ist nämlich gefährdet, zumin
dest am Bahnhof Zoo. 

Dort hing fünf Monate lang bis Mitte 
Juni ein Automat für sterile Einwegsprit
zen, aufgestellt von der Drogen-Selbsthi lfe 
Fixpunkt. Täglich etwa hundertfünfzig 
Junkies versorgten sich hier mit Spritzen, 
um dann ihres Weges zu gehen. Der Stand
ort an der Fassade des Bahnhofs zur beleb
ten Hardenbergstraße lud nicht dazu ein, 
den Druck dortse lbst zu setzen. Fixpunkt 
klapperte deshalb die Treffs in Bah.nhofs
nähe ab, um die gebrauchten Spritzen zu 
entsorgen . Aber dennoch fühlte die 
Reichsbahn sich gestört und wandte sich 
hilfesuchend an Krause. 

Der genehmigte die Demontage des 
Automaten trotz Intervention seines Berli
ner Kollegen Luther. In einem Schreiben 
an Luther betont er, zu seinem Konzept 
attraktiv gestalteter Bahnhöfe "paßt auf 
keinen Fall das Angebot von Spritzen für 
Drogensüchtige, deren Anwesenheit im 
Bahnhofsbereich unerwünscht ist". 

Chance vertan 
Ohne Vorwarnung untersagte die Kassenörzl
liehe Vereinigung (KV) in Berlin die bewöhrre 
und reibungslos funktionierende Methadon
versorgung an den Wochenenden und Feierra
gen in den Erste-Hilfe-Stationen. 

D ieses eingespielte Verfahren zugun
sten der rund dreihundert ehemals heroin
süchtigen Patienten war zwischen KV, der 
Ärztekammer, dem Senat und den Kran
kenkassen abgestimmt. Unbegreiflich ist 
deshalb, daß die seit drei Jahren üblich e 
und unbeanstandete Vergabe jetzt plötz
lich ohne ersichtlichen Grund, mit dem 
Hinweis auf rechtliche Bedenken, ersatzlos 
verboten wurde. Bei den substituierenden 
Ärzten, den Fachkräften aus ArDS- und 
Drogenhilfen und den Medien ist diese 
umstrittene Maßnahme auf Unverständn is 
und Ablehnung gestoßen. Bei den Patien
ten löste die Entscheidung Streß, Hektik 
und Existenzängste aus. Sie sind auf eine 
gesicherte Versorgung angewiesen, da die 
tägliche Methadondosis unter Aufsicht 
eingenommen werden muß . Die KV hat 
einen juristischen Stre it mit der Ärztekam
mer auf dem Rücken der Patienten ausge
tragen und hat damit ein erfolgreich lau
fendes Projekt der medikamentengestütz
ten Ausstiegshilfe in unverantwortlich er 
Weise gefährdet. Um die Versorgung zu 
gewährleisten , waren die substituierenden 
Ärzte gezwungen , schnellstens einen 
Wechseldi enst bzw. eine Ringversorgung 
zu organisieren. Zur Zeit wird das Medika
ment in den Erste-Hilfe-Stationen durch 
die Ärzte, die abwechselnd Dienst haben , 
ausgegeben. Damit der Ablauf der erfolg
reichen Suchttherapie nicht nachhaltig 
gestört wird und dadurch auch volkswirt
schaftlicher Schaden für die Gesellschaft 
entstünde, kann man nur hoffen, daß bald 
eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung 
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gefunden wird, die über die jetzige Notlö
sung hinausgeht. 

Die für den 2. Juli 1991 erwartete Ände
rung der NUB-Richtlinien (Untersu
chungs- und Behandlungsmethoden, die 
der Bundesausschuß der Ärzte und Kran
kenkassen als neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden anerkannt hat) tritt 
nach Auskunft von Herrn Dr. Rheinberger, 
KV des Bundes, frühestens zum I . Oktober 
1991 in Kraft, so llten alle jurist ischen 
Bedenken ausgeräumt werden können. Für 
viel Aufregung, Unsicherheit und Ableh
nung sorgte die ve röffentlichte Beschlu ß
vorlage vom 9. April 1991 zur Änderung 
der NUB-Richtlinien. Der Bundesaus
schuß will die Methadonbehandlung in 
diese Richtlini en aufnehmen und damit 
bundesweit regeln. 

Damit würde die Behandlung in Verbin
dung mit psychosozialer und/oder thera
peutischer Begleitung anerkannt und somit 
Kassenleistung. Zukünftig soll dann eine 
Kommission aus Vertretern der Kassen 
und KV über die Zulassung zur Behand
lung bei einer psychiatrischen und der 
umstrittenen "sozialen" Indikati on, die es 
offiziell gar nicht gibt, aber in dem Punkt 
2.10. zu vermuten ist, alleine entscheiden. 
Der "zwei te" Antragsteller, Drogen- oder 
AIDS-Berater zur Unterstützung des sozia
len Gesichtspunktes, entfällt. Diese Richt
linien bedeuten in vielfacher Hinsicht eine 
Verschlechterung gegenüber vielen regio
nalen Regelungen. Sie schließen eine dau
erhafte M ethadon-Erhaltungsbehandlung 
aus. Abstinenz bleibt Behandlungstziel, 
obwohl dies bei AIDS und anderen schwe
ren Erkrankungen wenig Sinn ergibt. Nach 
dem Indikationskatalog muß AIDS im 
Vollbild entwicke lt sei n, ei ne HfV-Infek
tion ist nicht ausreichend, damit der Arzt 
zum Behandlungsbegi nn berechtigt ist. 

M ethadon- bzw. L-Polamidon darfkünf
tig nur durch Qualifizierte und sich ständig 
weiterbildende Ärzte abgegeben werden , 
die eine Genehmigung von der KV brau
chen, die sie durch die Kommission begut
achten lassen kann . Die Kommission berät 
auch über die Behandlungsdauer, bei fort
laufendem Beigebrauch entscheidet sie 
über die Weiterführung der Behandlung. 
Mitnahme oder Mitgeben der Wochenend
dosen ist nicht zulässig. Drogensuchtests 
müssen durchgeführt werden. Durch diese 
Reglementierung verliert die M ethadonbe
handlung wesentlich an Wert und Effekti
vität und der Nachfragestau und Bedarf an 
offener Substitutionsbehandlung wird 
dadurch nicht beseitigt. Viele kommen 
nicht mehr in Frage, da sie die Eingangskri
terien nicht erfüll en können oder wollen 
und für viele kommt Methadon wegen der 
rigiden Handhabung nicht mehr in Frage. 
Bezeichnend ist, daß den " Betroffenen" 
wieder keine Mitsprachemöglichkeit ein
geräumt wurde. Wieder einmal wird 
anstalt mit ihnen über sie beschlossen. 
" Lockerungen" wie das Mitnehmen der 
Dosis werden nicht in Erwägung gezogen. 
Kün ftig so llen M ethadon- Empfa nger 
nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen 
und keine laufenden Maschinen bedienen. 
D er Arzt hat seinen Patienten darüber auf
zuklären . 

Entgegen der Forderungen und Hoff
nungen der akzeptierend arbei tenden Dro
genhil feeinrichtungen und der Drogenge
braucher geht der Trend in Richtung Kon
trolle und mehr Entmündigung, anstatt 
Eigenverantwortung bei den Patienten zu 
fördern, eine der Grundvoraussetzungen 
für eine erfolgreiche Integration und Reso
zialisierung. Die Drogengebraucher for
dern stat t der täglichen Vergabe, daß sie 
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ihre Medizin einmal pro Woche abholen 
können. 

In Amerika gibt es entsprechende 
Untersuchungen, die eindeutjg belegen, 
daß Langzeit-Methadonpatienten durch
aus in der Lage sind, ihre tägli che D osis 
vorschriftsmäßig einzunehmen, was Ei
genverantwortung und Selbständigkei t för
dert. M an muß endlich Versuche in diese 
Ri chtung wagen. Wir denken zum Beispiel 
an die Übernahme des amerikanischen 
M odells, wonach die Kranken nach drei
monatiger Behandlung eine Dosis mitneh
men können , nach sechsmonatiger zwei , 
nach einem Jahr drei und nach zwei Jahren 
vier. Auch schränk t der geplante Beschluß 
den Entscheid ungssp ielraum für Ärzte 
erh ebli ch ein und revidiert die Zugeständ
nisse, die drei Münchner Ärzte vo r dem 
Verwaltungsgericht Berlin erstritten ha
ben. Wichtig wäre, daß den substituieren
den Ärzten mehr Kompetenz und Hand
lungsfreiraum zugestanden wird, damit 
diese fl ex ibler und individueller bei den 
einzelnen Pat ienten en tscheiden können. 
Methadon al wirkungsvolles Instrument 
präventiver Medizin, zum Eindämmen der 
HIV-Infektion und als Maßnahme gegen 
die steigende ZahlDrogentoter einzuset
zen, kommt damit leider nicht in Betracht, 
obwohl in Bremen, wo eine liberale M etha
donverso rgung prakti ziert wird, sich diese 
Zahl im Vergleich zu m Vorjahr halbiert 
hat. 

Somit wurde eine Chance vertan, reali
stische und erfo lgsversprechende Wege in 
der Behandlung Hero insüchtiger einzu
schlagen, die international seit Jahren 
erfolgreich si nd. M it Nachdruck ist noch
mals festzustellen: die polamidongestützte 
Behandlung Drogenabhängiger ist ei ne in 
der internati onalen M edizin anerkannte 
und klar definierte Therapie zwe iter Wahl 
überall dort, wo eine A bstinenztherapie 
nicht möglich ist oder erfolglos war. Nach 
Prof. Pschorr gibt es nirgends so rigide 
M ethadonvergaberegelungen wie in der 
Bundesrepublik. 

" Eine Demokratie erkennt man daran , wie 
diese mit ihren Minderheiten umgeht " -
Gustav Heinemann, ehemaliger Bundesprä
siele/7/. 

Peter Bisser! 
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Auf Wiedersehen in Boston 
Mit einer Protestdemonstration zum 
US-Konsulat endete am 21. Juni die Vfl. 
Internationale AIDS-Konferenz in Florenz. 
Die Tei lnehmer der Demonstration, darunter 
auch die Organisatoren, Giovanni Rossi und 
David Essex, protestierten gegen die diskri
minierenden Einreise- und Einwanderungs
bestimmungen der USA fü r HIV-Positive und 
Menschen mit AIDS. Die Kundgebung vor 
dem Konsulat bildete den Höhepunkt einer 
Kontroverse, die den Verlauf der Konferenz 
beherrschte. 

Versch iede ne Aktio nen von ACT UP 
und dem italien ischen Scbwulen- und Les
benverband ARCI GAY wendeten sich 
gegen die Haltu ng de r US-Regie rung in 
di eser F rage. F ür die Internatio nal AIDS 
Society erklärte de ren Präs ident, Paul Vol
be rding, daß die für 1992 in Bosto n 
geplante A IDS-Ko nfe renz undenkbar sei, 
wenn di e Einreisebestimm ungen nicht 
geände rt würde n. Der US-Regierung 
wu rde e in e letzte F rist bis zu m 2. August 
e ingeräumt, um ihre Positi on zu überde n
ken. Obwohl man damit ve rsuchte, e ine 
En tscheidung in F lo renz zu vermeiden, 
sprache n sich in der Schlu ßve rsammlung 
Redn er wie Jo nathan Mann, G iovanni 
Rossi und D avid Essex dafür aus, di e näch
ste AIDS-Konfe re nz abzusagen oder zu 
ve rlagern , wenn die Einreisebestimmun
gen ni cht bis zum 2. August geändert wer
den . Un ldar bl ieb dabe i a lle rdings, ob das 
Ult imatum auch die Än de rung de r Ein
wande rungsbestimmuogen beinhaltet. 

Für di e auf der Kon fe renz vert retene n 
Selbsthilfeorganisationen wurde die H al
tung der Veranstalter in dieser F rage zu 
ei ne r Nagelprobe. Das vielbeschwo rene 
M ite inande r vo n W issenschaft und Betrof
fe nen stand auf dem Spie l. Und dieses Ver
häl tnis ist brüchig. Tatsächlj ch stand es mi t 
de r Ei nbeziehung der Betroffenen interes
sen ni cht übe rall zum Beste n. Zwar gab es 
e in e e igene Veranstaltungsre ihe "Social & 
Behav iora l Science", docb auch bi er kamen 
Selbsthil feo rganisationen nur unzure i
cbend zu Wort. E in e Ausstellung der "non
profit Organisatio ns" wurd e schl ieß li ch 
auch durch di e Zuweisung ein es ungünsti g 
gelegene n Ausstellungsraums beeint räch
ti gt. 

W ie un achtsam das Konferenzmanage
ment be i der Pl anung vorging, zeigte sich 
am Be ispiel des Ruhe raums fü r Pos it ive 
und AIDS-Kranke . D er Raum war abgele
ge n und zudem so spar tanisch eingeri chtet , 
daß e r kaum zu benutzen war. ACT UP 
besorgte schließlieb bequeme Sessel aus 
dem Medi enzentrum, um für Abhilfe zu 
so rgen. ÄrgerliCh war abe r aucb das Verhal
ten de r Carabini eris, di e sich übe r Kranke, 
etwa mit Kaposi , lust ig mach ten. Dies 
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konnte e rst durch e ine Interve ntio n der 
Kongreß leitung abgestellt werde n. 

D aß es auch noch andere Bedürfnisse als 
die nach bequ emen Sesseln gib t, machte 
die D .A.H. deutlich, die an ih rem Stand 
Safer Sex-Videos vorführen woll te . Die 
lustvo lle De monst rat io n vo n Safer Sex
Prakt ike n wurde vom Leiter des Kongreß
zentrums als Pornographi e betrachte t. Di e 
weite re Vorführun g de r Videos wo llte er 
untersagen, was zu heftigen A usei nander
setzu ngen fü hrte. Nachde m di e D .A.H. in 
e ine r Pressekonferenz die Vid eos vor
ste ll te, ein igte ma n sich mit den Veranstal
tern darauf, die Videos weiter zu ze igen, 
frei lich etwas abseits vom Stand de r 
D .A. H. in ei ner unbelebteren Ecke. 

Die Medie n zeigten wenig Interesse an 
der Konferenz. Obwohl etwa 2.000 Journ a
listen akkred it iert waren, war d ie Be richter
stattung e he r dürft ig. In Ermangelung vo n 
"Sensatione n" blieb als letzte Nachdenk
lichkeit die Frage nacb dem Sinn derartiger 
G roßveranstaltungen, die gelegen tlich 
auch als "W issenschaftszirkus" bezeichn et 
wurden. Robe rt Gallo reagie rte gereizt auf 
d iese Vo rwürfe un d verte idigte den Ko n
greß. In te rnationale AIDS-Ko nfere nzen 
seien auch in Zukun ft notwe ndig. Die Kri
tik hat verschiede ne U rsache n. Die Med ien 
werden des The mas AIDS le id und ei n ige 
Wissenschaftl e r stört es, daß sie mit Bet ro f
fe nen der AIDS-Krise konfro ntie rt wer
den, anstatt "un ter sieb" zu sein. Als 
Lösung wird d ie Dezentra lisierung vorge
schl agen, verschi ede ne regionale Ko nfe
renzen , di e zudem auch ni cbt so häufig 
stattfi nde n, soll en die jährliche In ternatio
nale AIDS-Ko nfe renz ersetzen. 

Selbsthilfeorganisatio nen, die um di e 
Berücksichtigung der Betroffenenkompe
tenz kämpfe n, so llten die Konfe re nz verte i
digen. Sie ist das einzige weltweite Forum, 
in dem das Mitei nander vo n Betroffenen 
und Wissenschaft deutlich wird. Auch 
wenn di eses Mite in ander immer noch star
ken Belastungen ausgesetzt ist, eine Regio
nalis ierung würde die Beteiligungsmög
li chkeite n von Selbsthil fegruppe n weiter 
einschränke n. Ganz zu schweigen von den 
Staaten de r Dritte n Welt, d ie dami t völlig 
von der Forschung abgehängt würden. 

Selbsthil feg ruppen mü ssen ihr Verhält
n is zu r Ko nfe renz überprü fe n. Sie ist mehr 
als e in e Plattfo rm , von der aus tatsächli che 
ode r vermeintliche Diskrimini erung 
beklagt wird . D arin erschöpft sich auch d ie 
Betroffenenko mpetenz nicht. Als ei n wirk
liches inte rnatio nales Forum genutzt, 
ermögli cht die Ko nfe re nz - tro tz aller 
Wide rstände - mehr Einflußnahme auf 
de n W issenschaftsbetrieb. Es ist kei ne 
Frage, die E influ ßmöglichke ite n vo n 

Betroffenen müssen weite r ausgebaut wer
den. Fo rd erungen an d ie Durchfü hru ng 
klinjscher Studi en, wie sie vo n ACT UP, 
Gay Me n's Health C risis und de r D .A. H. 
vorget ragen wurden, sind ein Beisp iel für 
mögliche Einflußn ahm en - auch wenn die 
Reso nanz zu nächst gering war. Der Fortbe
stand der In ternati onalen AIDS-Ko nfe
re nz liegt dennoch im In te resse der Betrof
fe nen. 

Das Auftrete n von ACT UP de mo n
st rierte den Zwiespalt. Der Im peri alismus 
der US-Regierung wurde kritis iert, doch 
hatte dieser Imperiali smus be rei ts abge
färbt. ACT UP- USA vereinnahmte die 
anwesenden ACT U P-G rup pen aus Europa 
ebenso wie den Schwule n- un d Lesbenver
band ARCI GA Y. Als Fo rum genu tzt, hätte 
die Ko nferenz auch de n amerika nischen 
ACT UP-G ruppen die Möglichke it gebo
ten, Me inungen und Erfahrungen auszu
tauschen. So demo nstri erte man überwie
gend den e igene n Füh rungsanspruch und 
bot Patentrezepte an. ACT UP als notwen
diges, kreat ives Ele ment im Kamp f gegen 
AIDS bat in Flore nz versagt. 

Wie d ie Zukun ft der AIDS-Konfe re nz 
aussieht, bl eibt ungewiß. 1993 will man 
sich auf jeden Fall in Berlin treffen. Do rt 
so llen - nach Auskunft des Senats - die 
In te ressen vo n Betroffene n wesentli ch 
stärker als be i de n vo rangegangenen Kon
fe renzen berü cksichtigt werden. Die Orga
nisato ren Prof. Habermehl und Prof. Po hl e 
sind bislang all erdings kaum als Verfechte r 
ei ne r Bete il igung von Selbsthilfeorganisa
tio nen bekann t. 

Klaus Lucas 
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Freude über den 
Eifer der 
Wissenschaft 
Wenn ich Mitreisende nach ihren Eindrücken 
von der VIf. Inrernationalen A IDS-Konerenz 
in Florenz j ragre, senkten sich unweigerlich 
ihre Mundwinkel zum Kommenrar: " Keine 
Sensationen ". 

Icb halte di ese Beurteilun g nicht für ein e 
Schande - ganz im G egente il ! Dienten frü
he r Weltko ngresse nur zu oft der Se lbstbe
weihräuch erung de r Wissenschaft le rIn
nen, der Zurschaustellung vor laufe nden 
Kameras und de r Fe ie r he rausragend er 
E rgebni sse de r Fo rschung, so be legt di e 
Beurte ilung "ke in e Sensationen", daß wir 
Erfo lg gehabt haben mit unserer Auffo rde
rung an di e Fo rsche rInnen, schne lle r zu 
veröffentl icben. Es ist auch für sie e in sich
tig, daß angesichts de r Bedrohung durcb 
AIDS e ine Rü cksicht auf alth ergebrachte 
Gepn ogenhe iten des Wissenschaftsbetri e
bes ni cht mehr angebracht ist. Die Zeit
spannen zwischen der Auswertung ein es 
Versuchs und der Veröffentl ichung der 
Ergebn isse sind kürzer geworden. Zum 
ei nen gibt es in ein zeln en Fachjournalen 
inzwiscben die Einri cbtung de r " rapid 
co mmun ication" - de r "Schn ellmitte i
lun g", di e d ie Zeitspanne bi s zu r Veröffent
lichung um etwa vie r Monate verkürzt. 
Zum ande ren veranstalten inzwischen d ie 
ForscherInn en, Institute und Pharmaun-

te rnehm en ihre eigenen Presse- und 
Öffe ntli chkeitstreffen, wobei auch di e Mit
te ilung an die Laienpresse nicht mehr 
gescheut wi rd . 

Ke in e Sensationen also, aber eine Rei he 
von hochinte ressanten D iskussionen um 
Vorträge, die auf dem Papier erst einmal 
ganz akzaptabel aussahen. Spann end ist 
das Verhalten der Zuhöre r. F ragen sie 
übe rhaupt ni chts, kann man getrost davo n 
ausgeben, daß die größere Anzahl de r 
Zuh öre r den Vo rtrag fü r abso lut un interes
sant hi elt. Kommen Nachfragen, di e nicht 
beantwortet we rd en kö nn en, wird späte
stens dann klar, daß de r Redn er oder di e 
Redn erin wo hl doch weniger A hnung von 
der Mate rie hat, als notwendig - die Fo lge 
ist, daß d ie Erinnerung an den Vortrag 
gestrichen wird . Kommt es zu e iner lebhaf
ten Diskussion, die wo möglich auch noch 
in den Pressekonfe renzen auftauchen wird, 
so sind spann ende Vo rgänge zu e rwarten. 
Solche Auseinandersetzungen gab es zu m 
Kapos i Sarko m (Entstehung und Behand
lung), zu r Impfs toffentwickJung, zur Resi
stenzentwicklung be i Nukleosidanaloga 
(AZT, dd C, ddI , d4T, AzdU) und zu r Pri
märpropbylaxe o pportunistiscber In fek ti o
nen. Ei nige Kernpun kte der Diskussion 
soll en hie r aufgeze igt werden. 

Das Spannende braucht seine Zeit: Im 
Vorfe ld de r Konferenz haben sich kle in e 
Schritte hin zu e ine r eher an den indivi
due llen Bedürfnissen des Kran ken und den 
ört lichen G egebenh eiten o rienti erte The
rapie gezeigt. Die In fo rm ati on zu d iesen 
T herapien (z.B. Stero ide be i PcP, therapeu
tischer Einsatz der Kombinati onsthe rapien 
von Nu kleosidananloga) e rre ichte in 
immer größerer G eschwindigkeit di e End
verbraucherinnen und Anwenderi nnen. 
Also dürfe n wir uns mi t unseren Befor
scbe rlnnen über die all täg liche Aktu alisie
rung unserer Behandlung freuen. Abe r 
mindestens e inen Haken hat diese Form 
der Eingewöhnung in den Fortschritt 
schon : Nachdenkli ch stimmen be i ein em 
solchen Kongreß die Schilderungen de r 
HiIn osigkeit de r Menscben mit HIV und 
ihrer Behandle rinnen aus den Entwick
lungslände rn , deren Situati on nach wie vo r 
jeder Bescbre ibung spottet. Dabe i ist es 
ni cht mi t ein em banalen "AZT für alle, die 
es b rauchen" getan. Die inhaltl iche Aus
e inandersetzung mit den Probl emen de r 
Entwicklungsländ er und die so lidarische 
Partein ahm e zu ih re n G unste n kann ni cht 
d ie Übertragung unsere r Vorstellungen 
vo n AIDS sein , wie es zu behande ln und 
wie es zu verhü ten sei. 

Vie lmehr sollten wir un s do rt wie bi er 
davo r hü ten, dogmatische Standpun kte zu 
entwicke ln , die ebenso den Blick auf die 
Realität ve rstell en, wie di e Beurteilung der 
individuell en Situ ation anhand e ine r epi
demio logischen Stati sti k. Kongresse wie 
dieser sind ke ine Sensat ionstage - aber sie 
können de r Kommun ikation, der Verstän
digung und dem solidarischen Umgang 
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mitein ander di enen, wenn wir uns wirkl icb 
darauf e inlassen. 

Unte r diesem Ges ichtspunkt sind die 
fo lgenden Ergebni sse der Vor~ räge zur kli
nischen Forscbung in Flo renz nur als prak
ti scher G ewinn für die Menschen mit HI V 
in den Industri enationen zu begre ife n, die 
zudem Zugang zu modern ster klinische r 
Versorgung baben. Diese Ergebni sse ver
deutli chen aucb, wenn wir 1993 zur IX. 
In te rnationalen AIDS-Konfe renz hie r in 
Be rlin G äs te aus den Entwicklungsländern 
empfangen woll en und sie ni cbt nur als 
Farbklekse den Kongress be reiche rn so l
len, daß wir dann dafür So rge tragen müs
sen, daß die Pro blemat ik des Zugangs zu 
The rapi en und die ta tsächlichen ökonomi
schen Bedingungen, die AIDS in diesen 
Lände r e rst zur Katastrophe machen, e ine 
produktive Diskussion e rfahren. 

Ergebnisse der klinischen 
Forschung 

Diese Zusammenste llung kann nur ei nen 
kurzen Abriss der E re igni sse geben. Ei ne 
intensivere Auswertung der Unterlagen 
wird siche rlich noch e inige interessante 
Info rmationen zu tage fö rdern. Zu den 
Themenbere ichen Impfung, Kombinati 
onsthe rapie und Kapos i Sarkom wird es in 
nächste r Zeit umfangre ichere Be richte hier 
in Akruell geben. 

Pneumocystis carinii Pneumonie: 
In mehre ren Bei trägen wurde e rneut die 
Bedeutung der Prophy laxe e ine r Pn eu mo
cysti s carinii Infekt io n sowo hl als Primär
prophylaxe (a lso vor dem Auftreten eine r 
ersten Lungenentzündung) als auch als 
Sek undärprophylaxe (nach dem Auftreten 
de r e rsten PcP) unterst richen. Es wurde 
gezeigt, daß sowo hl die Inhalationspro phy
laxe mit Pentamidin als auch die Pro phy
laxe durch Einnahme von Trimetho prim
Sul fo methoxazol (TMP/SMX) in de r Pri
mär- und Sekundärprophylaxe therapeu
tiscb sinnvoll sind . Nach wie vor is t be i der 
Abwägung der Nebenwirkungen und der 
Indikationsstellung für das ei nzeln e Präpa
rat zu bedenken, daß zum e inen TMP/ 
SMX häufig wegen auftretend er Nebenwir
kungen abgesetzt werd en mu ß - zum 
ande ren ist di e Pro pbylaxe mit inh aliertem 
Pentamidinaerosol nicbt geeignet, der sel
teneren system ischen Pneumocystis cari
nii-In fe ktion vorzu beugen. Die zur Inhala
tionsprophylaxe aus den USA vo rgelegten 
Zahlen vo n 10% Tberapieversagern wur
den durch die europäischen Klinike r für zu 
boch gehalten und n icht bestätigt. Vorge
schlagen wurde von den amerikanischen 
Forschern auch aus G ründen de r Kosten
e rsparnis, gene rell ab e ine r He lferze llza hl 
von un te r 100- wegen de r dann steigenden 
Gefahr e ine r systemiscben Pneum ocystis 
carinii -In fe ktion - auf die orale, also 
Tabl ettenfo rm de r Prophylaxe umzustei
gen. 
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Lymphome: 
Nachde m inne rhalb des le tzten Jahres in 
me hre re n Ve röffe ntlichungen e in Zusam
menh ang zwischen der Einnahm e vo n 
AZT und de r Entstehung von Lymphomen 
d isk utie rt worde n war, gelang es nun Er
gebnisse vorzustell en, di e di esen Z usam
menh ang e ntkräfteten. Moore zeigte, daß 
nach zwei Jahre n Einnahme von AZT be i 
Vollbild patien ten in 3,2 % der Fälle ein 
Lymph om auftrat. Diese Zahl ist nicht 
hö her, als allgeme in bei Vo llbildpatiente n 
auch o hne Einnahm e vo n AZT beobachtet 
wurde . Zur Klinik de r Lympho me gelang 
es, e inzelne Un te rgruppen mit de r Mög
lichke it unte rschiedlicher prognostischer 
A ussagen zu find en. Hie rbei be ri chtet 
Kaplan, daß e in No n-Hodgkin-Lympho m, 
in dessen Ze ll mate rial ke in Ebstein-Virus 
nachwe isbar ist und dessen Entstehung 
po lyklonal ist (be ides Marke r, di e im 
Z usamme nhang mit e iner Lymph o me r
krankung durch de n Arzt fes tgeste llt wer
den kö nne n), ein e relativ lange Übe rle
benszeit im Vergleich mit anderen Non
Hodgkin-Lympho men (N HL) haben. 
Kaposi-Sarkom: 
Einig waren sich di e Wissenschaftle r zu de r 

Entste hung des Kapos i-Sarkoms lediglich 
darin , daß es sich wohl um ein multi fa kto
rie lles Gesche hen handelt. Gallo be legte in 
e indru cksvo lle r Weise di e Wirkungen vo n 
Zytokine n (Zellbodensto ffen) auf das 
Wachstum von Kaposize ll en. Er s teUte 
ebenso Daten zu e ine r mögli chen Therapie 
des Kaposi vo r. Diese Date n waren jedoch 
sehr vo rl äufig - geben aber Anl aß zur 
Hoffnun g auf e ine effektive Th erapie. Eine 
se ine r Mitarbe ite rinnen stellte zude m ein 
gentechnisches Verfahre n zur Be handlung 
des KS vo r, das jedoch noch sehr, sehr 
unausgere ift ist. Martinez-Maza unte r
stützte die Thesen von G allo in e indrucks
vo ll er Weise und be nannte als wirksam e 
Zytokine Inte rl e ukin 6 (das im Zusamm en
hang mi t e in er HIV-In fe kti on verme hrt 
gebildet wird) und de n Bestandteil de r 
HIV-E rbsubstanz tat. Dieser Bestandte il 
wird von HIV- infizie rten Zellen freige
setzt. A llgeme in wurde erneut diskutie rt, 
o b nicht das Kaposi-Sarkom auch durch 
e in en eige nen Erreger a usgel öst wird, de r 
nur im Zusammenahng mit HIV krank
hei tsauslösend ist - jedoch ohne Ko nsens. 
Kombinationstherapie: 
Die Möglichke iten der Kombin atio nsthe-

Keine Herausforderung für Forscher 
Bericht von der VII. In ternationalen Konfe
renz über A IDS vo Il11 6.-2 1.6. 1991 in Firenze. 

Ich wi ll di esen Be richt auf unsere Erfah
rungen und Kontakte mit ita lienischen 
G ruppen im Be reich der Kn as tarbeit, der 
Drogen- und AIDS-Hil fe beschränken und 
auf e ine ausführliche re Bewertung de r wis
senschaftli che n Ergebnisse und Studien in 
dem D.A.H.-Fo rum-Band verweisen, de r 
in Vorbere itung ist. Alle rdings war mei n 
Eindruck schon sehr s tark davon geprägt, 
daß e in Gro ßte il der inte rn ation alen M edi
zin er- und Forsche rgemeinde sich imme r 
mehr fokussie rt auf die sehr ein ge
schränkte Wahrn ehmung vo n Detail aspe k
ten, ob mediz inischer, viro logische r oder 
epidemio logische r Art , abe r die konkrete 
Lebenssituati on von Mensche n mit HTV 
und AIDS kaum mehr nachvo llziehen 
kann . Das gilt insbesonde re für intravenöse 
Drogenko nsumentlnne n, di e gerad e in Ita
li en im AIDS-Gesche hen prägend sind . 

Rund siebzig Prozent de r kn app 10.000 
AIDS-Kranken in Itali en sind Drogenko n
sumentInne n. In de n Ballungsräume n vo n 
Mil ano, Torin o ode r Ro ma schätzt man, 
daß übe r sechzig Prozent der in offenen 
Drogenszenen lebende n Junki es bereits 
HIV-positiv sind . Vor di esem Hinte rgrund 
wa r es wichtig, daß di e verschiede ne n ita
lie nische n Selbsthilfegruppen die G e le
genhe it nutzten, um gemeinsame Strate
gien zu übe rl egen, die die Se lbstorgani sa
ti on vo n Drogenkon sum entlnn en förd e rn , 
um di e Auswirkungen des ne ue n italeni
schen Drogengese tzes, das selbst de n Kon
sum unter Strafe s tellt , zu diskuti ere n und 

sich besse r zu vernetzen. Le ide r sind di e 
verschiedenen Gruppen auf e inzelne 
Städte ode r Regionen beschränkt oder, 
we nn sie übe rregional arbeite n, wie die 
L.I.L.A. (Lega italiana per la lotta co ntro 
I' AIDS), nur in wenigen Städten vertrete n. 
Gu t organisie rt und lautstark ve rt reten 
waren hingegen di e Ex-User von ADDE
POS, de n Gruppe n für die "Rechte und 
Pflichten vo n HIV-positiven Drogenab
hängigen", di e in de n Einrichtungen der 
The rapie-Sekte "Le Patriarch" - insbeson
dere in Frankreich, Spanien und Itali en -
eine e igenständige Gruppe bilden. Sie ver
treten, daß di e Vergabe vo n ste rile n Spritz
bes tecke n oder Methadon "Ge nozid an 
Drogenabh ängigen" sei und sie tun di es 
mitunte r außerordentlich rabiat, wie Wer
ner He rm ann von JES und ich in e ine r 
Arbe itsgruppe zum The ma "Drogenge
brauch und HIV" feststell en mußten. Dort 
wurden wir tätlich angegriffen, als wir 
gegen die ständige gebetsmühl enart ige 
Pro paganda von ADD EPOS- Aktiviste n 
protesti erte n. 

Umso e rfreulich er war es, daß wir 
geme in sam mit progressiven italienische n 
G ruppe n e ine Pressekonfe renz zur Lage 
von Menschen mit HIV und AIDS in den 
G efan gnissen durchführe n konnte n, 
anl äßlich der ersten natio nalen Konfe re nz 
zum The ma "AIDS im G efangnis - das 
Schweigen durchbreche n" ("AIDS in car
cere - rompe re il s il e nzio"). In ita li eni
sche n G efangnissen sitzen mome ntan etwa 
40.000 Mensche n in Haft , vo n denen drei
ßig Prozent Drogenkonsumentlnne n sind, 

rapie unte rschi edl icher Medikamente zur 
Erniedrigung de r Wahrsche inlichkeit des 
Auftrete ns von Nebe nwirkungen, der Stei
gerung der Langzeiteffektivität und de r 
mögliche n additiven W irkung e inzelne r 
Präparate, stand en im Mittelpunkt der Dis
kussio n um di e Anwe ndung von Nukl eo
sid-A nalogal (A ZT, DDC, DDr) . Innerhalb 
ei nes Sateli tensymposiums ste llte n Volber
ding und Conand die Kombinationsthe ra
pie AZT plus DDC be i Me nschen mit 
AIDS im fo rtgeschritte nem Krankh eitszu
stand mit ke ine r Silbe me hr infrage. Yar
choan stellte ein e Studie mit de r Dreifach
ko mbinati on AZT dann DDI dann DDC 
im wöche ntlichen Wechse l vor. Ein anhal
tende r Effekt auf die T4- Zell zahlen im 
Sinne e in er Ste igerung konnte übe r 9 
Mo nate beobachtet werde n. Bisher wurden 
in de r Studie ngruppe ke ine oder nur sehr 
geringe Ne benwirkungen beo bachtet. Die 
Kombinatio n vo n AZT und Alph a-Inte rfe
ron ist nach FISSER unsinnig, wenn dami t 
nur di e HIV-Infe kti o n und nicht auch e in 
Kaposi Sarko m be handelt werde n soll , da 
hi er durch die Ko mbin atio nsthe rapi e kein e 
erhöhte Wirksamke it e rre icht wird . 

Dr. Matthias Wienold 

in große n Städte n sogar sechzig Prozent. 
Durch das neue Drogengesetz sind über 
dre itausend Drogenkonsume nt Inne n zu 
sätzli ch inhafti ert wo rden. Schätzungs
we ise siebzig Prozent de r rund 15.000 
inhafti erte n Jun kies sind pos iti v - in 
Deutschl and von rund 6. 000 etwa dre ißig 
Proze nt. In der offizie llen Statist ik sind 
rund 500 AIDS-Kranke in den itale nische n 
Gefangnissen, für di e es ke ine adäquate 
med izini sche und psychosoziale Unter
stützung und Versorgun g gibt. Fast tägli ch 
stirbt e in A1DS-Kranke r in italenische n 
Kn ästen. Es gibt weder ste rile Spri tzen 
noch e ine Me thado n-Substitutio n im 
Knast (außer kurzfri stig zum Entzug), was 
von de n Gruppen dort dringend geford e rt 
wird . Mit verschiedenen Ex-Usern und 
Vertrete rn von ita lienische n AIDS- Hil fe
Gruppen (wir berichte te n im He rbst le tz
ten Jahres im Aktuell über die Situation in 
Italien) ko nnte Wern e r He rmann di e 
Erfahrungen mi t de m Aufbau der Drogen
selbsthil fe wie JES in de r Bundesre publik 
vorste ll en und stieß dabe i auf sehr großes 
Inte resse. Die JES-M ate ri a li en soll en ins 
Italie nische übersetzt und noch in diesem 
Jahr e in natio nales Treffen o rga nisiert wer
de n, wo die Möglichkeite n des Aufbaus 
ein er Drogenselbsthilfe in Italie n di sku
tie rt werde n. 

Besond ers bedanke n möchte ich mich 
be i Garin a Pi scite ll o (L.I.L.A. Bologna) 
und Susana Ron coni (Gruppo Abe le 
To rin o) für ihre Unte rstützung be i der Her
ste llung von Kontakte n und G espräche n. 

Ingo Ilja Michels 
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Die Stimmung ist prächtig ... 
Die vergangenen Mo nate warenjLir die A IDS
Hilfen gekennzeichnet von großer Verunsi
cherung. A I/erorts stehen drohende Mittel
kürzungen im Zentrum der Debatte, Bundes
model/projekte laufen aus, eine Übernahme 
durch die Länder ist ungewiß. Wir haben des
halb z Ivisehen Februar und Ma i mit einer Fra
gebogenaktion versucht, eine Übersicht über 
die A rbeit, S truktur, Finanzierung und 
Z ukunf csperspektiven der regionalen A IDS
Hilfen zu gewinnen. 

An de r Umfrage habe n sich 44 Mit
gliedso rga nisati o ne n bete iligt. Dieser 
Rü cklauf kann nur als gering bezeichnet 
werde n, dennoch e rmöglicht die Stre uung 
(aus 11 Bundeslände rn und mit einer 
G röße zwische n 20 und über 200 Mitglie
de rn) ei ne Bestandsaufnahme. 

Da aus den fün f neue n Bundeslände rn 
nur vie r Rü ckmeldungen vorlagen, wurde n 
sie in de r Auswe rtung nicht berü cksichtigt. 
Ihre prekä re Situati on is t außerd em hinrei
che nd bekannt: o rga nisatorischer Aufba u, 
noch mangelhafte technische Ausrü stung, 
ge ringe pe rsone lle Ressourcen, ke in e ode r 
unzu längliche Fi nanzierung. 

D a die Mitgli ede r n icht imme r alle F ra
gen bea ntwo rtet habe n - in der Regel 31 
bis 40 vo n 44 antwo rte nden Organisa tio ne n 
- und dadurch die Bezugsgröße häufig 
wechselt , wurde n bei de r Auswertung d ie 
Ergebnisse prozentual auf die tatsächli ch 
gegebe ne n Antwo rten ausgedrückt. 

1m Nachfo lgenden werde n die Ergeb
nisse zusammengefaßt. 

Ehrenamtliche Mitarbeit 
Bei 54 % der A1DS-Hilfe n sind weniger als 
30% der Mitgli ede r zugleich e hre namtli che 
Mita rbe iter, bei weitere n 43 % sind es zwi
sche n 30 und 50 %. Hie r zeigt sich, daß sich 
die Mitgli eder der AIDS-Hil fen doch vo r
wiegend als ideelle und - über die M;t
gli edsbe iträge - fi nanzie ll e Unte rstützer
Inne n verstehe n. Die Tatsache, daß be i 40% 
de r A IDS-Hilfe n auch Nichtmitgliede r e h
renamtlich tä tig si nd, de utet jedoch auf 
ei ne ho he Ide nti fi kation der Mita rbe iterIn
nen mi t den Ziele n de r AIDS-Hil fe n hin. 

Die AIDS-Hil fen können ihre Arbeits
be re iche mit ausschließli ch e hrenamtl i
che n Mita rbe iterlnnen n icht abdecken. 
Zwar geben 72 % an, daß sie e ine n Zuwachs 
an Mi ta rbe iterInn en haben, gle ichzeitig 
we isen jedoch 40% daraufhin, daß sie weni
ge r werde n. Die Hürde zur Mita rbeit wird 
manchm al recht hoch gelegt. 24 % der 
AIDS-Hil fe n schre iben e in e Ausbildung 
oder Vo rbere itungszeit vor. Dies geschi eht 
in Form von Vo rgesprächen, Wo rkshops, 
Wochenendsemin aren. Dabe i ste he n fo l
gende Aspekte im Vo rde rgrund : 

Bereilschaji zur A useinanclersetzung mit 
der eigenen Sexualität; Bereitschaft zur Aus
einandersetzung mit Tod und S terben; Mo ti
vationsklärung; Offenheit gegenüber den 
Hauptbetrojjenengruppen; aber auch Ver
bindlichkeit und Bereitschaft zur kontinu ier
lichen Mitarbeit. 

Diese von de r Mehrhei t de r Mitgli edsor
ganisa ti onen als unabdingbar erachtete 
Vorklärung wirkt e twas abschrecke nd . Des
halb fi nden wir in de n Antwo rten oft Hin
weise darauf, daß übe rlegt wird , inwiefern 
di e A nsprü che an di e ne uen Mitarbeite rIn
ne n zurü ckgeschraubt we rden kö nnen. Da 
zusä tzli ch Pe rsonalmangel herrscht , wird 
versucht, durch Ve re in fac hung oder Ver
kürzung der A usbildung e in en schne lle re n 
Ei nsatz zu e rreichen. 

Hauptamtliche Mitarbeit 
AIDS-Hilfe n ste lle n e ine ho he Fluktuat ion 
der ehrenamtliche n Mi ta rbe ite rinne n fes t, 
di e Rekru tie ru ng ne uer Ehre namtier stößt 
häufig an Gre nzen. Dies, wie auch die Vie l
falt und ho hen Anforderungen der Arbe its
bereiche, di e die AIDS-Hil fen übern om
men habe n, füh rte dazu, daß der Ein satz 
vo n hauptamtli che n Mi tarbeite rlnne n zur 
absoluten Notwe nd igke it gewo rden is t. 

So haben 82,5 % de r an unsere r Umfrage 
bete iligten AIDS-Hil fe n hauptbe ruOiche 
Mita rbe iterlnnen ei ngeste llt , bei 26 % han
delt es sich auch um ABM- und be i 6,5% 
um BSHG-Ste lle n. Obwohl es sich dabei 
insgesa mt um 129,5 Ste lle n hande lt, kön
ne n die AIDS-Hil fe n nicht als ein "großer 
A rbeitgebe r" be trachtet werden, denn in 
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84 % der Fä ll e hande lt es sich um weniger 
als fünf, be i 58 % sogar um weniger als drei 
Ste llen je A IDS-Hil fe. We nn wir de n Mini
malstandard e iner Beratungsstelle zugru n
de legen Ueweils ei ne Psychologln , Sozial
pädagogIn , Verwaltungskraft), dann e rrei
che n über die Hälfte der AIDS-Hilfe n 
gerade nur diese perso nelle Mindes taus
stattung. 

Nur 45 % der M itgliedsorga nisa ti o ne n 
betrachte n ihre Ste lle n als ges iche rt. 

Arbeitsbereiche und Projekte 
Die A IDS-Hil fe n könne n sich alle in aus 
Eige nmitte ln nicht fin anzieren. Das Spe n
denaufkomm en liegt be i 94 % de r Mit
gliedso rga nisationen unterhalb 50.000 
Mark, 17 % haben sogar Schulden. Sie si nd 
daher auf Fö rd ermitte l angewiesen. 
Imme rh in erhalte n 9.0 % kommunale und/ 
ode r Landesmittel, 22 % sind da rü ber hin
aus Träger vo n Bundesmode ll projekten. 
Die Förde rungshö he ist dabe i sehr unter
schiedli ch : 

b is 20.000 9 % 
20 bis 50.000 14,5 % 
50 bis 100.000 27,3 % 

100 bis 200.000 27,3 % 
über 200.000 27,3 %. 
Die Art de r Förderung verte ilt sich 

gleichmäß ig zu je e in em Drittel aufinst itu
ti onell e, proje ktgebunde und ein e Misch
form vo n beidem. 
Beratung, Betreuung und Öffentl ichke its
arbe it gehöre n zum Standard programm 
de r AIDS-Hilfen. Übe r 80 % der Befragten 
gebe n d iese Arbe itsschwerpunk te an. Dar
über hinaus werden die verschiedene n 
In teressensgruppe n als Schwe rpunkt be
nannt : 58 % Schwule narbeit, 39 % Knas tar
be it , 29 % Drogenarbe it. Die Häufi gkeit , 
mit de r Knast- und Drogenarbei t genann t 
wurde n, sp iegelt die zunehme nde Wichtig
keit di eser Arbe itsfelde r wiede r. Dagegen 
wurde "Positivenarbe it" nur von 24 % als 
Schwerpun kt be nann t. Auch wenn wir 
davon ausgehe n kö nn en, daß zum e ine n 
dieser Bere ich für kle in ere ode r ländliche 
A IDS-Hil fe n aufg rund der epi de mio logi
sche n Vertei lung noch ke in Arbeitsschwer
pun kt sein kann, zu m andere n, daß die 
Pos itivenarbe it wo hl häufig in de m 
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Arbeitsbereich Betreuung enthalten sein 
kann, macht diese recht geringe N ennung 
doch nachdenklich, zumal bei der Au fzäh
lung der Arbei tsdefizite dies wiederum nur 
in 7,5 % der A ntworten auftaucht. 

Die Arbeitsbereiche "Frauen" und 
"Jugend" fallen mit 17 % N ennung doch ins 
Auge; hier sind sicher die kontroversen 
Diskussionen dieser Themen in der letzten 
Zeit zu berücksichtigen. D ies ist fU r m ich 
erneut ein Beweis daftir, daß es möglich ist, 
Schwerpun kte auch zu verschieben, ein 
Beweis fUr die Dynamik der A IDS-Hilfe
A rbeit. Ferner ist erwähnenswert, daß ein 
Vi erte l der an der Um frage Beteiligten 
Wohnproj ekte durchfU hren oder zumin
dest planen und ein Drittel - vorwiegend in 
Nordrhein-Westfa len - das Projekt " Spri t
zenautomat" ausdrücklich erwähnen. 

Die Antworten auf die Frage "Wo sehen 
Sie D efi zite in der A rbeit?" zeigen die 
gesamte Palette des M ögli chen, \3 % 
bean tworten diese Frage sogar mi t einem 
schlichten "überall" . D ie häufigste Nen
nung ist m i t 46 % der Personalmangel 
gefolgt von "Drogen und Knast" mi t 30 %. 

Bei unseren Gesprächen vor Ort und bei 
diversen Seminaren wurde sehr oft ein 
D efizit im Schwulenbereich bekl agt, dies 
taucht hier jedoch nur mit 18% Nennung 
auf. "Finanzen und Verwaltung" werden 
ebenfa lls von 18 %, "Wohnen" dagegen nur 
von 13 % und "Pflege" gar nur von 7,5 % als 
defizitär bezeichnet. 

Erwartungen an Vorstand und 
Geschäftsstelle 

Für die Funkti on als D achverband hat die 
Frage "Was erwa rtet Ihr vom Vorstand und 
der Geschäftsstelle der D.A.H . fti r Eure 
materielle Existenz" zentrale Bedeutung, 
wei l die A ntwort zum einen die A kzeptanz 
unserer A rbeit wiedergibt, zum anderen 
Anregungen fti r die Zukunft geben könnte. 

Von 44 % wurde finanzielle Unterstüt
zung und Beratung genannt. Darjn enthal
ten ist sowohl die Unterstützung durch 
Seminar-Tei lnahmemöglichkei ten als auch 
der Wunsch nach Bezuschussung laufen
der Kosten oder die Beantragung haupt
amtlicher Stellen. Politische Einfluß
nahme und L obbyarbeit, eine auf die breite 
Öffentlichkeit zielende Tätigkeit wurden 
von 42 % der Beteil igten als Haupterwar
tung genann t. Teilweise wurde hier deut
lich mehr A ktivität gefordert. 

M aterialversand und Weiterbildungs
maßnahmen wurd en in 30 % der Antwor
ten angegeben. N eben diesen drei H aupt
erwartungen wurden noch eine Vielzahl 
von Einzelpunkten erwähnt. Die Zahl der 
Nennungen ist (I bis 3) zu gering, um sie an 
dieser Stelle im einzelnen aufzugliedern. 
Am wichtigsten erscheint mir die verhält
nismäßig dringlich vorgetragene A nre
gung, die A ufklärung über die Interessens
gruppen hinaus auf die gesamte Bevö lke
rung und dabei besonders auf Frauen zu 
erstrecken. 

Perspektive 

Die verschiedenen A ntworten auf die 
Frage nach der ZukunftslJerspektive der 
jeweiligen AIDS-H il fen lassen sich in einer 
Art Werteskala zusammenfassen und erge
ben, trotz vie lschichtiger Schwierigkeiten, 
eine positi ve Grundstimmung: 

pessimistisch 5, 7 %, problematisch 34,4 %, 
zuversichtlich 57 %, sehr gut 2,8 %. 

Dieser Optimismus wundert etwas, wird 
doch gleichzei tig darauf hi ngewiesen, daß 
der Fortbestand abhängig ist von den 
F inanzierungsmöglichkeiten (45 %), von 
der Stellenabsicherung (13, I %) und vom 
Engagement der ehrenamtli chen Mitarbei
terlnnen (15,8 %). A uch wurde die Be
fUrchtung geäußert, daß es eine Konzentra
tion auf die Großstädte geben kann, die 
eine Fortftihrung der A rbeit in Kleinstäd
ten und auf dem Land stark gefährden 
würde. 

Die pos itive Selbsteinschätzung macht 
Mut, die abnehmende A ufmerksamkei t in 
der Öffentlichkei t und der härte r gewor
dene K ampf um Fördermittel zu r A bsiche
rung der Stellen und Projekte bereiten 
zugleich große Sorgen. In dieser fti r die 
regionalen AIDS-Hil fen schicksalsent
scheidenden Frage kann der Bundesver
band und seine Geschäftsstelle nur ideell 
(durch Öffentlichkeits- und L obbyarbeit) 
unterstützend wirken. Weder von der 
Zuständigkeitszuschreibung, noch von den 
eigenen fi nanziellen M itteln können wir 
konkrete H i lfe leisten - und sei sie noch so 
notwendig. In Zukun ft werden wir alle zur 
Verftigung stehenden Kräfte, viel Fantasie 
und Ideenreichtum brauchen, um den 
momentanen Leistungsstand der Ge
schäftsstelle zu erhalten. Trotz gewachse
ner A ufgaben durch die neuen Bundeslän
der blieb der Haushalt im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert und das heißt real 
weniger. Es wurde in den Bewilligungeri 
unserer M ittel nicht berücksichtigt, daß die 
Personalkosten etwa durch Tari fe rh öhun
gen steigen. Es wurde nicht berücksichtigt, 
daß auch die Sach-, Betriebs- und Projekt
kosten durch Preissteigerungen zuneh
men. K onkret bedeutet dies für die Arbeit 
ein Verlust von mindestens 5 %. D a außer
dem 400.000 M ark zweckgebunden für die 
neuen Bundesländer einzusetzen sind -
dies ist wenig genug - , fehlen uns somit 
etwa eine Million M ark. 

Bei den zu bewältigenden Aufgaben 
können wir uns weder personelle noch pro
j ektmäßige A bstriche leisten. Die nun vor
handenen Probleme zu lösen kommt einer 
Quadratur des Kreises gleich. Soll ten wi r 
im nächsten Jahr mit einer weiteren Verrin
gerung unseres Haushaltes konfrontiert 
werden - vieles deutet schon daraufhin - , 
dann ist unsere A rbeit mehr als ernsthaft 
gefährdet. N och ist die Lage nicht hoff
nungslos, aber .. . ? 

Guido Vael 
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F L E G E 

Der Schwerpunkt dieses Heftes ist so umfangreich geraten, daß wir auf 
unsere Rubrik Länderspiegel ganz verzichten mußten. Trotzdem konn
ten wir nicht annähernd alle Aspekte des Themas abdecken. So haben wir 
versucht, einen Beitrag von einem Kranken zu bekommen, der die häusli
che Pflege erlebt, über die so kontrovers gestritten wird und die nur mit 
größtem Aufwand und nurfürwenige angeboten werden kann. Aberwie es 
dann so kommt - an dem Tag, als er beginnen wollte zu schreiben, wurde 
er wegen einer akuten Verschlechterung seines Gesundheitszustands ins 
Krankenhaus gebracht. 
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Loslaßgeschwindigkeit 
von Hermann Jansen 

Es ist kurz vor Mitternacht, ich klingle an de r Tür des pat.ien
ten, den ich heute Nacht verso rgen werde. Ich werd e ihn im 
weite ren Frank nennen. Se in Vate r öffnet mir. Sein e Augen 

si nd verweint, er begrüßt m ich mit fast flü sternd er Stimme und führt 
mich durch di e Wohnung in Franks Zimmer. Dort liegt F rank 
regungs los in sein em Bett, seine Mutter, kle in, völlig in sich zusam
men gesunken, sitzt bei ihm und stre ichelt ihn . Ich werde von e in em 
anderen Pfleger von HIV e.Y. e rwartet, der die letzten acht Stunden 
bei F ran k verbracht hat. Franks Zustand hat sich in den letzten Tagen 
und Stunden rapide verschl echtert. 

HIV e.V. hat Frank aus dem Krankenhaus nach Hause geholt, e r 
war m it de r Diagnose e ines Tumors im Kopf dort eingeliefe rt wor
den. Nachdem man diverse Unte rsuchungen bei ihm durchgeführt 
hatte, stand fest, daß de r Tumor unthe rapie rbar ist und er daran ste r
ben würde. F rank wollte e igentlich übe rhaupt nicht in s Krankenhaus 
und zeigte do rt in seinem - durch den Tumor im Kopf bedingten -
verwirrten Zustand mass ive Fluchttendenzen. Er wurde also, nach
dem Ange hö rige und F reunde be i HIVe. V. angefragt hatten, vo n uns 
aus dem Krankenhaus geholt. 

Es war vo n Anfang an e ine 24-Stunden-Überwachungspflege. 
Zunächst war Frank noch sehr aktiv, e r war in ständiger Bewegung, 
rann te durch die Wohnung, setzte sich mal hie r, mal dort hin . Unsere 
Aufgabe war zu di esem Ze itpunkt vor a ll em, auf ihn aufzu passen, 
daHir zu so rgen, daß er seine Medikamente regelmäßig einnahm, ihn 
zu waschen, zu baden, zu sehen, daß e r iß t und genügend Flüssigkeit 
zu sich nimmt. 

Inn erh alb der letzten Woche, wir sind nun knapp vier Wochen in 
dieser Betreuung, verschlechterte sich sein Zustand rapide; er hatte 
mehrere Krampfanfä Ue und trübte in den letzten Tagen mehr und 
mehr ein, sein jetziger Zustand ist komatös. E r ißt schon seit zwei 
Tagen nichts mehr und kann auch ke ine F lüssigke it mehr zu sich 
nehm en, hatte starke Schmerzen und bekommt desha lb intravenös 
Flüssigkeit und Morphium, auch Valiumin fusionen zur Vorbeugung 
eines Krampfanfall es. 

Mein Ko ll ege unte rrichtet mich übe r den Ve rlaufder letzten Stun
den und sagt mir, welche In fusionen ich in welchem Ze itabstand 
geben muß. Dann verl äßt e r uns. Ich bin mit Frank, se ine r Mutter 
und sei nem Vate r al1eine. Die Elte rn sind aus Westdeutschland 
gekommen und sind die gesamte Ze it de r Pflege ebenfa lls in de r 
Wohnung. Es ist jetzt halb e in s, ich richte die Infusionen, hänge sie 
ein , messe alle Vitalwerte wie Pul s, Temperatur, Blutdruck, Atemfre
qu enz. Alle Werte sind se hr instabil , F rank hat Fiebe r. Vor allem 
seine Atmung ist sehr unregelmäßig und fl ach. Se ine E lte rn sind 
immer noch wach , seine Mutter beobachtet mein Tun, hält sich in 
de r Nähe des Bettes auf. Als ich fürs e rste mit meinen Tätigke iten 
fe rtig bin , setzt sie sich sofort wiede r an das Bett. Si e weint sehr vie l, 
legt ihren Kopf auf di e Brust ihres Sohnes, küßt ihn, ist voll Gram. 

Es ist je tzt nach e in Uhr, de r Vater zieht sich langsa m zu rü ck. Wir 
Pfleger haben mit den Elte rn ausgemacht, daß sie sich nachts schl a
fe nlegen und wir sie wecken, sobald irgendeine Veränderung e intritt. 
De r Vater ist in diesem Pun kt e in sichtig, di e Mutter möchte jeden 
Augenbli ck bei ihrem Sohn ble iben und geht dabe i an die Grenzen 
ihrer eigenen Kraft. Mi t Zureden schaffen der Vate r un d ich es dann 
abe r doch, daß di e Mutter sich auch hinlegt. 

Ich bin jetzt all eine mit Frank ; e r ist se hr ruhig geworden, nur das 
unregelm äßgie Atemgeräusch erfüllt den Raum . Ieh richte mir den 
Sessel an das Bett und setze mi ch erst e inmal hin, nehme die St im
mung und di e G estalt F ranks in mich auf. F rank war e in sehr schöner 
Mann , dun kles Haa r, e in e vo llendet geformte Nase, große dunkl e 
Augen, vo ll e geschwunge ne Lippen. Die Krankhe it hatte ihn auch in 
den letzten Wochen noch nicht völlig entstellt, e r ist se hr abgema-
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gert. Se in Äußeres hat etwas W ächsernes bekommen. In den letzten 
Stunden hat sich se in G esicht sehr verände rt , man kann di e Nähe des 
Todes darin lesen. 

Ich sitze jetzt neben seinem Bett, habe mir e in Buch zur Hand 
genommen, kann abe r kaum darin lesen, betrachte Frank immer wie
de r, höre auf sein en Atem, halte sein e Hand , wische ihm immer wie
de r den Schweiß von der Stirne. Alle zwei Stunden messe ich di e 
Vitalwerte, ko ntrolli ere sein e Urin ausfuhr, lagere ihn auf die andere 
Se ite, da e r durch das regungslose Liegen sehr stark geni hrd et ist, e in 
Druckgeschwür zu bekomm en, führe Mund- und Lippenpfl ege 
regelmäßig durch. Be i all di esen Tät igkeiten rede ich mit ihm . Er ist 
zwar in einem Koma und reagiert nicht mehr auf mein Tun , auch 
nicht auf meine Worte, abe r ich will nicht , daß e r vo r irgendetwas 
Angst bekommt, falls e r noch etwas davon mitbekommen so llte. 

So verbringe ich die Nacht mit ihm . Morgens gegen fün f U hr ver
ändert sich sein e Atmung sehr stark, auch sein G esicht verändert 
sich wi eder, es wird noch fa rbl oser, dunkl e Linien ziehen vo n den 
Augenwinke ln que r übe r die Wangen, di e Lippen sind noch blasse r 
geworden, ti efe Atemzüge wechse ln mit ganz kurze n fl achen. Ich 
sitze bei ihm, halte seine Hand , hoffe für ihn , daß e r es jetzt bald 
geschafft hat. Sitze, warte. 

Zwischendurch öffne ich das Fenster, draußen beginnt e in neuer 
Tag. Die E lte rn schl afen noch. Ich lege ein e CD auf, leise, ein e 
Musik, di e Fran k sehr, sehr gemocht hat. Ieh möchte, daß e r mit 
einem guten entspannten Gefühl aus di esem Leben gehen kann . Ich 
genieße die Ruhe, daß ich mit ihm bin . Irgend wann gegen acht Uhr 
morgens wacht zunächst der Vater auf. Ich höre ihn , wie e r sein e 
Morgentoilette verrichtet. Kurz darauf ko mmt die Mutter in Franks 
Zimmer, sie ist noch immer angezogen wie in der Nacht, hat sich 
nicht getraut, sich umzuziehen. Sie macht ke in en ausge ruhten E in
druck, we int auch gleich wiede r, als sie sich ans Bett vo n F rank setzt. 
Ich lasse sie mit ihm aLl e in e und be re ite für die Elte rn und mich das 
Frühstück zu . Der Vate r fragt, wi e die Nacht war.leh e rkläre ihm, daß 
sich der Zustand von Frank weite r verschl echte rt hat. Er ve rsteht, 
we int, aber er kann mittle rweile schon los lassen und sagt, daß er froh 
ist, wenn Frank es geschafft hat. Be i Mutter ist es ande rs, auch sie hat 
begriffen, daß dies nun di e Endphase im Ste rben ihres Sohn es ist, 
abe r sie kann ihn nicht gehen lassen. Si e liegt fast auf Frank, weint , 
schreit, klammert sich fes t an ihn. Der Vater ist hilfl os. Ich versuche 
die Mutter aus F ranks Zimmer he rauszuh olen. Nach e inigem hin 
und her ist sie be reit, mit in die Kü che zu kommen und e ine Tasse 
Kaffee mit uns zu trinken. Ich versuche ih r zu erkl ären, daß sie sich 
von ihrem Sohn verabschieden mu ß und sich bitte nicht so an ihn 
klammern darf. Sage ihr, daß es e in A bschi ed auf be iden Se iten ist 
und es auch für F rank nicht e in fac h ist, von dieser Welt zu gehen. Wir 
sollten jetzt versuchen, es ihm so leicht wie mögli ch zu machen, 
damit e r mit einem "guten Gefühl " gehen kann . Es ist schwe r, ihr das 
begre iflich zu machen. Ich begreife ihren Schm erz, auch weil wir uns 
jetzt schon mehrere Wochen kennen, nehme sie in mein en Arm, ve r
suche sie zu trösten, lasse sie wein en. Es bringt etwas Erl e ichterung, 
sie geht dann wieder in Franks Zimmer. Sie verh ält sich nun and ers 
an seinem Bett, sitzt da, weint, aber erdrü ckt ihn nicht mehr mit 
ihrem ganzen Schmerz. 

Ich messe noch einmal di e Vitalwerte, die Atmung hat sich weite r 
verschlechtert. Um zehn Uhr kommt dann meine Ablösung. Ich 
erzähl e, wie di e Nacht ve rlaufen ist, bin m üde aber dennoch total 
wach und überl ege ob ich ni cht auch ble iben so ll. Bleibe dann doch 
nur bi s Mittag und verabschiede mi ch vo n all en Zurückbleibend en. 

F rank ist ges to rben, er hat noch weitere zwö lf Stunden gelebt. Mit 
ihm starben in di eser Woche drei weite re Pati enten vo n HIV e .V. 

Der Tod bes timm t manchmal mein ganzes Sein , an man chen 
Tagen bin ich völlig versunken in dieses Ste rben um mich herum. Ich 
weine wenige Tränen übe r die Toten, meist bin ich befre it , befre it 
wie di e Angehörigen, di e mit Entsetzen di eses sich aus dem Leben 
winden beobachten mü ssen, fass ungslos vo r dem, was da vo r ihnen 
in diesem Bett geschieht. • 
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schwerpunkt 

Ambulante Pflege im Bundesmodellprogramm 

von Klaus Besselma nn und Christine Sellin 

Das Model/programm nA usbau ambulanter Hilfen f ür AfDS
Erkrankte im Rahmen von Sozialstalionen " ist Teil des Sofort
programms der Bundesregierung zur Bekämpf ung von A IDS. 

Angesichts der besonderen sozialen S trukturen der hauptbetroffenen 
Risikogruppen ist es Aufgabe des Model/programms zu erproben, ob 
besondere ambulante Hilfen von sozialen Diensten die S ituation dieser 
und k ünftiger Patienten so verbessern können, daß eine stationäre 
Unterbringung so weit wie möglich vermieden oder aufgeschoben wird. 

Das Bundesministerium ftir Jugend , Familie Frauen und G esund
he it hat die ISG Sozialforschung und G esellschaftspolitik GmbH in 
Kö ln mit de r wissenschaftlichen Begl eitung des Programms beauf
tragt. Die Begle itforschung zum Mode llprogramm führt die ISG in 
Z usammenarbe it mit dem Institut ftir Entwi cklungsplanung und 
Strukturforschung in Hannover (JES) durch . Im Rahmen dieser 
Koope ration ist das IES für di e wissenschaftliche Begleitung in 
Nordde utschl and und West-Berlin zuständig, di e ISG begleitet die 
Mode llprojekte in Nordrh ein-Westfale n, Rh einl and-Pfalz, Südhes
sen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland . Der Erprobungs
ze itraum erstreckt sich über vie r Jahre bis He rbst bzw. Ende 1991. 
G efördert werde n bundesweit rund zweihundert Perso nalsteIl en in 
ftinfunddre ißig Sta ndo rten im G ebiet der alte n Bundesrepublik, 
wobe i mit fün fundftin fz ig Prozent de r gefö rde rten Personalste Ile n 
e in Schwerpunkt auf die Erkrankungszentre n Berlin , Düsseldo rf, 
Frankfurt, Hamburg, Kö ln und München gelegt wurde. G efö rdert 
werden in erster Lini e Kranke npflegekräfte und Sozialarbe iterInn en, 
danebe n sind vere inzelt auch Psycho logeninne n, Sozial- bzw. 
Diplo mpädagoglnne n, Theologinne n sowie Hauspflegekräfte in die 
Mode llfö rde rung ei nbezogen . 

Die Konzepti on des Modellprogramms zielt primär auf e in e 
A nbindung von Betre uungsangebote n ftir AIDS-Kranke an Sozial
statio nen ode r vergle ichbare Pflegedi enste, rund zwei Dritte l der 
Pe rsonalste Il en sind an Ei nrichtungen di esen Typs angebunden. 
Darübe r h ina us wurden jedoch auch speziell e AIDS-Pflege- und 
Be ratungsdie nste und AIDS-Beratungs- und Koordini erungsdie nste 
(AIDS-Spezialdienste) sowi e Wohn-Pflegeangebote für AIDS
Erkrankte als neuartige ambul ante Ve rsorgungsa nsätze entwicke lt 
und e rpro bt. 

In de n e rsten dre i Jahre n des Modellprogramms wurden rund 
2.350 Klie nten durch di e mOde llgefö rde rten Einrichtungen betreut, 
wo bei gegen Ende de r Mod ell aufze it e in rapide r Ansti eg der Klien
tenzahl en zu verzeichne n ist. Wurde n noch Ende Mai 1989 373 
Kl ienten betreut , so stieg ihre Za hl bis Ende Oktobe r 1990 auf9 14 
Klie nten an. Be i rund fünfundsie bzig Prozent dieser Klie nten han
delte es sich um HIV-In fiz ie rte mit Krankhe itssympto me n. 

Ein zentrale r Unte rsuchungsgegenstand des Programms ist di e 
F rage nach probl emadäquate n und sinnvoll en Orga nisationsform en 
de r ambulante n Betreuung AIDS-Kranker durch Sozialstation en 
und AIDS-Spezialdie nste. Die Beantwortung dieser Frage ste ht in 
e ngem Zusamm enhang mi t de r Le benslage de r Kli e nten und de n 
damit verbundenen ambulante n Betreuungserfo rd ernissen ArDS
kranke r Kli enten. 

Wi e di e Ergebni sse unsere r Kliente ndokume ntation für di e 
Gruppe de r manifest e rkrankten Kli ente n gezeigt haben, 

bestanden bei 28 % de r im Mo nat betreute n Klie nte n starke bis 
seh r starke psychische Proble ml agen, di e e ine n in tensiven 
Betre uungsbedarf bis hin zur stä ndigen Anwesenh eit ein e r 
Betre uungspe rso n erfo rderte n, 

war rund e in Drittel der Kli ente n in ihren Möglichkeiten de r 
Se lbstversorgung derartig eingeschränkt, daß intensive Hilfes te l
lungen von Se iten private r oder professio ne ll er Helfe r notwendig 
wurde n, 

verfügten 24 % der Kli ente n übe r kein tragfrihiges - 47 % übe r e in 
nur e ingeschränkt tragfrihiges - soziales Umfeld, 

e rhie lten 20 % der Kliente n ni e - 36 % lediglich sporadi sch - pri
vate Unte rstützungsle istungen und 

wohnten knapp die Hälfte der Klie nten alle in in ei nem Ein perso
ne nhaushaIt. 

Diese te ilwe ise sich kumuli ere nden Beeinträchtigungen de r 
Lebenslage de r Kli enten resultie re n in re lativ hohen monatlichen 
Betreuungszeiten. Sie lagen bei den e rkrankten Kliente n im Monats
durchschnitt o hne Fahrzeiten be i etwa sechsundzwanzig Stunde n 
(ohne statio näre Betre uungszeite n). Dieser We rt stellt a lle rdings 
einen Durchschnitt der Betreuungszeiten alle r Einrichtun gen dar: je 
nach Le istungsspektrum der Dienste (Ausmaß psychosoziale r Ange
bote, 24-Stunde n-Betreuung u. ä.) wurden durchschnittliche Betreu
ungszeiten von bis zu 88 Stunde n e rbracht. 

Krankenpflegerische Le istungen im e ngeren Sinne als Grund
oder Behandlungspflege fi e len jeweils "nur" be i rund dreißig Prozent 
der Klienten an. In diesen Fäll en handelte es sich in de r Regel um 
Schwerstpflegen, die auch inte nsive hauswirtschartliche und psycho
soziale Hil fe n einbezogen, mit durchschnittlichen monatlichen 
Betreuungze ite n vo n sechsundfünfzig Stunden. Be i di esem mi tt le
ren Ze itaufwand bliebe n Krankenhausaufenthalte unberü cksichtigt, 
di e Betreuungsze iten fa lle n also häufig innerh alb von ein oder zwei 
Wochen beziehungswe ise soga r wenigen Tagen an. 

Bei rund drei Vi erte l der Kli ente n standen psychosoziale oder 
hauspfl egeri sche Hilfe n im Vorde rgrund de r Betreuungsleistungen. 
In Anbetracht de r Tatsache, daß in den meiste n Ve rso rgungsgebi e
ten - abgesehen vo n den we nigen Regionen, in de ne n Wohn-Pfl ege
einrichtungen ftir AIDS-Kranke zur Verfügung ste he n - nebe n dem 
Klini kaufenthalt ke ine ande ren Unterbringungs- und Verso rgungs
möglichke iten für AIDS-Kranke beste hen, ist davon auszugehe n, 
daß die im Rahm en des Modellprogramms bere itges tell ten psycho
soziale n und hauspflege ri sChe n H ilfe n wesentli ch mit dazu beige tra
gen habe n, Krankenha usa ufe nthalte auf das medizinisch notwen
dige Ausmaß zu beschränken. 

Ob und inwieweit e in e ambulante Betreuung und Pflege von 
AIDS-Patie nten auch in de r Zukun ft ohn e die re lativ günstigen 
Bedingungen der Mode llförde rung gewährle iste t und aufrechte rh al
ten we rde n kann, hängt wesentli ch vo n der gegebenen Struktur und 
Qualität der Le istungserbringung in Sozialstati onen als de m - ne ben 
private n Pflegediensten und den sich vo rne hmlich im Rahmen des 
Modellprogramms herausgebildeten AIDS-Spezialdie nste n 
bedeutsam sten Anbiete r ambulante r häusliche r Betre uungsle istun
gen ab. 

D as Verso rgungsangebot von Sozialstati o nen und vergleichbare n 
Pflegedi ensten ist inzwischen - wie all e e mpirische n Studien zu d ie
sem The ma zeigen - von der Bevö lke rung und anderen Verso r
gungsbeteiligte n weitgehe nd akzepti ert, es bl e ibe n jedoch e in e 
Reih e von überwiegend strukturell bedingte n Ve rsorgungsmängeln 
beste he n, di e gerade im Zusa mm e nhang mit de r Betre uung und 
Pfl ege vo n H IV-in fiz ie rten und AIDS-kranken Klie nten vo n Bedeu
tung sind . 

Die Betre uung un d Pflege im Rahm en vo n Sozialstationen kon
zentrie rt sich vo r all em auf alte Personen mit chro nifizierte n Krank
heitsbildern wie Bluthochdruck, Diabetis, He rz- Kre islaufbeschwer-
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den sowie Altersschwäche, für die 
in meist regelmäßigen Abständen 
zeitli ch eingrenzbare und übe r
schaubare pflegerische und haus
wirtschaftliche Le istungen e r
bracht werden. Zeit- und arbei tsin
tensivere Pfl egen können nur dann 
übe r einen längeren Zeitraum reali
sie rt werden, wenn die Kli enten 
durch private Bezugsperso nen 
nachhaltig und kontinuierlich 
unte rstützt werden . Die in der 
Regel gegebene Chronifizierung 
de r Krankhe itsbilde r de r trad itio
ne ll en Kliente l von Sozialstationen 
e rlaubt zudem e ine weitgehende 
Pl anbarkei t und Vorstrukturierung 
de r Arbeits- und Einsatzpläne in 
den Einri chtungen. Erfahrungen 
mit eine r jüngeren Kli entel, wie 
HIV-Infizierten und AIDS-Kran
ken , dem spezifi schen Lebensstil 
dieser Klienten, der oft äußerst pro
blematischen psychsozialen Lage 
vieler HIV-positiver Klienten, dem 
ausgeprägt schwankenden Krank
he itsveriauf de r Immunschwäche
krankheit und de r dam it verbunde
nen notwendigen Anpassung de r 
Pfl ege- und Betreuungspläne be
ziehungsweise der eingespie lten 
Arbeitsorganisation und Zustän

ACT-UP-Aktion am 22.8.89, links die Berliner Gesundheitssenatorin Ingrid Stahmer 

digke iten, liegen in den meisten Sozialstationen ni cht oder nur in 
Einzelfällen vor. 

Pe rso nen aus sozialen Randgruppen ge hören allenfalls vereinzelt 
zur Klientel von Sozialstationen, weshalb bisher nur wenige Erfah
rungen im Umgang mit diesen Gruppen und Personen gewonnen 
werden konnten. In diesem Zusammenhang sind auch die nach wie 
vor in e inem nicht unerheblichen Ausmaß zu beobachtenden Ängste 
des Pflege- und Betreuungsperso nals und ihrer Angehörigen vor 
ei ner Infektion mit dem HIV-Virus von Bedeutung. In den Ausbil
dungsgängen für Krankenpfl egekräfte (Altenpflegerinnen und 
Haus- und FamilienpflegerInnen) fehlten bislang entsprechende 
Ausbildungsinhalte weitestgehend. Die Ausbildung ist vielmehr pri
mär ausgeri chtet aufpflege rische Tätigke iten im Rahmen station ärer 
Einrichtungen (Kliniken, Krankenh äuser, Alten- und Alten-Pflege
hei me u.ä.), di e durch e in en hohen Grad an Technikorientierung 
und Arbeitsteilung sowie hierarchisch strukturie rte Arbe itsab läufe 
charak te risie rt sind . 

Zwar verfolgt die Mehrzahl der Sozialstationen einen ganzhei tli
chen Betreuungsansatz, der darauf gerichtet ist, di e gesamte Lebens
situation der Kli enten zu berücksichtigen, in der Alltagspraxis kom
menjedoch nicht selten derartige Betreuungskom ponenten zu kurz. 
Die Ursachen daflir liegen in der fehl enden Re-Finanzierbarke it der
arti ger Leistungen sowie unzure ichend er Qualifikationen der Pfl ege
kräfte. Weite rgehende professione lle psychosoziale Le istungskom
ponenten - Hilfen, di e kommunikative, seelso rgerische Bedürfnisse 
de r Klienten aufgre ifen, Hilfen be i de r F reizeitgestaltung, Hilfen 
zum Erhalt de r Selbsthilfeko mpetenz oder de r Organisation des All
tags - sind bisher von wenigen Ausnahmen abgesehen ke in integra
le r Besta ndteil de r Arbe it von Sozialstationen. Diese Beschränkun
gen des Leistungsspektrums der Einrichtungen gewi nnen vo r allem 
dan n e ine ausschl aggebende Bedeutung, wenn, wie es be i AIDS
Patienten häufig der Fall ist , psychosoziale oder auch hauswirt
schaftliche Hilfen, Angehörigenbetreuung und ähnliches e in e not
wendige Voraussetzung ambul ante r pflegerischer Hilfen zu r Vermei
dung von Krankenhausaufenth alten sind . 

Ein e Schwerst- und Intensivpflege bzw. 24-Stunden-Betreuung 
sprengt in de r Regel die kapazitären, perso ne llen und fin anzie ll en 
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Spielräume vo n Sozial stationen. Tag- und Nachtwachen können 
ebenfalls aus fin anziellen und perso ne llen Gründen nur in Ausnah
mefä ll en erbracht werden. 

Stellt man diesen Versorgungsdefiziten de r Sozialstationen in 
ihrer heutigen Form die spezifi schen Problemlagen HIV-infizie rter 
und AIDS-kranker Klienten gegen über, so zeigt sich, daß die Betreu
ung dieser Klienten gerade in den Be reichen, die traditionell ei n viel
fach be klagtes Defizit ambul anter Pflegedienste bilden, e ine beson
dere Hera usfo rderung darstellen. Diese Einschätzung betrifft insbe
so nde re di e fehlenden beziehungswe ise unzureichenden Kapazitä
ten hinsichtlich der psychosozialen, hauswirtschaftli chen Betreuung 
sowie der begrenzten Möglichke iten e iner Schwerst- bzw. Tntensiv
pflege/betreuung. Die im Rahmen de r Modellförderung zur Verfü
gung gestellten Perso nalkapazitäten haben hier vorübe rgehend par
tie ll e rweiterte Mögli chke iten der Betreuung eröffnet, sie fanden 
jedoch in der Regel dann ihre Grenzen, wenn versucht wurde, di e 
e ingespie lten Organisations- und Arbeitsstrukturen dieser Dienste 
den spezifischen Betreuungse rfo rde rnissen, wie sie für Schwerst
pfl egen kennzeichnend sind , zu öffnen. Aufgrund de r unsiche ren 
Finanzierungsbasis im Bereich der Schwerstpflege und -be treuung 
sehen daher nach den Ergebnissen unserer letzten Einri chtungsbe
fragung die meiste n Sozialstationen ihre Perspektiven im Bereich 
der Betreuung und Pfl ege vo n AIDS-Patienten nach Ablauf de r 
Mode llförde rung in de r Konze ntrati on auf re in pfl egerische und 
gegebenfall S hauswirtschaft lich e Hilfen, jedoch begrenzt auf den 
Teil der Klienten, dem e in tragfähi ges soziales Umfeld oder ausrei
chende psychosoziale Hilfen von anderen Diensten, wie AIDS-Hil
fe n, AIDS-Beratungsstellen, Drogenhil fe n zur Verfügung steht. Die 
Pflege und Betreuung vo n AIDS-Kranken würde sich dami t an den 
Stand ards de r Altenbilfe orientieren, was in der Konseq uenz e ine 
e rheb liche Reduzierung der Zahl der am bulant versorgbaren AIDS
kranken Klienten und e in e Zunahme de r stati onären Einweisungen 
bedeuten wü rd e. 

In den Zen tren de r Prävalenz wurden nicht zuletzt vo r dem Hin
tergrund dieser Defi zi te des traditionellen ambulanten Angebotes 
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schon frühzeitig, das be ißt zum Teil 
vor Beginn aber auch außerhalb 
(zu m Beisp iel HIG e.V. in Ham
burg, Ad hoc e.V. in Be rlin und 
ande re) der Modellförderung, Spe
zialdienste für die ambulante 
Betreuung von ausschließlich HIV
Infiz ierten und AIDS-Kranken auf
gebaut; zunächst bäufig ohne e ine 
direkte Anbindung an die großen 
Wohlfahrtsve rbände und in der 
Regel auf Initiat ive vo n Betroffe
nen (-grupppen) und Angehörigen. 
Erst mit Beginn des Modellpro
gramms und des Anstieges der Zahl 
der AIDS-Kranken wurden zum 
Teil sehr enge Kooperationspro
jekte mit (Mode ll-)mitarbeiterIn
nen und einzelnen (meist modell
geförderten) Diensten der regiona
len Sozialstationennetze entwik
ke lt. Die Arbeits- und Organisati
onsstrukturen de r Projekte wiesen 
dabe i in den e inzelnen Regionen 
erbebliche Unterschiede auf. 

In München etwa bestand scbon 
zu Modellbeginn eine sebr enge 
Kooperation zwischen der Arbe i
terwohlfabrt Landesverband Bay
ern und der AIDS-Hilfe Müncb en 
im Rahmen des "Ambulanten Pfle-
gedienstes für Menscben mit 

AIDS". Im Mod ellzeitraum entwicke lte sieb aus den Notwendigkei
ten de r Alltagspraxis e ine verstärkte Zusammenarbeit mjt dem 
MOdellgeförderten "Caritas Modellprojekt Aidspflege" und einem 
ebenfall s mode llgeförde rten Wohnproj ekt des BRK. Es bes teben 
gute Aussiebten, daß das Projekt als Verbundprojekt mit ei nem Per
sona lstamm von 22 ,5 MitarbeiterInnen (bi s auf e ine halbe Ste lle 
Vollzeitkräfte) mit Mitteln de r Stadt Münch en sowie des F reis taats 
Bayern fortgefü hrt wi rd . 

HIV e.V. in Berlin, ein aus der Selbstbilfebewegung he rvorgegange
ner AIDS- Spezialdienst, arbe itet mit acht ha lben Pe rsonalste Ilen für 
Krankenpflegekräfte sowie e inem Sozialarbei te r, sechs Hausbalts
bilfen, e in em Psychologen sowie zwei halben Stellen für die Ange
hö rigenbetreuung. Die Arbeitsschwerpunkte dieses Dienstes liegen 
in de r ganzheit lichen Pflege und Betreuung von AIDS- Kranken, 
24-Stunden-Betreuungen, alte rn ativen Therapie- und Pflegeverfah
ren , Beratung in gesundhei tli chen und sozial-recbtli cben Fragen 
sowie der Öffentlichkeitsarbeit. 

In Düsseldorf wurde das A VM - e in Ambulantes Versorgungsmo
dell zur Betreuung und Versorgung HIV-Infizierter und AIDS
Erkrankter - e ingerichtet, e in trägerübergreifendes kooperatives 
Modell mit Beteiligung de r AIDS-Hil fe sowie fünf Trägern de r freien 
Wohlfahrtspfl ege. Die mOde llgeförde rten Mitarbeiterinnen (zwei 
Sozia larbei te rInn en, fünf Krankenpfl egek räfte, ein Z ivildienstlei
~ t end e r) sind ausschließ lich für die Betreuung und Pflege von AIDS
Kranken zuständig und übernehm en in diesem Verbundmodell 
neben de r Multiplikatorenaufgabe die Funktion der zentralen Steue
rung und Organisation der Betreu ung für di e Sozialstationen der 
bete iligten Trägerverbände, wobei die MögLi cbke it der Einbezie
hung der regul ären Krankenpflegekräfte der Sozialstationen aller 
beteiligten Träger wesentlich zur Rejl li sierung aucb zeitintensiver 
(24-Stunden-) Betreuungen be iträgt. 

In Köln wurd e zum Jahresbeginn 199 1 die Schwule Initiative 
Pfl ege und Soziales - SchwIPS - in die Modellförderung aufgenom
men, e in Spezialdienst, dem es vo r allem durch die E inbeziehung 
qu alifizie rter Honorarkräfte mögljch ist, Finalpflegen sicberzustel-
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len, auch bei Klienten, die über kein oder nur ein e ingeschränktes 
soziales Umfeld verfügen . De r Dienst arbeitet gegenwärtig mit ei ner 
halben Sozialarbeiterstelle, drei Krankenpflegekräften und rund 
fünfzehn Honorarkräften. 

In Stuttgart bestanden vo n Modellbeginn an erheb lich e Koopera
tionspro bleme zwiscben den betei li gten Trägerverbänden. Die 
AIDS-Hilfe Stuttgart hat inzwischen e in en mo bilen sozialen Dienst 
zur hauswirtschaftli eben Versorgung de r durch die AIDS-Hilfe psy
chosozial betreuten Klienten gegründet. Die pflegeriscbe Betreuung 
übernimmt e in privater Pflegedienst, der sich auf di e Pflege AIDS
Kran ke r spezialisiert bat. Koordination und Organ isation der 
Dienste liegen be i de r AIDS-Hilfe Stuttgart. 

Wie die Modellentwicklung gezeigt hat, wurde in den Großstäd
ten e in Großteil de r Klienten im Rahmen dieser Dienste psychoso
zial, hauswi rtschaftlieh und pfl egerisch versorgt. Als besond ers vo r
teilhaft für di e Betreuung e rwies sich die in der Regel enge Anbin
dung an die Organisa tionen der Selbsthilfebewegung. Sie mini
mierte die zwiscben den Mitarbeite rInnen der traditione llen Dienste 
sowie den Betroffen engruppen ni cht selten bestehenden beide rseiti 
gen Berührungsängste und macbte es möglich , das ehrenamtliche 
Betreuungspotential dieser Gruppen in d ie am bulante Betreuung 
einzubeziehen. Insbesondere do rt, wo es gelungen ist, die auf di e 
Betreuung AIDS-Kranker ausgeri chteten Betreuungskapazi täten 
verschiedener Dienste in zum Teil unterschi edlicher Trägerschaft zu 
ein em Verbundprojekt zusammenzuführen, sta nden verscbiedene 
Qualifikationen - wenn auch häufig nicht in ausre ichendem Umfang 
- zur Betreuung de r Klientel zur Verfügung, was es e inigen Projek
ten, wie zum Beisp iel der HIV e.V. in Be rlin ode r dem Münchene r 
ambulanten Pflegedienst, unte r anderem sogar erlaubte, "Rund-um
die-U hr-Betreuungen" anzubie ten und durchzuführen. Auch unte r 
den Bedingungen der Modellförde rung besta nden Engpässe vor 
allem im Bereicb der bauswirtschaft li chen Hilfen, die deshalb viel
fach in e inem für die Krankenpfl egek räfte und psychosozial qu alifi 
zierten Berufsgruppen unzumutbarem Maße vo n diesen Berufsgrup
pen übernomm en wurden . Darübe r hinaus war es diesen Diensten 
aufgrund der noch wenig instituti onalisierten und vo rstrukturie rten 
arbeitsorganisato riscben Regelungen, trotz de r ·mit den e rst zu ent
wickelnden innerorganisatoriscben Organisationsstrukturen ver
bundenen Rei bungsverluste, im Ergebni s leichte r möglich, dem 
stark variie ren den Betreuungsbedarf der Klienten gerecht zu wer
den. 

Die Betreuung HIV-Infizierte r und AIDS-Kranker im Rahmen 
von AIDS-Spezialdiensten beziehungsweise entsprechenden Ver
bundprojekten bringt jedocb e ine Reih e spezifischer Probl eme mit 
sich . 

Erhebli che Probleme entstanden vor allem in Zusammenhang mit 
gravie renden Buro-Out-Phänomenen der MitarbeiterInnen. Die 
Betreuung und Pflege vo n ausscbließlich AIDS-Kranken ste llt die 
beteiligten MitarbeiterInnen aufgrund der ständigen Konfro ntat ion 
mit dem Leben und Sterben de r von der Immunschwächek rankhe it 
betroffenen Kl ienten immer wiede r vor die F rage nach den Grenzen 
der e igenen Belastbarkeit. Durch das "Supervisionsprojekt" des Bun
des ministeri um s für Gesundheit konnten e inige Spi tzen der Be la
stung der Mitarbe iterInnen aufgefangen werden, es ble ibt jedoch 
ei ne für die Projekte nach wie vor offene Frage, welche gegebenen
falls arbe itsorga nisatorischen oder -inhaltlichen Regelungen neben 
ei ner unabdingbaren Supervision geeigne t und realisie rbar sind, um 
diesbezüglich Abhilfe zu schaffe n. 

AlDS-Spezialdienste müssen fl ächendeckend arbeiten, das he ißt, 
es entstehen vergleicbsweise hohe Fahrtkosten und -zeiten sowie ein 
erhöhter Planungsaufwand . 

Zu Beginn des Mod ellprogramms war die Auslastung dieser 
Dienste aufg rund des phasischen Verlaufs de r Immunschwäche
krankbeit starken Schwankungen unte rworfen. Inzwischen arbeiten 
jedoch alle Dienste wegen des sta rken Anstiegs der Zabl der AIDS
Kranken an der Kapazitätsgrenze. Hie r wird es darauf ankomm en 
müsse n, neue und erweiterte Formen der Koo perat ion und Arbeits-
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te ilung mit and eren ambul anten Diensten zu entwicke ln und Rat io
nalisie rungspotentiale etwa im Bere ich der hauswirtscbaftlicben 
Hilfe leistungen zu nutzen. 

Das zur Zeit graviere ndste Problem der AIDS-Spezialdie nste liegt 
jedoch in der in den meisten Regionen unges iche rten weiteren fin an
zie lle n Absicherung nacb dem Auslaufen de r Modellförderung. Der 
für di e Sozia lstat ionen gelte nde Fi nanzierungsrahmen aus Sockelfi
nanzierung, Abrechnung über die Krankenkassen sowie Eigenmit
teln re icbt für den Finanzbedarf dieser Dienste bei wei te m ni cht aus. 
Der Refin anzierungsantei l ist in de n e inze lne n Ei nri chtungen sebr 
unterscbiedli cb. Bei HIV e.Y. li egt er gegenwärtig bei etwa fünfund
siebzig Prozent der anfalle nde n Personalkoste n. Dieser hohe Wert 
liegt im wesentliche n darin begründet, daß es HIV e.Y. gelungen ist , 
mit de m Krankenkassenverband eine Pauschalfinanzierung von 
Tag-/Nachtwachen in Höh e von DM 502,- zu vere inba ren (an 
Wochenenden DM 630,-). Ein e ebenfa ll s hohe Refin anzierung 
e rreicht SchwiPS e.Y. , die ca. fünfzig Prozent ihrer Personalkosten 
erwirtschafte ten. In anderen Projekten wird der Refin anzie rungsan
te il aufgrund des gegenwärt igen Standes de r Verhandlungen mit den 
Krankenkasse nverbände n jedoch wesentlicb niedriger veranschlagt, 
so daß hi er zu r Aufrechterhaltung der Dienste neue Formen der 
Finanzierung (stärkere Betei ligung der Länder und Kommunen, 
Einbeziebun g psychosozialer Betreuungsleistungen in die Regelfi 
nanzie rung und ähnli ches) entwicke lt werden mü ssen. 

Insgesamt betrachtet haben sich die im Rahmen des Modellpro
gramms e ntwicke lten AIDS-Spezial di enste in der ambulanten Ver
sorgungsprax is bewährt und bilden in den Großstädten inzwiscben 
e in zentrales Standbein de r ambul anten Versorgung AIDS-Kranker, 
ohne die di e Verso rgungsq ualität sich e rhe bljcb verscbl ecbtern 
würde und eine zune hmende Inanspru cbnahm e stat ionärer Kapazi
täten un ausweichlich wäre. 

Prob le matische r gesta ltet sich di e Situation in de n ländlich und 
kleinstädtisch strukturie rten Gebieten. Trotz des hi er deutli ch gerin
geren Selbsthilfepotentials baben sich in e inigen dieser Gebiete in 
unterschi edlicher Trägerschaft Dienste etabli ert, die trotz der meist 
geringere n personellen Ausstattung ebenfalls als AIDS-Spezial
dienste zu charakte ri sieren sind. Als Be ispiele sind der "Mobil e 
AIDS-Pfl ege und Betreuungsdienst" der Arbeiterwohlfahrt Ober
bayern, das Zentrum für AIDS-Arbe it Schwaben, das Proj ekt 
"Am bul ante Hil fe n für Menschen mit HIV und AIDS" des DRK.
Kreisverband es Ludwigsburg, das Projekt de r AIDS-Hilfe D armstadt 
und and ere zu ne nn en. Vo n Ausnahmen - wie zum Be ispie l des Pro
jektes der Arbeiterwohlfahrt Oberbayern sowie des DRK Ludwigs
burg - abgesehe n, konzentrieren sich diese Dienste jedoch in e rster 
Linie auf psychosoziale Betreuungsangebo te und weniger auf die 
E rbringung e igener pfl egerischer Leistungen. Ihr Schwerpunkt im 
Bereich der Pflege li egt vielm ehr in de r fl äche ndeckenden und me ist 
trägerübe rgre ifende n Fortbildung und vor alle m in der Praxisbeglei 
tung und -an le itung der im E inzugsbe reicb arbeitenden Sozialstatio
ne n und Pfl egedie nste. Vo n ei nigen Die nsten we rd en darübe r hinaus 
auch Koordinierungsfunktio ne n übernomm en. 

Nach anfangli chen Schwierigkeiten in der Koope ration mit Sozi
alstatio ne n und Pflegedi enste n der verschiedenen Träger si nd in den 
me isten Regio ne n unter Ei nbeziehung der A1DS-Spezialdienste und 
nicht selten auf ihre Initia tive bin vielversprecbende Arbeitsstruktu
ren e ntwickelt worde n, die - auch angesichts de r neuart igen Koope
rationsmodelle und -strukture n - durchaus Modellcharakter für 
andere gesundh eitspo litische Probl em felder besitzen. Dies gilt in 
e rster Lini e für die E inbeziehung psychosozialer Leistungen in das 
Leistungsspektrum von Sozialstationen sowie in ei nem weiteren 
Sinne für die Pfl ege und Betre uung von Schwerstkran ken mit ande
ren Krankhe itsbildern. Nach dem uns bekan nte n bisherigen Stand 
der Verhandlungen mit den Kostenträgern wird es jedoch nur in 
wenigen Fällen mögli ch sein, diese Angebote nach dem Auslaufen 
der Modellförderung im erforderliche n Umfang aufrechtzue rhalten. 
Hierfü r dürftenjedoch weniger inhaltliche als fin anzpoLitiscbe Über
legungen ausschlaggebend sein . 

Ansprechpartner im ISG sind Klaus Besselmann und Chris line Sel
tin ; ISG, Barbarossaplafz 2, 5000 Köln 1, Tel: 022 1 - 23 54 73 . • 
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Kooperation mit 
Krankenkassen 

I 
von Bernadette Volbers 

m Umgang mit Kra nke nkassen oder dem Sozialamt der Stadt 
H annover haben wir die Erfahrung gemacht, daß es für Me n
scbe n mit HIV und AIDS ratsa m ist, sich früh zeitig mit de n Stel

len in Verbindung zu se tzen, um gemei nsam über Leistungsansprü
che zu spreche n. 

Peter und Günter 

Das Wasser steht uns 
bis zum Hals 

D 
von Christian Mehldau und Joche n Utrecht 

as Ziel un seres Fachtea ms zur ambulanten Betre uung ist 
ein e angemessene Versorgung von Menschen mit AIDS in 
ihrer vertra uten Umgeb ung. Wir gehen dabei vo n ei ner inte

gri erte n Betreuung aus, die den medi zinische n und psychosozialen 
Aspekten di eser Krankbe it gerecht wird. Das Fachteam ist seit Ende 
1990 im Rahme n des gegründeten Vereins HfG-Hilfen und Informa
tionen zur Gesundheit tätig. Inzwiscben sind wir als gemeinnützig 
anerkannt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir als HIV-Team in das 
Angebot e in es privaten Anbieters integriert. 

Wir sind überwiegend exam ini erte Krankenschwestern und Kran
kenpfleger, Dipl.-Psycho logen, sowie jeweils ein Altenpfl eger, Arzt, 
Theologe, Phys ioth erapeut. Wir verstehen un s als Erweiterung der 
bere its bestebende n Versorgungs- und Beratungs in stituti o nen in 
Hamburg, wie Sozialstationen und AIDS-Hilfe. HIG e.V. bietet 
neben der Tätigkeit des Fachteams auch Pfl ege und Betre uung im 
Be re ich de r ambul anten Kranken- und Alte npflege an. Seit Bes tehen 
des Teams haben wir dreißig Menschen gepfl egt, davon fünfintensiv 
mit e iner 24-Stunden-Betreuung. Wir betreuen durchscbnittli cb 
zehn Patie nte n, von denen sich zu r Zeit drei Patie nte n im Kranken
haus befi nd en. Die Dauer und Intensität der e inzelnen Pflegen ist 
untersch iedl ich, variiert mit dem wechselnden Krankheitsbild und 
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Die häusli che Krankenpflege ist ei ne Le istung im Katalog de r gesetz
liche n Krankenkassen und wird in ei nigen Städten von spezie llen 
Pfleged ienste n aus dem Bundesmode llproj ekt "Ausbau ambul anter 
Hilfe n im Rahm en von Sozialstationen" übe rnomm en. 

Aus unsere n Erfahrungen als Bundesmode llproje kt in Hannove r 
möchte ich auf e inige Aspekte in de r Zusammenarbeit mit Kosten
trägern hinweisen. Als qu as i "Sozialstation" leisten wir eine häusli
che Krankenpfl ege entspreche nd der Vergütungssätze de r Sozialsta
tione n in Hannover (pro Stunde 32,50 DM). Die häusliche Kranken
pfl ege is t e ine Regelle istung de r gesetzliche n Krankenkassen, aufdie 
de r Versicherte bis zu vier Wochen e in en Anspruch hat und darüber 
hinaus. Im Le istungskatalog de r priva te n Krankenkassen ist sie in 
der Regel ni cht entbalten, sie kann aber als außertarifliebe Leistung 
anerka nnt werden. 

Die häus li che Krankenpflege § 37 SGB V, gilt als vorrangige und 
um faße nde Le istung be i Vorliegen von Krankhe it. De r behandelnde 
bzw. e ntlassend e Arzt verordnet die häus liche Krankenpflege auf 
e in em Antragsformular und nennt den Grund für diese Hilfe: 

wenn Krankenhauspflege gebolen, aber nichl ausjührbar is l 

wenn Krankenhauspflege dadu rch nichl eljorder/ich wird 

wenn Krankenhauspj7ege dadurch abgekürzl werden ka nn 

wenn die ärzlliche Behandlung dadurch gesichert wird. 

Als Kranken hausersatzpfl ege (1-3) wi rd e ine Pfl ege in Stunden 
angegeben, di e in der Regel bis zu 4 Wochen je Krankheitsfall fin an
ziert wird . Als Sicherungspflege (4) können die Einzelle istungen im 
Rahme n der Behandlungspflege länge rfrist ig finanziert werden. 
Diese gese tzliche n Regelungen werden den Besonde rh ei ten im Ver
lauf e in er HIV-Erkrankung nicht gerecht: 

Bei der Difjerenz iertheit der Kran k heilsbilder iSI eine Beschränku ng 
aujEinzelleislungen im Rahmen einer Behandlungspflege unsinnig. Ver
schiedene und m ellljache Grunderkrankungen sowie der Schweregrad 
der Erkranku ng eljordem längere Betreuungszeilräumeals viel' Wochen . 
1I1Iensivbelreuung (m edizinische, krankenpflegerische und psy choso
ziale Hilfen) eljordem mehrslündige lägliche EinsälZe. Bei 24-Swnden
Belreuungen und SterbebegleilUngen j ehll eine enlsprechende Vergü
wng. 

Krankenha usaufenthalte n de r Patie nte n. 
Unsere Bemühung um ein e Sockelfinanzierung, die Angliede

rung an das Bundesmodellprogramm "Ausbau ambulanter Hilfe n", 
sowie ein e fin anzie lle Unterstützung durch Pfl egesatzerböhung sei
tens de r Kra nkenkassen sind vore rst gescheitert. Mit Auslaufen de r 
Bundesmode ll e gab es keine Möglichkeit, un sere finanzie lle Situa
tion zu verbessern. Be i ein em Scheitern der Weiterftihrung des 
Mode ll s in modifizie rte r Form, di e zur Zeit im Gespräch ist , wird 
un sere o hnehin angespannte Lage weiter ve rschärft. Die Notwendig
keit e ine r umfassenden psychosozialen Betre uung der Pati enten 
wird von den Kranke nkassen in ihre n Le istungssätzen nicht ane r
kannt; ftir unse re Arbeit bedeutet das, daß vie le T ätigke iten vo n de n 
Mitarbei te rn des Fachteams entweder e hrenamtlich durchgefti hrt 
oder selbst finanziert werden, wie etwa die ftir unsere Arbeit une rl äß
liehe Supervision. Das Wasser ste ht uns bis zum Hals. 

Wir haben hier eine Pflege in ihrem zeitlichen AbiOlU dargestellI, um zu 
zeigen, welch hohen A ujwand an A rbeit eine reim iv k urz andauemde 
Pflege macht. Viele A rbeiten wie Organisation oder Kontakt zum Kran
k enhaus werden von den Pflegem in ihrer Freizeit geieisleI; der schnell 
wechselnde Gesundheilszus tand des Palienlen erforden von den Pj7e
gem ein hohes Ausmaß an Flexibililäl und Engagemenl. 

De r Ko ntak t zwischen C. und uns wird übe r das Kranke nhaus her
gestellt. Wir besuch en den Pat ie nte n im Krankenhaus. Er ist Mitte 
40, hat nebe n dem Vollbild AIDS e in e bösartige Erkrankung des 
Lymphsystems; er wirkt ausgezehrt und leicht desorienti ert. 
Gespräch mit den Stationsärzten , Entl assungs te rmin wird bespro
che n. Entl assung des Patie nten verzögert sich wegen Mage nschm e r-
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Wenn es fest stebt, daß ein Patie nt zuhause betreut werde n 
möchte, ist es empfehle nswert, de m Kostenträge r den Umfang und 
die Besond erheiten der ambul ante n Versorgung zu verd eutlichen. 
Es e rle ichte rt die Zusammenarbeit, wenn der Sachbearbeiter ei n 
Bild von der Gesamtsituation des Pati ente n hat und e r 'über wei tere 
Veränderungen und Pe rspektiven info rmie rt wird. Die Be reitschaft 
des Sachbearbeiters, die Grenzen seiner Richtlinie n auszuwe ite n, 
hängt von seinem Wissenss tand zum The ma "AIDS", aber auch von 
der persö nlicben Beziebung zwischen ihm und de m Antragsteller. 
Wir versuchen, zu jedem Antrag ein persönlicbes Gespräch zu füh
ren. Hierbei ist die Strategie entschei dend , um ei ne op timale Versor
gung zu e rreichen . Oft ist es sinnvoll , nicht sofort Maximalforderun
gen zu stell en, sondern schrittwe ise zu argumentieren und dabe i den 
Kontext zur gesamten Lebenssituation des Versicherten herstellen
um was geht es noch? (Kranke nge ld, Pfl egehil fsmittel usw.). 

Bis die Zusage ftir e in e Kostenübernahme der häuslichen Kran
kenpflege erfolgt, vergeben etwa vier Wocben ab AntragsteIlung. Be i 
jeder Verlängerung und bei Veränderungen wä lue nd des Betre u
ungsmonates ist es sinnvoll , ärztliche Besche inigunge n über den 
Krankhe itszusta nd des Pati ente n einzure iche n. 

Der Mediziniscbe Die nst, das " Ho he Gericbt" der Krankenkas
sen, überprüft und entsch eidet auf de r Grundlage de r vo rliegend en 
Unterlagen. E inige Proble me lassen sich durch ei ne enge Koopera
tion zwischen Pflegedi enst und Sachbearbeiter e ines Kostent rägers 
verhinde rn , die grundsätzli che n Schwierigkeiten mit starre n Richtli
nien bleiben bes te hen. An dieser Stelle ist es wichtig, die beratenden 
Ärzte in de n Medizinischen Diensten mit dem Thema HIV und 
AIDS vertra ut zu mache n und ihre Wissensdefizite auszugleichen. 

Bem adetle Vo lbers, Dipl.-Pädagogin, ist Mitarbeiterin im ambulan
len Pj 7egedienst jür A IDS-Krank e in Hann over 

Wir haben den Pressesprecher des Bundesverbandes der A llgem einen 
Ortskrankenkassen um einen Beilrag gebeten, der die Halwng der AOK 
zu Spezia lpflegedienslen beschreibl und aLU Problem e mil Abrechnun
gen und Beanlragungen eingeh!. Tro lZ diverser Telejonale sah man sich 
donn ichl in der Lage, einen entsprechenden Artikel zu verfassen. Viel
leich I k lapp I es jür die nächsle Ausgabe . • 

zen. Eine Abklärung erfo lgt. Wir warten auf die Entlassung. 
V ier Tage später erneutes Gespräch mit der Stationsärztin und 

den Verwandten. D er Patie nt wünscht seine Entl assung sehr. De r 
Le benspartne r ist eher dagegen, wege n der hoh en Verantwortung. 
Nach zwei Tagen wird de r Patie nt plötzlich e ntl assen. Wir pflegen 
ihn 14 Stunden pro Tag. Nach diversen Telefonaten und Bo tengä n
gen gelingt es un s, e in Kranke nbett ftir den Pati enten zu organisieren 
- de r no rmale Antragsweg dauert zwei Wochen. 

Der Gesundheitszustand des Patienten bessert sich, so daß er mit 
Hilfe soga r wieder laufe n kann . Die Kostenübernahm e ist nach zwei 
Wochen imme r noch nicht gek lärt . Wir haben C. schon ungeflihr 150 
Stunden betreut. Er si tzt lange Stunden im Sessel , freut sich über 
sei n Zuhause, malt, hört Musik. Wir ftihlen un s mit ibm wo hl - e r 
sich auch mit uns. 

Pilzbefa ll im Anusbereich macht ein e häufige Umlagerung des 
Pat iente n nö tig, ni cht imme r zu se ine r Freude. Pat ient wird zur 
Ambul anz ins Krankenhaus gebracht. Die wei tere The rap ie wird mit 
de m Kranke nhausarzt besprochen , anso nste n wird de r Ko ntakt zu m 
Arzt übe r Besuche vo n uns gehalten. Ein Toilettenstuhl wird bean
tragt. Er kommt, als de r Patient fest bettl äge rig ist. Nachtwachen wer
den vorso rglich beantragt. Die Genehmigung kommt nach ei ner 
Woche . Nach etwa ftinfWocben ist die Kosten übernahme zur Pfl ege 
durch mündli che Zusage gesiche rt. Nach sechs Wocben rapide Ver
schlechterung des Gesundheitszustandes des Patiente n. C. trinkt 
nicht mehr. Wir mü sse n ei ne Magensonde legen. Er wi ll aber kei nes
falls me hr in s Krankenhaus zurück, wie er in geis tig wachem Zustand 
vers ichert bat. Jetzt ist e r deso rie ntie rt. 

In den letzten drei Tagen habe n wir ihn rund um die Ubr gepfl egt. 
C. versti rbt ruhig und offensichtlich ohne Schmerzen .• 
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M eliUa Sundström, 
du bist in der 
Schwulenszene 

und darüber hinaus ein großer 
Bühnen- und Plattenstar, der 
auch sozial sehr engagiert ist. 
Du hast ein knappes Jahr bei 
der Berliner Hauspflegestation 
HIV e.V. gearbeitet. Du hast 
vier Männer betreut, ihnen 
beim Haushalt und bei Alltäg
lichkeiten geholfen. Warum 
macht das eine introvertierte 
Tunte wie du? 
Ich bin nicht introvertiert. Na, 
das sind e in bißehen morali
sche Verpfli chtungen gewe
sen. Der e rste, den ich über 
HIV e .Y. bet reut habe, war 
ei n Freund vo n mir. Als er krank wurde, wollte e r mi ch gerne haben 
als Pfl eger oder als Hilfe, weil e r mit vie len Leuten nicht so zurecht
kam; er war etwas cho leri sch. Und so fing das an. Ich batte vorhe r in 
San Francisco schon ein viertel Jahr in dem Metier gearbeitet. 
Metier ist gut. Hat es dir die Arbeit erleichtert, daß dein erster Patient 
ein Freund von dir war? 
Das hätte die Arbei t erleichte rt, wenn er ni cht so vö ll ig durchgedreht 
gewesen wäre wegen der Krankheit. Der hatte furchtbare Angst zu 
ste rben, jedes Staubflöckchen und jede Uno rdnung war dan n eben 
irgendwie ei n Anlaß ftir wüste Anfa lle und Beschimpfungen. Man 
mußte dreimal runterrennen , bis das richtige Yoghurt da war. 
Und das hast du auch gemacht? 
Am A nfang ja . D ann sind wir zu dritt, zwei andere Pfleger und ich, 
beim psychologischen Bera tungsd ienst gelandet, weil wir eben die 
Grenzen nicht meh r ziehen konnten , wei l wir al les gemacht haben 
rur den. Danach habe mi ch dann ziem lieb zurückgezogen. Ich habe 
ihm auch verboten, micb nachts anzurufen. Er rief ständig an, um 
vier Uhr, egal wan n. Er hat das dann gewertet als Liebesentzug und 
war eigentlicb ziemlich zickig daraufhin. Später kriegte er aucb noch 
so einen Verfol gu ngswahn ; wi r wü rden ihm was nicht gön nen oder 
vorenthalten. Also, daß wir ihn überprüfen würden, wenn wir alle in e 
sind , daß auf dem Speicher Leute rumlaufen, die ihn bewachen und 
all sowas. 
Habt ihr vor seinem Tod diesen Streit noch beilegen können? 
Das war kein richtige r Streit, das waren imme r so Anfalle von Miß
trauen, wü rde icb sagen, dazwischen war es dann wieder ganz schön. 
Das waren immer so Schübe; er hatte regelrechte Pani k, krank zu 
sei n, schwerkrank zu werden. 
Hatte deine Arbeit auch was damit zu tun, daß du selbst positiv bist? 
Ja . Wenn ich mal krank werde, wil l ich auch gepflegt werden von 
einem Freu nd, einem schwu len Freund, oder zumi ndest von jeman
den, mit dem ich zurecht komme. 
Hat dich die Arbeit runtergezogen? 
Die Arbeit an sich nicht. Aber ich habe ja die Krankheiten von den 
Leuten mitgekriegt ; und ich habe die all e auf mich selbst bezogen . 
Und zwei von denen, die ich gepfl egt habe, h aben noch ihr übriges 
dazugetan . Vielleicht wollten die was abgeben von der Krankheit. 
Das äußerte sich halt manchmal in so Sprüchen: das kriegst du 
best immt auch noch mal. 

Du hast also mehr gemacht als einzukaufen, die Wohnung sauberzuma
ehen. Warst du Seelentröster, Ansprechpartner für existentielle The
men? 
Ach , wir haben scbon viel gequasselt. Aber die aktuell e Krankbeit 
war meistens das einzige Thema. Da waren ja nicht mebrviel andere 
Interessen . Es drebte sich alles um AIDS und wann d ie Medika
mente da sein müssen und so weiter. Es war ja kaum noch e in ande
res Leben da . Das gi ng nur noch um Eltern und Begräbnis und AIDS. 
Ich babe vers ucht, vo n mir zu erzähl en, was ich so mach e und e rl ebt 
habe, aber es kam dann immer sehr schnell wieder auf den Zustand 
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zu rü ck, in dem sich die Leute 
gerade befunden haben. Bei 
dem vierten, den ich betreut 
habe, hatte ich das GefLihl , er 
läß t das alles so auf sich e in
stü rzen, was da kom mt. So 
schi cksalsergeben, da war 
nichts mehr mit Kampf, daß 
er sich noch dagegen gewebrt 
hätte. Es war einfach A uf
gabe. Das merkte man schon 
an so kleinen Sachen ; frühe r 
war er immer seh r ad rett, aber 
als er krank war, ist er nachläs
sig gewo rden und hat sich nur 
noch so schlampig angezo
gen. 
Nach dieser Betreuung hast du 
mit der Arbeit bei HIV e. V. auf

gehört. Hat dein letzter Patient dich geschafft? 
Nein , der Grund war hauptsäch lich das Pflegertreffen bei HTV e.V. 
Also, da sitzen dan n jede Woche zwanzig Pfleger und Haushaltshil
fen rum , was ja auch sinnvoll ist. Sämtliche Krankheiten und Medi
kamente zur Behandlung der Patienten, alles wird da aufgeZäh lt und 
berichtet, die sch recklichsten Sachen. Jedenfalls war mir das zu viel , 
ich ko nnte mir das nicbt anhören. Ich habe das immer auf mich bezo
gen. Dan n habe ich mich entschl ossen, daß ich das Thema jetzt, so 
weit es geht, von mir fe rnh alte. Es hat mir nicht gut getan , ich bin da 
jedesmal rausgegangen und mir war sch lecht vor lauter Bakterien 
und Toxosplasmose. Inzwischen haben die Pfleger ja Supervision , 
das gab es damals noch nicht . Ich weiß aber auch nicht, ob mir das 
geholfen hätte. 
Und jetzt? 
Ich schiebe das vor mir her. Schiebe es so weg. Ich tu so, als wäre ich 
ungetestet , manchmal k1appts. 
Aber du hast keine Schwierigkeiten damit, daß alle Welt weiß, daß du 
positiv bist? 
Nein. Zuerst dachte ich, daß es auf micb zurückfallt, daß ich dann 
erst recht krank werde. Ich dachte, daß die Leute mich nur noch als 
Positiven sehen, daß ich quasi so ein Schild auf de r Brust trage. Das 
hat sich aber nicht bewahrheitet, da kamen durcbweg nur gute Reak
tionen. Aber die schlechten kriege ich vie lleicht au ch nicht so mit. 
Hat sich dein Sexualleben verändert? 
Seit ich posi tiv bin? Ja, ich bin wesentlich verklemmte r, finde ich.lcb 
weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder an der al lgemeinen Stim
mung. Jedenfalls finde ich auch selten mal jemanden, der das mit 
dem Gummi gut behe rrscht. Es läuft alles viel verkrampfter. 
Verliebst du dich in Positive? 
Ja, das passiert. Aber nicht bevorzugt. 
Und läuft es da besser? 
Ich glaube ja. Aber genau weiß ich es aucb nicbt. Der letzte, in den 
icb mich verliebt habe, der war zwar positiv, aberrnit dem hat es nicht 
geklappt. Und davor waren alle negativ. 
Hast du Hoffnung, daß' alles noch wieder besser wird? 
Ich warte natü rlich darauf, daß es ei n Wundermittel geben wird und 
daß Madonna uns das kauft. Das ist so mein Traum, daß sie ihre Mil
lionen aus dem Kästchen holt und das Mittel über di e WeH streut. 

Wenn das nicht passiert, hast du die Hoffnung, daß dein Sex besser 
wird? 

Nein. Eigentlich nicht, wo soll es denn herkommen? Aber geht das 
jemanden was an? 

Natürlich nicht. Deshalb gehen wir jetzt zu einem unverfänglicheren 
Thema über: Ihr künstlerisches Schaffen. Ich muß aber auch das mit 
einer ganz harten Frage einleiten, nämlich politisch. Und ich bitte da 
doch um eine klare Stellungnahme. Frau Sundström, boykottieren Sie 
Sun City, und wenn ja, wie lange noch? 
Oje, das muß icb mir erstmal überl egen, lesen Sie weiter aufS . 44 . • 
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Von der Herberge zum Lebensraum für Sterbende 

u 
von Dirk Hetzer 

rsprünglich war ein Hospiz nichts anderes als eine Herbergefür 
Wanderer oder Reisende, zumeist von Ordensleuten geführt. 
Hospize heute haben zwar einen Teil ihrer frü heren Funktion 

beibehalten; j edoch sind sie völlig in ihrer Konzeption verändert. Eine 
eindeutige Definition von Hospiz ist nicht leicht zu geben. Jedes Hospiz 
weist Unterschiede auf Ich glaube, man kann aber von einer Grundin
tention sprechen, nach der sich die meisten Hospize versuchen auszu
richten: " Hospize bejahen das Leben. Hospize machen es sich zur Auf
gabe, Menschen in der letzten Phase einer unheilbaren Krankheit zu 
unterstützen und zu pj1egen, damit sie in dieser Z eit so bewußt und 
zufrieden wie möglich leben können. - Hospize leben aus der Hoffnung 
und Überzeugung, daß sich Patienten und ihre Familien so weit geistig 
und spirituell auf den Tod vorbereiten können, daß sie bereit s ind, ihn 
anzunehmen. Voraussetzung hierfür ist, daß eine angemessene Pjlege 
gewährleistet ist und es gelingt, eine Gemeinschaft von Menschen zu bil
den, die sich ihrer Bedürfnisse verständnisvoll annimmt. " (J.-c. Stu
dent, Das Hospizbuch) 

Diese neuartige Hospiz-Idee entstand 1967 mit de r Verwirkli 
chung des "St. Christopher's Hosp ice" in dem Londoner Vorort 
Sydenham. Cicely Saunders war die Gründerin und Initiatori n, 
deren Konzept e ines Hospizes des 20. Jahrhunde rts um die ganze 
Welt gi ng. Mittlerweile gibt es etwa 2000 Einrichtungen, die nach 
dem Modell eines Hospizes arbeiten . Etwa 1700 sind es allein in den 
USA, 160 in England, zwei in de r Schweiz und ungefahr fünf in 
Deutschland, allerdings gründen sich gerade injüngster Zeit weitere. 

Es gibt fünf Grundelernente, di e e in Hospi z kennzeichnen: 

• Das Hospiz bezieht nicht nur den sterbenden Menschen, sondern 
auch seine Angehörigen mit ein. 

• Die Betroffenen werden durch ein interdisziplinär arbeitendes Team 
VOll Fachleutell unterstützt. 

• Das Hospiz bezieht ehrenamtliche MitarbeiterInnen in seine 
Arbeit mit ein. 

• Das Hospiz orientiert sich an der lindernden (palliativen) Therapie. 

• Das Hospiz bietet eine kontinuierliche Betreuung an. 

Was bedeuten Hospize im Zeitalter von AIDS? Vie le Mensch en, die 
sich im Vollbi ldstadium AIDS befinden , leben in ein em privaten und 
sozialen Umfeld, daß sie kaum noch trägt. Oft ist niemand da, der sie 
kontinuierlich besucht oder die alltäglichen Arbeiten abnimmt. Sie 
sind allein , bräuchten aber dringend Hilfe von außen . Häufig wird 
ihnen die Unterstützung von Sozialstationen - zehn Jahre nach Auf
treten vo n AIDS - immer noch unter fadenscheinigen Argumenten 
verwehrt. Bei den Sozialstationen, die AIDS- Patienten aufnehmen , 
wird meist nur ei ne Grund- und Behandlungspfl ege abgedeckt, haus-

wirtschaftliche Tät igkeiten oder psychosoziale Betreuung werden 
nicht angeboten. Aus diesen Gründen entwickelten sich Spezialpj1e
gedienste für Menschen mit AIDS, die sich bemühen , e ine ganzheitli
che Pfl ege unter Berücksichtigung psychischer und sozia ler Pro
bleme durchzuführen . Einige von ihnen verstehen sich sogar als eine 
ambulante Hospi zeinrichtung. Da di e Kosten von den Krankenkas
sen nur bis zu einem bestimmten Teil - dies kann auf Länderebene 
e rhebl iche variieren - getragen werden, gibt es nur vereinzelt Pflege
dienste, die dann auch am en tsprechenden Bundesmodellprogramm 
partizipieren. Das hat zur Fo lge, daß AIDS-Kranke, obwohl dies gar 
ni cht notwendig wäre, in Krankenhäuser oder als chronisch Kranke 
eingestuft, in Altenheime ve rl egt werden , die sie bis zu ihrem Tod 
nicht mehr verlassen. Das ist menschli ch und politisch ni cht zu 
akzeptie ren . Viele von ihnen hätten sich das Sterben in ihrer vertrau
ten Umgebung zuhause oder zumindest nicht in ei nem anonymen 
Krankenhausbetrieb gewünscht. 

Die Hospiz- Idee versucht, zwischen verschi edenen Faktoren zu 
vermitte ln. Verschiedenste Gründe bewegen ei nen ste rbenden Men
schen dazu, sich in e in Hospiz zu begeben: Es gibt kaum eine Pflege
einrichtung, die eine adäq uate psychosoziale Versorgung gewährlei
stet ; De r Kranke lebt in einer Wohnung, die ei ne amb ulante Betreu
ung ni cht ermöglich t. Der Kranke möchte in einer Hausgemein
schaft mit anderen AIDS-Kranken zusammenleben . Der Kranke 
möchte e in größeres Sicherheitsgefühl , als das bei ambu lante r Ver
sorgung möglich ist. Viele Hospize versuchen, e ine Alternative zu 
sei n für das Zuhause, das man aufgeben mußte, wohlwissend, daß sie 
dies nur annähernd erreichen können . Denn och vermitte ln sie mehr 
persönliche Atmosphäre, als es in ei nem Krankenhaus möglich ist. 

Mit ihrem Ja zur palliativen Therapie setzen sie ei n deutliches Zei
chen gegen jede Form des med izini sch wissenschaftlichen For- ~ 

-- - --- --- - ------------ -- ---------- ---- -------- ----- --~ 
Ich unterstütze das Anliegen der Deutschen Hospizhilfe, den Hospiz·Gedanken möglichst liebevoll begleitetes, schmerzfreies und menschenwürdiges Leben in 
der vertrauten Umgebung bis zuletz in Deutschland bekannt zu machen und Hospiz·lnitiativen zu fördern. 
Ich möchte, daß meine Adresse in die Hospiz-Rolle der Deutschen Hospizhilfe eingetragen und dadurch meine Solidarität mit den Zielen der Hospiz·Bewegung 
sichtbar wird. Und ich bin damit einverstanden, daß eine Kopie der Hospiz·Ro lie zu gegebener Zeit an die verantwortlichen politischen Instanzen weitergegeben 
und damit öffentlich wird, daß eine beachtliche Zahl von Bürgern auch von ihnen wirksame Aktivitäten erwartet. Meine Anschrift wird von der Deutschen Hospiz· 
hilfe vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Vor- undZuname: ____________________________________ __ 

Wenn Sie mögen: Geburtsjahr/Beruf: ______________________ _ 
An die 

Wohnort: _________ Straße: _________ _ Deutsche Hospizhilfe 

Reit 25 

Datum / Unterschrift __________________________________ __ 2110 Buchholz 
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schens auf K osten der M enschen. Schmerzmitteltherapie und das 
Unterl assen von unnötigen lebensverl ängernden M aßnahmen 
bedeuten, das Leben auch in seiner letzten Phase lebenswert zu las
sen. Hospize, die sich der Betreuung von M enschen mit A IDS 
annehmen, bieten vielerorts Betroffenheitskompetenz, in dem sie 
schwule und drogengebrauchende Lebenszusammenhänge kennen 
und akzeptieren, darüber hinaus hohe Sachkompetenz, Sensibilität 
und Einfühlungsvermögen für ihre Klienten und deren Angehörige. 

Für uns M enschen mit HIV und AIDS, die wir vielleicht nur unzu
reichende Versorgung im Falle unseres Krankheits- und Sterbepro
zesses haben oder unsere Partnerinnen, Freunde und Familie nicht 
in einem zu hohen M aß in A n pruch nehmen wollen, bietet die 
H ospiz-Idee eine erst rebenswerte A ltern at ive. Geprägt durch unsere 
A ngst vo r einem einsamen oder schmerzreichen Sterben, können 
wir neuen Mut gewinnen durch die Perspekti ve: H ospi z. 

Warum gibt es nur wenige Hospize in der Bundesrepublik? An erster 
Stelle steht wieder die ökonomische A ntwort ; sie kommt in unserem 
Land immer zuerst. Dies spüren wi r deutli ch, wenn wir die F inanz
mittel für den sozialen Bereich im Vergleich zu anderen sehen. Wi r 
spüren dies bei der schleppenden Disku ssion über Einführung einer 
gesetzli chen Pfl egeversicherun g. Hospize sind nach Au ffassung vi e
ler relevanter Instituti onen wirtschaftli ch unren tabel und stellen 
eine zusätzli che Belastung für die " Kassen" dar. Das bedeutet de 
facto, daß immer auch priva te Gelder in die F inanzierung mi teinfli e
ßen müssen . D araus entsteht dann auch oft ein pri va tes wirtschaftli
ches Interesse, welches häufig die Konzept ion eines H ospizes verän
dert und sie letztli ch ganz in Frage stellen kann. 

Oft l iegt es am Thema selbst. In Diskuss ionen über hört man, daß 
der Name selbst negati v besetzt sei und man sich überlegen so ll e, 
dem Kind einen anderen N amen zu geben. M eines Erachtens liegt 
das Problem nicht am N amen Hospi z, sondern an unse rer Einstel
lung zu unserem eigenen Sterben und Tod. Wer sich nicht intensiv 
damit auseinandergesetzt hat, der wird auch unmöglich im Umgang 
mit Sterbenden deren Bedürfnisse, Ängste und Sorgen verstehen. Er 
wird womöglich das "abschiedliche" Leben des Kranken nicht 
begreifen und ihn nicht loslassen können. So wird dem Sterbenden 
der A bschied nicht erl eichtert, sondern erschwert . 

Das Tabuisieren von Sterben und Tod in unserer Gesellschaft 
trägt einen großen Teil dazu bei, daß sich Orte, wo todkranke M en
schen leben, schwer weiterentwickeln können. Das wir Hospize 
brauchen - und dies nicht nur im Kontext von AlDS - , muß der 
Gesellschaft und den Politikern deutlich gemacht werden, in dem 
öffentlich über das Sterben von jungen und älteren M enschen 
gesprochen wird . Sterben ist kein Lebensabschnitt, der uns erst ab 
einem gewissen fortgeschrittenen Alter interessieren darf. Ich 
denke, es sollte irgendwann der Punkt erreicht sein, wo wir genauso 
sachli ch und leidenschaftli ch über Sterbeplanung reden, - se in eige
nes Sterben bewußt mi tzugestalten - wie wir das derzeit schon über 
Geburtenplanung tun . Die Hospi z-Idee zu unterstützen und vo ran
zu treiben, bedeutet das Sterben wieder ins Leben zu integrieren. 

Ja-sagen zu r Hosp iz-Bewegung heißt nicht, Sterbende zu gettoi
sieren. Separatist ische A bsichten liegen nicht in der Grundidee eines 
H ospizes, sondern das Integri eren, Miteinbeziehen von Sterbenden 
in ei n gesellschaft li ches und soziales U mfe ld . Ein gutes Beispiel hier
fü r ist die Lage des Basel Lighlhouse mitten in der Innenstadt. So 
können dann auch An wohner miteinbezogen werden. Sterbende 
loka l und sozial an den Rand der Gese ll schaft zu drängen, erfüllt in 
keiner Weise die Hospi z-Idee .• 

Adressen: 

Deutsche Hospizhilfe e.V., Reit 25, 2110 Buchholz 
hier ist das Magazin " Hospizbewegung" erhältlich 

Intern ationale Gesellschaft fü r Sterbebeglei tung 
und Lebensbeistand e.V. 
Im Rh einbl ick 16, 6530 Bingen I 

Zentrum fü r Hospiz-Forschung und -A usbildung: 
Evangeli sche Fachhochschule Hannover 
Blumhard ts tr. 2, 3000 Hanover 61 
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· s juU 0 four-letter-word. 
von Achim Weber 

Schon lange gibt es in AIDS-Hilfen die Bereiche Prävention, 
Beratung, Begleitung, Betreuung. A IDS erscheint fas t als eine 
Krankheit, bei der die Hauptprobleme der Betroffenen in 

erster Linie psychosozialer oder medizini scher N atur sind. Entspre
chendes spiegelt sich in der Struktur der Referate der D .A.H. wider. 
So gibt es neben dem Referat " Psychsoziales" eines für " M edizin" . 

Und so wird verdrängt. Verdrängt, daß A IDS eine Krankheit ist, 
die sich auch physisch auswirkt, die M enschen pfl ege- und schwerst
pfl egebedürft ig macht. Dies ist sicher der Punkt, der im Umgang mit 
der K rankheit am meisten A ngst macht, denn ab hier wird das Ster
ben absehbar. Zeichnen sich A IDS-Hil fen oftmals dadurch aus, daß 
sie in manchen Punkten nicht gesell schaftskonfo rm arbeiten, son
dern versuchen, unbequeme Alternati ven und Lösungsmöglichkei
ten umzusetzen, so scheitern sie j edoch daran, wenn es um Pfl ege 
und Sterben geht. In der Zwi schenzeit hat sich j edoch etwas bewegt. 
Immer mehr unserer Freunde und Freundinnen sind gestorben, 
immer mehr sind auf Pflege angewiesen. Je näher sie uns sind, umso 
schwieri ger wird es für uns, die Bedingungen zu ertragen, in denen 
sie gepfl egt werden und sterben. 

Wir können unsere Verdrängung immer schwerer aufrechterh al
ten. Schließ li ch sehen wi r in ihrem Sterben unser eigenes. Für viele 
von uns ist der Gedanke unerträglich, in dem von der Gesellschaft 
vo rgegebenen Rah
men zu sterben, 
dem instituti onali
sierten Tod im 
Krankenhaus. Aus 
dieser M otivation 
heraus - die Bedin
gungen, unter de
nen wir gepfl egt 
und schließlich 
sterben werden, 

lege 
selbst zu bestimmen - sind in der Bundesrepublik mehrere mehrere 
Pflegeproj ekte im Rahmen von A IDS-Hil fe A rbeit entstanden. So in 
Frankfurt, München, Hannover, Köln, Hamburg und Berlin. 

Mit H ilfe von Bundesmitteln konnten wir eigene Strukturen auf
bauen und ausprobieren, konkret " ein Gepfl egt-Werden und Sterben 
in den eigenen vier W änden" ermöglichen. Zahlreiche Kämpfe 
gegen Vorurteile, Ignoranz, Angst und Dummheit, also gegen Mini
sterien, Krankenkassen, Ä rztInnen und ForscherInn en hatten und 
haben wir dafür auszufechten. Das kostet Kraft, denn neben den 
gesell schaftlich en Tabuthemen wi e Schwulsein oder Drogenge
brauch mußten wir auch noch ein weiteres, das Sterben, problemati
sieren. Umso frustri erender, daß sich die " Etabli erung" des Themas 
Pfl ege innerh alb der D .A. H. als genauso kompliziert herausstellt wie 
der Umgang mit Behörden, mit denen wir uns rumschlagen müssen. 

A llerdings, langsam bewegt sich etwas in der A IDS-Hil fe . Lang
sam. Der Vorstand scheint die Notwendigkeit des Aufbaus eines 
eigenen Pfl egereferates in der Zwischenzeit nachvoll ziehen zu kön
nen. Dennoch, die Ze it rennt weg. Die Bundesmodellprogrammmit
tel, ohne die keines der neu entstandenen Pflegeprojekte existi eren 
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Aus dem Film " A death in the family " 

kann , fli eße n nur noch bis Ende Se pte mber. So bl eibt e igentlich 
nicht vie l Spielraum fUr die interne n Pro bl e me zwischen de m Vo r
stand und der Geschäftsstelle der D .A.H., die di e Einrichtung ei nes 
ge rade zum jetzigen Zeitpunkt so dringend notwendigen Pfl ege refe
rates sche inbar nicht umsetzen kann. Zur fin anzie lle n Absiche rung 
der Proj ekte müssen wir umge hend in Ve rhandlungen mit den Län
de rn und den Krankenkassen e in ste igen. Neben de r region ale n 
Arbeit ist darüber hinaus e ine überregionale Koordin at ion, ein 
Sprachro hr notwe ndig. 

Wir, die wir in den Pfl egeprojekten arbeiten, sind durch das Aus
laufe n der Mittel dazu gezwunge n, in den e in zeln en Städten un sere 
Weite rexistenz zu siche rn . Dies ist so arbe itsaufwe ndig, daß wi r 
übe rregionale Aktione n, Foren und G espräche in der nächsten Zeit 

hat fünf. 
ka um noch durchfUhre n könne n. Gerade aber diese überregionale 
Arbeit ist übe rl ebenswichtig, da sie wiederum di e ein zeln en regiona
len A nsätze unte rstützt. So brauche wir e ine zentrale A nlaufste Il e, 
der wir zua rbei ten und di e unsere Id een koordini ert und inte rn wie 
extern öffe ntlichke itswirksam umsetzt. Neben diesen öffentli che n 
Kämpfe n um Mitte l zur U msetzung unsere r Ideen mu ß de r Aus
tausch übe r die eigentliche Pflege im Rahm en e ines so lchen Refera
tes möglich werde n. 

Wenn di es ni cht mögli ch ist, besteht di e Gefahr, daß wir uns vo n 
unsere n F re undInn en wieder im vierten Stock, Zimmer 403 , mittl e
res Bett, ve rabsch iede n mü ssen und selber do rt ste rben werde n. Kli
nisch, hygienisch, gut. 

"Vom Kiffen kriegt man kein AIDS" - e in Pl akat de r Deutschen 
AIDS- Hilfe. 

"AIDS macht Pflege notwendig" - kein Plakat de r De utsche n 
AIDS-Hilfe . • 

A chim Weber arbeitet in der Berl. Hauskrankenpj7egestalion HI V e. V. 
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Ad Hoc 
von Barbara Bunde 

W ir, fUnf Krankenpfl egekräfte und ein e Sozialarbeiterin , 
gehö ren de m AIDS- Team des Deutschen Paritätische n 
Wohlfahrtsverbandes an und sind de m Berline r Wo hn

projekt zuhause im Ki ez (ziK) als Pfl egeteam zugeo rdnet. Etwa di e 
Hälfte des ziK-KJi ente l sind Drogenabhängige oder Substituierte, 
etwa vierzig Prozent sind Schwule. Ursprünglich hatte n wir ein e ver
mittelnde und fl ankie rende Funktio n, das bedeutete Ko ntaktauf
nahm e mit den KJie ntlnn en, Ein schätzung des Pfl egebedarfs und 
Vermittlung an di e zuständige Sozial stat ion mit begle itende r Bera
tung. Un sere Versuche, pfl egebedürftige Junki es an Sozialstation en 
zu vermitteln , scheiterte n jedoch fast ausnahm slos an de r Drogen
probl ematik der Klientlnne n. Die meisten Sozialstationen fUhlten 
sich de m Proble m ni cht gewachsen. A lso defini e rten wir un sere Auf
gabe um, gingen dire kt in die Pflege und gründete n zur langfri stigen 
Verbesserung de r deso laten Versorgungssituation von Drogenab
hängigen den Verein ad hoc. 

Noch bis Ende September werden wir te il weise aus Landesmitte ln 
und aus de m Bundesmodellprogramm fin anziert. Wie es danach 
weite rgehen wird, is t noch immer vö llig ungeklärt. Wir hoffe n 
jedoch, ein e Tei lfin anzierung übe r die Krankenkassen e rre iche n zu 
können. 

Ich arbe ite seit 18 Mon ate n in di esem Projekt. Ich habe festge
ste llt, daß die Probl eme de r Hom osexue lle n und de r Drogenabh än
gigen erhebli ch ausein andergehen. Substituierte si nd Menschen, die 
me istens ein e lange Drogenkarrie re hin te r sich habe n, mit dem 
Resultat de r Obdachlosigke it, ho he r Verschuldung und e ine m sehr 
reduzierten soziale n Umfeld. Ihre Perspektive n sind di e "Läusepen
sion", geringe Sozialhilfe und bei Erkrankung di e Iso lation. 

Mit Hilfe de r Substitution konnte ihre ph ys ische wie psychische 
Situation erheblich stabilisiert werde n. Einigen gelang es, di e Kon
takte zu r Familie und e hemaligen Freunden zu reaktiviere n. Lassen 
sich di ese Kontak te nicht wiederh erste ll en, s ind wir di e e inzigen 
Beszugspe rsonen. Es en tste he n sehr enge Bindungen, di e we it über 
das "normale" Patient-Pfleger-Verhältnis hinausgehe n und zu ein er 
große n emotionalen Be las tung fUhre n können . Auch wir sind nur 
Mensche n und könn en uns ni cht imm e r, wie es so schön hei ßt , 
abgre nzen. 

Dabe i begegnen uns viele Junki es anfangs mit großem Mi ßtrauen, 
was fUr viele unserer Koll egInnen un verständlich ist, "schli eßlich 
woll en wir ihne n ja nur he lfe n" und " letztendli ch sind wir es, di e von 
den Junkies über de n Tisch gezogen werden". Sie vergessen dabe i 
aber, daß wir fUr die Drogenabhängigen etwas verkörpern, das vie le 
von ihn en bishe r abgele hnt habe n: Etabliertheit - Beru f, Geld, In te
gra tio n. Ein Erlebni s machte mir eindrucksvo ll klar, wie groß die 
Abh ängigke it von un s Pfl egekräfte n ist. Ich besuchte e ine substi tu
ierte Kli ent in, di e mi t einer Tuberkulose im Krankenhaus liegt. 
Info lge de r verringerten Wir-
kungsdauer des Po lamidons 
durch die Tuberkulostatika 
mußte sie das Polamidon me hr
mals am Tag e inn ehme n. Es war 
Zeit fUr ihre nächste Dosis und 
sie bat den di ensth abe nden 
Pfl eger da rum. Er Li eß sie unnö
tig lange warten und brachte es 
ihr erst auf mehrm aliges Nach
fragen und meine Inte rve ntio n 
- von Äuße rungen begleitet, die 
seine Ablehnun g und seine 
Machtpositio n de mon strie rten. 

~ Barbara Bunde 
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Ein Verbalten , das man keinem insulinpflicbtigen Diabetike r gegen
über an den Tag legen würde, der ja auch von de r regelmäßigen Gabe 
seines Medikaments ab hängig ist. 

Die Erfahrung machte mir klar, wie begründet die Skepsis seitens 
de r Drogengebrauche rInnen ist. Im Krankhe itsfa ll si nd sie auf 
unsere Hilfe, unser Ve rständni s und unsere Bere itscbaft, ibn en zu 
he lfen und sie mit ihrer Drogenproblematik zu akzeptieren, beso n
ders angewiesen ; wobei Sympathi e und Antipathie eine große Rolle 
spi elen. Wir bes timm en die Fo rm und den Umfang de r Hilfe. Wir 
sagen ibn en, welche sozialrechtlicb en Ansprücbe sie ba ben - oder 
nicbt, die meisten kennen ihre Ansprüche nicht. 

Unser Team hat den Ansprucb einer drogenakzeptierend en 
Pfl ege, niemand muß befürchten, daß wir die Pflege niederl egen, nur 
weil es hin und wieder Be igebrauch kommt. Es ist uns wichtiger, 
soviel Vertrauen zu genießen, daß wir mit ibm, mit ihr darübe r reden 
und die Gefabren von verschiedenen Drogenkombinationen aufzei
ge n können , was für uns auch e ine Form de r Drogenberatung ist. 

Ein besonde res Probl em stellt die Versorgung im häusli chen 
Bereich dar. Hi er haben wir uns, in Abspracbe mit der ClearingsteIle 
für e in e unbürok.rati sche, patientenorientierte Vergabe entschieden, 
obwohl wir uns dabei in eine r juristischen Grauzone befinden. Sind 
d ie KlientInnen nicht in der Lage, sich die Dosis aus der Praxis oder 
e ine r der VergabesteIJen zu bolen, organisie ren wir die Vergabe. 
Denn nur wenn diese Versorgung sicherges te llt ist, kann eine effek
tive Pflege durchgefü hrt werden. 

Wir vertreten das Konzept de r ganzheitlicben Versorgung, wir 
versuchen mit allen an der Betreuung Bete iligten ein Behandlungs
team zu bilden. Dabei stoßen wir immer wieder auf Probleme: Kom
petenzschwierigkeiten der Ärzte mit uns oder unterei nand er. Der 
Informationsfluß zwischen Kl inikarzt und Praxis funktioniert ni cht, 
so daß di e Fortführung de r Therapie ungekl ärt ist. Die Verordnun
gen der Ärzte laufen übe r die Pati enten . Das ist besonders fo lgen
schwer, wenn be i ibnen neurologische Ausfälle vorli egen. 

Wir bi eten wir di e Durchführung einer Infu sionstberapi e ebenso 
an wie e ine 24-Stunden-Betreuung. Wir sindjedocb kapazitätsmäßig 
nicht in de r Lage, die Betreuung allein durchzuführen, sondern 
benötigen di e Mitarbeit von Freunden und Angehörigen. Das kann 
auch zum Konflikt führen , nämlich immer dann , wenn wir als Ein
dringlinge betrachtet werden. "Ich kenne mein e Tochter besser als 
Sie und weiß arn besten, was für für sie gut ist" boren wir oft. Das 
Bemühen, dem Erkrankten all es abzunehmen und ihm "doch nur 
Gutes tun zu wollen" führt zur Überversorgung und ni cbt selten zur 
völligen Unselbständigkeit. 

Das ka nn im Extremfa ll dazu führen , daß wir un s aus de r Pflege 
zurückziehen , da der Streß auch für di e Patienten sonst zu groß wird . 

Aufder ande ren Seite ist es natürlich aucb unse re Aufgabe, darauf 
zu achten, daß sich Ange hörige und Freunde nicht übe rnebmen und 
Unterstützung durch uns e rhalten. Die psychosoziale Betreuung de r 
all er Beteiligten ist ein unve rzichtbare r Bestandte il der Betreuung. 
Ein e besondere Qualität bekommt sie, wenn die Betreuung zu ein er 
Sterbebegleitung wird, dann ist di e emotionale Be lastung aucb für 
micb am größten. 

Es fal lt mir schwer, mei ne Gefühle auch nur annäbernd zu 
bescbreiben. Icb habe e inen jungen Menscben vo r mir, nicbt selten 
jünger als icb, und er oder sie fragt mich : "Warum gerade icb und 
warum jetzt schon?". Ich stehe diesen Fragen hilflos gegenüber. Ich 
werde mit Ängsten , Verzweiflung, Wut, Trauer und Suiz idwünschen 
ebenso konfrontiert wie mit Alltagsgeschicbten und Beziebungskri
sen. Docb es gibt aucb immer wieder schöne Momente - Situations
ko mik, Bestätigung, Zufriedenheit. In all den Monaten habe ich viel 
über micb selbst e rfahren . Die Wicbtigkeiten baben sicb verscboben. 
Werte baben sicb verände rt. Von allen, die ich betreute, babe icb 
gelernt - Toleranz, Akzeptanz, Sensibilität und vieles mehr. 

Zum Scbluß di es: die rein verbalen Mitleids- und Solidaritätsbe
kundungen von Po litikerInn en nutzen ni cbts. Was wir brauchen , ist 
die fin anziell e Absicherung ei ne r adäqu aten Versorgung über den 
September hinaus und di e juristische Absicherung de r häuslichen 
In fus ionsübe rwachung und Substitutionsvergabe . • 
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Ecce Homo! 
von Ernst-Werner Kleine 

R ainer S. hat AIDS. Er ist Lehrer und bat paniscbe Angst, vo n 
der Boulevardpresse "enttarnt" zu werden . Zumal ein e 
Tuberku lose diagnostiz ie rt wurde und eine Meldung an das 

Gesundheitsamt und an die Scbule zu befürchten ist. 
Raine r S. bat kei ne ruhige Minute mebr. Er ist allei nstebend, 

homosexue ll und fürcbtet um sei n Leben. E r sieht Rep ressali en auf 
sicb zukommen, trägt sicb mit dem Gedanken an e inen Umzug in die 
Großstadt, sehnt sich nach dem Schutz de r Anonymität. Se ine Mut
ter ist 78 Jabre alt, sie würde es nicht ertragen, wenn de r Sohn, ihr 
ei nz ige r, vor ibr stürbe. Und er will ih.r ke ine Scbande bereiten, wenn 
rucbbar wird, was bislang sein Gebeimnis war. 

Rainer S. ist Christ. Er bezeichnet sich als frommen Katboliken. 
Aber jetzt, vier Wochen nach der ärzt lichen Mitte ilung, jagen ihn 
Ängste, gegen die e r auch mit seinem Glauben nicht ankommt. Er 
spricbt mit e inem Freund, aber inn erlicb tritt er auf der Stelle, hin 
und bergeworfen zwiscben Angst und Verzweiflung, Hilfl osigkeit 
und schierer Panik. 

Seinem Pri ester möchte er sich nicht offenbaren. Wie würde er 
reagieren? Er traut sicb nicht einm al, ein en Arzt am Wohnort aufz u-

suchen. Lieber nimmt er die Fahrt von hunde rt Kilomete rn zur Un i
versitätsklinik in Kauf. Dabei bräuchte e r gerade jetzt Menschen, die 
ibn stützen und scbützen, ei ne Gemeinschaft, in der er zu Hause ist 
und Heim at findet ; die seine Angst spürt und behutsam zu lindern 
sucht. 

Kirchliche Seelsorge tut sicb im mer nocb scbwer mit AIDS. 
Selbstverständlicbes Thema ist AIDS nur im Alltag der Kranken
hausseelsorge geworden. Dabei wäre es dringe nd notwendig, gerade 
im Vorfeld zu AIDS und im Umgang mit der Krankheit Angebote zu 
machen, mit denen Seelsorgerinnen und Seelsorger sich de r Angst 
und der Hilflosigkeit stellen , dem Schmerz und de r Überforderung, 
de r Wut und der Trauer. 

Menschen mit AIDS, ibre F reunde und Angehörigen baben e in 
Recht auf Seelsorge. Entlastung durch Gespräche, vo rurteilsfre ie 
Begegnung und treue und zuverlässige Beglei tung würden ihn en gut 
tun . Aber viele von ihnen haben mit "Kirche" nicht nur gute, viel
le icbt auch überhaupt ke ine Erfahrungen gemacbt. Die Angst vor 
Di sk riminie rung und Enttäuschung hat ei n berechtigtes Mißtrauen 
erzeugt und macht es schwer, über F ragen zu sprechen, die sich 
anges ichts de r Krankhe it AIDS aufdrängen : 
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H at me in Lebe n, wenn es so früh zu Ende ge ht, e ine n Sinn gehabt? 
Soll das schon all es gewese n se in? So vi el Un e rl edigtes. So vi ele 
Wünsche offen. So vie le Pl äne ... Was habe ich falsch gemacht , und 
wie werde ich damit fe rt ig? Lo hn t es s ich überhaupt, weite rzu lebe n? 
Für we n? F ür was? 

Seelsorge bietet eine durch di e Schweigepflicht geschützten F re i
raum an : 

Die Gespräche ble iben vertraulich. Sie sind ni cht abhängig von 
Ko nfess io n oder Kirche nmitgli edschaft. Si e akzepti e ren die 
Gesprächspartner, wie sie sind . Sie wo llen de m Gegenüber vo rur
te ilsfrei begegnen. Sie möchten di e G esprächspa rtn er·auf ihrem Weg 
unte rstützen und begle iten . 

Weithin ist AIDS im kirchli che n Raum imme r noch nu r ei n a no
nymes Problem . Es ko mmt in de r Kirche we nig vo r, außer vielle icht 
bei Traue rfe iern . Seelsorge scho n im Vorfe ld zu A IDS , vo r dem Test 
und e rst recht nach dem Test- Ergebni s, gerät kaum in de n Blick. Mit 
de r seeli sche n Schwerarbeit, mit Angst, Panik und De pression, füh
le n Positive sich oft alle ingelassen. F ür die G ehei mha ltung des dop
pelten Com ing Out - "Ich bin schwul und ich habe AIDS" - wird viel 
Energie verbraucht, die einem "positiven" Leben dann fe hlt . Men
sche n mjt AIDS kö nn en verl angen, daß ande re sich ih re r Wut und 
Trauer aussetzen, ihr standh alte n und mitfühle n, mittraue rn und 
mi tkämpfen . Anonymität ve rursacht zusätzliche Le id en. AIDS kann 

von seine r Ano nymität befre it werden und ins gemeinsame Le ben 
zu rü ckgeholt we rde n : Ecce homo! Seht: ein Homo! Sehel, lVelch ein 
Mensch. Wi e le idgeprüft und wie stolz, wie enttäuscht und wie hoff
nungsvo ll , wie vergängli ch und wie ganz und gar e inmalig! 

Wunscbzie l muß se in, daß Kirche ngemeinde n und Christen dazu 
be itragen, AIDS-A ngs t abzubaue n : "Icb babe ke in e Angst vor dir, 
vo r de ine m A IDS , vor deine r Krankhe it , vor de in em Lebe n; ich will 
dich ni cht alle in lassen, sonde rn dich begleiten, we nn du magst". 

Und daß Mensche n mit AIDS auf Seelsorge und Kircbe zuge he n 
könne n, o bne Di skriminierung oder Übe rfo rderung befürcbten zu 
müssen : "Ich habe ke ine Angst, m icb de n F ragen zu stell en, die di e 
Krankh eit in mir auslöst und di e ich mit m ir be rumtrage : dem Zwei
fe ln am Sinn , wenn mein Lebe n in Gefa hr ist ; den Schuldgefühl en, 
wenn ich zu rü ckbli cke und an das vi e le Unfe rtige denke; wenn ich 
mi ch schäm e, we il ich mich manchmal nach Ve rgebun g und Erl ö
sung sebne". 

Vie lle icht bringen uns Schritte aufbe iden Se ite n diesen Wunsch
zielen nach me hr Angstfre ihe it und Ehrlichke it nähe r. Während des 
24. Deutschen Evangeliscbe n Kirche ntages 199 1 im Ruhrgebiet hatte 
di e "Arbe itsgruppe Kirche" der Be rline r AIDS-Hilfe AIDS-Seelso r-
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gerinn en und AIDS-See lso rger zu e in em Erfahrungsa ustausch in das 
Jo hanneswe rk nach Bochum e ingelade n. Zehn Jahre AIDS - un d 
imm er noch AIDS e in The ma nur für di e Krankenhaussee lso rge? 
AIDS - das sa nfte Vergessen? Inn erk irchli che "Hausaufgaben", di e 
AIDS-Seelso rge rinnen und A IDS-Seelso rger anm ahne·n, anstoße n 
und vo ranbringen könne n, sind in vier Bereichen zu sehen : 

Homosexualität ist als gleichbe rechtigte Schöpfungsvari ante 
anzuerke nn en. 

Die Beschwö rung de r Ehe taugt ni cht als Prävent ionsinstrument. 
Ehe ist ke ine "Anti-In fektio ns-Unio n" oder "Siche rhe itspartner
schaft". Nach Lu ther ist di e Ehe "ein weltlich Ding". Die Forderung 
nach Sexuali tä t nur in de r Ehe kann nicht zu m G laubensarti ke l erb o
ben we rde n. 

C hronische Krankhe iten, auch AIDS, mind ert ni cht den We rt des 
Me nscbe n vor Gott. Me nsche n m it AIDS si nd nicht Menscbe n min
deren Rechts. 

Seelso rge ist nicht kirchliche Randerscheinung bei Menschen am 
Rande der Gesellschaft, sonde rn zentrale Funkt ion de r Ki rche. Kir
che ist See lsorge, und Seelso rge ist ni cht in e rste r Linie "Sterbebe
gleitung". Im Sinne des Kirche ntags-M ottos "Go ttes G eist befre it 
zu m Le ben" heißt das: Wir werde n Mensche n mit AIDS nicht als 
Todgewei hte abschrei ben, sondern zum Lebe n ermutigen und auch 
im Ste rben nicht a ll ei nlassen. 

Nicht nur in San F rancisco, New Yo rk City ode r Züri cb tut sich 
was in de r AIDS-Seelso rge. Auch in der Bundesrepublik verbessert 
sieb di e Situati on. Erfre ul iches war zu be ri chten a us Berlin und Mün
che n, F rankfurt und Essen, Münste r und Kö ln . 

So hat zum Be ispiel de r Evangelische Stadtk irche nverband Kö ln 
im Se pte mber 1990 in de n Universitäts-Klin iken Kö ln e in Kooperati
onsmode ll zwischen Seelsorge und Psycho logie ges tarte t: der AIDS
Seelso rger wird vo n e ine m Psycho logen unte rstützt, der im klini
schen und auße rklinische n Bereich zu r psychosoz ialen Beratung von 
HIV-Patienten zur Verfügun g ste ht. Stati o näre Patie nte n kö nn en 
vom Seelso rger oder Psycho logen täglich besucht werden. Fre unde 
und A nge hö rige könne n sich be raten und un te rstützen lassen. Krise
ninterventio n und Entängstigung sind gefo rdert. Eine inte nsive 
Koope ratio n mi t ärztlichen und pfl egerische n Die nsten entsteht. 
Partne r der Zusamm enarbe it mi t der Seelso rge sind die lo kale AIDS
Hilfe, de r klinische Sozialdie nst und die ambul ante Hauspfl ege. 

D er Ko ntakt zu entlassenen Patienten wird auf Wunsch weiter 
aufrechte rhalten. Gespräche mit vorklin ische n Patiente n der HI V
Ambulanzen werde n angebote n. F ür weite rgehe nde Angebo te wie 
Supervisio n für Pflegepe rsonal, Ve rn etzung de r klini schen und der 
häusliche n Pfl ege, Begle itung vo n Hinterbliebe ne n und kirchl iche 
Öffentli chkeitsarbe it wird ein Ausbau de r AIDS-Seelso rge ange
strebt. 

Ernst-Werner Kleine gehört zum Vorstand der Deutschen AIDS-Stif
tung "Positiv leben" und ist Pfarrer für die Universitäts-Kliniken Köln und 
Seelsorger für Menschen mit AIDS. 
Nach dem Theologiestudium in Wuppertal, Bonn, Marburg und Hei
delberg ermöglichte ihm ein Stipendium des Weltkirchenrats eine klini
sche Seelsorge-Ausbildung und das Studium der Pastoralpsychologie 
in New York City und Boston; zuvor war er einige Zeit beim Südwest
funk Baden-Baden und in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal tätig. 
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Polemik für Selbstbestimmu 

D 
zusammengestellt v on Bernd V ielhaber 

ieses heikle Thema an dieser S rel/e zu behandeln, hat mir so 
einige schlaflose Nächte bereitet. Sch lußendlich haben ich mir 
eingestehen müssen, daß ich bei der mir zur Vel!ügung stehen

den Zeit und dem Platz nichr in der Lage bin, angemessen über Freitod 
zu schreiben. Darüber hinaus bin ich ein Freund der Provokation und 
habe es also vorgezogen, zwei doch ullrerschiedliche Herangehensweisen 
an dieses Thema einem mir sehr lieb gewordenen Sammelbändchen zum 
Thema Srerbehilfe auszugsweise zu enrnehmen um damir (hoffenelich) 
erst einmal eine Diskussion über Erhik und Moral anzuzeueln, um dann 
in einem späteren längerem Arrikel konkreter auf das Th ema Freirod -
Suizid sprechen zu kommen . 

Als e rstes ei ne religionskritische "Abhandlung", danach e in e 
mehr philosophische Betrachtung des Suizids. Beide Artikel stam
men aus dem Bändchen "Sterbehilfe in der Gegenwart", welches von 
Hans Henning Atrott und He rm ann Pohlmeier anläß lich des zehn
jährigen Bestehens der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben 
im Spätherbst 1990 im Roederer Verlag, Regensburg e rschien. 

Selbstbestimmung, Freitod, Aktive Sterbehilfe - Aspekte religionskri
tischer Vernunft (von Hubertus Mynarek) 

De r Ausgangspunkt, bei dem wir unsere religionskritische Über
legung beginnen wollen, ist die Frage nach Gott. Von ihm ist zu 
sagen : e ntweder Gott ist oder er ist nicht. Für beide Glieder der 
Alte rnative lassen sich viele Gründe anführen . Beweisen läßt sich die 
Existenz Gottes nicht, obwohl die christ liche Theo logie ihre fünf 
"Gottesbewe ise" (qui nque viae) noch bis in die Neuzeit der Moderne 
mit sich chleppt. Nehmen wir nun e inmal an, daß Gott existiert. 
Nicht eine unendliche Mächtigkeit, e ine blinde zentrale Energie, aus 
der alle Energiearten des Kosmos oder der Gesamtwirklichkeit 
ableitbar sind , son de rn ei n persönlicher Gott. Da stell t sich sofort als 
zweite Frage e in : is t er gut oder bös? Wir entscheide n uns jetzt ein
mal dafür, daß er gut ist, wasja durchaus ni cht gle ich selbstverständ
lich ist. Man denke z. B. an di e gewisse nhafte Aussage ei nes der größ
ten modernen Phys ike r, näm li ch James Jeans, wonach das Weltall 
die Annahme e in es Wesens nahelege, das höchste math emati sche 
Inte llige nz besitze, "aber nach alle m, was wir wissen , keine Moral". 
Angesichts der furchtbare n Übel in der Welt (Seuchen, Krankhe ite n, 
Kriege, Grausamkeiten usw.) muß es ohnehin jedem denke nden 
Menschen schwerfalle n, e in en guten Gott für selbstverständlich zu 
halten . 

Es ist aber gerade die christl iche Re ligion und Theo logie, di e in 
allen Tonlagen die unend li che Gutheit und Güte Gottes behauptet 
und preist. Wenn e r aber so unendlich gut ist, wie soll er dann etwas 
gegen die Selbstentscheidung und die Selbstbestimmung übe r den 
e igenen Tod haben, dagegen, daß jemand sich in e igene r freier Wil
le nse ne rgie das Leben nimmt. Man vergegenwärtige sich: er lei det 
an e ntsetzlichen Quale n, sie ht in seinem Leben - trotz vielleicht 
angestrengtesten Nachdenkens - keinen Sinn me hr, spürt, daß er in 
ak uter Gefahr steht , sich durch di e Intensitä t des Schmerzes und 
dessen hoffnungslos langwie ri ge Dauer zu depersonalisieren, zu ent
persönlichen. Und wenn er angesichts dieses ungeheue rliche n 
Elends in den Schoß des gött lichen Vaters zurück will , indem e r sich 
das nach christlicher Lehre ohneh in a ls weniger wertvoll , ja als Jam
mertal bezeichnete irdische Leben nimmt, so ll e r nun dafür in die 
ewige Hö lle kommen. Welch ungeheurer Widerspruch liegt da in der 
kirchlichen Verkündigung, wenn der une ndli ch gute Gott, der den 
Menschen den Himmel versproche n hat und aufgrund di eser sei ner 
Güte auch gar ni chts anderes versp rechen durfte, nun jeden Men
sche n, der zu ihm zurück will , in die ewige Hö ll e stürzt? Der kirchli-
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chen Theologie, Lehre und Verkündigung macht es ganz offensicht
li ch nichts aus , in unübertbi etbarer Widersprüchlichkeit di e unendli
che Moral, Güte und Weishe it ihres Gottes zu behaupte n, ihn 
zugleich aber als den Schöpfer der Höll e für einen Tei l seiner 
Geschöpfe hinzustelle n .... 

Hinzu kommt noch der Widerspruch, daß Gott vo n der kirchli
chen Lehre un en dli che Allmacht, Erst- und Allursächlichkeit zuge
schrieben wi rd und werden muß. Den n wenn sie die Annahme 
macht, Gott sei der Abso lu te und der Grund all er Dinge, dann gibt es 
nichts, was nicht vo llständig vo n ihm verursacht wäre und auch 
bliebe. So daß alle "Sünden", Untaten und Verbrechen de r 
Geschöpfe e rstursächlich auf ihn zurückgehen, Gott also vo ll dafür 
verantwortlich ist. Nach dem größte n katholischen Theologen Tho
mas von Aquin, macht (ve rursacht) Gott, daß die vernunftlosen 
Geschöpfe determini ert agieren, die freien Geschöpfe (Engel und 
Me nsche n) aus seiner gött lichen Kraft he raus frei agieren . "Ohne 
mich könnt ihr nichts tun", spricht der Christus im Johannes-Evan
gel ium. Daraus geht hervo r: wenn die kirchliche Lehre von den ewi
gen Hö ll enst rafen richtig ist, dann ist Gott e rst- und hauptursächlich 
Schuld daran, daß von ihm erschaffene und von ihm in ihrer ganzen 
Wesensstatur und Willensdynamik abhängige Wesen in diese Höll e 
kommen . Denn deren Sünden sind zu ei nem sehr vie l größeren Teil 
die Sünden Gottes selbst als de r AII- und Erstursachen der gesamten 
Wirklichkeit, der also gewollt haben muß, daß diese Menschen sün
digen. Calvin , der größte christliche Reformator neben Luther, war 
al 0 gar nicht so inkonsequent (obwoh l ihm das die katholische 
Theologie vorwirft), wenn e r behauptet , daß Gott von vo rnhe rei n 
und ohne Rücksicht auf künftige Verdienste und Taten der Men
sche n ei ne n Te il der Menschhe it für de n Himmel, e inen anderen für 
die Hö ll e vo rbest immt hat. Aber auch Thomas von Aquin, wie 
gesagt, anerkannt größter Lehrer de r katholischen Christenheit, des
sen Lehre von den Päpsten immer wieder höchstamtli ch und höchst
instanzlich empfoh len wurde, de r also im Sinne der katholischen 
Amtskirche kein Ketzer, Häretiker ode r Schismatiker wie Calvin ist, 
konnte in Wirklichkeit nie die Allursächlichkeit Gottes mit der 
Selbstbestimmung, de r Willensfreiheit des Menschen in Einklang 
bringen. Auch e r be hauptet, gar nicht so weit entfernt von Calvin , 
daß Gott aufgrund seiner Dekrete (heute würden wir sagen: Befehl e, 
seiner unumstößlichen Regieanweisungen, die ja kein en Wide rstand 
dulden) von vo rnherein weiß, wer in den Himmel, wer in die Hölle 
kommt. (Er muß ja alles wissen , weil e r allwissend sein so ll . Er kann 
aber zukünftiges, d.h. noch ga r nicht dagewesenes Verhalten von 
Menschen nur wissen, indem er es vo n vo rnherei n anordnet und 
fügt.) 

In der Real ität ist aber hier auch noch ein weiterer Widerspruch zu 
konstatieren. Die katholische Phil osop hi e (der Begriffist schon wie
der ei n Widerspruch sicb selbst, weil Philosophie freies De nke n der 
Vernunft fordert und bei nhaltet, der Katholi zismus aber Vernunft 
nur als Begründung und ReChtfertigung sei ner Dogmen zul äß t) und 
Theologie, übrigen s auch die christli che Personen- und Soziallehre, 
werden nicht müde, unaufhörli ch di e Willensfreiheit und Selbstbe
sti mmun g des Menschen zu preisen . Sie sei das eigentliche und 
höch ste Geschenk Gottes an sei ne menschlichen Geschöpfe. Aber 
in der Praxis, ja selbst in der mo raltheo logischen ·Theori e, werden 
diese Selbstbestimmung und der fre ie Wille des Menschen zugleich 
una ufhö rlich negiert und mit Füßen get re ten. 

Fest s teht : es gib t keine soziale oder hum ane Errungenschaft der 
Neuzeit , die ursächli ch auf die Kirche zu rü ckgi nge. Jeder dieser 
Errun genschaften, jedem Fortschritt in den Menschenrechten , hat 
sie ste ts zuerst e in schroffes "Nein" entgegengeschle ude rt. Dann 
range n sich vie le Jahrzehnte, manchmal ganze Jahrhund erte, später 
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119 und Freitod 
die Herren der Kirche schweren Herzens zu einem "Jein" durch. Und 
schli eßlich proklamierten sie die keineswegs durch sie zustandege
kommenen Errungenschaften triumphal als di e ihre, als den "e nt
sche ide nde n" Beitrag der Kirche und des Paps ttum s zum kulturel
len, moralischen und sozialen Fortschritt der Menschheit. Die Wahr
he it aber ist, daß jede Verbesserung in puncto Gleichheit und Frei
hei t der Menschen , in Bezug auf das Los de r Frauen , der Arbeiter, 
der Ausgebeuteten , der Kinder usw. gegen den - oft erbi tterten -
Widerstand der Amtskirche durchgesetzt werden mu ßte. 

Kei n Zweifel: obwohl di e Kirche (derart) ve he me nt gegen die aktive 
Sterbehilfe protestiert, ist sie zweife lso hn e di e mächtigste Befü rwo r
te rin und Prak tziere rin der Tötung auf Verlangen, und zwar auf ihr 
Verlangen, d.h . nicht auf das des Betroffe nen, gewesen. Nur das die 
Kirch e die ak tive Ste rbehi lfe nicht den M enschen angede ihe n lassen 
wollte und will , di e aus eigenem Will en ihr jetziges Lebe n wegen 
une rträglicher Schmerzen und Behinde rungen beenden möchten, 
so nde rn Mensche n ak tiv, grausam und gewaltsam in Je nseits beför
dert , die noch gar ni cht sterben wollten, die oft die lebe nsvoll ste n, 
tüchtigsten und schöpferischte n Indi vi du en waren. Inquisit ion und 
Hexenverbrennunge n galten schli eß lich nicht de n Alten und Schwa
chen in e rste r Linie, sond ern mit diesem In strume nt wurden wert
vo ll ste, aber der Kirche nicht genehm e Persone n vernichtet. Ähnli
ches gilt für die Kreuzzüge, schließ lich schickte man ja auch eine 
ga nze Armee europäische r Kinde r in den siche ren Tod, als man sie 
aufforde rte, nach Palästin a gegen die muslim ische Herrschaft zu zie
hen. Hi er wurde wirklich nachjungem, blühe nden Leben se ite ns der 
Kirche "akti ve Sterbehilfe" verabreicht. 

An sich ist de r Mensch das Wesen de r Selbstreflexion und Selbstbe
st immung, das entsche idungsfähige Sein , das daher auch die freie 
En tsche idung der Selbsttötung treffen kann. Das zeigt di e Anthropo
logie, die philosophische Le hre vom Menschen , noch vo r jeder et hi
sche n Besinnung. Die ethische Prüfung der Suizidfrage hängt dann 
abe r für de n Einzelnen auch von dem weltanschaulichen Rahme n 
ab, de m e r sich verpflichtet fühlt. "Gott hat dir das Leben geschenkt, 
Gott allein hat das Recht, es dir zu nehme n" - wenn eine r zeit sei nes 
Lebens sich zu dieser Devise bekannt hat, wird er es wahrscheinlich 
auch im furchtbarsten und sinnloses te n Schmerz als un ethi sch anse
he n, sei n Leben selbstätig zu beende n. 

Sagen wi r es wiederum mit Kurt Tucholsky. "Die ch rist liche Re ligi
o nsgemeinschaft ist nicht de r Hort alle r Sittlichkeit. Es gi bt kein re li
giöses Monopol der Ethik. Milli onen von anständigen und sittlich 
gefestigten Me nschen schmähen die Kirche nicht, leben aber bewußt 
und ga nz und gar an ihre n Lehre n vo rbe i, und sie tun recht daran. Es 
ist unri chtig, daß der, de r die Le hren de r Kirche überwunden hat, e in 
sitt lich minde rwe rtiges Indi vi duum ist. We r so versagt hat, wie das 
Christentum im Kri ege, sollte uns nichts von Sittlichkeit e rzählen ... 
Und ihr habt nicht das Recht, eure moralische n Forde runge n, die 
weder im Naturrecht basieren noch von Gott gegeben, sondern Me n
schenwerk si nd, and ere n aufzudränge n, di e sie aus ebe nso rein licher 
Überzeugung able hne n, wie ihr sie sta tuie rt. Nicht die Gebunden
heit ist das Primäre - di e Freiheit ist es. Ihr lebt vom metaphysischen 
Bedürfn is der Massen. Ihr seid uns kein Bedürfni s." 

Der Freiverantwortete Suizid - Ein Essay (von Gerald L. Eberlein) 
Diesem Versuch - nichts ande res he ißt ja Essay - geht es darum, zu 
e rproben, ob man bei e in em solch he ikle m The ma nicht doch mit 
klarem De nken hinkomme n kann, ja hinkomm en muß . 
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Was verste he ich unter "freiverantwo rtetem Suiz id"? Zu nächst 
schließe ich de n Begri ff "Selbstmo rd" aus, weil er werthaft besetzt 
ist. Mord ist juristisch bekanntlich ei ne Tötung aus nied rigen Moti
ven , und als so lche in alle n Gesetzbüchern der Welt strafb ar (sogar 
Suizid war es zumindest in England bis 1961). U m die Frage der 
Motivation geht es mir hi er ja gerade, und deswegen muß dieser vor
belastete Begri ff ausscheiden. 

Menschliches Leben beginnt mit der 10. Schwa ngerschaftswoche 
(erst dann ist elektrische Aktivitä t im Groß hirn als Ind ikator 
menschliche n Bewußtseins nachweisbar) und e ndet entweder mit 
dem mehr oder minder bewußt e rwarteten animalischen oder dem 
selbstgesetzten, insofern alle in de m Menschen vorbe haltenen Tod. 
Der Elefant so nde rt sich wie vie le Großtiere von sein er He rde ab und 
erwartet das als herannahe nd verspürte Ende, das Verlöschen sei ner 
Lebe nsvo ll züge. De r Mensch hat di e Möglichkei t, sein em Lebe n e in 
selbstbes timmtes, von eigene r H and herbeigefü hrtes Ende als Ziel 
zu setzen. 

Für ihn als wahrschein lich nicht ei nziges bewußtes Lebewesen , 
woh l abe r höchstwahrschei nli ch das einzige, das sich seines einmali
gen "Selbst" bewußt ist, muß das rein organische, biochemisch funk
tionierende Leben ni cht zwingend ein Wert an sich sein. Dem trägt 
auch unsere Verfassung Rech nung. Artikel I unseres Grundgesetzes 
spricht von der Würde, Artikel 2 von de r fre ien Persönlichkeitsent
faltung, vo m Recht aufLeben und bes timmt ausd rü cklich: "Die F rei 
he it der Perso n ist unve rletz li ch." Be id e Artikel hande ln also vo n 
persö nli che r Selbstbestimmung. Artikel 4 garantiert Glaubens- und 
Gewissensfre ihe it als unve rl etzli ch, damit zwa ngsläufig auch die 
Freiheit des Glauben an und Gewissens für selbstbes timmte n eige
ne n Lebe nsstil , also auch de n Suizid. Das kulturspezifische Tabu auf 
"Selbstmord" ist damit zumind est implizit außer Kraft gesetzt. Übri
gens sei daran eri nn ert, daß di eses ku lturspezifische Tabu auch ku 1-
turspezifisch aufgehoben sein kann , etwas beim japanischen Hara
kiri , das ursprü ngli ch de n Samurai normativ zugeordnet war - als 
sozial sa nkti oni e rter Suizid . Schon dieser kurze Blick auf unser 
Grundgesetz so llte also die Rede vo n der si ttlichen Unzulässigkeit 
freiverantworteten Suizids eigentlich verbieten. 

Wann kann ich nun e in en Suizid als "freivera ntwo rtet" bezeich
nen? Ich mei ne: dann, wenn er zum e in en in vo llbewußter Absicht 
ni cht als Kurzschluß - herbe igefü hrt wird, um meinem Leben das 
gewo llte Ende zu setzten. Als zweite Bedingung setze ich, daß mein 
Bewußtsein insofern frei ist, als es nicht durch ge istig-seelische 
Krankh ei t oder auch durch Verwirrung beeinträchtigt wird. Dam it 
scheiden Borderl in e-Stö rungen und Depressionen aller Art aus wie 
Psychosen und auch körperlich bedingte (etwas alterspezifische) 
Verwirrung. 

Wi e steht es aber mit de n Motiven ? Ich hat te ja erwäh nt, daß der 
Begri ff des Selbstmordes rechtlich im Grunde e in niedri ges Motiv 
voraussetzt und insofern vo n der Gesellschaft negat iv sa nktio nie rt 
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sei n muß . Be i inne rem Drang, innerem ode r äußerem Zwa ng 
schließe ich fre iverantworte ten Suizid also aus. 

Ob er in e in er "totalen In stitution" wie G efangnis, Klini k, Armee 
u. ä., möglich ist, ersch e int mir überaus probl ematisch. Einer ei ts 
kan n man argumentieren , das Mitg lied e in er de rartigen Organi sation 
sei zwar hinsichtlich sei ner räumli chen, genauer: sei ner kö rperl ichen 
Spielräum e stark eingeschränkt, jedoch in sei nen bewußten En t
sche idungen weitgehend fre i. 

Dem steh t andererse its die empirisch stützbare Argum entation 
entgegen, daß menschliches Bewußtsein von körperlich-räumlichen 
Einschränkungen langfristig ni cht unbee influßt bleiben kann . Mit 
anderen Worten : Freiheitsbeschränkun gen als äußerer Zwang kann 
mei nes Erachtens durchaus schli eßlich zu Kurzschlußhandlungen 
ode r auch zu psychischen Veränderungen fUhren , d ie e in e wirk li ch 
freiverantwortete En tscheidung beeinträchtigen können . 

Ich will vielmehr darauf hinaus, freiverantworteten Suizid ganz 
bewußt unte r moral ischen Kategorien zu verstehen und unter
sche ide deswegen mit E. Durkhe im egoistischen, altruist ischen und 
anomischen Suizid. 

Egoistischer Suizid ist e inmal dann gegeben, wenn der/die Suizi
dantIin aus selbstbezogenen Motiven aus dem Leben scheidet. Dies 
wäre de r Fall , wenn etwas jemand seiner ausweglosen wirtschaftli
chen Situation , etwa einem Sch uld enberg in den Tod entflieht. 
Dam it wirft er zwar sein e persönlichen Problem ab, läßt sie aber fUr 
and e re weiter bestehen, d.h. handelt aufKo ten Betroffene r. Unter 
mora lischen Kategorien gesehen, wird wo hl jede Gesellschaft diese 
Spielart freiverantworteten Suizids eher negat iv bewerten, obgle ich 
möglich erweise dad urch auch die soziale Ehre des Suizidanten wie
derherge te ilt sei n mag. Die negative Bewertung ergibt s ich auch aus 

der Tatsache, daß di eser Suizidant se in egois tisches Moti v auf 
Kosten an derer durchgesetzt hat. 

Anders verhält sich dies be im zweiten Typ egoistischen Sui zids, 
der nicht nur sehr häufig vorko mmt, so nd ern gerade heute im Mittel
punkt der aktue llen rechtspolitischen Disk uss ion steht , dem soge
nannten Erlösungstod . Ein/e Su izidant/in se tzt seinem/ ihren Leben 
ein Ende, weil es durch kö rpe rlichen und/oder seelisch-geistigen fUr 
ihn/s ie so stark bestimmt ist, daß es ihm/ihr als überwiegend vegeta
tiv-animalisch nicht mehr menschenwürdig bl eibt, daher die selbst
verantworte te Erlösung zum höheren Wert wird . Dies ist der Fall bei 
letalen Krankheiten, wobei - so Krebs und AIDS/HlV - die Lebens
uhr un entrinnbar abläuft und nur de r Zeitpu nkt des Todes selbstver
antwortlich vorweggenommen wird . 

Freiverantworteter Su izid des "ego istischen" Typs liegt drittens 
vor, wenn jemand aus reifer Einsicht in se in "abgeschlossenes" 
Leben diesem ein Ende setzt. Hie r ist eine Einste llung gegeben, di e 
uns in der westlichen Ideengeschich te e rstmalig in de r Ph ilosophie 
der Stoa begegnet. Deren An hänger (so Chrys ippos, Krates, Zeno, 
C icero, Seneca) bewertet sein Leben unte r der Kategorie "Glück", 
"Lebenskun st", "Tu gend", "Weisheit" und "Schicksal ". Er sieht sein 
Schicksa l erfU llt, sein Leben als persönliches Kunstwerk vo llende t 
und kann dahe r im Weiterleben weder Tugen d noch Glück find en. 
Mit sei nem Suizid wird zwa r sei n persönli ches G lück gefö rde rt , aber 
kein anderes dadurch benachteiligt oder geschädigt. 

Altru istischer Suizid liegt zunächs t vor, wenn ihm he tero nome, 
also fremdbestimmte Motive oder Normen zugrunde liegen. Hi erher 
gehört in unserer Kultur de r Sui zid zur Wi ederherstellung de r verlo
renen Ehre. Ein zweiter Typ aber ist de rjenige, de r vo ll zogen wird, 
um andere die Belastung durch das eigenen Leiden zu ersparen. In 
beiden Fällen wird Suizid unter morl aischen Kategorien deutl ich 

Sterben in eigener Verantwortung? 

von Friedrich Baumhauer 

In einem Bericht über eine Sterbebegleitung lese ich: " Frank und ich 
überlegen, wie wir mil Klaus EI/ern reden, dieja le/z/endlich die Veran
tortung übernehmen müssen." Klaus ist 31 Jahre alt, liegt im Sterben 
und es geh/um die Frage, ob er noch einmal ins Krankenhaus verlegt 
werden soll. Der Jurist und auch die Juristin stutzen: Warum müssen 
die Eltem die Verantwortung übernehmen? Wer hat eigentlich die Ver
antwortung, welln eine erwachsene Person niche mehr selbst für sich 
entscheiden kann? 
Das Perso nensorgerecht de r Elte rn endet mit dem 18. Lebensja hr 
der Kinder. Danach ist jeder Mensch fUr sich selbst verantwort lich. 
Gesetzliche Bindungen an die Elte rn gibt es nur über das Unter
haltsrecht (Elte rn und Kjnde rn sind sich, solange sie leben, bei 
Bedürftigkeit gegense itig unterhaltspflichtig) und über das 
Erbrecht (Eltern und Kinder sind einander gesetzliche Erben und 
bei "Enterbung" pflichtte ilsbe rechtigt). Das Strafrecht kennt noch 
eine sogenannte Garantenpfli cht naher Angehöriger, die dann e in
tritt , wenn Le ib und Leben e iner so nst hjlflosen Person akut gefähr
det si nd . 

Darübe r hinaus gibt es fUr den Fall , daß jemand nicht mehr 
selbst fUr sich sorgen und entscheiden kann , weil die geist igen und 
körperlichen Fähigkeiten hierfür nicht mehr ausre ichen, keinen 
rechtlichen Automatismus, nach dem ei ner anderen Person e ine 
Verantwortung oder ein Vertretungsrecht zufiele. Solange das 
Recht und di e Pflicht, fUr ei ne andere Person zu handeln und zu 
entscheiden, nicht durch das Vormundschaftsgericht geregelt ist, 
kann nur im jeweiligen Einzelfall geklärt werden, wer etwa fUr d ie 
Entscheidung, ob ein Sterbender noch einmal in das Krankenh aus 
verlegt wird oder nicht, zuständig ist. 

Dabei ist in allen höchstpersönlichen Angelegenheiten der mut
maßliche Wille des betroffenen Menschen zu berücksichtigen . Wo 
er sich scho n ei nmal darüber geäuße rt hat, wie zu verfahren se i, wie 
etwa in e in em "Patiententestament" ("Ich möchte ei nmal zu H ause 
sterben."), muß dementsp rechend verfahren werden . Niemand hat 
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das Recht, sich über den e indeutigen Will en e ines nicht unter Vor
mundschaft stehenden E rwachsenen hin wegzuse tzen. Das gilt 
natürlich nicht, wenn durch eine Krankenhausa ufnahm e eine nen
nenswerte He ilungschance bes tehen würde. Dann darf sich zwar 
immer noch niemand über den Wi llen des Kranken hinwegsetzen, 
es wird nur vermutet, daß unter d iesen Voraussetzungen der 
Kranke eine Verlegung ins Krankenhaus auch gewollt hätte (so 
feinsin nig können Juristen sein!). 

Wie hätten jetzt die Bete iligten in un serem e ingangs e rwähnten 
Fall vorgehen müssen? Diejenigen, die Klaus am besten gekannt 
haben, die wußten , was er gewollt hätte oder zumind est aus einer 
engen pe rsönl ichen Nähe heraus seine Wünsche und Absichten 
nachvollziehen konnte, wären berufen gewesen, die Entscheidung 
zu treffen und dan n auch zu verantworten . Das hätten die Eltern 
sein können , wen n s ie Klaus am nächsten gewesen wären , das sind 
häufig aber andere Pe rsonen, die den Kranken viel besser kennen, 
weil sie zuletzt enger mit ihm zusammengelebt haben als nahe 
Angehörige- Freunde, Lover oder auch de r Krankenpfl eger, wenn 
nahestehende Menschen sonst nicht vorhanden sind. 

Beste ht Uneinigkeit zwischen Eltern und Freunden, wie konkret 
zu verfahren ist, entsche id et der behandelnde Arzt, wessen Dar
stellung vom mutm aßlichen Willen des Patienten überzeugender 
ist, wie er sich auch davon überzeugen muß, ob das; was ihm über 
Wünsche und Absichte n sei nes Patienten mitge tei lt wird, glaub
haft ist. Weil es bequemer ist, genjeßen die Angaben der Angehöri
gen bei den Ärzten aber häufig Vorrang. 

Geht nichts mehr, greift auf Antrag das VormundSChaftsgericht 
in der Weise ein, daß es ei nen Pfleger - oder, wie es nach dem 
neuen Gesetz heißt, Betreuer - beste llt, der dann allerdings im 
Rahm en des gerichtlichen Auftrags von nun an befugt und verant
wortlich fUr alle Entscheidungen ist. Nach a ltem Pflegschafts recht 
werden hier aber wieder die Elte rn bevorzugt betraut. Wie es nach 
dem neuen Betreuungsgesetz aussieht, wird in der nächsten Aus
gabe vo n "Schöner Pflegen", der Zeitschrift der Berliner Pfl egesta
tion HIV e.V., beschrieben . 
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sichtbar. Im er ten Fall die Tatsache, daß fremde Erwartu ngen und 
Normen zum sozialen Druck, j a zu sozialer Kontrolle werden kön
nen und damit die Autonomie des selbstverantworteten Suizids in 
Frage gestellt ist. Gerade diese Gefahr wird heute von weltanschauli
chen Gegnern freiverantworteten Suizi ds besonders deutlich her
ausgestellt. Sie argumentieren, der Druck sozialer Erwartungen auf 
den Freitod Alter und Kranker könne so stark werden, daß auch 
Nicht-Suizidäre in die Versuchung geri eten, diesem Druck nachzu
geben und das sich abschwächende Tabu zu verletzen. Dem zweiten 
Fall li egen selbstbestimmte, also autonome M otive zugrunde; sie 
sind nicht von außen übernommen, sondern entspringt dem eigenen 
Gewissen. 

Die gegnerischen Argumentation beruht auf einer sozialwi sen
schaftli ch zu prü fenden Hypothese: eine gesell schaft liche Zulassung 
des freiverantworteten , insbesondere altruisti schen Suizid impli
ziere, daß daraus die moralische Erwartung zu seiner Durchflihrung 
durch Betroffene werde. Mit anderen Worten: ein sensibler M ensch 
werde zugelassenen, freiverantworteten Suizid als Norm verinnerli
chen. 

Bleibt schließlich die Spielart des anomischen Suizids zu behan
deln. Dieser Freitod liegt vo r, wenn das Zentral moti v von Suizidan
ten in der Erfahrung der "Sinnleere", des Nicht-mehr-Tragens sozia
ler Normen und Werte liegt. Eben diese Situation wird seit Durk
heim als Anomi e bezeichnet, als Normenlosigkeit, die flir gesell-
chaftlich e Übergangsphasen zwischen hinflilligen und neuentste

henden Normsystemen kennzeichnend ist. Hier kann man sich mit 
Recht streiten, ob es sich um freiverantworteten Suizid handele. Ver
tritt man die M einung, derartige Übergangsphasen se inen gewisser
maßen dadurch "normal" , daß sie in Zeiten schnellen sozialen Wan
dels gesetzmäßig auftreten und dadurch zu erwarten seien, so li egt 
si cherlich freigewählter Suizid vor. 1st man aber der gegensätzlichen 
Auffassung, diese Übergangssituation sei " nur" eine Bewußtseins
und Erfah rungstatsache, so kann man daraus folgern , es sei geboten, 
dies unglückliche oder " falsche" Bewußtsein zu verändern und die 
Veränderung zumindest durch th erapeutischen Hilfe zu fördern. 
Solche Hilfestellung wi rd heute in der Tat unter Bezeichnung " Logo
therapie" oder "Existenzanalyse" angeboten, wobei das "sinnent
leerte" Bewußtsein wiederum als " krankes" verstanden ist. Hier wird 
zur Bewertung alles davon abhängen, ob diese Hilfe al Krankheits
therapie aufgedrängt oder ob sie als A ngebot gewußt, aber nicht 
angenommen wird , da der Suizidär seine Sinnleere eben nicht als 
Krankheit versteht. 

Zu allen eindeutig erwiesenen Fällen freiverantworteten Suizi ds 
muß gesagt werden, daß er, sofern nicht unter sozialem ormen
druck erfolgend, eine rationale persönliche En tscheidung darstellt, 
die entweder gesinnungs- oder verantwortungsethisch bestimmt 
sein kann. Als unter spezifizierten Bedingungen streng rationale 
Ent chei dung wi rd der freiverantwortete Suizid in seinel) zahlrei
chen Spielarten schließ lich auch mit dem Instrumentarium der zeit
genössischen Entscheidungsth eori e darstellbar. 

Warum aber wird freiverantworteter Suizid in allen Gesellschaften 
so stark tabuisi ert? Daflir sehe ich zwei Gründe: einmal die soziokul
turelle Überformung und ReChtfertigung der biologischen Tatsache, 
daß das Gesell chaftsmitglied den scheinbar oder anscheinend all
mächtigen " Lebenstrieb" verl etzt, im ursp rün gl ichen Wortsinn abtö
tet. Zum anderen der wichtige soziale Sachverhalt, daß freiverant
worteter Suizid woh l die einzige und zugleich radikalste Möglichkeit 
der Individualis ierun g und " De-Soziali sie rung" darstellt, aus allen 
gese ll schaftli chen Bindungen, Statuskontexten usw. auszuscheiden, 
was von keiner Gesell schaft bei Strafe ihrer A uflösung geduldet wer
den kann. 

Als Abschluß die Frage: kommt man wirklich nicht hin mi t dem 
klaren D enken? • 

Juli 1991/D.A.H. Aktuell 

schwerpunkt 

von Friedrich Baumhauer 

Peter Jacobs: Lv.-Injektionen durch das Krankenpflegepersonal 
erlaubt oder verboten? Die Delegation 'ärztlicher Aurgaben im Span
nungsreld von Recht und Berurspolitik; Bibliomed - medizinische Ver
lagsgesellschart mbH; Melsungen 1990; 145 Seiten; 39,80 DM . 

Was ist objekt ives Recht, was ist Beru fspo litik - in der Diskuss ion 
um die Zulässigkeit von Injekt ionen und Infusionen durch da Kran
kenpflegepersonal ist dies nicht immer auszumachen. Grund hierflir 
is t wohl auch, daß es keine gesetzlichen Grundlagen für die Berufstä
tigkeit der Krankenpflege gibt. Das geltende Krankenpflegegesetz 
aus dem Jahre 1985 und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
regeln nur den Zugang zu dem Beruf Krankenschwester oder -pfle
ger, nicht aber, wie diese Berufe ausgeübt werden. 

Es muß daher auf ein ganzes Geflecht von rechtlichen Regeln, 
Vorschriften , Gerichtsurteilen und j uri sti schen Komm entaren 
zu rü ckgegriffen werden , wenn Tätigkeiten der Krankenpflege recht
lich eingeordnet werden so llen. D abei kann das Krankenpflegege
setz ebenso wie das Heilpraktikergesetz Auslegungshilfe bieten, aber 
auch Strafgesetzbuch und bürgerliches Gesetzbuch bilden Grundla
gen für die rechtliche Beurtei lung. 

Sich in diesem Geflecht zu verh eddern mit dem Ergebnis juristi 
scher Bauchlandungen ist leicht, etwa wenn es um die Frage geht, ob 
In fusionen und Injektionen durch Krankenpflegepersonal rechtli ch 
zulässig sind. Insbesondere von den Berufsverbänden der Kranken
pfl egekräfte wird immer wieder behauptet, Krankenpfleger und 
-schwester seien rechtli ch daran gehindert, In fusionen und intrave
nöse Injektion en vorzunehmen. Umgekehrt besteht die irrige Auf
fassung, ein sogenannter "Spritzenschei n" würde vor strafrechtli
cher und zivil rechtlicher Verantwortung schützen, wenn einmal 
etwas daneben geht. 

Die Ausarbeitung von Peter Jacobs führt im Titel und im Inhalt 
selbst das Problem auf die eigentli ch zugrundeliegende Frage 
zurück, inwieweit ärztli che Aufgaben überhaupt delegiert werden 
können . Dabei unterscheidet er verdienstvo ll die rein juristi sche 
Betrachtungsweise deutlich von der berufspolitischen, so daß die 
Büchlein geeignet ist, der Verwi rrung der Begri ffe und Argumente 
en tgegenzu wi rken . 

in gleicher Weise wird der Aufgaben- und Verantwortungsbereich 
der Krankenpflegekraft und des Arztes von einander geschieden und 
M öglichkeiten und Grenzen der Delegati on von ärztlich en Aufga
ben aufgezeigt. Wenn sich dabei herausstellt, daß nach juristischen 
Kriteri en fast alles delegiert werden kann , während umgekehrt die 
Verantwortung des Arzte fast alles umfaß t, mu ß gesehen werden, 
daß zur Delegation die Pfli cht des delegierenden Arztes gehört , sich 
über die Eignung der Krankenpflegekraft Gewißheit zu ve rschaffen. 
Demgegenüber ist es die Pflicht desjenigen, auf den delegiert wird, 
im Rahmen seiner Fähigkeiten die übliche Sorgfalt anzuwenden. 

Dennoch übersieht der Auto r nicht, daß die heftige Diskus ion, 
die über die Zu lässigkeit bestimmter pflegerischer Maßnahmen 
geführt wird, ihren Grund in der Arbeitsüberlastung und in der 
geringen Attraktivi tät des Krankenpflegeberufes hat. Spätestens hier 
berührt die Frage, ob Injektionen und Infusionen durch das Kran
kenpflegepersonal erlaubt sind, das Beru fsbild der Krankenpflege 
überh aupt. In dem Buch wird das Verhältnis zwischen Ärzteschaft 
und Krankenpflegepersonal als eines dargestellt, das eher von Kom
petenzabgrenzung als von Kooperation geprägt ist. Die In teressen
lage der Patienten wird in der von berufspoli ti schen Gesichtspunk
ten geprägten Abhand lung kaum berührt. Die Argumentation orien
t iert sich fast ausschli eß lich an beru fspoliti schen und juristi schen 
Kriterien. Im Anhang sind ausgewählte Fallbeisp iele mit FundsteI
len einschlägiger Gerichtsurteile zu finden sowie Stellungnahmen 
und Empfehlungen verschiedener Verbände zum Thema aufgefü hrt. 
Insgesamt hat das Buch einen wegweisenden Charakter durch das 
unübersichtliche Gestrüpp der Diskussion zu diesem Thema . • 

37 



Für viele Menschen mit A IDS ist die Vorstellung bedrohlich, sie könnten 
im Verlauf ihrer Erkrankung Symptome entwickeln, die nicht nur ihre 
körperlichen Möglichkeiten beein trächtigen. Tatsäch lich kann es zu Ver
änderungen kommen, die sowohl die geistigen Fähigkeiten als auch die 
Persönlichkeit oder die psychische Befindlichkeit in Mit leidenschaft zie
hen. Stichworte sind hier Konzel7lrationsslörungen, Vergeßlichkeit, 
Reizbarkeit, ges teigertes Mißtrauen, Anlriebsarmut, Realitätsver/usl, 
Fehlwahrnehm ungen. 

Häufig habe n diese Veränderun gen ihren Ursprung ni cht in 
medizinisch fassbaren Erkrankungen, sonde rn sind begrün
det in de r starke n psychi schen Belas tung, die die Krankhe it 

AIDS he rvorru fe n kann . Welche Mechanisme n komme n hie r zum 
tragen? Was kö nn en Mensche n mit HIV und A IDS tun , um mit die
se n Be las tungen fe rtig zu werde n? F re und e und Ve rwandte, aber 
auch Pfl egeperso nal sind oft hilfl os, we nn sie mit solchen Ersch ei
nungen ko nfrontie rt werde n. Was so llte n sie bede nken, um Übe rfo r
derun gen für s ich und de n Kranken zu verme iden? 

Wir fragte n hi e rzu e in en Medizi ne r und e ine n Psycho logen und 
wurde n in Büche rn und Le it fade n fündi g. 

Friedhelm Müller, Arzt im Praktikum am Be rline r Auguste-Vikto
ria-Krankenh aus, antwortet auf die Frage: 

Welche Erkrankungen können rur solche Veränderungen verant
wortlich sein? Gibt es hier med izinische Angebote der Prophylaxe oder 
der Therapie? 

Beschwerde n wie Ko nzentra tio nss tö rungen ode r Vergeßlichke it 
kennt jeder! Manchm al sind sie nur e ingebild et, manchmal Aus
dru ck e in er schwi erigen Lebens ituation, abe r sie könne n eben auch 
Fo lge e ine r körpe rliche n Erkrankung sein . Tatsächli ch kann jede r 
hochfieberh afte Infe kt und jede schwe re Allge me ine rkrankung zu 
Konzentra ti onsstörungen, Ve rgeß lichkeit, Pe rsönlichke itsverände
rungen und Wirkli chkei tsverke nnung führe n, und zwar unabhängig 
von HIV-In fekti on und Immunstatus. Im Rahm en de r HIV-Infek
tion könne n darü be r hinaus jedoch weite re Erkrankungen des 
Gehirns auft reten. Aus de m Be re ich de r o ppo rtuni stischen In fek ti o
ne n sind in erster Lini e die Toxoplasmose und die Krypto ko kke nm e
n ingiti s zu e rwähne n. Häufige Beschwe rde n be i der Toxoplasmose 
sind, nebe n den obe n genann ten, Ko pfschme rzen, Fiebe r und , je 
nach genauer Lokali sa tio n des Entzündungsprozesses auch Persön
li chke itsveränd erungen, ha lbseitige Lähmungen ode r G efühl ss tö
rungen, Sprachstörungen oder auch, e benfa ll s meist ha lbseitige 
Ges ichtsausfa ll e. Wi chtig zu erwä hne n ist, daß die Toxoplasmose 
e rst be i fo rtgeschritte ne m Immundefe kt mit H e lfe rze llzahl en me ist 
unte r 100 auft ri tt. Rechtzeitig e rkannt und be hand elt, komm t es in 
de r Rege l zu e ine r deut lichen Besserung oder zum vollständigen 
Ve rschwinde n de r Beschwerde n. Die Kryptokokken-Meningitis 
befa ll t im G egensatz dazu ni cht das Hirngewebe selbst, so ndern di e 
Hirnhäute. Hierbe i kommt es also ni cht zu Hirnle istungsstörungen 
wie be i de r Toxoplasmose, genauso aber zu Fie ber und Kopfschme r
zen, außerde m könne n Patie nten li chtsche u we rd en und über Nak
kensteife kl agen und unter e ine m schwe rem Krankh eitsgefüh l le i
de n. 

Vo n di esen o ppo rtunistische n Infekti onen zu unte rscheiden sind 
die direkt durch HIV ve rursachten Beschwe rd en, hervorgerufe n 
durch die sogenannte HIV-Enzephalopathie (der Begriff "AIDS
D eme nz" ist unri chtig und irreführe nd und sollte nicht ve rwe ndet 
werde n). Zu d ieser Diagnose kann man abe r erst dann komm en, 
wenn sich ke in A nh alt für e ine sonstige Ursache find et. Erst nach 
gewissenh aftem Ausschluß ande re r Erk rankungen kann man mit 
einige r Si cherh e it zur Di agnose der "HIV-E nzephalo pathie" kom
me n. In der Regel ist dazu auch ei ne Computerto mografi e des Ko p
fes und a uch e ine Liquo rpunktio n zu r Unte rsuchung des "Gehirn
wassers" notwendig, um e twa ein e He rpes- oder Cyto mega lievi rus
In fek ti on des Gehirns ni cht zu überse hen. Die nach bisheriger Vor
ste llung direkt durch das HIV hervorge ru fe ne n Beschwe rden sind in 
der großen Me hrzahl de r Fäll e nur le icht ausgeprägt, e ntwi ckeln sich 
sehr langsam und ä ußern sich vorwiegend als Gedächtnis- und Ko n
ze ntratio nsstörungen, d ie aber o ft als e in e schwere Beeinträchtigung 

38 

de r Le bensqualität e rlebt werde n, denn sie bedeute n e ine n Verlust 
früh er vo rhande ne r Fähigke ite n. Den me isten der davo n betroffe
nen Mensche n fa llt es anfa ngs sehr schwe r, sich hiermit abzufinden, 
bis sie schließ li ch dazu übergehen, sich wichtige Dinge aufzuschrei
be n und dadurch einen Weg find en, mit di eser Beeinträchtigun g zu 
leben. 

Glückli che rweise kommt es nur re lativ selten zu schweren Fo r
men de r HIV-Enzephalopathi e mit daue rh afte r Desori entie rth eit, 
Pe rsönlichke itsve ränderung und Verkennung der Wirkli chkeit. Die
ser vo n A ußenstehende n als e rschrecke nd e rl ebte Krankhe itsprozeß 

nicht 
wird jedoch von de n davon Betroffe nen eben aufgrund des ge istigen 
Abbaus nicht in seine r ganzen Tragwe ite erfa ßt, im G egente il , der 
Le idensdru ck nimmt mit Fortschre iten de r Erkrankung ab. 

Mit den in den letzte n Jahre n imm er besser geworde ne n Vorbeu
gungs- und Therapiemöglichke iten opportunisti scher Infektio nen 
ist zu befürchten, daß mit e iner dadurch erh öhten Lebenserwartung 
de r Ante il und die Ausprägung direkt HIV- bedingte r Hirnl eistungs
störungen steigen wird. Was die Therapiemöglichkeiten angeht, so ist 
kl ar, daß hi er Medikamente e rfo rderlich sind, di e sich dire kt gegen 
HIV richten, zur Ze it AZT (Retrovir) und DDr. Bei bei den Medika
mente n ist inn erh alb der letzte n Jahre festgestell t wo rden, daß sie 
e ine n positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf der HIV-Enzepha
lo pathi e habe n könn en. Ve rgli che n mit de n wesentli ch besseren 
Erfolgen in der Th erapie o pportuni stische r Infektio ne n muß jedoch 
gesagt werde n, daß es eine zu verl ässig wirksa me Th erapie zur Zeit 
noch ni cht gibt. Ble ibt zu hoffe n, daß sich das mit de r Entwi cklung 
neue r antiretroviraler Substanzen in den nächste n Jahren ände rt. 

Michael Vogel, Psychologe in der Klinische n Abte ilung des Ham
burger Bernhard-Nocht-Institutes: 

Erstmal als Beruhigung: di e Fälle von totaler Verwirrtheit, von 
Dem enz habe ich selte n gesehen. In alle r Regel sind tatsächlich 
Hirne rkrankunge n für die angesproche nen Verände rungen verant
wortlich. Alle rdings hatte ich in mein er Beratung schon Menschen 
mit HIV und AIDS , die große Angst hatten, sie würde n scho n 
erkrankt sein und auch übe r Konzentrati onsschwierigke ite n klagten. 
A ls sich dann wirkli ch herausste llte, daß es gar ke ine n medizinischen 
Grund dazu gab, konn ten wir das in de r Psycho the rapi e klären. Kon
kret an einem Patie nte n beschriebe n: er hatte erh ebliche Konzentra
tio nsschwierigke iten, bekam Angst und unternahm unter ande rem 
deshalb e in en Sui zidversuch . Seine T4-Zell en waren sehr abgesun
ke n. Er kam dann einmal di e Woche rege lmäßig zu mir und wir 
habe n alle Aspekte sein er Ä ngste be leuchtet. Er konn te dann muti
ger werde n, seine m HIV-positiven Ergebnis ins Auge sch auen. Die 
Folge war, daß sich seine Konzentratio nsschwie rigkeiten e rh eblich 
ve rminderte n. Er arbe itet inzwischen wi eder, sein e T4-Ze llen sind 
wieder auf dem no rmalen Stand . Ich de nke, bei se hr großen Ängsten 
kann schon e ine Th erapie indizie rt sein . 

Psychotherapie ist ja ein großer Schritt, was könnte unterhalb dieser 
Schwelle hilfreich sein? 

De r Ame rikaner Michael Call en hat ein Buch he rausgegebe n: 
"Surviving AIDS", daß es bis je tzt le ide r noch nicht in deutsche r 
Übe rsetzung gibt. Ich kann es nu r jede m empfehl en, dort sind ga nz 
konkrete Schritte aufgeze igt, die he lfen könn en, mit de r Infektio n, 
mit der Krankhe it zu lebe n und ebe n auch zu übe rl eben. Ein e Sache, 
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d ie ganz, ganz wichtig is t und be iträgt zu m Abbau vo n Angst : jeder 
In fiz ie rte - zu mindest, wenn Krankh e itssymptom e aufta ucben, vo r
her ni cht unbed ingt, aber spätes te ns dann - soll te s ich e ine n Arzt 
uchen , mit dem er e ine sehr gute Beziehung haben kann, der s ich 

um sein e G esundh ei t be mübt. Call en spri cht da von e ine r beile n de n 
Partn e rschaft. Also nicht ein Arzt, der dasi tzt und sagt: "Ne hme n Si e 
mal di e Tabl etten ... ", o hne z u e rkläre n, wa rum und der sich ni cht auf 
Disku ssio ne n e inl äßt. Das ist ungün stig. Da würd e ich immer raten, 
den Arzt zu wechseln . Ich befürchte, es könnte in di esem Bere ich z u 
Schwierigkeiten in den HIV-Schwe rpunkt-Praxen ko mme n. Di e 

•• 

schwerpunkt 

Michael Ca lien, (Hrsg.): Surviving AIDS, 243 S. , Harper Collins, 
New York 1990, 39,80 DM, in englischer Sprache. Vorrätig in den 
schwulen Buchläden. 

A us diesem Buch geben wir die Ergebnisse einer Untersuchung von 
George Solomon und Lydia Temoshok wieder, übesetzt von Michael 
Vogel, Hamburg: 

Überlebe nde habe n e ine realistische Einste llun g gegenüber der 
Ern sthafti gkeit ihres Zustandes, ohne fatalistisch zu sei n . Sie wei-

er ru c \Nerden 
sind manchma l schon so überfüllt, daß e igentlich di ese Bedingung 
e in er he ile nde n Partn erscbaft mit de n Ärzten kaum noch mögli ch 
ist. Das ist e in Riesenpro ble m. Eine ande re konkrete Sache: es wäre 
klug, s ich e inm al und aucb früh zeitig um die ganzen organisatori
schen Sachen zu kümmern, also ein Tes tament zu machen, zu über
legen, wem wi ll ich was hinte rlassen, welche Regelungen wi ll ich für 
die Trauerfeie r treffen. Und dann , wenn dies a ll es geregelt ist, sollte 
ich es auch wieder vergessen, damit ich mich ande ren Sachen wi d
men kann . We nn sich Mensche n in de r Klinik - schon scbwe r 
e rkrankt - noch mit so lch en Fragen rumplagen müssen, ist das e ine 
wa hn sinnig große Belas tung. 

Spreche n ist wich tig. Jemand, de r sein positives Testergebnis 
kriegt ode r bei de m die ersten Symptom e auftre te n, der kann leicht 
in ein Loch fall en. Wen n seine Freund e das nicht a uffangen kö nne n, 
würde ich ihm sagen, geh z u e ine r Be ratungsste ll e, zu e iner AIDS
Hil fe. Und - so komisch das klingt - er so llte versuchen, ob er sein 
HIV-pos iti ves Ergebnis als Herausforde rung begre ife n kann und 
ni cht so sehr als niederschlagendes Ere ignis. Take it as a cball ange, 
sagt Call en . Damit meint e r ni cht, daß AIDS die Chance bie te t, daran 
zu wachsen , daß wäre dann e ine Ve rdrä ngung in di e andere Rich
tung. 

Das ist schwer, nicht? 

Ja, das ist wirklich außero rdentlich schwer. Im Grunde muß ich 
mir die Frage ste ll en, was AIDS an Le bensveränd erung für micb mit 
sicb bringt, was will ich jetzt dafür tun , daß ich gesund bleibe . De r 
Krankhe it e twas e ngegensetzen und - was ganz wichtig ist - die 
Hoffnung nicht aufgeben . Icb kann mei nen Pati ente n auch ganz ehr
li ch Hoffnung machen . Die Mögli cbkeite n, opportunistische Krank
hei te n zu behandeln oder scho n im Vorfeld zu verhinde rn , wachsen 
ständig. Es gibt Me nsche n, di e se it vie len, vie le n Jahren mit dem 
Vollbild AIDS lebe n und de nen es gut geht. Ich hatte e ine n Pati en
ten, be i de m ist recht frühzeitig ei n Lymho lll festgeste llt worden . Di e 
Ärzte haben ihm gesagt, das es e in e äuße rst lebensbedrohlicbe 
Erkrankung ist. Er bekommt Chemotherapie. Ich habe ihm von 
e ine m ande re n Patienten erzählt , de r die gle iche Be handlung vor 
drei Jahren über s ich ergebe n lassen mußte und seitdem keinen 
Rü ckfall hatte. Und es gibt bie r in Hamburg auch noch einen Zwei
te n und vie ll e icht ist e r der Dritte. Das kann man irratio nal nenne n, 
das kann man sich selbst erfüll e nd e Prophezeiung nennen . Abe r ich 
glaube an die Möglichkei ten de r seelischen Bee influ ssung, indem 
ich auch di e positive n "Fälle" sehe und mir vor Augen halte, daß es 
owas wirkli ch gib t. Das ist ja wahr und ni cht aus den Finge rn geso

ge n. 
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gern sich zu glauben , daß AIDS ein auto mat isches Todesurte il dar
ste llt. 

Überlebende sind berei t, Verantwo rtung für die eigene Genes ung 
zu übe rn ehm e n und große Veränderungen in ihre m Lebenssti l auf 
sich zu nehme n, um di e Krankhe it auf adap ti ve Art und Weise zu 
integri ere n. Sie glaube n, daß körperliche Fitness und Training bei 
der Genesung he lfe n können und daß ihr "ganz persönlich es ak tives 
Umgehen mit der Krankhe it" e in e n unterstützenden He ilungseffekt 
bat. 

Übe rlebe nde ne ige n dazu, e in e außergewö hnli che Beziehun g zu 
de nj e nigen Leuten zu haben, die sich um ihre Gesundhe it bemühe n. 
Sie sprechen von ein er "he ilend en Partn erschaft" mit jenen Me n
schen und ware n niem als pass iv ergebe n, abl ehne nd oder defensiv. 

Überlebende hängen leidenschaftlich am Leben und besitzen 
ei ne n Sinn für di e Bedeutung, Sinn und Zweck des Le bens, auch für 
die "une rreichten Ziele" . Oft befahigt s ie die Diagnose selbst, e ine n 
"ne ue n Sinn" im Leben zu e ntdecke n. 

Unte r de n Überlebenden gibt es ein e Tendenz, be re its in de r Ver
ga ngenhe it Lebenskrisen begegnet zu sein und sie bewältigt zu 
habe n. 

Das Zusammentreffen und Sprechen in e ine r unte rstützend en 
Umgebung mit ande re n Menschen mit AIDS - beso nde rs kurz nach 
der eigenen Di agnose - wurde als wichtig beurteilt. Überlebende 
sahen es als hilfreich an, s ich mit ande ren AlDS-Kranken au f ei ne 
altruisti sche Art zu verbi nde n, ohne zu se hr die e igene Person in de n 
Vord ergrund zu ste lle n. 

Übe rlebe nde sind bejahend und fa hi g, offen zu ko mmuniziere n, 
was di e Fähigkeit "ne in" zu sagen mit ei nschließt. Überlebende 
"pfl egen" sich selbst und sind sensibe l für ihre n Kö rpe r und se ine 
Bedürfnisse. 

"Die "richtige Einstellung" - nämlich sich selbst zu lieben und zu 
pnegen, das Leben kämpferisch zu lieben und der Glaube, daß die Mög
lichkeit besteht, AIDS zu besiegen - ist e ine notwendige Voraussetzung 
für Langzeitüberlebende. Aber diese Einstellung ist nicht eine Garantie 
dafür, AIDS zu besiegen. Allerdings scheint die Umkehrung zu gelten: 
Fatalismus und das Verlieren des Überlebenswillens garantieren einen 
schnellen AIDS-Tod." (Michael Callen) 

Als letztes zitieren wir das Kapitel "Belreuung von Menschen mit neu
rologischen Schäden", aus dem: 

Leitfaden fü r die Massage von Menschen mit A IDS, Irene Smith, 
1986, aus dem amerikanischen Englisch von Bettina Becher, Überarbei
IUfig 1991, Copyright der deutschen Ausgabe D.A. H. 

E inige Studie n zeigen auf, daß 90 Prozent de r AIDS-Kranken zum 
Zeitpunkt ihres Todes an neuro logischen Funktionsstörungen le i
den . Sicher is t, daß immer mehr Patie nten Cryptokokke nm eningiti s, 
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Toxoplasmose und die gene ra lisierte Deme nz, die durch das 
HI-Virus selbst verursacht wird, habe n. Alle dre i könne n zu Be hin
derungen verschiedenen Grades fü hre n. Die fo lgend en Richtlini e n, 
die die amerikan ische " at io na l Head Injury Foundatio n" (e twa: 
St ift ung fü r Kopfverle tzungen) entwickelt hat, könne n dir dabe i hel
fe n, de n vie lschi chtigen Bedürfnissen dieser beso nderen Patienten
gruppe Rechnung zu tragen. 

Sprich über vertraute Namen, Orte, früh ere Inte ressen und E rfah
rungen des Patie nten, e rzä hle ihm vo n zuhause, vo n de ine m Arbe its
tag, be nu tze vertraute Fotos von Fa mili enangehörigen, F re und en, 
Haustie ren . G ib dem Patie nte n Gegen tänd e m it unte rschiedlicher 
Obe rfläc he nst ru ktur in di e Hand oder lasse ihn sie betas ten (Flane ll 
stoff, Seide, Eis ... ). Lasse e ine zeitl ang das Rad io spie len, bei ande ren 
Gelegenheiten den Fernsehe r. 

Stimul ati o n ist notwendig, abe r zuvie l kann frustrie rend sein . Der 
Patient de nkt in Zeitlupe . Situatio ne n, in de ne n zu viele Leute 
gleichzeitig rede n, ode r zuviel Fern sehe n ist für sein en Ve rstand 
schwer zu verarbe iten. Wenn di e Sinne übe rre izt werde n, kann es zu 
Ku rzschlu ßreakti o ne n ko mm en, der Pat ient ka nn dann entweder 
"zumache n" oder "expl odi eren" und agressiv werde n. We nn das 
geschi eh t, gib ihm di e Möglichkeit, sich an e in em ruhigen Ort auszu
ru hen . 

Halte die Konversation durch 
Ko mmun ikat ion ist wichtig fü r de n Patie nten. A uch wenn e r viel

le icht n icht sprechen kann, so llte man das soziale Umfe ld so no rm al 
wie möglich gestalten. 

Erinn ere di ch, daß der Patie nt " in Zeitlupe" de nkt. Spri ch lang
sam, da de r Patient lange braucht , um das, was gesagt wird, zu verar
bei te n und um zu antworten. Spri ch in e in fache n, kurzen Sätzen. 
Laß de m Patie nten genug Zeit zum Antwo rte n. Präsenti ere ihm nur 
ein e Id ee zur Zeit. Ve rsuche, de n Pat ie nte n in jedes G espräch mi t 
ei nzubezie he n. Spri ch nicht übe r de n Pat ie nte n hin weg und nicht 
von oben herab zu ihm. Er ist ein erwachsener Mensch und wird 
ä rgerl ich oder frustrie rt reagieren und sich daraufhin zurückziehen 
oder rebelli ere n. Spri ch ni cht mit de m Patienten, als wäre er taub, es 
sei denn , er war es tatsächl ich scho n vorh er. 

Ste ll e ei n fac he Fragen ode r Auffo rderungen: Wo ist ... ? Deute auf 
... ! Zeige mi r ... ! Stell e li ebe r e in fache a ls verne in te Fragen. "Willst 
Du e twas tri nken?" ist besser als, "Willst Du nicht etwas trinken?" 
Ste ll e ke in e Fragen, bei denen der Pati ent sich zwische n mehreren 
Mögli chkeiten e ntsche id en muß, wie "Will st Du noch etwas aufbl ei
be n, ode r möchtes t Du ins Bett ge hen?". 

Ermutige di e ri chtige Anwe ndung von G rußform eln und sozialen 
Gesten. 

Reize den Patiente n nicht und e rmuti ge ihn ni ch t zu unpassenden 
oder unangebrachte n Antwo rte n. Laß de m Pati enten immer Zeit, 
wenn e r ei n bes timmtes Wo rt sucht. Jedoch sage es ihm, bevor e r völ
lig frustrie rt ist oder ein falsches Wo rt verwend et, das ist besse r, als 
ihn Fehl er machen zu lassen. Der Patien t braucht Erfo lge, damit er 
es weiterhin versucht. Manch mal ist es besser, das Gesprächst he ma 
zu wechseln , als ihn übe r sei ne Fru stra ti o nsgrenze hinaus e ine Ant
wort suchen zu lassen. 

Unte rstütze Sprechversuche des Pati e nten und ermutige ihn 
dabe i. We nn e r zum Beispie l e in en Satz mi t "Ich will ... " beginnt, ist 
es hilfre ich, di ese Wo rte zu wiede rhole n, da de r Pati ent auf der Suche 
nach dem nächsten Wort unte r Umständ en de n Anfa ng vergißt. For
de re de n Patienten dazu auf, Gegenstände auf e inem Tabl ett ode r im 
Raum zu bene nn en, ode r zu sagen, was er gerade tut. Manchm al 
wirst Du ihm die Wo rte vorspreche n müssen. Manchmal wiede rh o
le n Patienten e in Wort, einen Satz ode r e ine Handlung wiede r und 
wieder. Verm eide es, ei n Pro ble m daraus zu machen, ri chte sein 
Inte resse ei nfac h auf and ere Aktivitä ten. 

Denke daran, daß die Unfähigkeit, Wörter zu finden oder sich auszu
drücken, nicht heißt, daß der Patient seine Intelligenz oder sein Wissen 
verloren hat. 

Sp rich mit de m Pati enten wie mit jedem vernünftige n Erwachse-
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ne n. Ste ll e den Patienten unter kein en Umständen zur Schau ode r 
zwinge ihn, e twas zu sagen. Sätze wie, "Sage es für sie!", können den 
Pati ente n durche inande rb ringen, ve rl egen mache n ode r ihm läs tig 
sei n . Mache den Patie nten ni e läche rli ch ode r dringe ni cht darauf, 
daß e r exakt antwo rte t, Worte ko rrekt ausspricht od'er ri chtig spricht. 
Es gibt nichts, was e r mehr möchte als genau das. Ste lle direkte Fra
gen, die mit ja od er nein zu beantworten sind anste lle von so lche n, 
di e kompl exe Antwo rten erforde rn . Es ist besse r zu fragen, "War 
De ine Mutte r ges te rn hier?", als "We r ist geste rn zu Besuch gekom
me n?". Du mußt die ri chtige Antwo rt kenn en, um dem Patiente n 
he lfe n zu kö nnen, sich zu o rie ntie ren . 

Ermutige den Patiente n dazu , sich m it Gesten auszudrücken und 
mi t de n Hände n zu rede n, wann imme r das möglich ist. Fordere ihn 
auf, das was e r mein t zu beschreiben oder zu zeigen; häufig is t es ihm 
dann mögli ch, das Wo rt selbst auszusprechen. Sei darauf gefaßt, daß 
Patiente n sich fe hl erhaft oder biza rr ausd rücken oder flu che n. Men
schen mit Hirnschäden zeigen sehr häufi g solche Reakti o nen. 
Akzept iere sie o hne Be lustigung ode r Ärger. Hilf dem Patienten, 
indem Du das richtige Wo rt vo rgibst, o hn e Gehabe und emo ti onale 
Rea kti onen D ein erse its. 

Überschätze ni cht di e Fä higkeiten des Patie nten, das, was zu ihm 
gesagt wird , zu verstehen. Verhalte Dich nicht so, als verstündest Du 
ihn , wenn dem nicht so ist. Sprich nicht an seiner Stell e, wenn es 
nicht unbedingt e rfo rderl ich ist. Mache keine sarkast ische n Bemer
kungen oder abstrakten Sche rze gegenüber de m Patie nten. Er de nkt 
sehr konkret und nimmt alles, was Du sagst, wö rtlich, "Ich bin in 
ei ne r Minu te wieder da", bedeutet fü r den Pat ienten genau das, das 
heißt , Du wirst in einer Minute zu rü ckkomm en. 

Übe rschütte de n Patie nte n nicht mit falschen Optimismus ode r 
leeren Wo rten wie, "Das ko mmt scho n in Ordnung", oder " Du wirst 
im Handumdrehen wi eder arbe iten könne n". Ve rgleiche se in e jet
zige Ausdrucksweise, Sprechverm ögen und kö rpe rli che Fä hi gkeiten 
ni cht mit de m Zustand vo r de r Erkrankung. Schau nach vorn e, ni cht 
zu rü ck, und hi lf de m Pat iente n, das gleiche zu tun. Spare ni cht mit 
An erke nnung für richtiges Verh alte n. Der Patie nt braucht unmitte l
bares Feedback und Bestät igung. 

Lache nicht über de n Patienten, lache mit ibm, we nn es de r Situa
tio n angemessen ist. Wenn e ine Situatio n nicht lustig ist , gehe ni cht 
auf se in Lachen e in, das heiß t, lache nicht mi t ode r igno riere es. Der . 
Pati ent ist häufig nicht dazu in de r Lage, zu erke nnen, was wi rklich 
lu sti g ist. Es kann sein , daß e in Pati ent sehr le icht lacht oder weint. 
Dieses unko ntrollie rte Ve rhalten ka nn ihm manchmal pe inlich sein . 
Rege ihn zu ande re n Akti vitäten an, bis e r sich wi eder be ruhigt. 

De r Patie nt ve rhält sich mögli cherwe ise wide rsprü chlich. 
Schelte ode r tadle ihn nicht und zie he ihn nicht auf, wenn er e ine 

bestimmte Aufgabe ni cht e rfülle n kann , auch dann ni cht , wenn Du 
ihn früh er di e gle iche Sache hast tun sehn. Dies kann entmutigend 
sein und ihn davo n abhalten, sich weiter zu bemühen. Mögliche r
weise kann de r Patie nt Blase und Darm nicht ko ntrolliere n. Wirf ihm 
das nicht vo r. Mach de m Patiente n kei ne Schuldgefü hJe und laß ihn 
sich ni cht wie e in Baby fühl en, wenn e r Fehl er macht ode r ihm ein 
Mi ßgeschi ck passie rt, zu m Beispi el wenn e r was verschüttet. 

Erinne re ihn daran, daß ke in Probl em fü r den ei nen Patie nte n 
genauso wie für den anderen ist, also zie he kein e Vergle iche. 

Streite nicht mit dem Patie n
te n. Es strengt ihn an und macht 
ihn mögli che rweise noch ärgerli 
che r und unwillige r. Schaffe ein e 
entspannte Atm osphäre durch 
de in Auftreten, durch e ine inne re 
Haltung de r Annahme und de r 
Geduld . Meide dire kte Auffo rde
rungen wi e, "Entspanne Di ch!". 
Verlasse Dich ni cht darauf, wenn 
der Patie nt sagt, daß e r etwas tun 
kann - achte darauf, daß es auf 
siche re Weise getan wird . Sprich 
mit de r Krankenschwes te r ode r 
dem Pfl eger darüber. • Friedhelm Müller 
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Mit Spangenschuhen durch 
den Endkampf 
Charlotte von Mahlsdorf, du bist in letzter Zeit wahnsinnig populär 
geworden. Woran liegt das? 

Es hat scbon imm er in der Ve rgange nheit Ve röffe ntlichunge n 
über dieses Museum gegeben. Ni cht nur bei uns im Osten, sondern 
auch di e Siegessäule und ande re westdeutsche Zeitungen hatte n 
hübsche Sache n geb racht. Gerade in le tzte r Zeit bin ich und me ine 
bei de n Mitbewohn erinn en anläßlich des Überfalls auf das Früh
lingsfest in di e Schl agzeilen gekomme n. Dieses Frühlingsfest wird 
alljährlich be i un s hi er im Park vom Sonntagsc lub ausgerichtet. Das 
ist eine Vere inigung Homosexu eller Frauen und Männer in Ostbe r
Iin . 

Be i dem Überfall haben vieUeicht fünfzehn Jugendliche zwische n 
15 und 25 das G elände gestürmt. Das ging a lles in 10 Minuten vor 
s ich. Sie sind mit Eisenstangen bewaffne t angerückt, mit Gaspistole n 
und Leuchtspurmunition und schlugen mit Zaunlatten auf die Gäste 
e in. Schlimm ist, daß man hier speziell Frauen und Transvestiten 
verletzt hat, d ie tatsäch lich den Mut hatte n, sich den Angreifern ent
gegenzustelle n. Unsere Schweste rn sind natürlich mit Hallo in di e 
Büsche - raff die Röcke und weg waren sie. 

Warum kommt gerade jetzt diese Gewalt auf? 
Das ist verhä ltnismäßig leicht zu beantworte n. Es hieß imm er in 

der DDR, wir s ind die braven, wir s ind di e Antifaschisten, die N eo na
zis s itze n alle nur im Westen . Das ist überhaupt nicht de r Fall- ga nz 
im Gegente il. Wir s ind vom braunen Faschismus und den roten 
Faschismus nahtl os übergegangen. Imme r mit de m Daum en drauf. 
Die ganze Erziehung war - wie be i den Nazis - organisiert: Kinder
krippe, Kindergarte n, Schul hort, dann die Pionie rorganisatione n, 
die FdJ-Organisationen. Das alles hat bewirkt, daß sich hier Gewalt 
freigesetzt hat. Vorh er ging das ja nicht. Hat es zwar gegeben, aber in 
äuße rs t beschränktem Maß. Und jetzt konnten sie Farbe bekennen
natürlich gerade di e junge n Me nsche n, d ie von de r Nazizeit übe r
haupt keine Ahnung haben . Hätte n die dam als gelebt und hätten 
diese Greue l miterl ebt; ich glaube, be i den meisten wäre soviel Grips 
vorhanden, daß s ie s ich sagen würden: Das kannj a unser Ideal nicht 
sein. Aber nun - wo so viele Jahre vergangen sind - hat keine r 
Ahnung und kann sich vorstellen, was wirklich mal passiert ist und 
wenn heute von KZs die Rede ist, nehmen die das gar nicht ernst. 
Info rmation war immer staa tlich verordnet und sie haben sich ni cht 
selbst informie rt. Das ist das Ve rke hrte, das bewirkt genau das 
Gegenteil. 

Du hast ja auch die Nazizeit miterleb!, und zwar als relativ junger 
Mensch. Wie? 

Das schlimmste Erlebnis war für mich der Morgen nach de m 
November- Progrom gegen die Juden . Ich bin als zehnjähriges Kind 
mit der Straßenbahn durch Köpe nick gefahren und sa h die verwüste
ten Geschäfte. Mir war kl ar, daß hier Menschen G ewalt ange tan 
wurde und ich sa h, daß eine junge Jüdin noch mißhandelt wurde an 
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jenem Morgen. Das ist mei n Kindheitstrauma, sei td em weiß ich, was 
Gewalt bede utet, sei tde m bin ich a lle rgisch gegen Glasscherben und 
-splitter. 

Da ich nie bereit war, die Jungvolkuniform anzuziehen und mich 
ei n Le hrer deshalb sehr schickani erte, mußte ich vo n der staat li che n 
Schule runter und ging dann aufeine höhere Pri va tsch ul e in der Lui
senstadt, wo kein Hitlerbild , kein Göring, ke in Goebbels an der 
Wand hing. In dieser Schule habe ich Zuflucht gefunde n. Das war 
noch ei ne ganz tolerante und loyale Schule, die dann le ide r 1944 au -
gebombt wurde. 

1945 war ich besonders gefährdet. Da ich im März siebzehn gewor
den war, unterl ag ich dem Wehrzwang. Und da ich weder Waffe noch 
Uniform angezogen hätte, gab es für mich keine andere Wahl , als in 
den Untergrund zu gehen. Schon in de r Kriegsze it war ich mit ei nem 
Trödlerehepaar aus Kreuzberg befreundet. Ihnen verdanke ich 
eigent li ch mit mein Leben, denn sie haben mir in ihrem Trödelkeller 
den Untergrund e rmöglicht. Der Laden war für mich das Überleben . 
Sicher, ich bin auch schon mal in den öffentli chen Luftschutzkeller 
gegangen. 

Als ich ei nmal durch sehr sta rke n Besch uß in den Kell e r wollte, 
haben mi ch die Wehrmachtstreife und zwei Mann von der SS rausge
holt. Ich wurde über de n Schulhof gefü hrt und im dritten Hinterhof 
an die Wand gestellt. Beutel ablegen und Hände hoch. Ich hatte 
einen ta illierten Mädchenmantel an, war goldblond gelockt und bin 
mit Spangenschuhen und Kniestrümpfen durch den Endkampf 
gelaufen - statt mit ' ner Waffe . Ob das nun der Grund war, daß sie 
mich erschi eßen wollten, weiß ich ni cht. Fakt war jedenfalls, daß ich 
nun eigentlich hätte ' ne Waffe haben müssen - mich dem Volks-

41 



sturm e inreihe n. Ich wäre auch erschossen worden , wenn ni cht in 
le tzter Sekunde e in Wehrmachtsoffizier gekommen wäre, der gese
he n haben mußte, daß man es auf jemanden angelegt hatte. Der 
guckte mi ch an und fragte: "Sach ma, biste 'n Junge oder ' n Mäd
chen ?" Und da ich ja quas i zum Tode verurteilt war, dachte ich noch : 
Naja, was so lls, als Junge ist man tot, wenn man erschossen wird, als 
Mädchen auch. Ich gab also zu, daß ich ein Junge bin und e r fragte 
sofort nach me inem Alter. 

Vor Schreck und ohne schwinde ln zu wollen, hatte ich "sechs
zehn" gesagt, weil ich ja e rst e in paar Wochen zuvor siebzehn gewor
den war. Und da brüllte de r Offizier die Streife an : "Wat, soweit sind 
wer noch nich, daß wer schonn de Schulkinder e rschießen ." 

Dan n sagte er zu mir: "Sieh zu, daß du in irge ndeine n Ke ller 
kommst, aber geh in keinen öffentliche n Luftschutzkeller. Die Iwans 
ste he n scho n in Treptow, noch drei bis vie r Tage, dann si nd die am 

"Ich sah damals aber auch sehr 
mädchenhaft aus mit meinem 
goldblond gelockten Haar und der 
ganzen Figur. U 

Schlesischen Tor." Und so ist esja dann auch gewesen. Am Donners
tag, dem 26. August 1945, marschie rte die Rote Armee ei n und das 
wa r quasi meine Rettung. Noch e in paar Tage später und ich wäre 
verhungert. So hab ich 1945 noch gerade so mein Leben retten kön
nen. 

Da gab es 1945 also schon Charlotte von Mahlsdorf? 
Ich war in der Schule schon immer Lottchen oder Charlotte oder 

Lothariane - das waren imm er die Namen , die man mir gegeben 
hatte. Also ich muß sagen, daß ich ' ne Me nge Freunde und Mitschü
ler hatte, die mi ch so geno mmen haben, wie ich war. Ich hab nie 
gedacht , daß ich was beso nderes bin oder daß ich eben ande rs bin. 
Ich hatte e in Coming Out ni e nöt ig. Ich hab mir eben Rock und Bluse 
ode r Kl eider angezogen und fand das richtig so . 

Mei ne Mutter hat das toleriert. Mei n Vater hat mich mißhandelt, 
das muß ich dazusagen. Der hat mir di e Lumpen vom Leibe gerissen 
und mich mit der Reitpeitsche ausgepeitscht. Aber ich hatte das 
wahnsinnige Glück, auße r me iner Mutter e ine n sehr gütigen Groß
o nke l zu habe n, der Junggesell e war. In desse n H aus bin ich auch 
gebore n und groß geworden. Der hat das toleriert. Der li eß mir Kei
ler, Stall und Boden zum sammeln alter Gegenstände, was schon 
damals meine Le idenschaft war. Damit hab ich schon als Kind ange
fa ngen. 

Und dann hatte ich auch noch eine Nenntante, die selbst Transve
stit wa r. Sei t ihre m fLinfzehnten Lebensjahr lief die nur noch in Män
ne rkl e id ern rum : Stiefel, Hosen und rechts geknöpfte Jacken, 
Rasierpi nselhut und Lodenmantel. Die war ebe n Landwirt in . Und 
als ich dann mit fLinfzehn bei ihr zu Besuch war und mal alte Kleider 
aus ihre r Jugendzeit anzog, da sagte sie zu mir: "Siehste, mit uns bei
den hat sich die Natur e in en Scherz e rlaubt. Du hättest das Mädchen 
werden müssen und ich ein Mann ." Das war fLir mich ein nahtloser 
Übe rga ng ins Leben. Ich habe also ni e Probl eme gehabt. Nach dem 
Krieg - das mag so 1950 gewesen sein - da bin ich mal mit mein er 
Tante in West-Berlin spazieren gegangen. Und da war in ein em 
Damenbe kl ei dungsgeschäft ei n wunderschöner Taftrock im Schau
fenster ausgestellt. Ich sagte bloß zu me in er Großtante: "Ach sieh 
mal Tante Luise, das ist aber ein schöner Rock, der könnte mir ja 
gefallen." Daraufhin meinte sie, daß sie ihn mir kauft. Wir si nd also 
re ingegange n und da kamen natürli ch gleich die Direktrice und das 
Verkaufsfräulein. Meine Tante sagte, daß ich mich fLir den Rock im 
Schaufe nster interessiere. Die be ide n guckten zwar komisch , es gab 
abe r keine Proble me. Sie nahm den Rock, hie lt ihn mir um die Tai lle 
und sagte, daß de r ja genau passen müßte. Ich probierte ihn an, er 
paß te, me ine Tante hat bezahlt und ich behi elt den Rock gleich an. 
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Mei ne kurzen Hosen wurden e ingepackt und dann sind wir stolz 
durch Charl ottenburg spazie rt und auch den Kudamm lang. Es hat 
da keine Proble me gegeben, auch in der Öffentlichkeit nicht. Ich sa h 
damals aber auch sehr mädchen haft aus mit me in em goldbl ond 
gelockten Haa r und de r ganzen Figur. . 

Eigentlich bin ich vo n Natur aus ein weibliches Wesen im männli
che n Körper. Bloß eben Transvestit, ni cht transsexuell. Ich würde 
mi ch nicht operieren lassen - auch dann ni cht, wenn ich nochjün ger 
wäre. Me ine Geschlechtsteile stö ren mi ch nicht. Da habe ich nie Pro
bl eme mit ge habt. Ich wo llte mich eben immer hübsch anziehe n und 
einen Haushalt um mi ch haben. Na ja, Ursache und Wirkung - das 
ist ebe n me in Leben bi s he ute. 

Wie hat man in der DDR damit gelebt? 
Bis in die Sechziger Ja hre hat te ich eigentlich ke in e Prob leme. Da 

hat sich dann in den Siebziger Jahren geändert. Ich sa h mich plötz
lich ab und an doch regelrecht angepöbelt in Berlin . Man hat mir hin
te rhe r gerufen, daß Hitl er wohl vergessen hat, mich in de n Ofen zu 
stecken, daß ich nach Sachsenhausen ge hö re und man mich in der 
Ostsee ersäufen müsse. Ich bin dann auch mal in de r Stadt geschla
gen worden, am Ostkre uz. Da bin ich ganz schön verschreckt gewe
sen und habe mich gefragt , wie es mögli ch ist, daß so was wieder los
geht. Habe mich aber get röstet, inde m ich mir gesagt habe: "Ja sie h
ste, das sind immer die Minderh eiten, di e Juden, die Ro ma, die Sinti, 
die Schwulen und Lesbe n und di e Ausländer. Und wenn du Jude 
gewesen wärst bei den Nazis in de r Kri egszeit, dann hätte n sie dich 
mit Pflaste rstei nen beworfe n." Ich mu ß dazu sagen, daß ich immer 
Vergleiche angestellt habe und dachte: "Na, du kannst ja noch zufr ie
den sein ." 

Als ich 197 1 noch im Märkischen Museum als Mu seum skonserva
tor gearbeitet habe, gab es ein en Kollegen, de r mich mal bei ein er 
Party im Kl eid gesehen hat. Wei l er ga r nicht wußte, was daraus resul 
tieren konnte, hat er das ganz harmlos am Frühstückstisch erzählt 
und ich wurde daraufhin zum Dire ktor - dem SED-Genossen 
Hampe - gerufen, der das G anze nicht glauben wollte. Ich sagte dar
aufhin nur, daß ich ei n wunderschö nes himm elblaues KJe id mit Bor
düren anh atte, eine Perlen kette und e ine go ldblo nde Perücke. Er war 
entsetzt und gab mir zu bedenken, daß ich schließlich in ein em städ
tischen Institut arbeite und mit de m Verhalten das ganze Museum 
blamie re. Ich sagte dann nur, daß es ganz egal ist, ob ich Frauen- oder . 
Männerkl e idung anhabe. Denn wer mich auf de r Straße laufe n sieht, 
der riecht dre ißig Mete r gegen de n Wind , daß ich ande rs bi n. Ja und 
da me rkte ich, daß schon allerhand in de r Hinterh and gequascht 
wurde und wunderte mich gar nicht, daß mein Honorarvertrag nicht, 
wie jedes Jahr davo r, ve rl ängert wurde. Also war der 3 1. März 197 1 
me in letzter Tag, so e infach war das. Se itdem habe ich nur me in eige
nes Museum gemacht. Ich bin ja hie r auch di e Putzfrau, es muß ja 
all es gemacht werden. 

Gabs dieses Museum vorher schon? 
Ja, ja. Das gibt es in diesem Hause seit dem 1. August 1960. Es 

waren also 1990 dreißig Jahre und nebe nbei habe ich natürlich 
immer noch gearbeitet als Kle indarste lle rin , als Haushaltshilfe und 
sechs Jahre nebe nan auf dem Gutshof. Ich mu ßteja Geld verdienen, 
weil ich dieses alte Mahlsdorfer Gutshaus als Ruine übernomme n 
habe. Kalksteine und Zement mußte n her und was hier an Flügeltü
re n, G esimsen, Stuckrosetten, Diele nbrette rn und Scheuerleisten 
ist, das habe ich aus Be rline r Abrißhäusern geborgen. Die ganzen 
Umbauten hab ich selbst gemacht, und es hat dreizehn Jahre 
gebraucht, ehe ich es 1972 soweit hatte, daß es unte r Denkm alschutz 
gestellt werden konnte. Jetzt bilde n hier di e Türen und Fenster mit 
dem Mobiliar eine Einheit - wie es in der Gründerzeit auch mal 
gewesen ist. Die Zimmer sind so ei ngerichtet wie es eine Ha usfrau 
vor rund hundert Jahren in der guten Stube auch wirklich mal hatte. 
Woll en wir mal sagen - Mitte lstandsmobiliar. 

Woher kommt die Vorliebe zur Gründerzeit? 
Wahrscheinlich ist es psychologisch bedingt. Mei n Großonkel -

de r immer so gut zu mjr war - hatte seine Wo hnung so e ingeri chtet. 
Ich fLihlte mich in di esen Möbe ln , in di esem Modesti l geborgen. Als 
ich mit achtzehn Jahren fLir fLinfZimm e r die Möbel komplett hatte 
ich hab ja gleich nach de m Krieg weitergesammelt - da hab ich 
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gedacht, daß man das de r Öffentlichkeit nutzbar mach en kann und 
habe schl ießlich im Schloß Friedrichsfelde - heute ja Tie rpark -
e in e Auss te llung "Möbel und Hausrat von 1880 bis 1900" ge macht. 
We nn ich mich damals ni cht um das Schloß ge kümme rt hätte, was ja 
auch ne Ruine war, dann wäre es schon längst abgerissen worde n. 
Aber da bin ich mit der Be rljn er Denkmalspfl ege in Connex gekom
men und konnte das Schloß der Nachwe lt bewahren . War natürlich 
' ne schwe re Schufte rei, di e ich da hatte, um das Haus wi eder eini ger
ma ße n in Schuß zu bringen . 

Ich muß sagen, di e Arbe it hat mir imm er Spaß gemacht, egal ob es 
darum ging Ste ine abzuklopfe n, Türen in Ordnung zu bringen ode r 
Fenste rsche iben e in zusetze n . Hauptsache, ich habe gesehen, daß es 
voran geht, daß es was wird. Ich hab ebe n me in e eigene n Ideen ve r
wirkli cht. Und das mach ich bis heute noch. 

Ja, kö rpe rliche Arbe it, di e hat mi ch auch imm er ganz schön 
geschafft. Ich habe dre i Jahre lang tonnenwe ise Schott geschippt , 
von 1960 bis 1963. Di e ganze Dachstuhlkonservierung, das war 
äußers te und schwerste Körpe rarbe it. Ich habe das mit Fre ude 
gemacht , o bwohl ich viel li ebe r Staub gewischt und Fe nste r geputzt 
hätte. Doch ich hatte einfach ni cht das Ge ld , Handwe rke r zu beza h
le n. Aber da ich hie r mit Ko pf tu ch und Kü che nschürze gearbe ite t 
habe, fühl te ich mich ganz ich selbe r. Hätte ich hie r mit Männerkla
mo tten wirtschaften müssen, wä re das wa hrschei nlich gar nicht 
gegangen, we il mir die Selbstbes tätigung gefe hlt hätte. Ich hab dre i
zehn Jahre in di esem Haus o hne Heizung, To il e tte und Wasse ran
schlu ß gelebt. Hi e r war ja n ichts, es mu ßte a lles erst so nach und nach 
in Gang gesetzt werd en . 

Ich hab also di e G ründ erzeit wirklich praktisch e rl ebt, we nn ich 
mit ei ne m Ho lzko hl ebü gele isen gebügelt habe, den Küch enh e rd 
geheiz t habe, die Petro leumlampe n geputzt und di e Kerzen auf di e 
Le uchter au fges teckt habe. Ich habe gelebt und gewirtschafte t wie 
e in e Hausfrau de r da malige n Zeit, und das war ja nicht so einfach. 

Eine Hausfrau der damaligen Zeit hat doch auch ftir die Familie gear
beitet. Gab es so etwas mal ftir dich? 

Als weibliches Wesen hat man natürlich so 'ne Art - das mu ß ich 
scho n zugebe n - mütte rli che G efühl e, und ich hätte s ich er auch 
ga nz gern e Kinde r. Aber was ebe n nicbt sein kann , kann ni cht sein . 
Allerdings bin ich nie ga nz a ll e ine gewesen. Da wa ren Freunde, 
Bekannte und auch Fraue n, di e hi erherka me n und mir mal geholfen 
haben be im Fe nsterputzen, di e n icht unbedingt imme r lesbi sch 
waren. Die habe n mi ch aber vers tand en und akzeptie rt und habe n 
gesagt: "Me nsch Lottche n, ich hab 'nen Rock, ich hab ' ne Bluse, das 
is t Größe zweiund vie rzig, das paßt dir bestimmt, ich trags n icht 
mehr. H ab mir das übergesehe n, aber du kannst das doch noch be i 
der Arbe it tragen ." Be i mir mu ßte es ni e das Beste, Feinste und 
Ne ueste se in . Me ist hab ich das , was ich getragen habe, vom Trödle r 
ode r von H aushaltsaufl ösungen. Hab ich mir nie was draus gemacht. 
Hauptsache es paß te und ich fühlte mi ch wohl drin . 

Hattest du einen Lebenspartner? 
Ja, ich habe Fre unde gebabt. Ich muß natürli ch dazu sage n, daß 

ich in den Fün fz iger Ja hren vie l rum geschwuchte lt bin und ' ne ganze 

"A ls weibliches Wesen hat man 
natürlich so 'ne Art mütterliche 
Gefühle, und ich hätte sicher auch 
ganz gerne Kinder. " 

Menge Fre und e hatte. Aber di e e in e F re undscb aft ging vie rund
zwanzig Jahre lang. Er hatte se ine Wohnung und ich me ine . Solange 
er noch gea rbeite t hat, kam e r zu m Woche ne nde, hat mir auch geho l
fe n, und ich habe ihn besucht. Das war eige ntlich imm e r sehr schö n. 
Als er Re nte kri egte, ist e r ö fte r hier gewesen, die Woche zwei bis dre i 
Mal. a türl ich hat er a uch die Zei t genutzt und ist rübe rgefahren 
nach West-Be rlin und hat am Tuntenball te ilgeno mme n, was ihm ja 
vorh er verwehrt war. Ich habe mich sehr für ihn gefre ut, daß der das 
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noch er lebt hat, daß e r die pe rsönliche Freih eit wi ede r hatte. 1984 ist 
e r dann le ide r vers to rbe n. 

Als ich mit Sechzig 1988 In valide nre nte bekam und dadurch reise
mündig wurde, da habe ich in Kreuzbe rg, Charlo ttenburg und Span
dau nur noch Gräber vo n Fre unde n und Ve rwandte n sebe n kö nn en. 
Und die ware n nun, als ich rübe rkonnte, me ist to t. 

Frühe r, in de r achkriegszeit, war ich oft in Elli es Bierbar in 
Kre uzberg. Da wa r Jubel, Trubel, He iterke it. Ich habe mit ein em 
Trichte r-Grammophon AJ leinunte rh altung gemacht und die ga nzen 
alte n Schlager gesungen : "Puppche n, Du bist me in Auge nste rn", 
"lch hab das Fräule in He len bade n sehe n". Und icke dann nur im 
Dirndl. 

Heu te sehen a lle aus wie brave Pastoren töchter, die da zusam
me nsitzen. Das Flair vo n damals habe ich nicht wi ede rgefunden. Das 
wa r a lles viel lu stiger in de r Nachkriegszeit. Hab ich mich e in bi ß
ehen drübe r gewunde rt. 

War es das, was du dir vorgestellt hast von deinem Alter, daß du mit 
einem Mann zusammen alt wirst? 

Ja. Wi e jede Frau habe ich mir e ine n Partne r gewünscht, mit de m 
ich Tisch und Bett te il e und mit de m ich zusamme n alt we rde n kann . 
Jetzt wei ß ich, daß einma l de r Tag des Endes da ist. Ein Partn er von 
beide n bl e ibt ja immer übrig. We nn e r je mand passendes find et, 
dann hat e r Glück. Hat e r ni cht das Glü ck, mu ß e r damit zurecht 
komme n all e ine zu ble iben . Ich sage mir imme r: Es gibt so viele 
Frauen, die a ll e ine klar komme n müssen. Und ich habe da F raue n 
kenne ngelernt, die noch mit zwe iund siebzig das Dach vom Schup
pen getee rt habe n und e in ga nzes Häuschen bewirtschafte t, sauber
gemacht und de n G arte n gemacht haben . Das habe ich mi r zu m Vor
bild genomm en. Das Leben sche nkt ja keinem was . 
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Ich mu ß wirkli ch dem Schiksa l dankbar sein , daß mein Lebe n so 
verl aufe n ist und daß ich mit diesem Mu seum doch e ine n Traum in 
die Tat umgesetzt habe und noch dazu so vie len Menschen e ine 
F reud e damit macbe. We nn sechstausend Besuche r im Jahr hier 
durch die Räum e gehen, da nn ersetzt mir das natürlich auch Familie. 
Man ist e be n nicht e insam und all ein e . 

Du hast ja bei der Abschlußkundgebung der Demonstration zur 
Streichung des § 175 eine sehr engagierte Rede gehalten. Warst du auch 
in DDR-Zeiten in der schwulen Bewegung? 

Ja siche r, ich war scho n sowas wie 'ne Führungs- und Le itperso n. 
Vo n hie r ginge n di e Fäden aus, jede r konn te sich h ier treffe n, jeder 
ko nnte fre i sei ne Meinung ä uße rn . D as hat natürlich den He rrsche n
den und den Le ute n vo n Ho rch und Guck ni cht gepaßt. Ich war als 
gefä hrlich und staatsgefährdend e ingestu ft. 

Also bin ich auch o bservie rt wo rde n, das war e in paar Woche n, 
nachd em ich durch Glücksumstand re isemündig wurde . Ich war 
damit beschäfti gt, mit Ko pf tuch und Küchenschürze den Abtreter 
saube r zu mache n, als plötzli ch zwe i o m inöse He rren vor mir stan
de n. Die behaup tete n, vo m Magistrat, Abteilung Kultur zu komm en. 
Stimmte sicher ni cht, aber ich konnte die Klappauswe ise nicht so 
schne ll e rkenn e n. De r e ine sagte ga nz mali ziös : "G ehört Ihn e n etwa 
das Privatmuseum ?" "Ja", sagte ich, " ich habe mir von Kindesbe inen 
an e rl aubt, alten Kram aus der G ründ erzeit zu samm eln und seit dem 
I. August 1960 is t das in di esem Haus hie r jede rmann be i fre ie m Ein
tritt zugänglich." Al s de r Eine mir dann sagte, ich sei eine un er
wünschte Perso n, hab ich Handfeger und Müll schippe hingestellt 
und ganz freundl ich gesagt: "Na, das ist ja nett, daß ich das jetzt 
weiß." 

Da guckte n die be iden sich ganz bl öd an, schwiegen bedeppe rt 
und verschwanden h inte r dem Torpfe iler und ich dachte nur an 
me ine Tante Luise, di e immer sagte: "Re isende soll man ni cht auf
halte n." 

Vie ll e icht habe n sie gedacht, ich kriege so e in en Schreck, daß ich 
schnurstracks nach West-Be rlin rübe rfa hre und drübe n bl eibe. Na, 
dann hätte n sie die Bude ve rsiegelt, me ine be iden lesbiscben Mitar
be ite rinn e n rausgeschmissen, hätten sie es ne Nacht bewacht und am 
nächste n Tag wären di e Co ntain er vom Stas i-Kun sthand el - was 
ande res war ja de r staatliche Kunsth andel nicht - vorgefahren. Alles 
wäre übe r das be rüchtigte Lager Mühl enbeck be i Oranienburg rur 
schwere Devisen in den Weste n verscheuert worde n und nu sitzt 
He rr Scha lck am Tegernsee, zählt di e Devise n und ärgert sieb, daß 
das Gründe rzeitmu seum nicht dabei ist . 

Es hat sich ja jetzt einiges geändert. Was wünscht du dir? 
Ich wünsche mir ein vernünf tiges Übereinkommen mit me iner 

He imatstadt Berlin übe r das Haus und das Grundstück, de nn ohne 
me ine zwei Hände stünde von diesem Haus bie r kein Ste in auf dem 
ande ren. Die Stadt Be rlin hatte schon 1959 sechzigtausend Mark 
Abrißkosten bew illigt. Ich habe de r Stadt nicht nur di e sechzigtau
send Mark e rspart, sonde rn habe ja - rechnungsmäßig zu be legen
in über dre ißig Ja hre n 217.000 Mark inves tie rt, meine Eigenle istung 
gar ni cht ge rechnet. D a kann ich ja wo hl erwarten, daß man fLir mich 
e ine akzeptabl e Regelung find et. Das ist ja wo hl das wenigste. 

Wird Charlotte von Mahlsdorf eine Kultligur der Schwulenbewe
gung? 

aja, icb bin ne besche id ene Natu r. Abe r es wird mir so von ver
schi ede nen Se ite n imme r gesagt: Lottchen, Du bist eigentlich unser 
Idol. Du bist fLir uns sowas wie ein Mensch, der s ich selbst ve rwirk
li cht hat. Ich bin e igentlich sebr fre udig überrascbt gewesen - ich 
me ine, wer kannte mich schon , sooo bekannt bin ich ja nun auch 
ni cht - daß be i der De monstration am Brandenburger To r spontan 
der Jubel losging, als ich da rede n wollte . Das, muß ich sagen, hat 
mi ch doch sehr bewegt und es freut mich auch , daß viel e homose
xuell e Mensch e nkinde r nun wissen: Ach, kucke mal, de r ode r die hat 
aus dem Lebe n was gemacht - da kö nne n wir uns auch e in kle ines 
Sche ibchen vo n abschne iden. Das gla ube ich schon , daß manch 
ein er sich auch bes tätigt fLihlt und denkt : Na, so kann man also le ben . 
Man ka nn was draus mache n. 

Das Gespräch führte Thomas Humme 
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Melitta Sundström mit Begleitung auf der CSD-Parade 1991 in Berlin 

Rumschreien 
Frau Sundström, Sie hatten jetzt seit Seite 28 Zeit zum Denken. Boy
kottieren Sie Sun City? 

Ja, wird boykotti ert, nach wie vor. 
Ihr großes Vorbild, Frau Diana Ross, boykottiert die auch? 
Ich weiß das je tzt gar ni cht genau. Aber ich glaube, sie würde hin

gehen, we il Frau Ross ist ja nach e igenem Bekunde n nicht scbwarz. 
Ja wirklich . Revlon wollte mal eine neue Kosmetikseri e rausbrin gen 
und di e Ross so llte das pro moten, was sie auch wo llte. Da gab es 
dann Ve rh andlungen, wo Revlo n das Ko nze pt dieser Serie vo rge
ste llt hat. Dabe i sagte irgendj emand was vo n "die ne ue n Produkte fLir 
schwarze Frauen", woraufhin D. Ross aufstand und ni cht mehr gese
hen wurd e. Nach Stunde n schickte sie ein en Abgesa ndten , de r die 
Ve rhandlungen fLi r gescheitert erklärte, da F rau Ross ke ine Schwarze . 
sei. Dadurch war es mir mögli ch, mi ch mit ein er fa rbige n Sängerin zu 
ide ntifi ziere n. 

Sie sind ja über Jahre hinaus mit den Tunten vom SchwuZ aufgetre
ten, immer ein wenig trümmermäßig. Als Frau Ross davon hörte, daß Sie 
jetzt eine Solokarriere starten und auch eine Platte aufgenommen 
haben, soll sie gesagt haben: "Jetzt ist die Sundström völlig durchge
knallt" . 

Das ist eine natürliche Fortentwicklung meine r künstle ri scben 
Perso na. Also, was ich will , ist ja das Kulturgut bewa hren, alte Schla
ger, die vergessen we rde n, gute Sängerinne n, gute Texte wi eder auf 
die Bühne zu bringen. Was das Publikum will , ist mir ein Rätse l. 

In der Szene gelten Sie ja als selten dämlich, was Männerbekannt
schaften angeht. Sie sollen Ihre letzten beiden sehr attraktiven Chancen 
gründlich in den Sand gesetzt haben, und nicht nur die. 

Ja, das stimmt le ide r. Das hängt wobl maßgeblich mit me in e m 
Hautproble m zusamme n. Ich will mich e in fach nicht ausziehe n, und 
wenn es zum Sex ko mme n soll , hat das doch ei n bi ßehen was steriles, 
wenn man da voll a ngezogen im Bett rumli egt. Es ko mmt dann e in
facb zu nichts. Und diese be id en Männe r, di e sahe n e infach so gut 
aus, daß ich mich da gar ni cht gleichwe rtig fLihlte, also quas i vo n 
Minderwe rt igke itskomplexe n zerfressen war. aja, ich bin ja ni cht so 
häßli ch, abe r der le tzte hat gesagt, ich wäre zu dünn , un d da wa r das 
irgendwie auch gesto rbe n. 

Dabei tun Sie ja viel fiir Ihre Figur. 
Dabe i tu ich so viel für me in e Figur, scho n seit Jahren, und jetzt 

sagt der mir, ich wäre zu dünn . Das fand ich ja z iemlich frecb. Und 
auch sonst, .. . zu dünn ist frech . Das kommt ja noch zu dem Hautpro
bl e m dazu. 

Worin hat Ihr sogenanntes Hautproblem seine Ursachen? 
Übe rmäßiger Drogengenu ß. 

D.A.H. Aktuell/Juli 1991 



Wie alt ist das Hautproblem 
und was sind Ihre Gegenmaßnah
men? 

Das wi rd jetzt drei Jahre alt. 
Ich habe bestimmt dre ißig Sal
ben zuhause, aber es hilft ja all es 
nichts. Ich wäre sehr dankbar für 
Lösungstips und Vorschläge. 

Gut, kommen wir wieder zu 
Ihrem Werk. Liebt Ihr Publikum 
Sie aufgrund Ihres Gesangs oder 
aufgrund Ihres Geplauders 
dazwischen? 

Aufgrund meiner Figur ist 
immer eine gute Antwort. 

Die beste Antwort. Aber Sie 
haben sich noch nie ausgezogen 
auf der Bühne, auch das wohl 
sicherlich aufgrund des Hautpro-
blems, nicht? 

Das ist ri chti g, ich trage nur 
schwarze hochgeschlossene 
Kostüme. Ich würde gern e mal 

öfters freiz ügiger sein , aber das läßt sich einfach ni cht machen. Das 
Hautproblem brennt doppelt. Weil , wenn man sich den gan zen Kör
per schminkt, dann ka nn die Haut nicht mehr atm en und dann fa llt 
man irgendwann um. 

Sie sagten, Sie wollen Kulturgut und besonders alte Sängerinnen 
bewahren. 

icht besonders alte ... 
Bis jetzt haben Sie nur quasi benutzte und schon abgelegte Lieder 

gesungen, zwar mit eigenen Texten, aber doch nichts völlig Neues. Ist 
damit in Zukunft denn mal zu rechnen? 

Jedes Lied wurde schon mal komponiert. Wenn ich jetzt neue lie
der schreiben würde, wäre das nur ei ne Zusammensetzung aus ver
schiedenen Schlagern , die es schon gibt. Ich habe zwar einjges im 
Schrank , abe r. .. ich finde das ni cht besonders o rgi ne ll . Immerhin 
stehe kurz vor der Kontaktaufnahme mit me in em höhe ren Selbst, 
und wenn man diesen Kontakt ei nmal geschl ossen hat, fließt die 
Kreativität durch einen durch, man kann es nicht mehr bremsen. Ich 
warte erbittert darauf. 

Immer, wenn Sie auf der Bühne stehen, wirken Sie leicht abwesend 
und dauernd geht was schief. Welche Drogen benutzen Sie? 

Das ist ja gar nicht wah r, ich trinke ni chts und ich rauche auch 
ni chts vo r dem A uftri tt. Das liegt in meiner Perso n begründet. Meine 
Mutter hat imme r zu mir gesagt, ich wäre e in bißehen zu langsa m 
und ein bißehen deppsch und irgendwie schei nt das auf der Bühne 
dann wieder zum Vorschei n zu kom men. 

Bei der jüngsten Präsentation Ihrer neuen Platte im Cafe PositHiv 
haben Sie kein einziges Stück von der Platte selbst zum Besten gegeben. 
Ist denn die Platte so schlecht? Haben Sie sich geschämt? 

Nein, da si nd die schönsten Stücke aus dem letzten Programm 
drauf, noch dazu mit ei nem wirklich guten Sound und Chorgesa ng 
und a ll em, was der ansp ru chsvolle Musikliebhaber verlangt. Ich 
finde ja, daß Schnulzen immer die schö nsten Sachen si nd . Aber ich 
habe di e Stücke jetzt so oft gehört, da wars mir langwe ilig; ich wollte 
ei nfach mal was anderes machen. Die Platte kostet übrigens 19,90 DM 
und die gibts in allen Prinz-Eisenherz-Bucbläden der Nation sowie im 
schwulen Buchhandel. 

Welches Stück von der Platte gefällt Ihnen denn am besten? 
Wirklich gu t geworden ist "Wenn es Nacht wi rd in Harlem". Da 

haben wir das Stud io abgedunkelt und nur e ine Kerze angemacht. 
Ich konnte rumschreien und so. Das war ei nfach schön ; sonst ist man 
im St udi o ja immer so e in bißehen gehemmt. 

Sie bevorzugen also klassischen Soul? 
Ja, rumschreien. 
Frau Sundström, vielen Dank. 

Das Gespräch führte Jürgen Neumann 

Juli 1991/D.A.H. Aktuell 

Buchbesprechung 

Schweine müssen herrschen 
Napoleon Seyfarth: Schweine müssen nackt sein. Ein Leben mit dem 
Tod. Edition dia, SI. Gallen/Berlin/Sao Paulo 1991,250 S., 25 Mark. 

Nach Lotti Hubers Zitronenbuch und Bestsell er stellt Edition dia 
erneut ei ne Diva vor: Napoleon Seyfarth, die Koryphäe der Berliner 
Posit iven, ei n echter Prinz, e in unumschränkter Herrscher- der Mit
telpunkt der Welt. 

Das prinzli che Schwein wühlt sich durch sei n Leben. Weil es auch 
ei n ordentli ches Schwein ist, tut es dies streng chronologisch . Die 
Menschen , die Napoleon schon in seiner Jugend plagten und ver
kannten, könnten aus e inem Ralf-König-Comic entsprungen sein . 
Tante Irene verabsäumt nie die Klage über ihren hohen Blutzucker, 
wenn sie am meis ten Kuchen nimmt. Tante Inge, di e Schmerzensrei
che, bekä mpft ihre immerwährende Migräne mit dem Wundermittel 
Gelonida. Ihre Schwägerin Gisela hingegen begi nnt den Tag mit 
Kl osterfrau Melissengeist, wegen Kreislauf. Sprachliche Perlen wi rft 
die Sau vor die Leser, wen n s ie ihre immer härter werdenden sexuel
len Erlebnisse beschreibt. In e in em Crash-Kurs werden wir über die 
abgefeimteste n Ve rfahren unterr ichtet, uns ei nen Menschen hö rig 
zu machen. Eine Unmenge an Pe rsonen le rnen wir kennen, oft bis 
zur Kenntlichkeit verzerrt. Ei n Schlüsselroman also für den Dunst
kreis der Be rliner AIDS-Hilfe, die ihr Fett abkriegt, daß es nur so 
sei ne Herrli chkeit hat. 

Angst empfindet Napoleon nicht , als er e rfa hrt , daß er positiv ist 
und schließlich erkrankt. Er will dieses Leben bis zu m End e geni e
ßen. Kei n Lamento, kein trotziges Jetzt-erst-recht, kein Aufspalten 
seines Lebens in die Zeit vor und die Zeit mit AIDS. Er ve rwächst mit 
AIDS , bis die Krankheit zu ihm gehört wie seine großen braunen 
Augen oder sei n versehrter Arm, der sich so gut zum Faustficken eig
net. Fast schei nt es, als müsse etwas Vergleichbares für ihn erfu nd en 
werden, wenn es AIDS nicht gäbe. Kaum e iner setzt sich und sein 
eigenes Sterben so sehr in Szene wie Napoleon, auch darin ganz 
Di va. Während ande re eher verstummt den Urnengang antreten , 
kündigt er laut und unermüd lich seinen nahen Tod an. So stirbt er 
denn auch in e inem grandiosen Show-down, schon ein wenig 
dement, aber zufrieden grunzend unte r den Peitschenhi eben des 
Morphiums, verabreicht von sei nem Arzt und Schlächter im Kran
kenhaus. Bis zu diesem Ende mitgelitten und gefesselt , glaubt man 
aufs tÖhnend, nun könne der Friede wieder ei nkehre n, da teilt er 
nochmal ei nen Hieb aus: der Schluß ist bitter und unglaubl ich 
komisch. 

Jürgen Neumann 

Fotos von Baldiga 
Jürgen Baldiga 3 I, fotografiert seit etwa sechs Jahren. Im Juni stellte 
er "Die Welt ist bunt" in der Berliner Galerie Be ll ev ue aus. Auf sei
nen schwarz-weißen Fotos porträtiert e r mit Vorliebe die Berliner 
Tuntenszene, aber auch gefa ll ene Engel, nackte Bräute und immer 
wieder sich selbst. Unser Titelbild zeigt ihn in ei ner Caravaggio
Serie, an der e r im Moment arbeitet. Auch die Fotos von Melitta 
Sundström sind von ihm, ebenso Rudi mit dem blauen Auge auf 
Seite 13 und die Kampfttunte Ilse Lakritz auf Seite 10. 
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Boykott verraucht? 
Nichtraucher waren immer envas erstaunt über die Hejiigkeit der 
Deballe zum Philip-Morris-Boykoll. Da kam es schon mal vor, daß eif
rige Boykolleure in heiliger Empörung über "unsolidarische Verräter" 
deren Marlboro- Päckchen vernichteten. Der Boykoll gab vielen das 
Gefühl, allein durch ihren Verzicht aLif eine bestimmte Zigarellenmarke 
aktiv am Kampf für Menschenrechte, für die Interessen von Menschen 
mit HI V und AIDS teilzunehmen. Tatsächlich setZTe der Boykoll einiges 
in Bewegung. Umso mehr wurde die deutsche SchlVulen-, Lesben-, A CT 
UP- und A IDS- Hilfen-Bewegung vom Ende des amerikanischen Marl
boro-Boykolls überrascht, verwirrt und gespalten. 

Thon/as Niederbühl, Mitarbeiter der Mün chner A IDS-Hilfe, versucht 
eine Situationsklärung. 

Seit 1977 unte rstützt der amerikani sche Kon zern Philip Morris 
den rechten republikanischen US-Se nator Jesse Hel ms aus dem 
Tabak-Staat North Carolina. Neben indirekte n Unterstützungen 
durch das Tabak-Institut PAC beläuft sich die direkte Unterstützung 
vo n Philip Morris Politi ca l Action Committee (PHIL-PAC) auf bis
her 21.100 Doll ar. Das ist das Maximum des gesetz lich mögli chen. 
Nach Auskunft der Federal Elect ion Co mmissio n ist Philip Mo rri s 
damit ni cht nur der größte Ei nzelspe nde r für Helms, so nde rn auch 
mit 200.000 Dollar der größte Geldgeber für das Jesse- He lms
Museum , das 1992 in der Nähe von Mo nroe (N.C.) eröffnen soll. 

Im April 1990 entlarvte ACT UP/DC Washingto n Jesse He lm s als 
de n "wahren Marlboro-Mann", de r seit 1989 jede G elegenhe it wahr
nimmt, Po litik gegen Schwule, Lesben und Me nschen mit HIV und 
AIDS zu machen. Er blockierte immer wieder Aufklärungsmaterial , 
ford erte Zwa ngstests und ini tiierte Einreisebeschränkungen für 
AIDS-Kranke in die USA. ACT-UP riefzum internationalen Boykott 
von Marlboro-Zigaretten auf, um sich damit gegen die Unterstüt
zung der Wiederwahl des Senators Jesse He lms durch Philip Morris 
zur We hr zu setzen. Ziel war es, Philip Mo rris dazu zu bringen , 
He lms nicht wei ter zu unte rstützen und sich vo n der bishe rigen 
Unterstützung zu distanziere n. 

Im Juli le tzten Jahres erreichte de r Boykott auch di e deutschen 
ACT UP- Gruppen, mit de ne n sich wiederum di e D.A.H., der Bun
desverband Homosexualität und viele Schwule n- und Lesbengrup
pen so lidari sierte n. Auch in der Kl einkun stszene fand de r Boykott 
alle Unterstützung. Da de r Verlust vo n nur ei nem Prozent Marktan
teil der Zigarettenmarke Marlbo ro für Philip Morris einen Verlust 
vo n mehr als 250 Million en Do llar jährlich bedeuten würde, reagierte 
der Kon zern sehr schne ll. Zunächst drohte er j urist ische Schritte an, 
verlegte sich jedoch bald auf e in e Dop pelstrategie. Auf der e inen 
Seite versuchte Philip Morris mit ACT UP zu verha nd eln, wieweit 
durch Spenden Stillschweigen zu kaufen sei, um dan ach zu be haup
ten , ihre Vertreter seien ni cht auto ri siert gewesen. Auf der ande ren 
Seite versuchte der Ko nzern durch gezielte Halbwahrhei ten und 
Ve rdrehun gen die Szene zu verwirre n und zu en tsol idari sie ren : die 
Fakten stimmte n ni cht - o rganisierte A rbei ter, ni cht der Ko nzern , 
unte rstützten Jesse He lms; Philip Morris gebe jährlich 1,3 Millionen 
Doll ar an AIDS-Organi satio nen ; der Boykot t würde in de n USA 
ni cht ern st genommen und könne auch nichts bewirken . Bei man
chem Szene-Wirt hatte diese Strategie spätestens nach dem dritten 
Besuch von Philip Mo rris- Vertretern Erfo lg, zu mal für vie le das poli
tische Geschehen in Amerika all zu fern war. 

In die Strategie fügte sich ei n, daß Philip Morris am 30. Mai mit der 
Inform at ion an di e Presse gi ng, der Boykott sei beendet, der Konzern 
verd oppele di e jährliche Unterstützung an AIDS-Organisationen , 
werde aber auch Jesse Helm s weiterhin unte rstützen. Die de utschen 
ACT UP-Gruppen wurden damit völlig überrascht. Eine Rückko ppe
lung hatte ni cht stattgefunden. Andreas Salmen (ACT UP Berlin) 
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hält das ganze für "ei nen Promoti onsgag von Philip Mo rris", auf de n 
der ve rantwo rtliche Initiator vo n ACT UP Washington, Mich ael 
Petrelis, here ingefa lle n sei. Denn ACT UP San Francisco wi ll weiter
hin boykottieren und ACT UP New York möchte e in e rne utes 
Gespräch mit Philip Morri s, um den Vorstandsvorsitzenden dazu zu 
bringen , mit Präsident Bush über Proble me von Schwulen und Les
ben zu sprechen. 

Auch die de utschen ACT UP-Gruppen sin d une ins. ACT UP Be r
lin will de n Boykott fo rtsetze n und an de n ursprüngliche n Forderun
gen festzuhalten. Ein e Verdoppelung der Spende n an A IDS-O rgani 
sa ti o ne n hält Salmen ni cht für ein en ausre iche nd en Erfolg. Schaut 
man sich nämlich di e bisherigen Unters tützungen durch de n am e ri
kanischen Ko nze rn an, dann gingen diese vo rwi egend an AIDS- For
schungsp rojekte und hämophile Se lbsthil feprojekte im Mittl eren 
Westen - ganz und gar ni cht der Brenn punkt des AIDS-G eschehens. 
Sieht man von den Zahlungen an di e Liz-Taylor-Stiftung ab, dann 
haben schwule Selbsthilfeprojekte auch in Zukunft nichts zu e rwar
ten . Dagegen hält Ernst Meibeck von ACT UP Hamburg es durchaus 
für richtig, "mal auszuchecken, was da finanziell zu machen ist." 
Denn so überraschend die In formatio n vom angeblichen Boykott
En de auch ist, in de r Ten denz ist die Berichterstattung sicherli ch 
rich t ig. Seit Mon ate n gibt es Annäherungsversuche sowohl in USA 
als auch in der Bundesre publik. 

Auf de r le tzten Bundesversa mmlun g der deutschen ACT-U P
Gruppen im Mai in Hamburg war die Me hrhe it dafür, be i großzügi
gen Spe nden und e iner offizielle n Distanzierung von der Unterstüt
zung He lms durch di e deutsche Philip Morris , die Maximalforde
rung des Boykotts hintenan zu ste ll e n. Für Septembe r seien dort 
auch be reits e ntspreche nde Aktio ne n gep lant worden , bestä ti gt Ralf 
Ke lbch von ACT UP München. Doch was können die deutschen ' 
ACT-UP-Gruppen ernsthaft von Phili p Morris e rwarten? Nils Tewes, 
Pressesp reche r des Konzerns, le hnt jede finanzielle Un terstützung 
ab. Für die de utsche Philip Morris wird es neben dem bishe rigen 
Kulturspo nso ring kein Sozialsponsoring im AIDS- oder Schwulen
be re ich geben. Dies se i ausschli eß lich e ine Sache des amerikani
schen Ko nzern . Indirekte Unterstützung von schwul e n Kulturve ra n
staltun gen seien zwar denkbar, doch vore rst wolle sich sein e Firma 
hi e r zurückhalten. "Für uns ist de r Boykott scho n länger ge laufe n. 
Wir mü ssen jetzt darauf achte n, daß beide Seiten saube r dabei raus
komme n", sagt Nils Tewes. Daß dies nicht ge lingt , befürchtet 
Andreas Salmen: "Es ist ga nz fata l, daß ausgerechn et ACT U P, di e 
sich als ei ne auch von AIDS-Hilfen unabhängige Bewegung versteht, 
je tzt in den Ru ch kommt, ihre Meinung gegen Ko hle zu ve rkaufe n." 

Ob sich die pragmatischen "Realos" um Ernst Meibeck oder die 
"Fundamentalisten" um Andreas Sa lme n durchsetzen werden, ob 
e in Ko nflik t ve rmi eden werden kann und ob der Boyko tt tatsäch li ch 
beend et wird , das ist mo mentan all es noch offen. Ein es jedoch ist 
siche r: di e Ko nzentration aufde n Marlboro-Boykott war für die ACT 
UP-Gruppen zwa r identitätsstiftend, verbrauchte aber zu viel 
Arbeitskraft. Bereits seit Ende letzten Jahres machte sich ei ne allge
me ine Lu st- und Le ide nschafts losigkei t breit, so daß es nur noch 
e in e F rage der Zeit ist, wann der Boyko tt im Sande ve rl äuft. Trotz
de m: die kleinen ACT-UP-Gruppen mit ihrer bescheidenen Infra
struktur habe n de n finan zkräftigen und mächtigen Philip-Mo rris
Konzern die Krall en gezeig t. Das ist e in Erfo lg. Als politische Ak ti
o nsgruppe zur Überwindung de r AIDS-Krise kann sich ACT UP jetzt 
wi eder neuen Themen widm en und sich auf Akti o nen vor Ort kon
zentr ieren. 

A uf Marlbo ro-Ziga re lten können wir dabei auch we iterhin leicht 
verzichte n. 

D.A.H. Aktuell/Juli 1991 



Näher zueinander 
von Michael Schuhmacher 

Im WaIdschlößch en trafen sich vom 30. Mai bis 2. Jun i gUl dreißig 
schwule Männer und eine Frau, um über Perspektiven der Z usammenar
beit z Ivisehen Positivengruppen, Schwulengruppen und A IDS-Hilfen 
nachzudenken. 

All e Teilne hm er waren in e in er de r genannten G ruppen e ngagie rt, 
etwa die Hälfte von ihn en war pos itiv ode r krank. Der gro ße A nte il 
in fiz ie rte r Männe r e rklärte sich sicherli cb durch die Angebote des 
Seminars. Hauptsächl ich Projekte mit und fLir Posi tive wurde n vo r
ges te llt : Cafe Posit Hiv Berlin , Ho me-Centrum Hannover, Tunten
haus Berlin-Ost, Zeitungsprojekt Virul e nt und das Waidschlößchen. 

W ir hatte n e in en ga nzen Tag Zeit fLi r di e Vorste llung di eser ve r
schi ede ne n Projekte. Obwohl das e ine F lut vo n Info rm atio nen fLir 
die Z uh ö rer bede utete, gab es währe nd der ganzen Zeit ungebro
chene Neugier, interessie rte Nachfragen und Diskussio ne n. Die Mit
glieder vo n Schwul engruppen, vo n de ne n e inige noch ni e e inen Pos i
tiven persö nl ich kenne ngele rn t hatten, hatten viel zu lern en und in 
den Pausen ausre ichend Möglicbke ite n, de n zwischenme nscbli che n 
Ko ntakt he rzuste llen . 

Veransta ltungen wie diese sind noch selten. Im vergangenen Jahr 
hat es e in erstes Angebo t des Schwule nreferats de r D.A. H. dazu 
gegeben ; damals prasselte n noch vie le harte Standpun kte aufe in an
der. Auf de r e inen Seite gab es die Haltung: als Positiver ist es mi r 
vie l zu a nstrengend, imme r di e Probl eme der nicht G etesteten aus
zubade n. Die wiede rum hatten die Vo rste llung: di e Pos iti ven so lle n 
doch mal von sich e rzähl en, damit ich sie verste he n kann . 

Die Vo rste llun g ko nkrete r Projekte gab re ichlich Ge legenhe it, 
anhand vo n Konzepten und Erfa hrun gen zu disku tieren. Weil be i 
diesem Treffen vie le infizierte und kranke Schwule teilnahme n, gab 
es de n Eindruck nicbt me br, sie seie n lediglich als "Vorzeigemo
de lle" dabe i. F ür dieje nigen, die bishe r pe rsönl ich ke ine n Positiven 
kann ten , war es zie mli cb schwe r, mit Krankhe itssy mpto me n kon
fro ntie rt zu werde n. Für sie war es e in wichtiger Schritt, zu akzeptie
re n, daß P rojekte fLi r Positive nur dann e rfo lgre ich sein könne n, 
wenn sie auch mit ihn en gepl ant und durchgefLihrt werden. Die 
fes te n Strukture n de r AIDS-Hil fen wurden oft als Hemm schuh fLir 
krea tives A rbe iten verstande n, wenn auch in viele n Fälle n aus de n 
do rt vo rh andenen finanz ie Ll en Mitte ln die Um setzung de r Ideen e rst 
mögli ch gemacht werde n konnte. Und dennoch wird die Abhängig
ke it von den G e ldmitte ln oft als Knebe l verstande n - manchmal 
mögen sie in de r Tat auch so eingesetzt werden. 

Vie le Te iln ehmer äußerte n in der Abschlu ßrunde das Bedürfnis, 
daß in Z ukunft be i sol chen Semin aren besonde rs am Abend genü
gend Raum fLir Entspannung gebote n werden müsse. Manche r hatte 
durch die intensive Auseinande rsetzung e iniges fLir sich pe rsönlich 
aufz ua rbe ite n - vie le n wäre e in e Hilfe dabe i sehr willko mmen gewe
sen. 

Die Arbe it der lo kalen und Mitgliedso rgani satio ne n der D.A.H. 
wird inhaltli ch und ko nzeptionell vo n den Fachreferate n der Bun
desgeschäftsste lle begle itet und unte rstützt. Durch den regelmäßi
ge n Erfahrun gsaustausch der vo r-Ort- Mita rbe ite r und der G e
schäftss te lle ist in den ve rgange ne n Jahre n das G ebilde D .A.H . ent
sta nde n. Es kann sich durcha us sehe n lassen. Das "Refe rat fLir Men
schen mit HI V und A IDS" is t ein Bestandteil des Gesamtkunst
werks, obwo hl es durch se ine spezie llen Angebote fLir infizie rte und 
e rkrankte Me nsche n imme r a uch aufei ne e nge Zusammenarbeit mit 
dem Referate n fLir Schwule, Drogen, Knast und Prostitution ange
wiesen ist - in den Angebote n wird zu nächst ke ine Trennung zwi
schen de n Inte ressengruppen vo rgenommen. 

Diese stru kturell e Tre nnung inne rhalb de r G eschäftsstell e - zwi
schen in fiz iert und ni cht in fiz ie rt - wa r e rfo rderli ch, um de n speziel
len Interessen de r Me nsche n mit HIV und AIDS gerecht zu werde n, 
um e in de utli ches Zeichen fLir di e Schwe rpunkte de r Arbe it in de r 
Geschäftsstell e zu se tzen. Das Refe rat ve rfLigt über de n größte n E in-
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zelhaushalt. Auch heute gibt es we ite rhin gute G ründ e, d iese stru k
ture ll e Trennung aufrecht zu e rh alte n - de r Erfo lg von "Virule nt", 
der Zeitung von Positiven fLir Pos itive, bes tätigt das . 

Und de nn och ist es an der Zeit , Inte ressen wiede r zusamm enzu
fLihren, auch we nn das vie ll eicht nur Schritt fLir Schritt 'möglich ist. 
Es mu ß we iterhin ein Ziel de r Arbe it sein , positi ve, ni cht und negat iv 
getes tete Schwule wi ede r nähe r zusamm e nzub ringen. Schwule n
gruppen ohne o ffen Positive, Positivencafes o hne negativ ge testete 
Schwul e werde n sich auf Dauer ni cht halten kö nn en. 

In ein er Stadt wie Berlin haben vor alle m d ie schwule n Sub-Kne i
pe n d iesen Schritt scho n lange besser vo ll zogen, als es der Schwule n
bewegung bishe r gelungen ist. Auf de n Kl appen und in de n Parks de r 
Milli one nstadt spielt ein vermutetes positives Tes tergebni s schon 
lange kei ne gro ße Rolle me hr, auch wenn sich durch die Öffnung der 
Maue r hie r Verände rungen e rgebe n habe n. Die Zeite n für die AIDS
Arbe it werden härte r. Das kann man verfo lgen an de n Finanzver
handlungen sowohl in de n Kommune n, in den Lände rn, abe r auch 
mit de m Bund - ganz zu schweigen vo n der schwie rigen Situatio n 
der Präventi onsarbe it in de n neue n Lände rn . 

Schwul e, Drogengebraucher, Häftlin ge, Stri cher und Nutte n we r
den me hr Ene rgien aufwend en mü ssen, um ihre Proje kte auch in 
Zukun ft zu verte idigen oder gar aufz ubaue n. Da sind sie in guter 
Gese llschaft. Im gesamten Sozial- und G esundh ei tsbe reich werde n 
Gürte l e nger geschnallt , di e Ausländerfe ind li chke it nimmt zu, es 
wird noch mehr Arbe itslose geben. 

Für de n Prozeß der Rü ckgewinnung de r Positi ven und Kranken 
fLir ihre jewe iligen Inte ressengruppe n haben wir nicht me hr so viel 
Zei t, wie wir vo r ei ne m Jahr noch gla ubte n, wir brauchen jetzt scho n 
zusä tzli che Energie fLir di e Vern etzu ng und Zusammenarbe it mit 
den ande re n Benachte iligten, fLir die Arbeit in Ost und West, fLir 
Euro pa . . . 

Es gibt ein e gute Entwi cklu ng zur geme insamen Arbe it, das ist 
spürbar. Die Wahl ein es Vo rstandes der D .A. H., de r überwi egend 
aus positi v getesteten Männe rn bes teht , war ein wichtiges Signal, 
erste Erfolge lassen sich sebe n. So ist es auch immer wiede r nötig, in 
de r G eschäftsste lle, in den loka len AIDS-Hil fe n, in de n Schwule n
und Pos iti vengruppe n sich die Zeit zu ne hm en, Ko nzepte zu entwik
ke in , die Inte ressen verknüpfe n, statt Trenne ndes zu beto nen. 
Siche rli ch hätte dieser Prozeß mehr Zeit benötigt - wir werde n wir 
sie nicht haben. 

L e s e r b r e f 
Buchbesprechung "Erldie Socket: Kein Ruhm f ür Bruno Gmünder", 
Aktuell Nr. 2, Mai 91, von Jürgen Neumann 

Ich möchte davo n abse he n, mich übe r Dein e Kritik an meiner Über
setzu ng zu äuße rn , habe sie gleichwohl zu r Kenntni s geno mme n. 
Was mir jedoch abso lut mißfa ll en hat, is t der Grundte no r De ine r 
Rezensio n. 

Du schreibst, es sei "schwer verständlich, warum Gmünde r, de r 
anso nste n auf de r Softpo rn o-We lle schwimmt, sich jetzt de r Lite ra
tur zuwendet." De ine Frageste llung refl ekti ert nicht nur di e abgedro
sche ne n Klischees über d ie Produkte des Verl ags, sonde rn ist maßre
gelnd , arrogant und in höchstem Grade ko nserva tiv, denn sie 
benutzt de n Fakto r Sexualität als Bewe rtungsmaßstab für das, was 
sich De ine r Meinung nach Literatur nenn e n darf und ni cht. Ü be r
haupt : Was he ißt Softp o rno? Ve rste he ich Dich richtig, dann lassen 
sich nur asexu ell e schriftstell eri sche Produ kte als Literatur bezeich
nen. 

Offensichtlich spukt auch noch in vie len schwule n Köpfe n di e 
Meinung, Sex sei schmutzig und gehöre nicht in e in "gutes" Buch. 

Wir habe n keine Erotik-Re ihe wie and ere Verl age, die ihre Sex
Büche r von de r "anspruchsvoll en" Be llet ri stik abgrenze n, de nn e ro
ti sche Lite ratur hat in einem schwul e n Ve rl ag ihr gle ichbe rechtigtes 
Dasein neben e ine m Buch wie Ein Held wie Erldie Socket. 

Der Aktenordner Marcello S trumpf, Bruno Gmünder Verlag, Berlin 
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IV. Workshop "Psychotherapie bei HIV-lnFektionen und 
AIDS" des BeruFsverbandes Deutscher Psychologen (BOP) 

Termin: Samstag 5. Oktober 1991 
Ort: Hamburg, Universität 

am Rande des Internationalen Symposium HIVI AIDS - Homosexualität/Bisexualität in Hamburg vom 6. bis 9. Oktober 1991 

Zu diesem Workshop sind alle Kollegen eingeladen, die beruflich mit AIDS-Beratung, -Begleitung, 
-Therapie und -Aufklärung zu tun haben. Vier parallel arbeitende Gruppen stehen zur Wahl: 

1. Eine Reise durch unsere sexuellen Landschaften. (Siegfried R. Dunde, Bonn) 

2. Der Positive - der Therapeut - der positive Therapeut. (Hans-Georg Floß, Hamburg und Hans Hengelein, Berlin) 

3. AIDS und das Sexualverhalten der Gefangenen im Justizvollzug. (Günter Romkopf, Münster) 

4. Orogen und AIDS - Zugang, Modifikation von Verhalten. (Josh van Soer, Hamburg) 

Leitung des Workshops: Prof. Dr. Dr. Siegfried Dunde, Dipl. Psych. Günter Romkopf 
Anmeldung bei : Agnes Gardemann, Nägeleseestr. 7, 7800 Freiburg, Tel.: 0761 1 75 745, 
FAX: 076 1 1 3821 61 
Bankverbindung: Volksbank Freiburg, Kto·Nr. 266 02 10, BLZ 680 900 00, 
Kennwort: BDP-Workshop IV.lHIV und AIDS 
Teilnahmegebühr für BDp·Mitglieder DM 40, für Nichtmitglieder DM 60,' 
Teilnehmer aus den neuen Bundesländern erhalten 50 % Ermäßigung. 
Anmeldeschluß: 5. September 1991 ; maxi male Teilnehmerzahl 50 Personen 
Stornogebühren: bis zum 20. 9.199120 % der Teilnahmegebühr, 
ab dem 21. 9. 1991 keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr 

Die Deu tsche AID5-Hilfe (D.A.H .) legt mit 
diesem Band die ers te Auflage ihres Rechts
ratgebers vor, der den aktuellen Diskus
sionsstand zu HIV / AIDS und Recht wieder-

gibt. Er bie te t Denkanstöße und Argumenta
tionshilfen für d en juristischen Umgang mit 
HIV wld AIDS und is t d as erste Buch zu 
diesem Thema, d aß quer durch alle Lebens
bereiche führt. Ob sozialrechtliche Frages tel
lungen oder Steuerrecht, ob s trafrechtliche 
Aspekte oder Mietrecht, es zeigt Möglichkei
ten auf, sich "Recht zu verschaffen". 

S chon viele Gerichtsurteile haben bewie
sen, d aß Maßnahmen in bezug a uf HIV und 
AIDS oftmals nicht haltbar sind. Als Nach
schlagewerk für die Praxis bie tet "HIV und 
AIDS im Recht" auf über 400 Seiten eine 
umfassende Auseinandersetzung über die 
juris tische Situation. Untergliedert in 21 
Themenbereiche, werden dabei immer an
hand konkre ter Fragen und Antworten 
Handlungsmöglichkeiten und praktische 
Hilfen für den Lebensall tag aufgezeig t. 

Inhalt 

• Seuchem ech t 
• Ausländerrechtl iche Aspekte 
• SoziaJrechtIiche Fragestellungen 

• Datenschu tz 
• Öffentlicher Dienst und Beamtenrecht 
• Gem einsdlaftseinrichtungen (Kinder-

gärten, Schulen usw.) 

• Gewerberecht 
• AIDS und Steuerrecht 
• Sb'af- wld Strafvollzugsrecht 

• Drogenproblematik 
• Arzt- wld Pa tie ntenrecht 
• Hämophilie 
.• Vers icherungsrecht 
• Ehe- und FamilienrechI 
• Arbeitsrech t 
• M.ie trech t 
• Erbrecht 

PALETTE verlag 

Ziegel hof 3 
8600 Ba mberg 

'ö' 09 51 / 5 78 28 

BERUFS-

VERBAND 

DEUTSCHER 

PSYCHOLOGEN 

(BOP) 

416 Seiten - kartoniert - 29,- DM 
ISBN 3-928062-03-4 

Ein Buch, das gleichermaßen für persönlich 
Interessierte w ie für Beratungsarbei t geeig
net is t. 


