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Wir hoffen wirklich, Sie alle sind einigermaßen unbe
schädigt wieder aus dem Sommerloch aufgetaucht. Das 
war ja in diesem Jahr nicht so ganz einfach. Bei Glu
thitze will sich keiner unnötig belasten. Katastrophen 
haben bis September zu warten. Skandale sollen leicht 
und anregend sein. 

So gesehen war es schon hart an der Grenze, daß 
Raissa Maximowna vieIJeicht gelähmt bleibt. Die 
unschönen Begleitumstände haben jedoch alle überfor
dert. Spitzenpolitiker verlangten gar ein Lebenszeichen 
ihre Mannes. Die sommerlich überhitzte Phantasie 
fragte sich sofort, was ·wohl gemeint sei: Ein Ohr, ein 
abgeschnittener Schlips? 

In Deutschland fra
gen sich Politiker auch 
im Sommer: Was 
kostet die Welt? Schön 
war die Süssmuth
Idee, schwule Paare 
steuerlich besser zu 
stellen, sehr gekonnt 
die bayrische Reaktion 
darauf. Volksbelusti
gungscharakter hatten 
die Vorschläge, Ge
bühren für Radwege
abnutzung und Dicke 
zu erheben. 

Alle Ärzte zu testen 
wg. RIV -Infektionsri
siko, war die freundli
che Empfehlung des 
Bonner Gesundheits
ministeriums - und 
bist du nicht willig ... 
Fürs Sommerloch ge
nau das richtige. Man 
nehme ein Problem, 
das keines ist und 
suche ein Lösung, die keiner will. Das war so gelungen, 
daß sich gleich die Frage stellt, ob nicht was anderes 
dahinter steckt. Wir pieksen den Patienten und sehen 
mal, wie laut er schreit. 

Glaubten wir noch, daß Sie, Ingo Warnke, Oberguru 
von Synanon, hitzegeschädigt waren, als Sie in der 
ARD-Sendung "Kontraste" mutmaßten, die DAR 
werde von der Drogenmafia bezahlt, ohne es selbst zu 

merken, wissen wir jetzt, daß Sie wirklich so denken. In 
Ihrer Zeitschrift Such trep ort von September bezeichnen 
Sie unsere Drogenplakate als kriminell, verantwor
tungslos, dumm und gefahrlich. Sie empfehlen: Ein
stampfen! 

Wir haben auch eine Empfehlung für Sie. Machen Sie 
doch mal ein Synanon- Plakat. SteIJen Sie sich vor: Ein 
Foto von einem lachenden Junkie, der sich eine Spritze 
wie einen Revolver an die Schläfe hält wie beim russi
schen Roulette. Obendrüber steht: Eines der letzten 
Abenteuer der Zivilisation! Unten dann der Text: Nicht 
jede Therapie bei Synanon endet tödlich ... Finden Sie 

nicht so gut? Na, dann eben ein Foto von fünf Knackis, 
die in fröhlicher Runde eine Spritze rumreichen. Als 
Text ... Auch nicht? Tja, Ihnen ist wohl nicht zu helfen. 

Jürgen Neumann 
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Zwangstest für 
•• 
Arzte? 
BUNTE fragt Bundesgesundheitsministerin 
Gerda Hasselfeldt: Die Amerikaner wo llen 
ei ne Zwangsuntersuch ung fü r ihre Ärzte . 
Können Sie sich das bei uns vorstell en? 
Hasselfeldt: Es muß alles getan werden, 
damit sich Patienten während ihrer Behand
lung nicht injizieren. Deshalb sollen sich alle 
,.{rzte, die HrV-Risik en tragen, einem f reiwil
ligen HrV-Test unterziehen. Wen das nicht 
funktio niert, werden wir auch bei uns über 
schälf ere Vo rschriften nachdenken müssen. 
(BUNTE, 18. 7. 91) 

D er vornehmlich in den 

" 

Medien geführte Streit über 
die von Bundesgesundh eits

mi nisterin Gerda Hasselfe ld t erho bene 
Fo rde rung nach ei nem freiwi ll igen HJV
Test für Ä rzte, d ie bestimm te o pe rative 
Maßnahmen durchfuhren, ist beendet", 
e rkl ärt Ende Juli das Bundesministerium 
fü r Gesundheit. Dürfen wir widerspre
chen? Eigenwill igerweise fo rde rte am fo l
genden Tag d ie Deutsche AIDS-Hilfe di e 
Rücknahm e der Empfehlung. Dem 
stimmte di e Zahnärztekamm er Ni eder
sachsen zu - sie "Iehnt den fre iwilligen 
AIDS-Test bei Zahnärzten ab". Auch di e 
Ärztekam me r Hamburg te ilt die Forde
rung der D.A.H. 
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Zeitgeschehen 
und "sieht weder die Notwendigkeit, noch 
einen Si nn dari n, Ärzten zu empfehlen 
ode r aufz ue rlegen, sich regelmäßigen HJV
Tests zu un te rziehen bzw. zu ste llen". 

Die D.A.H. sieht in den offi zie ll en Pres
severlautba rungen der vergangenen zwei 
Wochen zur HfV-AK-Testung und berufli
chen Tätigkei t von ÄrztInnen e ine Ent
wicklung, d ie direkte Konsequ enzen für 
di e Be rufsa usübung positiver ÄrztInn en 
und die mediz inische Verso rgung positiver 
Menschen hat. Hie rzu ste llen wir fo lgen
des fest : 

I. Die vo rliegende Empfehlung beruh t 
nicht auf hin re ichenden Fakten. Die bishe r 
vo rliegenden Fachveröffentlichungen übe r 
die Fälle ein e r HIV- Übertragung von 
e inem Zahnarzt auf fün f seine r Patientrn
nen sind nicht aussagekräftig. Der Infekti 
onsweg is t weiterhin ungekl ärt (hatte der 
Arzt zuvo r sich selbst behande ln und das 
Besteck unzu reichend desinfiz ieren las-

p..n SchVlestefn 
.. te und 

d\e p..rz; 

oeutsch\and 

sen?). Die Empfe hlung der Bundesministe
rin fü r Gesundhe it und ihres Be rate rstabes 
an HIV-positive ÄrztInnen, ihre Tätigkeit 
dem In fe ktionsrisiko gemäß e inzuschrän
ken, ist so mit direkt mit e in em Verbot ope
rati ver, notärztliche r oder in vas iver Tätig
ke it verbund en. Uns e rscheint di ese Emp
fe hlung unangemessen, für die e inzelne 
Ärz tIn kommt di es e ine r Aberkennung de r 
Approbation gle ich . Die Aufgabe de r 
Gesundhe itspo litik und der ärztlichen 
Standesvertretung ist es, Panik zu vermei
den und e ine r realen Einschätzu ng des 
Risikos e ine r nosokomialen HJV-In fe ktion 
di enli ch zu se in. 

2. Die ausgesprochene Empfehlung geht 
von einem jederzeit und unte r allen 
Um ständen vorhandenen Risiko der Über
tragung von HJV bei ärztli che r Tätigkeit 
aus. Sie bezieht sich dabei nicht auf mögli
cherweise entscheidende Fakto ren wie di e 
p24-Antigenämie (das ist der Gehalt an 
fre iem Virus im Blut), den Krankhe itstatus 
und die definitive Zuschre ibung ein es 
Infektionsweges. Eine logische Konse
quenz für eine gezielte Verm ei dung über
tragungsrelevanten Verhaltens ist deshalb 
für behande lnde Ärzte nicht able itbar. 
Somit soll en also auch al-risk Perso nen wie 
Schwule, Bluter, Empfänger von Blukon
serven und alle nicht monogamen, Safe r 
Sex praktizierenden Ärzte, durch regelmä
ßige Tests den vermeintlichen Schutz von 
Pati enten bewirken. Diese Maßnahme ist 
ungeeignet. Nur durch konsequente Ein
haltung von und kontinuierli che Mo tiva
tion zu Safer Sex, Safer Use und Infekti
onsschutzmaßn ahm en in der Krankenver
sorgung kann die Epidemi e sinnvo ll 
bekämpft werden. 

3. Jede r Arzt und jede Ärztin , di e HJV
positive Patienten versorgen, ohne selbe r 
infi ziert zu sein , ri skie ren dabe i gemäß de r 
Empfehlung Berufsve rbot ode r zumindest 
e ine Einschränkung ihre r ärztlichen Tätig
ke it mit Bedrohung der be ruflichen Exi
stenz. Diese Bedrohung führt zur Unmög
lichke it de r medi zinischen Versorgung 
HIV-positiver Patienten. Dem persönli
chen Risiko der behandelnd en Ärzte wi rd 
ni cht angemessen Rechnung getragen. 
Außer schönen Worten hat die Empfe h
lung an diese Ärzten ke ine Mi ttei lung de r 
So lidarität zu geben. 

4. Alle in di e Emp fe hlung an e ine Berufs
ode r Bevö lkerungsgruppe, sich testen zu 
lassen, stellt nach e inhelliger Mei nung de r 
Fachgremi en ke in e präventive Maßnahme 
dar. Hi er stell t sich di e Bundesministerin 
für G esundhe it und di e Kommission in 
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Widerspruch zur bisherigen AIDS-Politik 
insgesamt. Diese ist von dem Gedanken 
getragen, daß eine Präventionsstrategie, 
die Menschen mit HTV und AIDS unter 
sozialen Druck setzt, e her schadet als 
nutzt. Nur die a llgemei ne Einhaltung der 
In fektionsschutzmaßnahmen kann dauer
haft präventiv wirken. Sollte diese Empfeh
lung nicht wider ru fen werden, so droht 
e ine Polarisierung der gesamten Präventi
onspo liti k im Sinne einer kontraprod u kti
ven Auseinandersetzung. Die Deutsche 
A1DS-Hilfe fordert die Bundesgesund
heitsministerin und die Kommission auf, 
Ärzteschaft und medizinisches Personal in 
ihren Bemühungen zu unterstützen, einen 
optim alen hygienischen Standard zu e rhal
ten. 

5. HIV-positive Menschen haben das 
Recht auf e ine medizinische Versorgung. 

N ur durch e in e umfassende sachliche 
und fach lich adäq uate Anhörung und Dis
kussion, deren Entscheidungsfindung der 
Öffe ntlichkeit zugänglich ist, kann die Prä
ventionsarbeit konseq uent fortgesetzt wer
den. Hieran müssen Menschen mit HIV 
und AIDS bete iligt werden. 

Matthias Wienold 

Die Empfehlung des Bundsministeri
ums für Gesundheit, aus der Presse
mitteilung vom 30. Juli 1991: 
Das Risiko einer HIV-Obertragung vom 
Arzt auf den Patienten ist nur im Verlauf 
von invasiven Eingriffen denkbar. Nur hier
bei kann es zu blutenden Se/bsfver/efzun
gen des Operateurs kommen. Arzte und 
Zahnärzte, die solche Tätigkeiten ausüben 
und bei denen Infektionsrisiken bestanden 
oder bestehen, sollten durch einen H/V
Antikörpertest abklären, ob sie als poten
tielle Infektionsquelle in Betracht kommen. 
Bei negativem Testausfall und weiter 
bestehndem Infektionsrisiko sollten sie den 
Test in regelmäßigen Abständen wieder
holen. 
Bei positivem Testausfall sollten keine ärzt
lichen oder zahnärztlichen Eingriffe vor
genommen werden, die eine Verletzungs
gefahr für den Operateur selbst beinhal
ten und somit auch eine Infektionsgefahr 
für den jeweiligen Patienten.Der HIV-infi
zierte Arzt soll gegebenenfalls seine Tätig
keit einschränken oder in ein anderes 
Tätigkeitsfeld wechseln. Ihm ist hierbei 
weitgehende Unterstützung zu gewähren, 
insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, 
daß der in seinen sonstigen ärztlichen 
Tätigkeitsbereichen und in seinem berufli
chen Fortkommen nicht darüber hinaus 
beeinträchtigt wird. 

• 

I t n e r n o 

Ganz am Anfang 
Im Juli bereiste Frau Cuini Amelio-Ortiz im 
Allftrag des Drogenreferats der Deutschen 
AIDS-Hilfe Bulgarien, 11m über den dorti
gen aktuellen Stand der AIDS- Arbeit zu 
berichten. In diesem Zusammenhang 
sprach sie mit Frall Dr. Radka Argirova, der 
Leiterin des "National AIDS Labor Sojia '~ 

und mit dem Leiter der NO AIDS-Stiftung, 
Dimitar Doukor. 

Sofia erlebte ich vo n Anfang an als 
. e in e sehr angenehme Stadt. Schon 

meine ers ten Ei ndrücke gaben mir 
das Gefühl , daß die Bewo hne r dieser Stadt 
e ine große Offenheit ausstrahlten. 

Bereits am zweite n Tag me in es Aufent
haltes in Sofia hatte ich ein en Termin mit 
F rau Doktor Radka Argi rova. Sie hat an der 
offizie lle n Statistik über A1DS in Bulgarien 
maßgeblich mitgearbeitet und ist die Leite
rin des" ational AIDS Labor Sofias", der 
e inzigen Institutio n in Bulga rien, die HIV
Tests durchführt. Es stellt e ine Art Zentrale 
für fünfzig landesweit verte ilte Labore -
Hygienische In spektorate - dar, aus denen 
die Blutproben für die HIV-Tests kom
men. 

Das Interview mit Frau Dr. Argirova gab 
mir e ine erste glaubwürdige Dime nsion 
zur Verbreitung von AIDS in Bulgarie n : 

,,1985 wurde der e rste HIV-infizierte 
Bulgare bei e in er Re ihe nunte rsuchung 
aller bulgarischen Hämop hilie-Kranken 
entdeckt. Zwei Jabre später begannen wir 
mit e ine m sogenannten "Check" be i der 
insgesamt 3.850.000 Bulgare n zwangsgete
stet wurden . Die Ergebnisse wurden in 
einer Statistik zusammengefaßt: bei di esen 
knapp vie r Millionen Tes ts wurden 96 HIV
Infizierte gefunden , vo n denen e lf e rkrankt 
und ze hn verstorben sind . Auß erdem wur
de n 68.700 Ausländer ge tes te t. Unter ihnen 
wurden 87 Infizierte gefunde n, die a ll e aus 
Afrika kamen. Sie lebten hie r als G astar
be ite r oder Studenten und wurden nach 
Bekanntwe rden ihres positiven Testergeb
nisses a lle zurückgeschickt. 

Ich persönlich bin mit dieser Statistik 
nicht einverstanden. Ich glaube, daß es 
zwischen fünfhundert und tausend infi
zierte Bulgaren gib t, was sehr schwer zu 

t 
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I e I o n o 

beweisen ist , da die Leute zum einen Angst 
haben , sich in unsere n Laboren testen zu 
lassen , und e zum anderen keine ob liga to
rischen HIV-Tests mehr gibt. Wir befi nde n 
uns jetzt in e in em Übergang, in dem di e 
Leute le rne n mü ssen, s ich fre iwillig testen 
zu lassen . Das wird noch ein Paar Jahre 
dauern. 

An diesen Statistiken, die Sie da haben 
(in Florenz vo rgelegte offizie lle Ergebnisse 
der 3,8 Millionen HIV-Tests) habe ich mi t 

gearbei te t, aber ich batte dann mit mei
nen Ko ll egen e ine Auseinandersetzung, 
weil die Statistik besagt, daß es in Bulgarie n 
keine HIV-posi tiven Prostitui erten, 
Homosexuellen oder Drogenabhängigen 
gibt. Ich bin de r festen Überzeugung, daß 
das nicht wahr ist. Wir haben keine gefun
de n, di e Stati st ik sagt aber auch ni cht, wie
viel von diesen Leuten überhaupt getestet 
wurden. Wisse n Sie, es ist nicht dasselbe, 
wenn sie 200 oder 12.000 von diesen Leu
ten unte rsucht haben . 

Wir wissen aber, wer unsere Risiko
Gruppe ist. Bulga rien hat sehr gute wirt
schaft lich e Bezie hungen mit Zentral- und 
Südwestafri ka. Bulgarien schickte vie le 
Leute zum Fischfang nach Afrika. Diese 
Fischer bl ei be n e twa acht Monate in 
Afrika, davon arbei ten sie dre i Monate, der 
Rest ist Wartezeit. Die sind heterosexuell , 
und sie komme n schon infiziert nach Bul
garien zu rück. Dann infizie ren sie ihre 
Frauen und Freundinnen , und die Kette 
verbreitet s ich schne ll. Unsere Arbe it mit 
de n H eterosexuell en ist schlecht, wir 
baben es hi er mit e inem großen Proble m 
zu tun. De r Bulgare lehnt das Kondom ab. 
Es ist e in Me ntalitäts- Probl em, das jetzt 
vie l Lebe n kosten kann . Wir müssen die 
Bevölkerung übe rzeugen, Kondome zu 
benutzen, und ich sage Ihnen, das is t gar 
ni cht so einfach . 

In di esem Mom ent ist a lles sehr unklar 
in Bulgarie n, die Gesetze wurden verän
dert, und man weiß nicht, wo es lang geht. 
Unsere Positiven haben es unter de r alte n 
Regie rung sehr schlecht gehabt. Es war, 
wie so ll ich sagen ... sebr undemokratisch 
und di e Infiz ierten haben viele Proble me 
gehabt, um e ine n Job zu bekomme n ... 
Nachdem bekannt wurde, daß sie HIV
positiv waren, wurde ihnen de r Arbeits

~ 

NO-AIDS-Stiftung Sojia. Dimitar Doukor im Streifenhemd. 
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Stellenanzeige 
Unsere AIDS-Patienten brauchen Sie! 
Wir, das Team des Zentrums für AIDS 
Arbeit Schwaben (Träger: Arbeiterwohl
fahrt) brauchen Verstärkung durch eine(n) 

Krankenpfleger/-schwester 
Wir erhoffen uns von Ihnen den weiteren 
Ausbau eines Netzes von ambulanten Pfle
gediensten, psychosozialen Einrichtungen 
und Arztpraxen, deren Mitarbeiter in der 
Lage sind, AIDS-Patienten kompetent und 
angstfrei zu versorgen. Hierzu sind AIDS
spezifische Schulungen in ganz Schwaben 
erforderlich. 
Im konkreten Pflegefall vermitteln, koordi 
niern und betreuen Sie in Absprache mit 
den Kranken die ambulanten Dienste, 
damit den Patienten ein Klinikaufenthalt 
möglichst erspart wird und sie in vertauter 
Umgebung leben und sterben können. 
Bei der Bewältigung dieser vielfältigen Auf
gaben helfen Weiterbildung und Supervi
sion. 
Wenn wir Sie auf diese für den kranken
pflegerischen Bereich ungewöhnliche Stelle 
neugierig gemacht haben, dann schicken 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen umgehend 
an Dipl.-Psych. Ute Mathyl, Zentrum für 
AIDS-Arbeit Schwaben, Konrad-Ade
nauer-Allee 21, 8900 Augsburg 

Schwestern beim 
Militär 
San Franzisco. - "The Advocat", die 
renommierte amerikanische Schwulen
zeitschrift, hat unlängst einen hohen Mit
arbeiter von Verteidigungsminister Che
ney geoutet. "The Advocat" sprach von 
zweierlei Maß, wenn einerseits schwule 
und lebsische Soldaten , die Dienst an der 
Waffe machen gefeuert werden , anderer
seits aber Schwule als hohe Beamte im 
Pentagon bleiben können . Die vom Penta
gon ins Feld geflihrten Sicherheitsbeden
ken wiesen Psychologen auf der Jahresta
gung der US- amerikanischen psychologi
schen Gesellschaft zurück. Lesben und 
Schwule s ind ihrer Ansicht nach kein grö
ßeres Risiko als Heterosexuelle. Das Pen ta
gon geht immer noch davon aus, daß 
Schwule und Lesben eher unter emotiona
lem Streß und psychischer Labilität leiden 
und nicht willens sind, Gesetzte und Vor
schriften zu befolgen, deshalb könne man 
sie nicht in der Armee, der Luftwaffe, der 
Marine und der Marineinfanterie gebrau
chen. 

platz gekü ndigt, und es ist sehr schwer, 
e twas N eues fli r sie zu fi nden." 

Ich un te rbreche und frage, wie bei den 
Arbeitsste llen bekannt wurde, daß di e 
Leute infiziert waren. Sie lacht und antwor
tet: 

"Wi r schi cken die Ergebnisse zu den 
hygienischen lnspektoraten, und dort müs
sen sie zu den Betroffenen weite rgeleitet 
werden. An di eser Ste ll e wurd e die Schwei
gepfli cht oft nich t respektie rt, und alle 
Leute in den kl ei nen Städten wußten 
so fort, wer infi ziert war. 

Zwischen 1987 und 1989 haben wir etwa 
sechs verschjedene Inform ati onskampa
gnen gemacht, mit Broschüren wurde die 
Bevölkerung aufgeklärt. Dann wurde all es 
ges toppt, seit 1989 ist AIDS hie r ke in 
Thema mehr. Das ist bedauerlich, weil die 
bulgarische Bevölkerung sehr uninfor
mi ert gebl ieben ist. Es herrscht ein e abso
lute Ign oranz gegenüber AIDS unte r den 
einfachen Leuten in diesem Land . Die 
Ärzte, Krankenschweste rn und Laboran
ten sind sehr gut info rmiert. 1987/ 88 wur
den sie von Fachleuten aus dem Ausland 
ausgebildet, aber ich glaube, es wäre wich
tig flir uns, we ite re Ausbildungen zu 
machen. 

Unsere Ärzte sind gut in fo rmiert und 
behand eln die HIV-Patienten ohn e Pro
bleme. Die Patienten sagen aber ihrem 

Dr. Radka Argirora 

Arzt manchm al nicht, daß sie positiv si nd, 
we il sie Angst haben, daß der Arz t sie ver
rät. Und die Zahnärzte haben auch ke in e 
Probleme, die Posit iven zu behandeln. N ur 
daß sie - ich weiß ni cht warum - glauben, 
sie mü ßten d ie Instrumente, mit denen sie 
Positive behandelt haben, hin te rher gleich 
vernichten. Dadurch wa ren die Posi tiven 
sehr "teure Patienten". Aber wir haben 
e ine Kampagne mit genauen Erklärungen 
spezie ll flir Zahnärzte ge macht. 

Ich bin de r Meinung, daß es in Bulgari en 
jetzt e rst richtig anfa ngt. Und deswegen 
habe ich mi ch entschieden, die NO AIDS 
Stiftung zu unte rstü tzen und mit ihnen 

zusammen zu arbe iten. Das is t d ie e inzige 
AIDS-Selbsthil fe-Organisati on in Bulga
rien, und sie haben viel vo r, zum Beispie l 
Aufklä rung. Jetzt sind viele und gute Infor
mat ionen notwendig. Außerdem mü ßten 
wir die Homosexue llen-Frage klären und 
Prostitution und Drogenabhängigkeit 
auch . Auf diesem Gebi et wurde ni emals 
richtig geforscht. Wi r sind mit NO AIDS 
gerade dabei, e ine Art Cafe zu organisie
ren, in dem sich Homosexuell e treffen kön
nen, um so erste Kontakte zu den Leuten 
zu bekomm en. 

D rogenabhängige hat es all die Jahre 
offi zie ll ni cht gegeben. Ich weiß aber, daß 
es vor e in paar Jahren kl e in e Gruppen Mor
fi nabhängiger gab, die Kontakte zu neuro
logischen Instituten hatten. Aber zahl en
mäßi g waren sie nie von Bedeutung, es 
waren Einzelnill e. Wir wi ssen alle, daß di e 
Droge aus der Türkei kommend Bulgarien 
passie rt. Jetzt, da di e bulgarische Währung 
konvertibe l ist, ist auch Bulga rien ein inte r
essanter Markt gewo rden. Jetzt wäre es 
wichtig, Informati onen darüber zu proba
gieren und Einwegspritzen zu beschaffen. 
Ich habe letztes Jahr aufe inem Kongress in 
Kopenhagen davon ge hört, daß in anderen 
Länd ern wie Polen oder de r Tchechoslova
kei e ine Art Heroi n zu hause gekocht wi rd, 
aber in Bulgarien habe ich davo n noch 
ni chts gehört. Wenn es so etwas hi er gibt, 
ist es e ine winzige Gruppe. Ich bin aber 
sicher, daß es sich verbre iten wi rd und 
dann sollten wir vorbereitet sein . 

Im Gefangnis haben wir nur ein HTV
positven Fall gehabt, und der wa r hete ro
sexuell. 

Seit August 1987 werden Blutspenden 
getestet. Da es in Bulgari en verboten ist, 
Blut zu importie ren, haben wir absolute 
Sicherheit, daß unser Blut ni cht infizie rt 
ist." 

Am nächsten Tag meldete ich mich be i 
der "NO AIDS" Sti ftung und vereinbarte 
e inen Besuchste rm in. 

In Sofi a habe ich viele verschiedene 
Leute kennengele rn t. Ich konn te mir e in
fach nicht vorste ll en, daß es in Bulgarien 
kei nen nennenswerten Drogengebrauch 
außer dem von Alkohol geben sollte. Aber 
ich habe be i meinen Fragen danach immer 
die gleiche Antwort bekommen : "Jetzt 
beginnt es langsam." In Bulga ri en wird all 
gemei n ke in U nterschied zwischen dem, 
der Haschi sch raucht, und dem, de r sich 
Morfium spritzt, gemacht. Die "Szene" flir 
Marihuan a und Haschjsch scheint sehr 
harmlos, so gibt es zu m Beispie l ke inen 
Verkauf und ke inen Konsum auf der 
Straße. Von Heroin habe ich kaum etwas 
gehört und wenn , dann über den Freund 
e in es Freundes dessen Bekannter dann 
usw. Aber es wird allgemei n in nächste r 
Zeit eine große Well e e rwartet. 

D imitar Douko r wartete auf mich in sei
nem klei nen Bü ro. Das befind et sich in 
e inem riesigen, nach stalinist ischem Archi-
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tektur-Muste r, gebauten Krankenhaus. Im 
Inneren enorm lange, hohe und graue 
Flure bis auf eine weiße Tür mit e inem auf
fa llend bunten Schild: "No AIDS Funda
tion -Sofia-". Hie r arbeitet sei t November 
letzten Jahres ei ne Gruppe sehr junger und 
aktiver Leute. 

Doukor: "Unsere Organisat ion "No 
AIDS" beschäft igt sich grundsätzli ch mit 
der sozialen Pro blematik der Krankheit, 
abe r wir haben auch medizi nische Ziele. 
Die hygienischen Inspektorate sind nicht 
in de r Lage ihre "Schweigepflicht" einzu
halten, desha lb möchten wir ei n medizini
sches Zentrum aufbauen, in dem die Leute 
sich testen lassen können, ohne fürchten 
zu. müssen, daß das Resultat bekannt wird . 

Wir sind die erste und einzige Selbst
hilfe-Organi sa tion für AIDS in Bulga ri en, 
und vo m Staat vö llig unabhängig. Hi e r gibt 
es sonst nur die offizielle Stelle, die vo n 
F rau Dr. Argirova gelei tet wird, die zwar 
e ine sehr gute Ärztin und ein guter Mensch 
ist, aber wir sehen das Probl em unte r 
ein em anderen Aspekt. 
Un~e r lan gfristiges Ziel ist, ein e Art 

Bewegung ins Leben zu ru fe n, in der sich 
Leute fre iwillig mit dem Prob lem AIDS 
beschäftigen. Im Moment kan n man nicht 
sagen, wieviele Positive und Kranke es in 
Bulgarien gibt. Aber die Bürge r di eses Lan
des befolgen nicht die e lementarsten 
Schutzmaßnahmen, und so werden wir in 
kurzer Zeh hie r ei n eno rm großes Problem 
haben. Gerade deswegen ist un sere Arbeit 
je tzt so wichtig, um diese zu e rwartend e 
Welle zu mild e rn . 

Ich persönlich schätze di e Zahl der Infi
zierten ganz anders als Frau Dr. Argirova 
e in . Ich bin sicher, daß es nicht fünfhun
dert oder tausend, so nde rn um fLinftausend 
Infizie rte in Bulga rien sind. Das kann ich 
auf Grund unserer ersten sta tistischen 
Erfass ung sagen, di e wir in di eser kurzen 
Zeit gemacht haben. Sie ist noch nicht 
kom plett, a lso ist es ei ne persönliche Mei
nung auf Grund meiner Erfahrungen. Aber 
di e realen Daten werden wir bald haben. 

Die offiziellen Zahlen der Drogenge
braucher sind zum lachen : Achthundert in 
ganz Bulga ri en und di e meisten von denen 
so llen Medikamente mißbrauchen ode r 
Haschisch rauchen. Jetzt kann man überall 
in Bulgarien Hero in kaufen, aber das ist 
ga nz neu. Ich glaube, es wird jetzt ei ne 
große Welle harten Drogenkonsums 
geben, und die Leute sind se hr uninfor
miert. Wir woll en e rre ichen , daß wir Ei n
wegspri tzen verte il en kö nnen. Es ist uns 
bewußt, daß wir dadurch beschuldigt wer
den , die Rauschgiftsucht zu förde rn, aber 
das ist das kleinere Übel. 

Leute, die hier Probl eme mit Drogen 
haben , werden in ein Krankenh aus 
gesperrt und zwangsweise behandelt... ; 
naja Krankenhaus ist eine schöne Beschrei
bung fLir dieses "Lager", das ursprün glich 
fLir Alkoholiker gebaut wurde. Es gibt nur 
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diesen e inen Ort in Sofia für ga nz Bulga
rien. 

Unsere Ziele sind konkret, wir haben 
viel vor. Das grundlegende Problem ist, 
den Abstand zw ischen de r Bevö lke rung 
und den Kranken zu überwinden und be ide 
e in ande r nähe r zu bringen. 

Wir haben es noch ni cht geschafft, 
Leute, die selbe r positiv sind, für unsere 
Arbeit zu gewinn en. Si e haben Angst, daß 
dadurch ihre Infizierung öffentlich wird. 
Unsere Mitarbeiter haben sich bishe r ni cht 
testen lassen! 

Ich denke, daß soga r di e Ärzte hi er sehr 
schl echt info rmi ert sind. Deswegen wäre es 
sehr wichtig, Fachleute aus dem Ausland 
hie rhe r zu bringen, um Ausbildungssemi
nare zu veranstalten. Wir selbst begi nnen 
jetz t mit e inem Programm für Multiplika
toren, das heißt, erst wird e ine Gruppe vo n 
zehn Leuten ausgebildet, mit Kranken und 
Infizierten umzugehen, und gle ichzeitig 
werden sie in die Lage versetzt , weitere 
Personen auszu bilden. 

Hie r glauben die Leute, daß AIDS nie
mals richtig nach Bulgarien komm en wird. 
Sie denken, das gibt es nur in den USA ode r 
in Deutschland, deswegen müssen wir uns 
jetzt mit vie l Kraft Ane rkenn ung verschaf
fen. 

Für die Homosexue llen ist die Sache 
schwer. Wir leben in einer G esellsch aft, die 
54 Jahre lang erzogen wurde zu glauben, 
daß Homosexualität e in e schwere Krank
heit sei. Die Homosexuellen hi er wurden 
imm er psychiat ri sch behande lt. Seit drei 
Jahren ist Homosex ualität gesetzlich ve r
boten, und die Schwulen wurden seitdem 
best raft. 

Alle sagen, es gi bt ke ine Homosexuali
tät. Die Hälfte alle r Männe r praktiziert sie, 
abe r ke ine r schützt sich! 

Wir wären sehr froh , wenn jemand vo n 
de r Deutschen AIDS Hilfe uns besuchen 
und Ausbildungseminare durchführen 
würde. Sie wissen nicht, wie nötig so lche 
Dinge fLir uns sind! Wir sind alle in und 
haben gerade e rst angefa ngen." 

Ich habe auch mit ganz gewöhnlichen 
Leuten in Sofia über AIDS, Homosexu ali
tät und Drogen gesprochen. Dabe i hat sich 
alles, was mir Dimitar Doukor von NO 
A1DS erzählt halle, bestätigt: Generelle 
Ablehnung und Verachtung. 

Ich denke, daß die Leute von NO AIDS 
dringend ein e Art Weiterbildung für ihre 
Arbeit brauchen. Die jungen Mitarbei te r 
do rt si nd alle sehr dynamisch und enga
gie rt, aber sie brauchen bessere Informa
tionen und Ideen. 

Alles steht am Anfang. Damit sich di e 
Fehler anderer osteuro päische r Länd er in 
Bulga rien nicht wiederholen , wäre di e 
Bereitstellung der E rfa hrungen de r west
lichen Länder zu m Thema A1DS sehr 
wichtig. 

Cuini Amelio-Ortiz 
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AIDS und Islam 
Nachdem der britisch-viktorianische Imp e
rialismus in Indien Prüderie und Sexualitäts
fe indlichkeit verbreitet halle, kommt es erst 
seit j üngerer Zeit wieder zu Gegenströmungen 
auf dem indischen Subkontinent. A usgehend 
von Frauenbewegungen in Indien selbst, aber 
vor allem von Schwulen in den Einwande
rungsländern Großbritannien, USA , Kanada 
und Australien beginnt man nun langsam im 
indischen Kulturkreis offener über Sexualität 
nachzudenken und besinnt sich dabei auf die 
toleranten vorko lonialen Tradition en., 

Bisher hatten die lesbischen und 
schwulen Einwandere r aus Süd
as ien (unte r Südas ien versteht 

man di e Länder des indischen Subkonti
nents, also Indien, Pakistan, Bangladesh, 
Sri Lanka und Nepal) häufig versucht, sich 
zu "verwestlichen" und dabe i ihre eigenen 
kulturellen Wurzeln zu kappen und zu ver
drängen. 

Südas iaten in den USA gründeten eine 
eigene Schwulenbewegung und verte ilen 
international Mitteilungsblätter für die 
Menschen ihres Kulturkre ises (genannt 
Trikone). Seit nunmehr dre i Jahren bes teht 
die Schwulen- und Lesbenbewegung 
SHAKTI ("south as ian lesbian and gay net
work"), die von Großbritannien aus ver
sucht, lesbische und schwule Südasia ten in 
der ganzen Welt zu Emanzipationsbestre
bungen zu e rmutigen und zu unterstützen. 
Inzwischen haben sich auch in anderen 
Ländern und in Indien selbst Lesben- und 
Schwulengruppen gebildet. 

SHAKTI in Großbritannien gibt alle 
zwei Monate ei n Mitteilungsblatt mit vie
len Informationen und re leva nten Artikeln 
zu den Themen Sexualität, Emanzipation 
und Schwulenbewegungen im südas iati
schen Kulturkreis heraus und bestre ite t 
mit Spendenge ldern die Verschickung 
nach Südas ien und in andere Teile der 
Welt. SHAKTI ist offen für alle lesbischen, 
schwul en und bisexue llen Südas iaten, die 
durch ihre Abstammung mit dem indi
schen Subkontinent verbunden sind , und 
zwa r ungeachtet ihres Alters, G eschl echts, 
Familienstandes, ihrer Re ligion, Nationali
tät, Region , Kaste, Behinderung oder poli
tischen Ri chtung. 

Shivananda Khan, der Initiator von 
SHAKTI hat nun das AIDS-Hilfe- Projekt 
NAZ speziell für die islamischen und süda
siatischen Bevölke rungsgruppen ins Leben 
gerufe n. Die Erfahrung dieser Menschen 
zeigt, daß sowohl das für sie e rhältliche 
Aufklärungsmaterial als auch die Vermitt
lung von Versorgungsleistungen nicht aus
re ichen und auch nicht in der Lage sind, 
ihre speziellen Bedürfnisse zu befri edigen. 

Obwohl sich einige Schwarzenorganisa
tionen mit HIV und AIDS ausei nande rset
zen und bereits Konzepte fLir die schwar
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Amsterdam statt 
Boston 
Boston. - Aus Protest gegen die Einwande
rungspolitik der USA hat die Harvard-Uni
versität in Boston den für Mai 1992 geplan
ten internationalen AIDS-Kongress abge
sagt. Laut dpa findet er nun vom 19. bis 25 . 
Juli in Amsterdam statt. Die niederländi
sche Regierung hat bereits zwei Millionen 
Mark zur Ausrichtung des Kongressses zur 
Verfügung gestellt. Grund für den Orts
wechsel sind die diskriminjerenden E inrei
sebestimmungen der USA. Harvey V. 
Feinberg, Dekan der Harvard-Universität, 
warf der US-Regierung irrationale Angst, 
Unverständnis und Vorurteile, garnjert mit 
pol itischem Opportunismus und Feigheit 
vor. Menschen mit HIV und AIDS bekom
men höchstens ein Einreisevisum für drei
ßig Tage. Einwanderungswillige müssen 
sich einem Zwangstest unterz.iehen und 
werden bei positivem Ergebnis wieder 
zurückgeschickt. Bereits 1987 haben das 
internationale Rote Kreuz, die WHO sowie 
mehrere nationale Gesundheitsorganisa
tionen und Schwulengruppen diese 
Bestimmungen als wissenschaftlich unge
rechtfertigt bezeichnet. 

Nicht mehr sündig 
Berlin. - Als erste Landeskirche in 
Deutschland hat die Evangelische Kirche 
in Berlin-Brandenburg die Homosexualität 
als "anderen Ausdruck der menschlichen 
Sexualität" bezeichnet, der weder sündhaft 
noch krankhaft sei. Ähnliche Eins tellun
gen vertreten die Landeskirchen von Bay
ern, Nordelbien , Rheinland und Hesse n
Nassau . Die Brandenburger bekannten 
auch eine erhebliche M itschuld der Kirche 
an der jahrhundertelangen Ausgrenzung 
von Homosexuellen. Die Kirchenleute 
appellieren an ihre Mitglieder, den Schwu
len "die Furcht vor Verunglimpfung zu 
nehmen, damit sie illre geschlechtliche 
Prägung nicht verleugnen müssen" . 

Schließung der 
Koordinationsstelle 
Saarbrücken. - Zum Jahresende wird die 
"Koordinationsstelle für die Pflege und 
psycbozoziale Betreuung von AIDS
Erkrankten durch Sozialstationen" in Saar
brücken aufgelöst. Die im Rahmen des 
Bundesmodellprogrammes gegründete 
Stelle beschäftigt zwei Pflegekräfte und 
zwei psychozoziale Fachkräfte , die seit 
Bestehen der Station 83 Betroffene betreut 
haben . Die erforderlichen 250.000 DM zur 
Weiterftihrung des Projektes, das von der 
AIDS-Hilfe Saar, der Arbeiterwohlfahrt 
und dem Arbeiter-Sameriter-Bund getra
gen wird, werden weder von der Landes
noch von der Bundesregierung im näch
sten Jahr zur Verfügung gestellt. 

• 

zen Bevölkerungsgruppe n entwickelt 
haben, ko nnte n sie direkt für die is lami
schen und südas iatischen Bevölke rungs
gruppen nichts anbi eten . Dafür gibt es ver
schi ede ne Gründe: Viele Mosle ms und 
Asiaten haben Schwi e rigkei ten, s ich mit 
dem Begri ff "schwarz" zu ide ntifiz ie ren 
und fühl e n sich demzufolge auch nicht von 
den entspreche nden Angebo ten angespro
chen. Au ßerde m sind die Schwarzeno rga
ni sa tione n anges ichts der bre iten Pa lette 
an nötigen Angeboten dami t überfo rdert, 
den Bedürfnissen so vie le r ve rschi ed ener 
e thnische r Gruppen gerecht zu werde n . 

Innerhalb de r is lamischen und südas ia
tischen Bevölke rungsgruppe n sind d ie P ro
bl emkre ise Sexualität, HIV und AIDS 
bes te nfalls vo n falsch en Vorstellungen 
umgeben, schlechtes te nfa ll s gänzli ch 
unsichtbar. Wenn übe rhaupt Info rm ati o
nen e rhältlich sind, lassen sie die spezie lle 
G ruppe ndynamik in diesen Geme in schaf
ten, ihre Familie nstrukturen, re ligiösen 
Bezie hungsfe lde r, die ve rschiede ne n Ebe
ne n, auf de ne n sich de r Vo lksglaube n bil
det, Tabus und natürli ch die W irkung des 
Rass ismus auße r acht. 

Es wurde n schon Vermutungen über 
Männe r mit männlichen Sexualpartn ern , 
di e "pass ive" Frau, religiösen Fundam e nta
lismu s, Famili ene rh altungssys te me und so 
we ite r, geäußert. Wo aber so lche Li te ratur 
in di e verschi edenen Sprachen des is lam i
sche n und südasiati schen Kul tu rraumes 
übe rsetzt wurde, nahm en di e Übe rsetzun
gen me istens wede r auf umgangssprachl i-

ehe F orme n, noch auf di e Ve rständlichkeit 
de r wesentlichen Begriffe in diesen Spra
che n, noch au f di e Frage der Erre ichbarkei t 
de r gewählte n schriftli chen Form für di e 
Bevö lke rung Rücksicht. Au f das le tzte Pro
ble m stößt man allge me in bei dieser lite ra
tur, gleichgültig, o b es s ich um englisch
sprachige ode r and ere hande lt. 

Deshalb fü hle n sich die islami schen und 
südas ia tische n Bevö lke rungsgruppen im 
Z usamm enhang mit HIV und AIDS noch 
weite r ausgegrenzt. NAZ hat s ich gebildet, 
um dem d ringend en und wachsenden 
Bedarf dieser Mensche n hinsichtlich der 
Probl em e mit AI DS zu e ntsprechen und 
um un te r Be rücksichtigung der ihne n 
geme insame n kulturell en und oft auch re li
giösen Dynami k ein en Fächer vo n direkte n 
Die nstl eistungen für ihre Ge me inschaft zu 
entwickeln und anzu bieten. 

AZ ist e ine Koali t ion von verschiede
nen Kräften . E ingeschl ossen sind F rauen 
und Männe r jeweils ve rschiedene r sexue l
ler Ori ent ierungen, Reli gione n und Bevö l
ke rungsgruppe n. Sie woll en führende Mit
gliede r verschi edener re ligiöser Ei nri ch
tungen und ethn ische r Organisa ti onen 
sowie Ein zelpe rso ne n aus ihre n Bevö lke
rungsgruppe n zu r akti ven Te ilnahm e an 
diese m Proje kt e rmutige n. 

Wer sich für weitere Info rm atio nen 
in teressiert, kann sich wenden an : 

Shivananda Khan, Tel. GB-London 081 993 
9001, oder an NAZ, BM Box 3167, GB-Lon
don WeIN 3XX 
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Affrontare la sfida insieme 
Vom 13. -15. Juni/and in Vicenza (Italien) 
ein Workshop zum Thema "HJV und Dro
genkonsum" statt, den David Austin von der 
L.l.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro 
L'AJDS) in Zusammenarbeit mit Euro
CASO (European Council 0/ AIDS Service 
Organizations) und mit finanzieller Unter
stützung der Europäischen Kommission in 
Luxemburg organisierte. Die Teilnehmer/n
n.en kamen aus Italien, Griechenland, Spa
nien, Frankreich, Schottland, England und 
Deutschland. 

V icenza weist eine der höchsten 
HTV-Inzidenzraten in Italien auf. 
Nahezu drei Viertel der Betroffe

nen sind Drogengeb raucherInnen. ]n der 
hunderttausend Einwohner zäh lenden 
Stadt sind offiziell 147 AIDS-Kranke regi
striert; man rechnet mit zweitausend HTV
Infizierten . Vicenza hat zwar eine im Ver
hältnis zur Einwohnerzahl hohe Zahl von 
Drogenkonsumenten, trotzdem ist die 
Szene überschaubar, was vermutlich die 
HIV-Übertragung begünstigt. In Vicenza 
mangelt es an Präventionsmöglichkeiten 
wie auch an konkreter Unterstützung der 
an AIDS Erkrankten. Für obdachlos 
gewordene AIDS-Kranke steht nur ein ein
ziges Haus zur VerfUgung, und im Stadtrat, 
so der Bürgermeister, beginne man jetzt, 
AIDS zum öffentlichen Thema zu 
machen. 

Als noch problematischer bezeichnete 
die Psychologin Matoula Marinopolou die 
Situation in Griechenland. Es gebe nicht 
ei nmal Infrastrukturen , die Hilfsangebote 
fUr Drogenkonsumenten und AIDS
Kranke ermöglichten. 

David LiddeI vom "Scottish Drugs 
Forul'" aus Glasgow schilde rte den Wan
del vom "Abstinenzmodell" zur Politik der 
"harm reduction". Als erster Schritt soll das 
needle-sharing gestoppt und auf andere 
Formen des Drogenkonsums verwiesen 
werden. Abstinenz bleibt das letzte Ziel. In 
Schottland wird das Heroinproblem 
zunehmend ein Problem der Armut. Die 
20.000 - 25.000 Drogenkonsumentlnnen 
stammen überwiegend aus den Armenvier-

teIn Glasgows, Edinburghs oder Dundees. 
In den frühen Achtzigern versuchte man , 
dem Problem mit verstärkten Polizeiaktivi
täten Herr zu werden . Das Resu ltat war, 
daß Schottland nach der Türkei die größte 
Gefängnispopulation in Europa hatte. 
Diese Politik richtete sich gegen die Kon
sumentInnen, nicht gegen die Dealer. 1985 
gab es die ersten Alarmsignale : In Edin
burgh und Dundee wurde eine HIV-Präva
lenz von über fUnfzig Prozent festgestellt , 
während sie in Glasgow nur bei zwei Pro
zent lag. In Edinbu rgh wurden damals 
Spritzen noch von der Polizei beschlag
nahmt. Ein weiterer Faktor fUr die rasche 
HIV-Ausbreitung seien, so LiddeI , die 
engen Kontakte in der Szene. Erst 1987 
bezog das abst inenzo rientierte Drogenhil
fesystem des öffentlichen Gesundheitswe
sens auch die Verschreibung von Ersatz
stoffen (Methadon, Codein) in die Ange
botspalette ein. Seit 1990 können davon 
auch HIV-negative DrogengebraucberIn
nen profitieren. 

In Frankreich , so lean Pierre Leguay 
von APARTS, sei die Situation noch dra
matischer. DrogenkonsumentInnen wür
den nicht als Bürger angesehen. Repres
sion behindere die HIV-Prävention. 

Dies unterstrichen aucb die italieni
schen TeilnehmerInnen. Pia Covre (Comi
tato per i Diritti Civile delle Prostitute) 
nannte das neue Drogengesetz Italiens ein 
"großes Desaster" und unterstützte die 
Forderung nach Entkrimina lisierung des 
Drogengebrauchs. Nur so würden die 
Arbeitsbedingungen fUr professionelle 
Prostituierte verbessert , denen jetzt durch 
die drogengebrauchenden Frauen, die sich 
unter Druck setzen lassen, Konkurrenz 
gemacht wird. 

Mariella Orsi (Coord inamento Nazio
nale Operatori Tossicodipententi), Dro
genberaterin in Florenz, hob hervor, Ziel 
der Arbeit müsse es sein, die Klienten "am 
Leben zu erhalten" durch Spritzenvergabe, 
Methadonsubstitution und die Mitgabe 
von Naltrexone/Narcanti (ei n Opiat-Anta
gonist, der bei Heroin- Überdosierung 
einen Atemstillstand verbindert) . Sie wies 
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darauf hin, daß Klienten die Möglichkeit 
haben müssen, frei zwischen verscbiede
nen Angeboten zu wäh len. 

Leopoldo Grosso von der "Gruppo 
Abele" in Turin berichtete über die Betreu
ung obdachlos geworden er AIDS-kranker 
DrogengebraucherInnen in einem Haus
Proj ekt. Hier soll die soziale Isolation auf
gebrocben , der Abbruch der Beziehung zur 
Familie sowie die Konfrontation mit 
Krankheit und Sterben aufgearbeitet wer
den . In erster Linie gebt es um Verbesse
rung der Lebensqualität, nicht um Drogen
freiheit , obgleicb Drogenkonsum im Haus 
nicht er laubt ist. Das zentrale Problem sei 
die Identitätsfindung als AIDS-Kranker. 
Die Mitarbeiter fungieren dabei als "Spie
gel", um die kognitive und affektive 
Lebenslandschaft beim Klienten zu verän
dern . Professional ität ist hierbei nur Back
ground , entscheidend ist Humanität. 

Lucca, Vertreter der Positiven-Selbsthil
fegruppe "Associazione Solidarieta AIDS" 
in Mailand, schilderte seinen Weg aus dem 
"Tunnel der Drogenabhängigkeit" und die 
Arbeit der Selbsthilfegruppe: Erm utigung 
der Verzweifelten, Überlebenshilfe, Aufar
beitung der Opferrolle sowie Reorientie
rung in einem begrenzten Leben . 

Andria Eftbimiou vom "Terrence Hig
gins Trust" in London , die auch in der 
"European Inte rest Group of HIV-affected 
Drug Users" tätig ist, forderte, Drogen
selbsth ilfegruppen müßten aucb Substitu
ierte und Drogenkonsumentinnen unter
stützen. Ausgangspunkt sei das Selbstbe
stimmungsrecht in puncto Drogenge
brauch. 

Robin Gorna, Vertreterin der Europäi
schen Kommission (EC), wies auf die Pro
bleme bei der Umsetzung des "Single 
European Act" hin , das den Bürgerinnen 
der Mitgliedsstaaten der EG das Recht 
gebe, in jedem EG-Staat zu leben und zu 
a rbeiten . Die Gesundheitspolitik liege 
nicht in der Kompetenz der EC; drogenpo
litische Entscheidungen erfordern einen 
Konsens zwischen allen zwölf Mitglieds
staaten , deren Drogenpolitik sehr unter
schiedlich ist. Einig sei sich die EC nur, was 
die ZurverfUgungstellung von steri len 
Spritzbestecken als Mittel der AIDS-Prä
vention anbelangt. 

Ich habe in Vicenza den Ansatz der 
"akzeptierenden Drogenarbeit" vorge
stellt, angefangen von einem differenzier
ten Menschenbild , das Drogenkonsum 
nicht per definitionem als pathologisches 
Verhalten begreift, bis hin zu verschiede
nen Ansätzen niedrigschwelliger Arbeit 
(Spritzenaustausch , Kontakt- und Gesund
heitszentren, Druckräume etc.) und Dro
genselbsthilfe. Der Ansatz von JES wurde 
mit großem Interesse aufgenommen. 
Diese Form der Eigeninitiative gibt es in 
den anderen Ländern entweder nicht oder 
nur in kleinen Ansätzen. 

Ingo J/ja Michels 
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Rost gegen AIDS 
Vor drei Jahren erschien ein Gutacbten des 
Georg-Speyer-Hauses (in Deutschland das 
renommjerteste mV-Labor), in dem die 
Wirksamkeit von "Rost" gegen HIV bestä
tigt wurde, vorgelegt von Thomas Bruns. 
Er hatte schon Kliniker für die Durchfüh
rung einer Studie gewonnen, als sieb ber
ausstellte, daß das vorgelegte Gutachten 
eine Fälscbung war. In dem echten Bericht 
des Georg-Speyer-Hauses war eindeutig 
davon die Rede, daß Fe203 keinerlei Wir
kung zeigte. Gegen Bruns wurde wegen 
Urkundenfälschung Anzeige erstattet -
das Verfahren wurde eingestellt , da er sich 
vermutlieb nach Holland abgesetzt hatte. 

Nun ist Bruns wieder im Lande und legt 
ein Gutachten des schwedischen nationa
len Bakteriologielabors vor, das erneut 
eine Wirksamkeit beweisen soll. Recher
chen des Referates Medizin und Gesund
heitspolitik ergaben, daß das Gutachten 
diesesmal zwar nicht gefälscht ist, aber 
selbst die begutachtende Frau Prof. Waren 
weist darauf hin, daß die im Zellversuch 
wirksame Dosis extrem hoch sei. Eine 
Rückfrage beim Bundesgesundbeitsamt 
bestätigte, daß das Erreicben einer Kon
zentration von 500 ug/ml (intrazellulär) 
wohl nicht obne massive Nebenwirkungen 
(Übelkeit, Erbrecben, Nierenscbäden und 
Leberzirrhose) möglich sei. Im günstigsten 
Fall muß davon ausgegangen werden, daß 
der Wirkstoff überhaupt nicht resorbierbar 
sei - wie dies bei vielen Eisenverbindun
gen der Fall ist. Da für den WiIkstoff kei
nerlei Untersucbungen über genaue 
Zusammensetzung, Darreicbungsform 
und Daten über die Verfügbarkeit nach 
Einnahme vorliegen, ist jedes Studiende
sign, das auf den Stockholmer Daten beru
hend eine klinische Erprobung am Men
scben vorsieht, ist in bohem Grade fahrläs
sig. 

Frauenfach
kommission 
Um der geseUscbaftlicben Rolle der Frau 
im Kontext mit AlDS gerechter zu werden 
und vor allem angesichts der steigenden 
Zahl von Frauen mit HN und AIDS bat die 
D.A.H. eine Frauenfachkomrnission ein
berufen . Gerade Frauen sind in besonderer 
Weise von zunebmender Vereinsamung 
und Diskriminierung angesichts von mv 
und AIDS betroffen . Die Fachkommission 
setzt sich aus Frauen von AIDS-Hilfen und 
Frauenorganisationen, die langjährige 
Erfahrung in AIDS-arbeit haben, zusam
men. Ziel ist es, deutlicher auf Gefahren 
und Risiken für Frauen aufmerksam zu 
machen und die Diskussion zum Thema 
Frauen und AIDS anzuregen. 

• 
I t n e r n o t 

• 
I e I o n o 

Weltweiter Kampf gegen AIDS 

H IV und AlDS werden imm er 
mehr zu einem Problem, das eng 
mi t Armut und Unterentwick

lung verknüpft ist. 1985, so der uga ndische 
Präs ident Yoweri Musveni auf der 7. Welt
AlDS-Konfe renz in Florenz, lebten nur 
zehn Prozent der Infizierten in den soge
nannten "Entwicklungsländern". He ute 
dagegen seien es scbon fün fundsiebzig 
Prozent und im Jahre 2000 werd en es neun
zig Prozent sein . Rascbe Hilfs- und Aufklä
rungsmaßnahm en seien jetzt vo r allem in 
Asien notwendig. In Tbailand sei bereits 
jeder zebnte Erwacbsene infiziert. Laut 
Angaben der Weltgesundh eitso rga nisation 
WHO in Genf stecken sich in Thailand 
jeden Tag zu r Zeit rund zweitausend Pe rso
nen mit HIV an . Aus Indien und Burma 
sowie aus verschiedenen late inameri kani
schen Ländern käm en ähnlich beunruhi
gende Signale. Schon die 6. Internat ionale 
AIDS- Konfe renz in San Francisco 
benannte e indeutig di e Faktoren, di e zur 
weiteren rasanten Ausbreitung in Latein
amerika bei tragen: 

,,- Die sexuelle Übertragung wird begün
stigt durch den traditione ll besonders stark 
ausgeprägten Machismo, der die männli
che Polygamie fö rdert, dem Kondomge
braucb entgegensteht, Homosexuali tät 
stigmatis ie rt und verstecktes bi sexuelles 
Verbalten begünstigt. Der starke Einflu ß 
der katholischen Kirche ist, gerade was die 
Propagierung von Kondom en angebt, ein 
zusätzliches Hindernis. 
- Der auch in Südamerika vor allem unter 
Jugendlieben zun ehm ende Mi ßbrauch von 
Drogen trägt in e iner Reihe von Ländern 
bereits heute deutli ch zur Ausbrei tung vo n 
HTV bei . 
- Die Praxis, Blutspend er zu bezahl en, 
führt zu einer Selektion in Ri chtung auf 
ökonomisch unterprivilegi erte Schichten 
aus den großstädtischen Slums, die ein 
erhöhtes HTV-Risiko haben. Bezahlte Blut
spenden in Bras ilien und Mex iko sind bis 
zu sieben Prozent mit HIV infiziert. Da aus 
ökonomi schen Gründ en noch immer e in 
Teil der Blutspender nicht auf HIV unter
sucht werden kann, trägt auch die Übertra
gung von Blut und Blutprodu kten zur wei
teren Ausbrei tung von HIV be i." 

AIDS-BerGtungntelle, Ug/lnd/l 

(zitie rt nach: VI. Internationale AlDS
Konferenz, in : AIDS-N achrichten, 4/90). 

Die re ichen Eliten, welche in den soge
nannten Entwicklungsländern oft mit 
westlieber Hilfe und Waffengewalt gegen 
die eigene Bevölkerung regi eren und le ider 
noch die Macht besitzen, haben es schon 
nicht geschafft , mit der Malaria oder mit 
der Unterernährung fertig zu werd en. Wie 
sollen sie es dann bei e iner Krankheit mit 
der Dimension von AIDS schaffen, die 
junge Erwachsene in ihren produktivsten 
Jahren befä ll t? 

Die durch ko loniale und neo koloniale 
Politik und die vo n den westlichen Indu
stries taa ten geprägten Weltwirtschaftstruk
turen erzeugte Armut der Völker Latein
amerikas, Afrikas und Asiens wirkt sich 
ka tas trophal im weltweiten Kamp f gegen 
AIDS aus. Die Mehrh eit der Bevölkerung 
in der sogenannten Dritten Welt hat nicht 
das Geringste von den medizin ischen 
Erfolgen der Wissenschaftl er, da sie sich 
Medikamente wie AZT und Pentamidin 
ni cht le isten können. Dies ist der G rund, 
warum wir, Mitglieder der Rainbowgruppe 
und vo n JES (Junkies, Ex-User und Substi
tuie rte) der Stuttga rte r AIDS-Hilfe in den 
1992 geplanten Feierlichkeiten der Lan
dung Kolumbus von den Regierungen 
Nordamerikas und Westeuropas - zusam
men mit den meisten Regierungen Latein
amerikas - e ine ni cht mehr zu überbie
tende zynische Provokation sehen. 

Der Kampf gegen AIDS besteht eben 
nicht nur darin, Kondome zu verteil en. Er 
fordert das Engagement für Menschen, di e 
aus verscbiedenen Gründen diskrimini ert 
werden, sei es weil sie als Männer Männer 
li eben, weil sie drogenabhängig sind oder 
sei es, weil sie auf der südlichen Halbkugel 
geboren sind . Der Kampf gegen AlDS ist 
ein politischer Kampf um Geldmittel zu 
bekommen, um die Menschen weltweit 
versorgen zu könn en und die For chung zu 
förd ern, um Heilmittel mögli chst rasch zu 
find en und um di ese für alle herste llen zu 
können. Er bedeutet, ni cht länger hinzu
nehm en, daß in vie len re ichen Industri el
ändern wie zu m Beispiel der BRD mehr 
Geld für Rüstungs- als für Gesundh eits-



und Umweltforschung ausgegeben wird 
und in manchen "Entwicklungsländern" 
die Militärausgaben höher sind als die Aus
gaben für Gesundheit und Erziehung. Der 
Kampf gegen AIDS ist eingebunden in die 
politische Forderung nach einer sozial 
gerechteren Welt, in der ökonomische und 
psychische Ausbeutung innerhalb von 
Staaten und zwischen Staaten beseitigt 
wird. 

Besonders pervers und menschenfeind
lich ist für uns die Tatsache, daß im welt
weiten Kampf gegen die tödliche Immun
schwäche überall Gelder fehlen und sogar 
noch gekürzt werden, gleichzeitig aber 
Geldmittel vorhanden sind , um noch neu
artige Krankheitserreger gentechnisch her
zustellen. Unter dem Etikett "Wehrmedi
zin" wird an mehr als fünfzig Universitäts
instituten, unter anderem in Stuttgart
Hohenbeim (!!!), München, Gießen , Ulm 
und Hannover, die Erforschung von B- und 
C-Waffen betrieben. Für etwa einhundert
fünfzig solcher Projekte der "Wehrmedi
zin" wurden 1989 30,3 Millionen Mark 
bereitgestellt. Das Beispiel Irak zeigt deut
lich, daß im Bereich der B- und C- WafTen
forschung die "Entwicklungshilfe" seitens 
der Industrieländer einwandfrei funktio
niert... 

Nicht ganz zu Unrecht kritisierten 
lateinamerikanische Homosexuelle der 13. 
Internationalen Schwulen- und Lesben
konferenz (ILGA) in Mexiko 1991, daß die 
internationale Solidarität und das politi
sche Bewußtsein bezüglich der Situation 
der Menschen in der sogenannten Dritten 
Welt bei den nordamerikanischen und 
europäischen AIDS-Hilfen und Schwulen
organisationen noch unterentwickelt ist. 
Die Jahresversammlung der ILGA verur
teilte ein von den USA verabschiedetes 
Einwanderungsgesetz, das die Ausweisung 
von Lateinamerikanerlnnen veranlaßt, die 
sich in den USA infiziert haben. Tausende 
leben aufgrund dieses Gesetzes unter 
schlimmsten Bedingungen, weil sie aus 
Angst vor der Ausweisung keinen Arzt auf
suchen. Wer nun auf die "böse" US-Politik 
schimpft, sollte das "Ausländergesetz" der 
BRD zur Kenntnis nehmen, nach dem 
auch hierzulande Flüchtlinge, die sich in 
der BRD oder bereits in ihrem Heimatland 
infiziert haben, ausgewiesen werden kön
nen . 

Wir betrachten die SOO-Jahres-Kampa
gne als eine gute Gelegenheit, die genannte 
unterentwickelte internationale Solidarität 
mit den Menschen der sogenannten Drit
ten Welt bei AIDS-Hilfen, Schwulen- und 
Drogenabhängigenorganjsationen und all
gemein in der Öffentlichkeit zu stärken 
und speziell gegen das neue diskriminie
rende Ausländergesetz hierzulande auf
merksam und mobil zu machen. 

Ralf, Erik, Gudrun und foachimfür die Rain
bowgruppe und fES-Initiative der Stuttgarter 
AIDS-Hilfe 

Schmentherapie 
Über die Hälfte der Menschen mit HIV emp
findet im Laufe ihres Aufenthalts im Kran
kenhaus oder im Rahmen der Heimpflege 
Schmerzen, die so stark sind, daß sie behan
delt werden müssen. Schmerzen gehören nach 
Fieber zu ihren häufigsten Beschwerden. Den
noch haben viele ;lrzte Schwierigkeiten, eine 
ausreichende Schmerztherapie mit ihren 
Patien ten durchzuführen, besonders wenn sie 
sich auf die Komplikationen der HIV
Erkrankung wie die Behandlung von oppor
tunistischen Infektionen, Tumoren und neu
rologische Veränderungen konzentrieren. Im 
Rahmen der häuslichen Krankenpflege stellt 
eine ausreichende Schmerztherapie eine 
wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der 
Lebensqualität dar. 

D ie "International Association of 
the Study of Pain" definiert den 
Schmerz als eine unangenehme 

sensorische und emotionale Erfahrung, die 
mit tatsächlichem oder potentiellem 
Gewebeschaden verbunden ist oder mit 
den Begriffen eines solchen Schadens 
beschrieben wird. Schmerz ist also nicht 
nur ein einfacher Effekt von Schmerzwahr
nehmung und -weiterleitung im Nervensy
stem, Schmerz schließt auch psychologi
sche Effekte ein, die entstehen, wenn der 
Schmerz im zentralen Nervensystem verar
beitet wird. Die Effekte des Schmerzes auf 
die Person sind vielfältig. So äußert sich der 
Schmerz in einer muskulären Schonhal
tung, Inaktivität, Klagen , dem Gefühl von 
Abhängigkeit, Hoffnungslosigkeit, Todes
angst und Depression. Es gibt keine objek
tiven Meßmethoden für den Schmerz: 
Ähnliche sensorische Reize werden von 
verschiedenen Personen unterschiedlich 
schmerzhaft wahrgenommen. Darüber 
hinaus spielt auch der kulturelle Kontext 
eine Rolle bei der Schmerzverarbeitung, 
ob er etwa im Rahmen einer gesellschaft
lich abgelehnten Erkrankung wie AIDS 
auftritt oder aber bei einem gesellschaftlich 
geschätzten Vorgang wie der Geburt. 

Schmerzentstehung- und verarbeitung: Bei 
Entzündungen oder anderem Gewebe
schaden werden Schmerzsubstanzen wie 
Prostaglandine freigesetzt. In allen Gewe
ben des Körpers befinden sich Schmerzre
zeptoren, Strukturen auf den Nervenfa
sern, die mit den Prostaglandinen reagie
ren und einen Nervenimpuls auslösen. 
Dieser Impuls läuft auf der Nervenfaser in 
das Rückenmark, wird dort aufandere Ner
venfasern umgeschaltet und in das Stamm
hirn , den Thalamus sowie die Großhirn
rinde weitergeleitet. In tieferen Gehirn
arealen erfolgt die "emotionelle Tönung" 
des Schmerzes, der erst im Großhirn 
bewußt und lokalisierbar wird. 

September 1991/D.A.H. Aktuell 

Interventionsmöglichkeiten gegen den 
Schmerz: Da der starke Schmerz viele Kör
perfunktionen beeinflußt und von vielen 
Faktoren abhängig ist, kann er nur mit 
einer kombinierten Anwendung verschie
dener Methoden erfOlgreiCh bekämpft wer
den. Die verschiedenen Stationen der 
Schmerzentstehung erlauben ein Eingrei
fen auf unterschiedlichen Ebenen : 

Ursächliche Behandung: Da der Schmerz 
auch wertvolle Hinweise aufzu Grunde lie
gende Erkrankungen geben kann, ist 
sicherzustellen, daß sich die Behandlung 
zuerst gegen die auslösende Ursache rich
tet, und damit der Schmerz ursächlich 
behandelt wird, wie durch Chemotherapie 
oder Bestrahlung von Knochenmetastasen, 
Diagnostik und Therapie einer Kryptokok
kenmeningitis etc. 

Physikalische Maßnahmen: Massagen, 
Krankengymnastik, Wärme- oder Kältebe
handlung, Lagerung von bettlägerigen Per
sonen. 

Lokale Maßnahmen: Es sollte geprüft 
werden, inwiefern lokale Maßnahmen zur 
Schmerzbehandlung den Schmerz dämp
fen können (lokale Infiltrationsanaesthe
sie, Nervenblockade, Nervenstimulation). 

Psychosoziale Interventionsmöglichkei
ten: Schmerz kann einen erheblichen psy
chischen Stressor darstellen ; Angst und 
Depression können die Wahrnehmung des 
Schmerzes erheblich vergrößern. Psycho
logische Intervention kann deshalb ein 
sinnvoller Weg sein, die Schmerzwahrneh
mung zu verringern. Es bieten sich hier in 
erster Linie kurzfristige, unterstützende 
Therapieformen an wie Entspannungs
und Imaginationstechniken, Hypnose und 
Biofeedback, sowie die Vermittlung von 
Wissen über die Ursache des Schmerzes 
und die Art der Schmerzbekämpfung. 
Diese Methoden führen auch dazu , daß die 
Person mit Schmerz das Gefühl von Kon
trolle über ihren Körper und ihre Krank
heit wiedererlangt und sich auch dadurch 
ihr Schmerzerieben verändert. Wichtig ist 
auch die Einbeziehung der Bezugsperso
nen, um das Gefühl des sozial Aufgeho
benseins zu verstärken. Diese nicht phar
makologischen Methoden allein können 
keinen Ersatz für eine ausreichende medi
kamentöse Schmerztherapie darstellen. 

Pharmakologische Schmerztherapie: 
Medikamentöse Strategien zur Schmerz
kontrolle spielen eine große Rolle. Ziel ist 
die weitgehende Beschwerdefreiheit und 
damit die Wiedergewinnung von Aktivität 
und Selbstbestimmtheit zu erreichen. Es 
sollte ausreichend und individuell dosiert 
werden, möglichst eine orale Medikation, 
die lange Einnahmeintervalle hat. Die 
Behandelten und ihre Angehörigen sollten 
über Wirkungen und Nebenwirkungen der 
eingesetzten Analgetica informiert wer-

~ 
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Bundesseuchen
gesetz gegen AIDS 
Köln. - Wie ACT UP Köln mitteilt, kursie
ren seit Wochen in deutschen Kliniken und 
Praxen Unterschriften-Listen, in denen die 
Anwendung des Bundes-Seuchengesetzes 
gegen Menschen mit HIV und AIDS gefor
dert wird. Die Listen gehören zu einem 
Aufrufvon Dr. Pöhn, dem ehemaligen Lei
ter des Fachgebietes "Übertragbare Krank
heiten" des Bundesgesundheitsamtes. 
Organisator der Aktion ist der "Club of 
Life", eine Tarnorganisation des amerika
nischen Rechtsextremisten Lyndon H.La
Rouche. Der Anfruf enthält Forderungen 
nach Zwangs tests bei "Uneinsichtigen", 
Internierung von Erkrankten und die Aus
kunftspflicht über Sexualverhalten und 
Partner. Unter den Unterzeichnern befin
den sich auch Ärzte, bei denen Menschen 
mit HIV und AIDS in Behandlung sind. 

AIDS und 
Ausländerarbeit 
Essen. - Die Internationale Ausländerar
beit Essen e.V. bietet im Herbst eine 
Seminarreihe zum Thema AIDS in der 
Ausländerarbeit an. Ziel ist es, über die ver
schiedenen Themenschwerpunkte um 
AIDS zu informieren, die Essener AIDS
Beratungsstellen kennenzulernen und 
dazu zu befähigen das Thema in die tägli
che Arbeit einzubringen. Angesprochen 
werden sollen damit Mitarbeiter von Ein
richtungen, die mit Ausländern zu tun 
haben und das Thema AIDS in ihrer Arbeit 
aufgreifen wollen oder bereits damit kon
frontiert wurden. Wer Näheres erfahren 
möchte wende sich bitte an: 
Internationale Auländerarbeit Essen e.V. 
Frau Barbara Schumann 
Pferdemarkt 5 
4300 Essen 
Tel. 793977 

Heroin auf Rezept 
Zürich. - Noch in diesem Jahr beginnt in 
Zürich ein Pilotversuch zur kontrollierten 
Heroinabgabe an einhundert Süchtige. 
Durch die Freigabe soll untersucht wer
den, ob die mit dem Konsum vebundenen 
skundären Probleme wie Bescha(fungskri
minalität, Infektionskrankheiten und Vere
lendung aufgehoben und verkleinert wer
den können. Andere Schweizer Gemein
den haben bereits Interesse an dem Projekt 
bekundet. Der Bundesrat in Bero will im 
Herbst die Rahmenbedingungen bekannt 
geben. 

den . Die richtige adjuvante (begleitende) 
Schmerztherapie muß gewählt werden , 
auch ist daraufzu achten , daß keine Agoni
sten und Antagonisten wie Morphin und 
Buprenophin , Morphin und Naloxon kom
biniert werden. Schließlich ist bei einem 
Mißerfolg zu überprüfen , ob die Annah
men zu Beginn der Schmerztherapie noch 
gültig sind , ob nicht die Nöte des Patienten 
aus einer anderen Quelle a ls dem Schmerz
erlebnis herrühren . 

Grundsätzlich gilt, daß eine regelmäßige 
und prophylaktische Gabe von Analgetica 
entsprechend ihrer Wirkdauer einen besse
ren schmerzstillenden Effekt und insge
samt damit einen geringeren Substanzver
brauch zur Folge hat als eine "Bedarfsme
dikation". Deshalb sollten die Einnah
meintervalle der Analgetica exakt festge
legt werden und mit der Halbwertzeit der 
eingesetzten Substanzen in Beziehung ste
hen . 

Stufenplan zur 
Schmerztherapie 

Vor Beginn der Schmerztherapie ist zu 
erfragen , welche Schmerzmittel bisher ein
genommen wurden und - wenn sie keine 
Wirkung gezeigt haben - , ob sie in ausrei
chender Dosierung und in sinnvoller Kom
bination angewendet wurden. Wichtig ist 
auch herauszufinden, welche Anwen
dungsart der Patient bevorzugt, ob er 
Tabletten und Dragees schlucken kann, ob 
er Tropfen, Suspension oder Zäpfchen lie
ber nimmt, ob häufig Erbrechen auftritt. 

Stufe 1 - Leichte oder mäßige Schmerzen, 
die konstant vorhanden sind: 

Regelmäßige Einnahme eins peripher
wirksamen Analgeticums. Die Schmerz
mittel dieser Gruppe wirken am Ort der 
Schmerzentstehung, sie hemmen die Bil
dung von Substanzen, die an den Nerve
nendungen zum Schmerzreiz führen. Zum 
Beispiel Acetylsalicylsäure, Paracetamol 
oder Metamizol. Bei Schluckbeschwerden, 
Erbrechen oder Störungen der Magen
Darm-Passage sind Tropfen oder Supposi
torien zu bevorzugen. 

Stufe 2 - Mittelgradige oder starke 
Schmerzen, die konstant vorhanden sind 
oder bei denen peripher-wirksamen Anal
getica der I. Stufe nicht ausreichen: 

Kombination eines peripher-wirksamen 
Analgeticums mit einem schwachen zen
tral-wirksamen Analgeticums. Zentral
wirksame Analgetica sind chemische Ver
wandte des Opiums, die im zentralen Ner
vensystem die Schmerzverarbeitung so 
beeinflussen , daß eine Schmerzstillung 
eintritt. In der Regel wird zur Schmerzbe
kämpfung von mittelstarken oder starken 
Schmerzen ein zentralwirksames und peri
pher-wirksames Analgeticum kombiniert, 
um die Dosis beider Substanzen möglichst 
niedrig halten zu können und damit 
Nebenwirkungen zu vermindern. Durch 

die kombinierte Anwendung 
auf zwei verschiedenen Ebe
nen der Schmerzentstehung 
wird eine optimale Schmerz
bekämpfung möglich. 

Schwach wirksame zen
trale Analgetica sind Trama
dol oder Tilidin (etwa in 
Valoron N in Kombination 
mit dem Antagonisten Nalo
xon). Die Wirkdauer beider 
Substanzen ist relativ kurz 
und die Kombination von 
Analgeticum plus dem Anta
gonisten aloxon scheint 
einigen Autoren nicht sinn
voll. Deshalb werden sowohl 
Tramadol als auch Tilidin in 
Kombination mit Naloxon 
von einigen Schmerzthera
peuten als nicht sinnvoll 
angesehen. Vorteil dieser 
Substanzen ist, daß sie nicht 
BTM-pflichtig sind. 

Stufe 3 - Bei schweren , 
anhaltenden Schmerzen, 
wenn die Analgetica der Stu
fen I und 2 nicht mehr wirk
sam sind: 

Kombination eines peri
pher-wirksamen Analgeti
cums mit einem starken zen
tral-wirksamen Analgeticum 
in Kombination mit weiteren 
Substanzen, etwa Morphin
Sulfat als Retard-Tablette 
(Tablette, die die Substanz 
über eine lange Zeit frei
setzt), oder Morphinlösung. 
In einigen Fällen kann es 
notwendig sein, das zentral-wirksame 
Analgeticum als Infusion oder Injektion 
zuzuführen , etwa bei unstillbarem Erbre
chen, wenn es nicht von dem Opiat selbst 
ausgelöst wird, bei schweren Schluck- oder 
Resorptionsstörungen. Bei der Umsetzung 
von oraler aufparenterale (iv oder sc) Gabe 
ist die Dosis von Morphin aufein Drittel zu 
reduzieren. Die Dauergabe kann mit einer 
lnfusionspumpe in ein Portsystem oder 
eine subcutane Dauernadel erfolgen. 

Unenvünschte Wirkungen von Opiaten: 
Kurz nach Beginn der Therapie mit Opia
ten können Übelkeit mit Erbrechen, 
Schluckauf, Schläfrigkeit und Schwindel, 
Verwirrtheit, Desorientiertheit und Hallu
zinationen auftreten. Die Verwirrtheit, die 
Schläfrigkeit, die Desorientiertheit ver
schwinden meist bei einer richtig durchge
führten Opiattherapie, die ausreichend sta
bile Analgeticaspiegel (z. B. durch MST 
Tabl.) herstellt und Überdosierung vermei
det. Etwa 30 % aller mit Opiaten behandel
ten Personen brauchen nie ein Medika
ment gegen Erbrechen, bei einem weiteren 
Teil kann es nach einer Weile wieder abge-
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setzt werden. Zum Beispiel bei Magenent
leeru ngsstörungen Metoclopram id . 

Langanhaltende Nebenwirkungen der 
Opiate, Überdosierung: Spastische Obstipa
tion, also Verstopfung durch Herabsetzu ng 
der Darmpassage, Verzögerung der Mage
nentleerung, Harnverhaltung durch Kontr
aktio n der Blasenmuskulatur und der Bla
senschließmuskulatur, Kontraktion der 
Gallenblasenmusku latur und des Sphinc
te r oddi (des Verschlußorgans der Gallen
gänge zum Darm), Dösigkeit, Schwitzen. 
Die Ve rstopfung erfo rd ert meistens die 
Gabe von Laxantion (Bifiteral) und die täg
liche Kontrolle der Bauchdecke und Peri
stalti k. Bei langanhaltender Opiattherapie 
kann sich eine Depression entwickeln . 

Wichtige Symptome einer Opiatüberdo
sierung, die lebensgefährlich sein kann: 
Verengung der Pupillen, Schläfrigkeit, 
Ohnmacht oder Koma, Verringerung der 
Atmung, Blaufärbung von Lippen und Fin
gerspitzen ohne Atem not, Atemstill stand , 
schlaffe Muskulatur, Blutdruckabfa ll und 
ve rlangsamte Herztätigkeit. Bei diesen 
Symptomen i t sofort ei n Arzt zu verstän-

d igen und bis zum Ei ntreffen des otarztes 
die Atmung siche rzuste llen durch stabile 
Seitenlage, durch Mund-zu-Nase- ode r 
Mund-zu- Mund-Beatmung, duch Beute I
beatmung. 

Suchlgefahr durch Opiate: Ei n wesentli
ches Hinde rni s ausre ichende r Schmerz
therap ie ist die Befü rchtung, daß der Ein
satz von Opiaten zu e ine r Entwicklung 
einer Opiatsucht führen könnte. Studien 
über den Gebrauch von Schmerzmitteln 
über eine lange Zeit bei Krebspatienten 
zeigen , daß sich Sucht im Sinne vo n Tole
ranz und psychischer Abhängigkeit vo n 
einer schmerzst illenden Wirkung oft ent
wickelt. Die e igentli che Sucht, die physi
sche Abhängigkeit mit Entzugssympto
men , tritt aber fas t niemals bei Krebspa
tienten auf, die nicht bereits eine Vorge
schichte mit Drogengebrauch haben (Ken
ner 1981). Sehr häufig beruht die Steige
rung der Opiatdosis auch auf ei nem weite
ren Fo rtschre iten de r Grundkrankheit. Die 
Angst vor Sucht oder die Unannehmlich
keiten beim Ausfü llen e ines Betäubungs
mittelrezeptes sollten keine Hinde rnisse 
für ei ne wirksame Schmerztherapie sein . 

Schmerztherapie bei Drogengebrauchern: 
Ein größeres Probl em ste llt di e Schmerz
the rapi e mit starken Analgetica bei aktiven 
oder ehemaligen i.v. -Droge ngebrauchern 
dar. Studien aus den USA zeigen, daß die 
meisten ehemaligen Drogengebraucher 
mit chronischen Schmerzen nicht ausrei
chend mit Schmerzmitteln versorgt wer
den. Viele Ärzte, die mi t der steigenden 
ZahJ vo n drogengebrauchenden Menschen 
mit HIV konfrontiert si nd , haben Schwie
rigkeiten mit de r Schm erzthe rap ie dieser 
Gruppe. Ärzte erleben Drogengebrauche r 
in ihren Angaben de r medi zi ni schen Vor
geschichte im Durchschnitt weniger ver
läß lich . Darübe r hinaus werden Ärzte, die 
glauben, daß sie von e inem drogengebrau
chenden Menschen manipulie rt werden, 
we il dieser Zugang zu Opiaten beko mmen 
will , ehe r dazu neigen, ihm bei Schmerzen 
die erfo rd erlichen hohen Dosen von Opiat 
zu verweigern (Breitbart 1990). Die mei
sten Ärzte, die mit Drogengeb rauchern 
arbe iten, setzen im Umgang klare und ei n
deutige Regeln . Während das bei der 
Methadon-Substitution wichtig und für 
beide Partner von Nutzen ist, beeinträch
tigt es die Mögli chke iten ei ne r vollständi
gen Schmerztherapie, weil hi er die Aus
sage des Patienten die e inzig wirklich ver
läss liche Methode zur Bewertung e in e r 
Schmerztherap ie ist. Von einigen KJini
kern wird eine kombinierte Schmerzthera
pie von aktiv drogengebrauchen nden Men
schen empfo hl en , der Opiatbedarf durch 
den Drogengebrauch wird durch ausrei
chend hohe Dosen an Methadon ausgegli
chen. Da das Methadon sehr lange Halb
wertzeiten hat, ist es nicht möglich, ei ne 
fl exible Schm erzthe rap ie mit dem Metha-
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don durchzuführen. Deshalb wird zusätz
lich zur Methadon-G abe, die den "Opia
thunger" beseitigen soll , e ine gewöh nliche 
Schmerzthe rapie nach dem Stufenplan 
durchgeführt (Dr. Stöffmann , pers. Mittei
lung). Dies wird alle rdings nur in Einzelfä l
len praktizie rt , in der Regel ble ib t es das 
Kennzeichen de r vo n unte rschiedlichen 
Erwartungen und Mißtrauen geprägten 
Arzt-Patientenbeziehungen , daß Drogen
gebraucher meist eine schlechtere 
Schmerztherapie bekommen. Schmerzen 
sind hier selten Anlaß für diagnostische 
Maßnahmen. 

Adjuvanle Therapie (Begleittherapie): Es 
gibt weitere Substa nzen, die bei best imm
ten Schmerzformen e ine größere Wirk
samkeit haben, wenn sie anstatt oder in 
Kombin at ion mit den peripbe r- und zen
tralwirkenden Analgetica eingesetzt wer
den. Es ist dadurch möglich, die Schmer
zen besser zu kontrollieren , die Nebenwir
kungen de r peripheren und zentralwi rksa
men Analgetica zu vermei den ode r zu sen
ken. Wichtig für di e Auswahl der adjuvan
ten Schmerztherapie ist die Art und die 
Herkunft des Schmerzes: 

Knochenschmerzen (wie bei Leuk
ämi en, de r Neurolues oder be i Kn ochen
metastasen) : Neben den peripher-wirksa
men Analgetica, wie dem Diclophenac, 
dem Ibuprofen oder der Acetylsalicylsäure 
kann ei n Versuch mit Calcitonin gemacht 
werden . Das Lachscalci tonin ist ein 
Eiweißhormon , das im Kalzi umhaushalt 
ei ne Roll e sp ielt. Neben den Einfl uß auf 
den Kalziumhaushalt hat es auch hem
mende Eigenschaften auf schmerzleiten
den Fasern durch ei ne Anregung der 
absteigenden schm erzhemmend en Fasern . 
Da es e in Protei n ist, kann es ni cht 
geschluckt werden, sondern mu ß mit ei ner 
Spritze unte r di e Haut gespritzt werden. 

Bei Tumor- und Leukämieschmerzen 
kann auch ein Cortisonpräparat wie Pred n
isoion versucht werden, meist ist jedoch 
das Cortison ohnehin Bestandtei l der Che
mothe rap ie. 

Kopfschmerz bei erhöhtem intrakraniel
len (im Schädel befindlichen) Druck, wie 
bei Toxop lasmose oder Lymphomen: Hie r 
reduziert Cortison den erhöhten Druck im 
Schädel und dadurch den Schmerz. 

Neuropathieschmerzen: Ei ne Re ihe vo n 
Krankh eiten können durch direkte Beein
flussun g de r Nerven zu unangenehm en, 
brennenden Schmerzen führen , so die 
Po lyneuropathie durch HIV selbst oder die 
Nervenentzündung durch Herpes zoster 
oder Herpes si mplex, aber auch als DDI
oder ddC-Nebenwirkung. Sie können mit 
Antidepressiva behan de lt, z.B. Amitripty
lin , behandelt werden . Die schmerzlin
de rnde Wirkung be ruht wahrscheinlich auf 
einer verbesserten Empfindlichkeit der 
Opiat-Rezeptoren aufkörpereigene Endor
phine. Nebenwirkung des Amitriptylins ist 
e in e dämpfende, schlafanstossende Wir-
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Geld für Virulent 
Eine Spende von 4.000 Mark hat der Ver
band der Arbeiter- Eratzkassen als Förde
rungsbeitrag zur Verfügung gestellt. Mit 
dem Geld wird Virulent unterstützt, daß 
keine finanziellen Mittel mehr durch das 
Bundesgesundheitsamt erhält. 

Personalveränderun
gen in der D.A.H. 
Mitte September wurden in der D.A.H. 
Personalentscheidungen getroffen. Der 
bisherige Leiter des Referates "Menschen 
mit MN und AIDS", Hans Hengelein, 
scheidet aus der D.A.H. aus und wechselt 
zum Institut "KlSS" des Münchner Interni
sten Dr. Hans Jäger. Seine Stelle über
nimmt zum 1. Oktober Micbael Scbubma
eber, der seit Februar letzten Jahres Mitar
beiter des Schwulenreferates ist. Michael 
Schumacher, 34, ist Mitbegründer der 
AlDS-Hilfe Bonn, bei der er auch als 
Geschäftsffihrer arbeitete. Außerdem ist er 
Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter, 
dem Berliner Info-Laden für Schwule. 

Ende August wurde dje "Arbeitsge
meinschaft Ambulante Versorgung" in der 
Deutschen AlDS-Hilfe gegründet. Sie ist 
ein Zusammen schluß von vierzehn ver
schiedenen Hauspflegestationen und 
Selbsthilfeprojekten im ambulanten Pfle
gebereich aus dem gesamten Bundesge
biet, der die gegenseiti~ Unterstützung 
und gemeinsame Interessenvertretung 
zum Ziel hat. Die D.A.H. richtet zum 
1. Oktober ein neues Pflegereferat ein, wie 
es die Pflegeprojekte schon seit langem for
dern. Die Arbeitsgemeinschaft hat die 
Arbeitsschwerpunkte rur dieses Referat 
und die beiden neu eingestellten Pflegebe
auftragten diskutiert und festgelegt. Die 
mit jeweils dreißig Stunden geschaffenen 
Stellen übernehmen zum 1. Oktober Josef. 
J. Bebr, 39, Krankenpfleger und Beate Ste
ven, 31, Diplom- Pädagogin und Kranken
schwester. 

Über das neu geschaffene Pflege referat 
und die beiden Pflegebeauftragten infor
mieren wir ausffihrlich im nächsten 
Aktuell. 

kung. Eine weitere Möglichkeit zur Beein
flussung brennender Schmerzsensationen 
bei Nervenentzündungen kann das Levo
mepromazin sein . Schmerzen von Nerven
reizungen, die plötzlich und regelmäßig 
stechend einschießen , sprechen meist am 
besten auf Carbamazepin an. Nebenwir
kungen sind hier auch die Dämpfung, 
Allergieentwicklung und mitunter ein 
Mangel an weißen Blutkörperchen, was 
eine regelmäßige Blutbildkontrolle not
wendig macht. 

Bei Herpes zoster kann der Einsatz von 
hydrolytischen Enzymen (Wobenzym
Tabletten oder Granulat) versucht werden . 
Oft bringt bei segmentalen Nervenreizun
gen des Brustkorbes eine lokale Infiltration 
von Anastheticum (Quaddeln) erstaunli
che Besserung. 

Schmerzhafte Muskelverspannungen 
werden am besten in Kombination von 
muskelentspannend und analgetisch-wirk
samen Substanzen wie dem Flupirtin 
(Katadolon) oder Tranquilizern wie dem 
Diazepam behandelt. Der Magendeh
nungsschmerz spricht meist aufMetochlo
pramid, oder Cisaprid an . 

Zur Bekämpfung der Angst und Umuhe 
bei Menschen mit starken Schmerzen wer
den Tranquilizer wie Diazepam oder 
Chlorpromacin oder Neuroleptika wie 
Levomepromacin oder Haloperidol einge
setzt. Diese Medikamente können die ech
ten Analgetica nicht ersetzen . Eine hoch
dosierte Haloperidoltherapie ohne ange
messene Schmerzbekämpfung nimmt dem 
leidenden Menschen nur die Möglichkeit 
zur Schmerzäußerung, nicht aber den 
Schmerz selbst. 

Schmerz ist ein multifaktorielles Ge
schehen, das körperliche, psychologische 
und soziale Faktoren mit einschließt. Nur 
ein ganzheitliches Herangehen , daß die 
verschiedenen Aspekte berücksichtigt, 
kann eine optimale Versorgung des Men
schen mit chronischen starken Schmerzen 
gewährleisten. Schmerz ist ein zutiefst sub
jektives Phänomen, nur der Patient selbst 
kann ihn ausre ichend und zutreffend 
beschreiben. Ihm sollten die verschiede
nen Strategien zur Schmerzbekämpfung, 
die Wirkungsweise und die Dosierung der 
eingesetzten Substanzen erklärt werden . 
Patienten mit Schmerzen, die den Ein
druck haben , daß ihre Behandler ihre 
Angaben rucht schätzen oder nicht glau
ben, entwickeln zusätzliche Angst, die wie
derum das Schmerzerlebnis verstärken 
kann. Patienten , die am Prozeß der 
Schmerzkontrolle teilhaben können, emp
finden allein schon dadurch weniger Bein
trächtigung. 

Leicht gekürzter Auszug aus dem Rundbrief 
"Th erapien bei AIDS" Nr. 5.1. 

Jürgen Poppinger 
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Sexuelle Kontaktsperre 
v on Angelika Borm 

I m Februar 1987 begab ich mich aufgrund e ine r zu e rwarte nden 
Haftstrafe mit me iner damals 6-jährigen Tochter in die therapeu
tische WOhngemeinschaft "Ruhwaldpark" der Caritas in Berlin , 

um ei ne Abstinenztherapie zu absolviere n. 
Einige Tage vorher fand e in Informationsgesp räch sta tt, bei de m 

mir das Konzept di eser Einrichtung vorgestellt wurde. Um dort auf
genommen zu werden, sagte ich erstmal zu allem Ja und Amen, denn 
ich wußte, daß ich sonst in de n Knast muß. 

Zwei Wochen späte r fand ein sogenanntes Aufnahmegespräch 
statt, bei dem ich unbedingt "clean" e rscheine n sollte. Dies ist mir 
natürli ch nicht gelungen. Ich ging einfach davon aus, daß ich, wenn 
ich mit Sack und Pack und Tochte r do rt ankomme, nicht wieder weg
geschickt werden würde - und genau das trat auch ei n. Währe nd des 
Aufnahmegespräches hatte ich bereits die ersten Entzugserschei
nunge n. Besonders schwer fi e l es mir dabei, zu beteuern und zu 
schwören, ich würde nie wieder drücken wollen, de nn die anderen 
Mitbewohner wollten ja schließlich von mir hören, daß ich tatsäch
lich sehr motivie rt bin. Am li ebste n hätte ich all den Junkies geant
wortet, daß ich dort bin, weil ich sonst in den Knast muß, aber daß 
durfte ich ja auf gar keinen Fall sagen . Gewundert habe ich mich 
dam als sehr darüber, daß alle dort waren , weil sie clean werden woLl
ten und ich die "einzige wegen Knastdruck". Na ja, aber was macht 
man nicht alles , um einen Therapieplatz zu erhalten. Dieses Aufnah
megespräch dauerte ungefähr zwei bis drei Stunden und es war echt 
schwere Übe rzeugungsa rbe it. Aber ich wurde schließlich aufgeno m
me n. We nig späte r verlangten sie von mir eine Urinkontrolle. Die 
war natürlich positiv. Das bedeutete noch ein G esp räch. Wie konnte 
ich de nn nur bei meiner Motivation e ine positive UrinkontroLle 
abgebe n? Und schon ging das Theaterspiel weiter. Schließl ich 
konnte ich alle davon übe rzeugen , daß ich wirklich aufhören wollte. 

Ich mußte daraufhin in die Karl-Bonhoeffer-Heilstätten , und zwar 
so lange, bi s die Urinkontrolle negativ war. Me ine Tochter konnte 
während dieser Zeit in der therapeutischen Wohngemeinschaft blei
ben. Nach fünf Tagen war es dann so weit. Di e Urinkontrolle war 
negat iv. Ich wurde aus der Klinik abgeholt und freule mich sehr, 
m eine Tochter wiederzusehen. 

Während de r ersten vie r Wochen mußte ich ständig Sichtkontakt 
zu anderen Mitbewohne rn halte n. Ich durfte die Stereoanl age nicht 
betätigen, sondern mußte i=e r fragen , ob mir jemand die Anlage 
anmacht. De n Sinn dieser Regelung habe ich bis heute nicht begri f
fen. Aus diesem Unverständnis he raus bed iente ich die Anjage auch 
immer selber, den n ich werdeja ni cht drogenabhängig, weil ich ei ne 
Ste reoanlage bedie ne, nicht wahr. Auch durfte ich wä hrend dieser 
Zeit kein Ge ld anfassen, nicht mal, wenn irgen dwo e in 10- Pfennig
Stück rumlag. Bei Einkäufen verwalteten Mitbewohner, die schon 
die e rste Phase hinter sich hatten , mein G e ld. 

Morgens um 7.00 Uhr mußte n wir uns für e in e Vierte lstunde zum 
Frühsport einfinden. AnschLießend F rühstück. Nach dem Frü hstück 
wurde dann ei n ausführliches Tagesgepräch geführt, bei dem jede/r 
sagen mußte, wie er sich so fühlt, was e r so gemacht oder vor hat. 
Dienstag und Donnerstag nachmittag fanden regelmäßig die thera
peutischen Sitzungen statt. lcb kam gerad e zu ein er Zeit an, in der 
eine solche Sitzung stattfand. Grund dieser Sitzung war das Nicht
ei nhalten der sexuellen Kontaktsperre . Die Mitbewohne rin , um die 
es ging, wa r schon acht Wochen in der Einri chtung; und wie jeder 
normale Me nsch hatte sie sexuelle Bedürfni sse. Nur befri edigen 
durfte sie di ese nicht. In fast jeder Therapie sind mehr männliche 
Klie nten als weibliche, weil Frauen meistens nicht so häufig straffäl
lig werden, wegen de r Beschaffungsprostitution . Bei uns waren es 
secbzehn Männer und nur zwei Frauen. Es kann sich ja wohl jeder 
Mensch vorstell en, was dort los war. Alle and eren Männer, die bei 
dieser sehr attraktiven und hübsche n Frau nicht rankamen , revan
chierten sich durch de n allgemeinen Besch lu ß, sie zurückzustufen. 
Dies bedeutete, daß sie nochmal vo n vorn anfangen mußte. Für mich 
war nach di eser Sitzungjedenfalls klar, ich laß mich nicht erwischen. 
Das habe ich auch nicht. Und damit keine Irrtümer aufkommen - die 
sexuelle Kontaktsperre galt natürlich auch für Ehepaare, die sich in 
dieser Einrichtung befande n. 

Zweimal in der Woche durfte n wir uns den Fernseher anmachen. 
E inen Spie lfilm und e ine politische Informationssendung. Jeden 
Donnerstag fand eine Gruppenaktivität statt, an der alle teilnehmen 
mußten . Schon während der ersten Woch e hatte ich sehr viel Streß. 
Wenn man etwas "außergewö hnliches" wollte, mußte man/frau 
e ine n Antrag stelle n, wie im Knast das Vormeldeformu lar. Seinen 
Wunsch lei tete man mit den Worten ein: " lch beantrage ... ", daß 
meine 5-jährige Toch te r von ihrem Vater abgeholt werden darf. Für 
alle, die sich nicht so auskennen, möchte ich erwähne n, daß während 
der ersten zwei Monate absolute Kontaktsperre herrscht. Man darf 
weder te lefonie ren noch Besuche erhalten , ja sogar Briefe werden 
geöffnet. 

EiDes möchte ich sehr deutlich sagen : Wäre ich nicht so ein hart
näckiger Me nsch, der sich auch nicht durch das Gebrülle der anderen 
so schnell einschü chtern läßt, hätte meine Tochter ihren Vater wäh
rend dieser ersten zwei Monate nicht ein einziges Mal gesehen. Aber 
ich konnte e infach nicht einsehen, warum für mein e Tochter diese 
Kontaktsperre auch gelten sollte, denn die war ja nicht drogenabhän
gig. Wer mi ch kennt, der weiß auch, was ich mir in den Kopf gesetzt 
habe, wird gemacht. Mir machte es sogar noch Spaß, mich mit diesen 
Idioten so richtig fetzen zu können , und ich hatte dazu auch vie l 
G elegenh eit, denn so pflegeleiCht wie die anderen war ich nicht. 

Nach vier Wochen durfte ich dann den Antrag stellen, die Stereo
anl age bedie ne n zu dürfen , verbunden mit dem Antrag, den Müll 
allein herauszutragen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich abe r scho n 
34 Jahre alt, und dieser Antrag kam mir einach nicht über die Lippen . 
De mzufolge fand ei ne gewaltige Fetzerei statt und ich kam mit die
sem Antrag nicht durch . Sauer verließ ich den Gruppenraum und 
brüllte : "ni e wieder ste ll e ich ei ne n Antrag". Me in Gott, waren das 
alles Idiote n. Aber ich hi elt mei ne Aussage nicht durcb . Denn kam 
man nicht durch den e rsten Antrag, so blieb man ewig in dieser 
Phase. Ich wollte aber doch auch mal raus und etwas unternehmen. 
Mir wurde klar, mit den Wölfen muß man heulen , also nahm ich mir 
nach einigen Tagen vor, mei nen Antrag noch ei nmal zu ste ll en . 
Eine n Tag vorh er st rich ich den Tagesraum im Kinderbereich. Und 
das auch noch sehr hübscb. Diese Aktion dauerte bis in die späte 
Nacht. Geschlafen habe ich dann auch nicht mehr, denn ich dachte 
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Herzlich 
Willkommen. 

Die in diesem Schwerpunkt kenntlich gemachten Fotos und Textaus
züge sind aus dem Band: Nur saubergekämmt sind wir frei ent
nommen. Die Autoren beschreiben mit eindrucksvollen Bildern und 
klaren Worten das Leben auf der Züricher Drogen- Scene und wen
den sich damit gegen die auch in der Schweiz übliche Politik der Aus
grenzung. Das Buch ist entstanden unter der Mitarbeitvieler Junkies, 
die es diskutiert haben, das Fotografieren und den Abdruck der Bil -

nur daran , was sein wird, wenn die mich wieder nicht durch den 
Antrag lassen. ach dem Frühstück begann das Gruppengespräch 
im Gruppenraum. Mit sehr gemischten Gefühlen begann ich von 
neuem. Es fing schon wieder an, in die verkehrte Richtung zu gehen, 
als meine Tochter die Tür vom Gruppenraum aufriß und schrie: 
"Wenn ihr meine Mama nicht durch den Antrag laßt, dann streiche 
ich die Wände wieder schwarz!". Da war die Situation gerettet. Alles 
lachte erst einmal und ich hatte Zeit, mich wieder zu sammeln. Letz
tenlijjl.01I kam ich durch diesen An trag, obwohl ich beim Antragstei
len am li ebsten gesagt hätte, wie blööd ich das alles finde. Nach wei
teren zwei Monaten wurde dann nach erfolgter AntragsteIlung die 
sexuell e Kontaktsperre aufgehoben und ich durfte meine 30 Mark 
Taschengeld selbst verwalten . Wieder drei Monate später erhielt ich 
Ausgang, natürlich in Begleitung. Nach acht Monaten durfte ich end
lich mal alle in raus, aber nur zu bestimmten Zeiten. 

Während der letzten Phase meiner Therapie kamen auch ein paar 
vernünftige Leute, die gegen alle vorgenannten Regeln rebellierten. 
Zu dieser Zeit machte die Therapie dann Spaß. Am Frühsport nah
men immer weniger Leute teil, bis in die Nacht sahen wir Musikvi
deos, übrigens daß Schlimmste, was man machen konnte; und dazu 
kochten wir uns auch noch Kaffee, wenn wir Durst darauf hatten. 
Wer müde war, blieb im Bett. Die Therapeuten drehten durch. Lange 
ging das nicht so weiter. Wir wurden all e in den Gruppenraum befoh
len. Man teilte uns mit, daß wir dort sitzen bleiben sollten , ohne uns 
zu unterhalten. Wer den Gruppenraum verläßt, fliegt raus_ 

Da saßen wir nun alle und wußten nicht was los war. Nach zwei 
Stunden mußten wir dann die bequemen Sitzpolster verlassen und 
durften weitere drei Stunden auf Stühlen sitzen . Nur zur Toilette 
konnten wir gehen. Später mußten wir die Sitzung im Stehen weiter
machen. 1m Fachjargon nennen wir dies Marathon-Gruppe. Es war 
der reinste Psychoterror. Nach neun Stunden verli eß der e rste den 
Gruppenraum, der dann auch gleich mit seinen Sachen die Einrich
tung verlassen mußte_ Nach einem halben Tag waren die meisten 

der erlaubten, Ideen und Informationen beitrugen. Nicht zuletzt wird 
mit diesem Band eine Lebensgeschichte veröffentlicht, die auch 
Nicht-Abhängigen - so es sie gibt - Zugang gewährt zu einem Leben 
mit der Sucht. 

Chris Bänziger I Gertrud Vogler: Nur saubergekämmt sind wir frei. 
Text und Fotos zu Drogenszene und -politik in Zürich_ Eco- Verlag 
Zürich, 149 Seiten, 134 Bilder; 40 Mark_ ISBN 3-85647- 102-2. 

Mitbewohner wieder motiviert, sich therapeutisch behandeln zu las
sen. Nur ich nicht. Daß sich alle anderen dem beugten, war mir völlig 
unverständlich . Ich war unheimlich sauer, weil ich dachte: Gemein
sam sind wir stark. Ich bekam daraufhin den Auftrag, mich wieder 
allein in den Gruppenraum zu setzen, bis mir klar werden würde, 
warum ich mich in dieser Einrichtung befand. Mir platzte aber dann 
der Kragen, und ich teilte der Therapeutin mit, daß ich keine zwei 
Sekunden bräuchte, um ihr zu sagen , warum ich dort war. Den 
Grund nannte ich ihr dann auch spontan. Ich war nämlich dort , wei l 
ich sonst im Knast gelandet wäre und meine Tochter wohl im Kinder
heim. Alle anderen dachten , ich müsse jetzt die Einrichtung verlas
sen . Aber dies trauten sie sich wohl doch nicht, mich mit dem Kind 
auf die Straße zu setzen. Ich blieb also, aber nicht mehr lange. 

Durch diese Therapie wurde ich nicht clean. Im Gegenteil. Selbst 
während der Therapie bin ich schon rückfallig geworden. Ich mußte 
die Einrichtung zu einer Zeit verlassen , in der ich wohnunglos war. 
Ich weigerte mich nämlich , meine Arbeit, die ich bei der D.A.H. 
gefunden hatte, aufzugeben. Das wurde von mir verlangt, um meine 
Therapie zu verlängern. Aus diesem Grund nahm ich wieder Kon
takt zu Drogenabhängigen auf, weil ich nicht wußte, wo ich sonst hin 
so llte. Nach einem halben Jahr Arbeit kam ich - motiviert durch eine 
Kollegin in der D.A.H. und einem dama ls couragierten Arzt - in eine 
Substitutionsbehandlung mit Polamidon. Und siehe da, es hat 
geklappt. Ich bekam eine hübsche Wohnung, bin meiner Tochter 
gegenüber eine sorgenvolle Mutter und meine Schulden von damals 
48.000 DM sind runter bis auf8 .000 DM. Ich arbeite immer noch bei 
der D_A.H.,ja ich konnte mich sogar intern beruflich noch verbesse
ren. Seit dreieinhalb Jahren nehme ich Polamidon und bin seit 
einem Jahr "richtig clean". Zur Zeit dosiere ich runter und werde es 
bald ohne Polamidon schaffen können. Dies zeigt nur mal wieder, 
daß es für so viele verschiedene Menschen auch verschiedene Hilfs
angebote geben muß. Polamidon kann eines davon sein , wie man 
sieht. • 
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Druckröume I 

Druckraumerfahrungen 
von Sabine Michael is 

in letzter Zeit wird das Augenmerk immer häufiger auf die niedrig
schlVellige, akzeptierende Drogenarbeit gerichtet, die auch das Angebot 
eines sogenannten Druckraumes beinhaltet. Um die Auseinanderset
zung darüber konstruktiv und dijJerenziertführen zu können, ist es sinn
voll, bisherige Erfahrungen aus der bundesrepublikanischen Praxis in 
die Diskussion einzubringen. Das Frauenprojekt des Vereins "Kommu
nale DrogenpoliliklVereinfür akzeptierende Drogenarbeil e. V." kann in 
der Zwischenzeit auf eine über einjährige Praxis mit diesem Angebot 
zurückblicken. Daher soll an dieser Stelle über die Motivation, die Ent
stehung, Durchführung und Problematik der Einrichtung eines Druck
raumes berichtet werden. 

A nfang 1990 war es uns möglich, Räumlichkeiten in der Nähe 
des Drogenstrichs zu beziehen, in denen wir viermal 
wöchentlich, in der Zeit von 23 bis 5 Uhr, ein spezielles 

Angebot ftir Drogenprostituierte eingerichtet haben. Hier können 
sich die Frauen , so weit wie möglich, vom Streß der Prostitution 
erholen, wir unterstützen sie, wenn es um das Anzeigen von Verge
waltigungen geht, begleiten sie tagsüber bei Gängen zu Behörden 
und Ämtern und bieten des nachts die üblichen pragmatischen 
Angebote wie Spritzentausch, Wundversorgung, Kondomvergabe, 
Wasch- und Trockenmöglichkeiten ftir Wäsche, Bade- u. Duschmög
lichkeiten sowie gesunde, warme Mahlzeiten , Kaffee, Tee etc ... 

Wir verftigen über drei Etagen, die von durchschnittlich vierzig 
bis ftinfzig Frauen pro Nacht genutzt werden . Da es sich hierbei 
natürlich um aktive Drogenkonsumentinnen handelt, die sich auch 
über längere Zeit im Haus aufhalten, kam es anfänglich immer wie
der zu problematischen Situationen. Die Frauen zogen sich in alle 

... Jetzt noch die Zähne putzen, kämmen, ein prüfender Blick in den 
Spiegel - ein gepflegter junger Mann strahlt mich an, mit sauber 
gekämmtem Haar und sauberem weißem Hemdkragen, schwarzen 
Hosen, worauf man die Blutflecken nicht sieht, darüber die unver
meidliche schwarze Lederjacke. Die Fassade stimmt. Ich bin zufrie
den mit dem Anblick, weil ich so kaum Probleme haben werde, etwa 

erdenklichen Ecken und Winkel zurück, um dort zu drücken. Die 
bei den Mitarbeiterinnen waren in der Nacht stark damit beschäftigt, 
heimlichen Konsum zu verhindern , um bei mögüchen Überdosie
rungen und anderen Konsumproblemen rechtzeitig helfen zu kön
nen. Es nicht mit unserem Anspruch zu vereinbaren, die Lebensbe
dingungen und damit auch die hygienischen Umstände zu verbes
sern, gleichzeitig aber die Frauen den üblichen und gefährlichen 
Konsumbedingungen (Benutzen von Toiletten- oder Regenwasser, 
Aufkochen in alten Aluminiumdosen, nicbt immer zur Verftigung 
stehendes steriles Injektionsbesteck) auszusetzen. Durch die spe
zielle Situation der nachts arbeitenden Drogenprostituierten kom
men noch Dunkelheit und Kälte binzu. Die bäufig in äbnlichen Ein
richtungen zwangsläufig praktizierte Regelung des sogenannten 
tolerierten Konsums erscheint uns ftir die betroffenen Konsumen
tinnen zu unhygieniscb und stressig und auch zu riskant, wenn es um 
das rechtzeitige Eingreifen bei eventuellen Überdosen geht. 

Wir baben uns daher entschlossen, einen Raum im Souterrain zur 
Verftigung zu stellen, in dem unter hygienischen und streßfreien 
Bedingungen konsumiert werden kann, um Gefahren, wie zum Bei
spiel HIV-Infektionen, Hepatitis, Abszesse und riskante InjektIOns
techniken zu verhindern. Dieser Raum hat einen Tisch und vier Sitz
plätze, es stehen außerdem steriles Spritzbesteck, Stauschläuche, 
Alkoholtupfer, Desinfektionsmittel und ähnliches zur Verftigung. 

Da viele Frauen , die unsere Angebote wahrnehmen, auch die 
Möglicbkeit zu streßfreiem, hygieniscbem Konsum nutzen wollen, 
kam es wegen Überftillung des Raumes in der Anfangszeit zu Proble
men. Daher entschlossen sich einige Benutzerinnen, eine "Druck
raumordnung" zu erstellen, um den Bedürfnissen der Frauen so weit 
wie möglich gerecht werden zu können. Zuwiderhandlungen gegen 
diese Raumordnung werden mit Hausverbot sanktioniert. Das diese 

Polizeikontrollen oder ähnlich mühsamen Situationen zu entgehen. 
Ich bin ausgangsbereit, werfe mir die Tragtasche mit dem notwendi· 
gen Werkzeug, das heißt den Fixerutensilien, etwas Lektüre und Kas
setten für den Walkman, über die Schulter, verlasse die Wohnung. 
Auf der Straße reihe ich mich ein in den Strom der zum Bahnhof stre
benden Pendler ... 



Druckraumregeln von den Benutze rinnen in Eigenarbeit erstellt 
wurd e, ka nn als Indiz ftir die Notwendigkeit dieser Einrichtung, aber 
auch als Hinweis ftir die gemeinschaftliche Verantwortung ftir ange
strebte Konsumbedingungen gewertet werden . 

Es war von Anfang an zu beobachten , daß sich die Frauen keines
wegs unter ständiger Kontrolle befinden mußten . Sie tauschten hier 
Informationen aus, was HIV-Präventionsmaßnahmen, aber auch 
Inj ektionstechniken , Abszeßvermeidung und ähn liches angeht. 
Diese fanden intensivere Aufnahme als Faltb lätter und Broschüren. 

Da die Frauen in ihrem Alltag unter starker Vereinzelung leiden , 
wird der Druckraum auch als lebensnotwendige "Informations
börse" genutzt; besonders was den Reinheitsgehalt und die Qualität 
des Stoffes auf dem Markt betrifft. Somit kann die potentielle Gefahr 
e in er Überdosis reduziert werden. Die Frauen wissen um die Mög
lichkeit des hygienischen , streßfreien Konsums und sehen sich daher 
nicht gezwungen, ihr "Päckchen" auf einmal zu konsumieren . Kam 
es zum Beispiel durch Fehleinschätzung der eigenen körperlichen 
Belastbarkeit, die durch die starke Verelendung (Obdachlosigkeit, 
mangelnde Hygiene und Ernährung) Schwankungen unterliegen 
kann , zu e iner Überdosis, so konnte durch rechtzeitiges, fachkundi
ges Eingreifen Schlimmstes verhindert werden. An gefahrlichen 
Konsumörtlichkeiten hätten das sicherlich einige Frauen nicht über
lebt. 

schwerpunkt 

Damit dieses fachkundige Eingreifen auch gewährle istet ist, so ll
ten entweder Personen aus medizinischen Berufen in einer derarti 
gen Einrichtung tätig sein oder aber regelmäßig Kurse durchgeftihrt 
werden , die richtiges Verhalten bei Atem- oder Herzstillstand , 
Krampfanfallen und anderen spezifischen Problemen aufzeige n. 

Das Gefühl einer relativ sicheren Konsummöglichkeit kann, 
wenn auch nur in extrem seltenen Fällen, ad absurd um gefti hrt wer
den. Sehr selten kam es dazu, daß einzel ne ihre Eigenverantwortung 
hinsichtlich der Dosierung aufgabe n. Diese Problematik darf man 
auf keinen Fall ignorieren und es müssen die Motive ftir so lch e in 
Verhalten ergründet werden . 

Wenn sich ein Träger zur E inri chtu ng ei nes Druckraumes ent
schieden hat, muß die Frage nach der Örtlichkeit dieses Angebotes 
genau überprüft werden. Im Fall des hier beschriebenen Frauenpro
jektes sprachen die relativ großen und damit auch unübers ichtlichen 
Räumlichkeiten und die besondere Konsumproblematik für ein so l
ches Angebot. Die Benutzerinnen haben hier die Möglichkeit, prak
tische Hilfen und Ruhe zu finden, ohne durch den Druckraum e inge
schränkt zu werden Es muß aber beachtet werden, daß e in solches 
Angebot schwierige Situationen mit sich bringen kann, die bei 
beengten Räumlichkeiten die anderen Angebote behindern . • 

Druckröume 2 

Druck von allen Seiten 
von Klous Schuller 

Ein Überleben ohne bleibende Gesundheitsschäden zu ermöglichen ist 
angesichts von HIV-Infektion und steigender Mortalität unter i. v. Dro
genkonsumenten zu einem vorrangigen Ziel in der Drogenarbeit gewor
den. Die Ergänzung der bisherigen Angebote von Kontaktläden und 
AnlaufsteIlen um Wundversorgung, Spritzenumtausch, Mahlzeiten, 
Möglichkeiten zur Körperhygiene und anderem ist eine Konsequenz der 
verschlechterten gesundheitlichen und sozialen Situation von Drogen
konsumenten. 

Die Hilfen werden in diesen Einrichtungen ohne Vorausset
zungen gewährt, soweit die üblichen Regeln ei ngehalten 
werden: Kein Drogenhandel, kein Drogenkonsum. Niedrig

schwelligkeit und Akzeptanz finden dort ihre Grenzen, wo es um die 
Drogeneinnahme und -beschaffung gehl. 

Ausgehend von jüngeren schweizerischen Erfahrungen wird 
innerhalb der Drogenhilfe - gemäß dem Anspruch pragmatischer 
Unterstützung und Akzeptanz - gegenwärtig diskutiert, Druckräume 
einzu richten. Dort soll neben anderen Beratungs- und Hilfsangebo
ten der Drogenkonsum unter geschützten und hygienischen Bedin
gungen ermöglicht werden. 

Diese Fixerstüblis oder Druckräume zeigen, daß es gute Gründe 
gibt, solche Angebote zu etablieren: 

In einem Druckraum stehen sauberes Wasser und saubere Löffel 
zum A ufkochen der Heroin- oder Kokainlösung zur Verfügung 
sowie Alkoho ltup fer, um die Haut vor der Injektion zu reinigen . Da 
die Drogengebraucher keine Angst vor plötzlichen Eingriffen etwa 
durch die Polizei oder andere Drogenkonsumenten haben müssen, 
können sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim Prüfen, 
Aufkochen, Filtern und Injizieren des Stoffs leichter einhalten. 

Mitarbeiter und Drogenkonsumenten leisten in diesem Rahmen 
AIDS-präventive Aufklärung und geben Anleitung zu "safer use". 
Die hierdurch erzielte Verhaltensänderung kann sich auch in ande
ren örtlichen und sozialen Zusammenhängen auswirken. 

Gewährleistet ist vor allem die Verfügbarkeit sauberer Spritzen 
und Kanülen. Auf diese Weise können nicht nur HIV- und Hepatitis
Infektionen verhindert werden, sondern auch Infektionen , die zu 
Herzerkrankungen und Blutvergiftungen ftihren. Um zu vermeiden, 

daß gebrauchte Spritzen in Parks und an anderen öffentlichen Orten 
herumliegen, ist die adäquate Entsorgung des gebrauchten Spritzbe
stecks ebenfaLls eine wichtige Aufgabe dieser Einrichtungen. 

In Fällen von Überdosierungen steht gesch ultes Personal zu r Ver
ftigung, um eine Reanimation durchzuftihren und - falls erforde r
lich - einen Notarztwagen zu verständ igen. Dadurch können Leben 
gerettet sowie Gehirnschädigungen durch Sauerstoffmangel ver~in
dert werden. 

Im Rahmen dieser Angebote entsteht Kontakt zw ischen Drogen
konsumenten und Drogenarbeitern. Dadurch werden Schwellen 
abgebaut, so daß Angebote - angefangen von der Wundversorgung 
bis hin zur Überleitung in eine Entzugstherapie oder Methadonbe
handlung - angenommen werden, die auf die unmittelbare Verbes
serung der gesundbeitlicben und sozialen Situation ausgerichtet 
sind oder diese längerfr istig eröffnen. Mit solchen E inrichtungen 
kann dem großen Defizit der herkömmlichen Drogenarbeit, nämlich 
ihrer geringen Reichweite wirksam begegnet werden. 

Übervölkerte Inseln 
Es zeigt sich, daß AnlaufsteIlen mit Drogenkonsummöglicbkeiten in 
direkter Szenenähe nicht in der Lage sind , mit dem Besucherandrang 
und den daraus resultierenden Schwierigkeiten fertig zu werden. 
Durch weitere entsprecbende Angebote muß eine Entlastung e rfol
gen und die anderen Akteure im Bereich der Drogenpolitik - Justi z 
und Polizei - müssen Verständnis ftir die Situation dieser Einrich 
tungen aufbringen: Als Inseln oder Getthos sind diese Modelle zum 
Scheitern verurteilt. 

Einrichtungen wie die "Münstergasse" oder das "Fixerstübli" in 
Basel sind quasi von unten, durch engagierte Mitarbeiter unter Mit
wirkung von Angebotsnutzern entstanden. Während ihre Argu
mente bei Gesundheits- und Sozialbehörden auf Ve rständ nis sto
ßen, sind sie ftir viele MitarbeiterInnen in Polizei- und Justizdienst
stellen ein Ärgernis. 

Die Kontroverse in Politik und Administration hat zu ei nem rela
tiv engen Handlungsspielraum geftihrt, der sich in Auflagen nieder
schlägt, die ftir die Träger und die Mitarbeiter solcher Angebote 
kaum zu erfüllen sind. Die konkreten Bedingungen und die Gestal
tung der Tätigkeit in diesen Einrichtungen bängen im großen 
Umfang von Faktoren ab, die von den Akteuren in der Drogenarbeit 
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nicht oder nur wenig beeinflußbar sind, wie etwa die Entwicklung 
des Drogenschwarzmarktes und die Vorgehensweise der Polizei. 

Die Projekte haben einen schweren Stand, selbst wenn ihre Tätig
keit, wie in der Schweiz, durch juristische Gutachten abgesichert ist. 
Die Träger werden in die Kontroverse zwischen den konkurrieren
den Ansprüchen und Zielvorgaben in Administration und Öffent
lichkeit hineingezogen. Wie in Bern deutlich wurde, können sich die 
Konfliktlinien im Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vorständen 
der Trägervereine reproduzieren. So kam es bei Mitarbeitern der 
AnlaufsteIle "Kleine Schanze" zu einem Streik, der sich gegen die 
Arrangements zwischen Stiftungsleitung und Gemeinderat richtete. 

Die gesundheits- und sozialpolitischen Argumente werden in der 
Regel zwar angenommen, aber mit ordnungspolitischen Erwartun
gen gemischt. So hat der Schweizer Städteverband im Juni 1989 dazu 
aufgefordert, weitere Einrichtungen wie die "Münstergasse" zu 
schaffen , um die Belastungen der Öffentlichkeit zu reduzieren. In 
Bremen traten die Geschäftsleute des Viertels, in dem sich die Dro
genszene trifft, neben einer Verstärkung der Polizeipräsenz und 
strafrechtlichen Verfolgung des Drogenhandels flir die Schaffung 
von Druckräumen ein. 

Nun könnte man sich über eine so breite Koalition freuen , zumal 
diese Stimmen in politisch-administrativen Entscheidungsprozes
sen Gehör finden. Problematisch wird es allerdings, wenn die Erwar
tung, AnlaufsteIlen und Fixerstüblis trügen zu einer Verbesserung 
des Wohnumfelds und des Geschäftsstandorts bei, enttäuscht wird. 

In Bern, aber auch in anderen Städten haben Druckräume und 
andere attraktive Angebote zu einer Ansammlung von Drogenkon
sumenten geflihrt, die von der Nachbarschaft als Belastung empfun
den wird. Geschäftsleute in der Münstergasse, die einen schädigen
den Einfluß auf ihren Handel geltend machten, bewirkten über Peti
tionen eine Reglementierung der Öffnungszeiten und setzten 
schließlich bei der Vermieterin des Kontaktladens eine Kündigung 
durch. Unterstützung unter diesen ambivalenten Voraussetzungen 
kann scbnell ins Gegenteil umschlagen. 

Auch in Ländern, die als vergleichsweise liberal gelten, ist die 
Drogenpolitik uneinbeitlich und von den Bedingungen der Strafver
folgung - der Repression- dominiert. Solche Unterschiede bewirken , 
daß Gebiete, in denen größere Liberalität berrscht, mit den Folgen 
der Repression im Umland konfrontiert werden. Dieses gilt im gro
ßen wie im kleinen Maßstab: Die Entwicklungschancen einer libera
len Drogenpolitik in Holland ist abhängig vom Repressionsniveau in 
Deutschland. Die Bedingungen innerhalb von Institutionen wie 
Kontaktläden, AnlaufsteIlen oder Druckräume sind abhängig vom 
Repressionsniveau in der Stadt oder im Stadtteil. 

So stellen die Mitarbeiter der AnlaufsteUen in Bern eine "Sogwir
kung" auf Drogengebraucher aus anderen Kantonen, vor allem der 
Romandie, fest. Dieses dürfe nach ihrer Meinungjedoch nicht dazu 
fUhren , daß die Versuche zur Verbesserung und Humanisierung der 
Situation von Drogengebrauchern aufgegeben werden. Vielmehr sei 
es sinnvoll und angemessen, den betreffenden Kantonen ein Drittel 
der Kosten in Rechung zu stellen, da die Stadt Bern die sozialen Pro
bleme dieser Regionen aufgebürdet bekommt. 

Die Schließung der WC-Anlagen bei der Milchbar (dort traf sich 
früher die Szene) flihrte dazu , daß sich die offene Szene zur Anlauf
steIle auf der Kleinen Schanze verlagerte; sie wurde so zu einem Sze
nemittelpunkt. Durch die verstärkten Polizeiaktivitäten wurden die 
Drogenkonsumenten in die AnlaufsteIle gedrängt, bis die Grenzen 
des Leistungsvermögens überschritten wurden und die Arbeit 
zusammenbrach. 

Um eine Entlastung zu erreicben, wäre es notwendig gewesen, 
weitere solcher Einrichtungen in Bern sowie in anderen Städten der 
Schweiz zu schaffen. Dieses wird von der Stiftung Contact seit meh
reren Jahren gefordert: "Es wurde immer wieder verlangt, daß in 
anderen Städten ähnliche Projekte entstehen sollten, damit der 
Druck nicht ausschließlich auf diesem einen Pilotprojekt lasten 
würde. Zudem war der Stiftung auch klar, daß in der Stadt Bern drei 
bis vier AnlaufsteIlen nötig sind, um der Problematik einigermaßen 
relevant zu begegnen". Eine Arbeitsgruppe schlug daher vor, daß 

sich weitere Träger an der Etablierung von AnlaufsteIlen beteiligen 
und die Benutzer mehr in die Verantwortung einbezogen werden 
sollten. 

Eine Entlastung durch weitere AnlaufsteIlen erfolgte jedoch 
nicht. Das Containerprovisorium auf der Kleinen Schanze wurde 
erst eröffnet, als die "Münstergasse" schließen mußte. Zugleich wur
den die Konsumentinnen von ihrem alten Standort im Park ver
drängt. Als schließlich die AnlaufsteIle in der Näglistraße öffnete, 
erging vom Gemeinderat ein Schließungsbeschluß fUr den Fixer
raum. 

Die Arbeit verkommt zum Ordnungsdienst 
Die Entwicklungen in der Drogenszene und auf dem Schwarzmarkt 
verschärfen die Situation in den AnlaufsteIlen. Der zunehmende 
Kokainkonsum führt aufgrund anderer Gebraucbsmuster offen
sichtlich zu erhöhter Inanspruchnahme des Angebots. Er bringt 
mebr Hektik und Agressivität in die Szene und damit auch in die 
AnlaufsteIle. 

Der Drogenbandei stellt die Mitarbeiterinnen vor eine schwierige 
Aufgabe. Von seiten der Behörden besteht die Auflage, ihn zu unter
binden. Eine konsequente Durchsetzung erfordert ständige Aufsicht 
und Intervention und bringt Konflikte mit den Besuchern mit sich
besonders wenn durch Polizeiaktivitäten der Druck auf die Szene 
zunimmt. Die Unterbindung des Handels in der AnlaufsteIle hat zur 
Folge, daß er in unmittelbarer Nähe der Einrichtung stattfindet und 
damit protestierende Anwohner auf den Plan ruft. 

Die Mitarbeiterinnen dieser Einrichtung befinden sich in einer 
schwierigen Lage. Sie müssen sich zu den unterschiedlichen und 
widersprüchlichen Erwartungen verhalten , die von der Politik, 
Justiz, Öffentlichkeit und den Besuchern an sie herangetragen wer
den. Wie weit die Anforderungen gehen können, zeigt die "Münster
gasse" : Um den Beschwerden aus Nachbarschaft und Öffentlichkeit 
nachzukommen , wurden Reinigungsdienste organisiert, die die Säu
berung der Straße und der öffentlichen Toiletten in der Nähe der 
AnlaufsteIle übernahmen. Ein Dienst wurde eingerichtet, um den 
Passanten einen ungehinderten Durcbgang zu ermöglichen. 

Zunehmend bestand die Arbeit aus Aufsichts- und Ordungsdiens
ten. Andere Angebote verloren an Bedeutung. Die Mitarbeiter hat
ten alle Hände voll zu tun, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die 
Regeln durchzusetzen. Bei der Schließung der Anlaufstelle auf der 
Kleinen Schanze durch die Mitarbeiter teilte die Stiftung Contact 
mit, daß eine fachgerechte Betreuung nicht mehr zu gewährleisten 
sei . Das Ziel , Überlebenshilfen zu bieten und einen streßfreien Dro
genkonsum zu ermöglichen, sei angesichts des Andrangs und der 
beengten Verhältnisse in dem 48 Quadratmeter großen Wohncontai
ner nicht erreichbar. 

Kontaktläden und AnlaufsteIlen mit der Möglichkeit, Drogen zu 
konsumieren , können im Bereich der Überlebenshilfen und 
Gesundheitsversorgung wichtige Aufgaben erfüllen. Bei der Etablie
rung solcber Angebote ist es aber mit guten Vorsätzen und voluntari
stischem Eifer allein nicht getan. Damit sie eine Chance erhalten , 
den damit verbunden Ansprüchen gerecht zu werden, ist vor allem 
eine realistische Situationsanalyse und Bedarfsplanung erforderlich. 
Diese Projekte können nicht wie andere Institutionen der Drogenar
beit in Bereichen wie Beratung, Entgiftung und Behandlung bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben auf Terminkalender und Wartelisten 
zurückgreifen, sondern müssen sich zwangsläufig in eine scbwierig 
zu kalkulierende Dynamik begeben. 

Viele Einrichtungen, die pragmatische Überlebenshilfen entwik
keln, tendieren zu einer Überforderung ihrer Ressourcen. Wenn es 
den MitarbeiterInnen dieser Projekte nicht gelingt, flir sich erträgli
che Bedingungen zu schaffen und ihre oft prekäre Situation in erster 
Linie als eine Konsequenz der drogenpolitischen Repression und 
des externen Drucks in den Blick zu bekommen, werden viele dieser 
Ansätze scheitern. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die tradierten 
Vorstellungen in der Drogenarbeit dann von einer fachlichen Kritik 
flankiert werden dürften, die lediglich vom Bedürfnis nach erträgli
chen Arbeitsbedingungen geleitet wird .• 
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schwerpunkt 

Druckröume 3 

Tolerierter Konsum oder Druckräume? 

von Sabine Michaelis 

Nach herrschender Rechtsauffassung stellt das Betreiben von Druck
räumen in Deutschland einen Verstoß gegen § 29 Abs. 1 Nr. 10 BtMG 
dar. Hiernach ist das Verschaffen und Gewähren von Gelegenheit zum 
unbefugten Verbrauch, Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäu
bungsmitteln strafbar. Eine solche Gesetzesauslegung ist allerdings 
nicht zwangsläufig (1), sondern hat neben den juristischen Aspekten 
auch etwas mit politischem Willen zu tun. 

Das beste Be ispi e l hi e rfü r ist das A ufste lle n vo n Spritze nauto
mate n sowie di e Ve rgabe sterile n Spritzbesteckes in Oro
genhil fee inri chtungen . Noch vor ei n igen Jahren sahe n di e 

Erm ittlungsbehörde n hi e rin ei nen Vers toß gegen das BtM G . 
Abgesehen vo m imme r noch bes te he nden No rd-Sü d G efäll e in 

unsere r Republ ik wird mittle rwei le, zum indest in den m eisten Bun
desländ ern , in der Vergabe ste rile n Spri tzbes teckes ke in Strafta tbe
stand des BtMG gesehen . In dieser Angelegenb e it wa r a lso e in d ro
gen po lit isches Umden ken und in fo lgedessen e ine e ntsprechend e 
A uslegung des § 29 A bs.l N r. l0 BtMG durch Ju risten möglich (2). 

Neuer JES-Sprecherrat 
Auf der JES-Mitgliederversamm/ung am 30. August J 99 J, wurde 
ein neuer Sprecherrat gewählt, den wir hier kurz vorstellen wol
len. 

Oben, von links nach rechts: Günter Stein, 43 Jahre alt, wird seit 
übe r drei Jahren im NRW-Landesprogramm substituiert. Peter Bissert, 
36 Jahre a lt, seit Juni Mitglied im e rweiterten Vorstand der AIDS-Hilfe 
Münster, wird mit L-Polamidon substituie rt. Richard Wagner, 41 Jahre 
alt, Substituie rter, Mitbegründe r von JES-Frankfurt und freier Mitarbe i
te r der .Junkfurte r Ballergazette N. 

Unten, von links nach rechts: Patrick Blume, auch so Mitte Dreißig, 
wird nicht substituiert, Mitglied des Vorstandes de r Hannöverschen 
AIDS-Hilfe . Celia Bernecker-Welle, war schon im alten Sprecherrat, 
Jahrgang 1957, substitu iert mit Codein, seit 1986 ehre namtliche Mitar
beit in der Münchener AIDS-Hilfe. Auch Rolf Bösche, 29, hat schon im 
alten Sprecherrat mitgearbeitet. Er ist seit vierzehn Jahren abhä ngig, 
bekommt seit zwei Jahren L-Polamidon, Mitinitiator von JES-Bremen . 

We r im ni ed rigscbwe lligen Bere ich mit Junki es a rbe ite t, we iß um 
de ren gesundhei tliebe Vere lendung, d ie unter and ere m du rch 
Obdachlosigkeit bedingt ist. F ür vie le Junkies find et der Konsum 
überwiegend in H auseingängen, auf öffentli chen Toile tten, Kinde r
spielplätzen und Scbulhöfen statt. Die dortigen Umstände s ind 
de nkbar unhygienisch und deshalb ri s iko re ich für G esundheit und 
Lebe n de r Drogenko nsume nten . Die Folge de r unter solche n 
Umständen vo llzogene n Injekti onen sind schm erzhafte Abszesse, 
Blutvergiftungen, Venenentzündungen und Überdosie rungen. Di e 
Ke nntnis dieser Bedingungen fü brt in de r niedrigschwe llige n Dro
gensozia la rbeit fü r di e do rtigen Mita rbe ite r zu ständigen Konfliktsi
tuati one n. Es solle n Ve rt ra ue nsverhältnisse zu den Junkies aufge
baut und durch gesundhe itsfö rde rnden Maßnahm en de r Ve re len
dung entgegengewirkt werde n, um di e gesundhe itli che n und sozia
le n Schäden während de r Phase de r Su cht so gering wie möglich zu 
halten. 

De m e ntgegen steht die Rechtsunsiche rhe it bezüglich des § 29 
Abs. 1 Nr.lO BtMG. Diese Situa tion hat zur Folge, daß di e Mita rbe i
te r meinen, um sich nicht strafbar zu machen, müßte n si e de n Ko n
sum in de r Einri cbtung mit a lle n Mitte ln unterbinde n. Dieses bede u
tet in de r praktiscb en A rbe it e ine ständige Kont ro lle de r Junkies und 
das Verhängen vo n Sankti onen . 

We nn s ich e ine E inri cbtung e ntsche ide t, für den Ko nsum Räum
lichkeite n und steril e Sp ritzen utensilien zur Ve rfügung zu ste lle n, 
stößt s ie durch die aktive Be re itste llung de rzeit an die Gre nzen des 
Strafrechts. 

Es bi eten sich für Träger hi er j edoch andere Lösungen an, da 
Betre uungseinricbtungen ke in e Rechtspfl icht haben, de n Drogen
konsum inne rhalb de r E inrichtung unte r a ll en U mständen und mit 
a ll e n Mitte ln zu verb inde rn . Nach § 29 Abs. 1 Nr.10.BtMG ste llt die 
bloße Untä tigke it gegenübe r dem Konsum keinen Strafta tbestand 
dar (3). E in Be ispie l für e inen pragmat isch en Umgang mit de m 
G esetz ist , de n Ko nsumenten nicht bis auf di e To ile tte zu fol gen, um 
zu kont ro llie ren was do rt pass ie rt. 

Das Bere its te lle n e in er Ko nsummöglichke it (e ines Druckraumes) 
soll ja gerade de n Sinn babe n, hygieni sche Bedingungen und medizi
nische Hilfe im Notfa ll zu garantie ren. Diese Voraussetzungen 
e rfüllt e in "he imliche r", gedulde te r Druck auf de r Toil e tte e ines 
Kontaktlade ns nicht. Hinzu ko mmt das unberecbenbare und hohe 
Ris iko von nich t rechtzeitig gefundenen Junk ies, die ein en Dru ck zu 
hoch dosie rt habe n. E ine solche Situatio n ist an s ich nicht mit der 
Sorgfa ltspflicht des Trägers zu ve reinbare n. Auße rde m hat de r Trä
ge r unter U mstände n m it strafrechtlichen Konsequenzen zum Be i
spie l wegen fa hrläss iger Kö rperverl e tzung durch Unterlassen (§§ 
223,13,230 StGB) bezie hungsweise fabrl äss iger Körpe rve rle tzung 
m it Todesfo lge durch U nte rl assen (§§ 226, 13,230 StGB) zu rechne n. 

Trotz di eser Ei nwände ist de r inoffiz ie ll to le rie rte Konsum siche r
lich für vie le T räger zunächst e in sowo hl praktische r a ls auch ideell e r 
Kompro mi ß: Mi ta rbe ite r werden nicbt entgegen ihre r Auffassung 
e in es di e Sucht akzeptie renden Ansatzes und ihre r Ke nntnis der 
Lebe nsbedingungen de r Jun kies zu Ko nt ro lleuren degradi e rt. 

Anmerkungen : I. s ie he hierzu me in Gutachten "Zur recbtlichen 
Zuläss igkeit des Betre ibe ns vo n Druckräume n in de r BRD", in 
AIDS-Fo rum D .A .H ., Band VI, De r to le rie rte intravenöse Drogen
gebrauch in de n A ngeboten de r Drogen-und AIDS-Hilfe, Be rlin 
199 1 

2. Kö rner, Betäu bungsmitte lgesetz, München 1990, Rdnr. 715 zu § 29 
BtMG 

3. a.a. O., Rdnr. 718 zu § 29 BtMG 
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Drogen • Im Knast 
von Silvia Schenz 

Einen süchtigen Menschen einer lediglich verwahrenden und bevor
mundenden Institution wie dem Strafvollzug auszuliefern, gleicht 
einer körperlichen und seelischen Mißhandlung. 

N eugierde, Einsamkeit, feh lende Geborgenheit, Ängste und 
Perspektivlosigkeit, sexueller Mißbrauch und die " richtigen 
Kontakte", meist im Freundes- oder Bekanntenkreis, kön

nen uns an ill ega le wie legale Rauschdrogen heranfLihren. Dies 
geschieht häufig wärend des bedeutenden Lebensabschnittes zwi
schen 15 und 20 Jahren, in ei ner Phase, in der sich naturgegeben 
ohnehin schon vieles verändert. Eindrücke und Entscheidungen 
kommen auf uns zu, die wi r noch gar nicht so recht einordnen und 
ei nschätzen können. Vieles muß ersteinmal ausprobiert werden, um 
Erfahrungen sammel n zu können. Das erste Mal alleine in den 
Urlaub fahren, das erste Mal mit ihm/ihr ins Bett gehen, das erste 
Mal in die Welt der Arbeit eintreten ..... , das erste Mal Alkohol trin
ken und Zigaretten rauchen, das erste Mal einen Joint rauchen. Viel
leicht das erste Mal Heroin oder Kokain nehmen. Die Meisten erle
ben diesen Schritt zunächst als eine angeh me Abwechsl ung im 
grauen Alltag, daß es etwas Verbotenes ist, kann das In teresse nur 

Unterschriftensammlung 
von Thomas Biniasz 

I m Zusammenhang mit der am 2. Juli 1991 vom Bundesausschuß 
der Ärzte und Krankenkassen verabsch iedeten "Richtlinien zur 
M ethadon-Substi tuti onsbehand lung bei i.v. Heroinabhängi

gen" überreichten Vertreter von JES-Junkies, Ex-User und Substitu
ierte am 24. Juli . 19911800 Unterschriften gegen die geplanten Richt
linien an den Abteilungsleiter im Bundesgesundhetsamt Professor 
D r. Manfred Steinbach. Gleichzeitig fLihrten sie eine Aktion durch, 
die auf "das Mißverhältnis von 15.000 bis 20.000 HIV-infizierten 
potentiellen Kandidaten fLir die Behandlung und gegenwärtig 1.500 
bis 2.000 bundesweit insgesamt Behandelten" aufmerksam machen 
so llte. Die NUl3 Ri chtlinien (Neue Untersuchungs- und Behand
lungsrichtlinien) der Methadonbehandlung des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen , die ei ne Zustimmung des aufsichts
fLihrenden Bundesgesundheitsministeriums bedürfen, bedeuten 
ei ne erheb liche Erschwerung fLir die Methadonvergabe und damit 
ei nen Rückschritt der bereits praktizierten regionalen Abmachun
gen. Unter anderem sehen die Ri cht l inien vor, daß Methadon nur an 
Patienten vergeben werden darf, die bereits AIDS im Vollbild 

. -

noch steigern. Die Feindbilder Polizei und Justiz nach allen Regeln 
der Kunst auszutricksen, verspricht Erfolgserlebnisse. Läßt man/ 
frau sich ganz und gar auf die Subkultur der Drogenkonsumierenden 
ein, werden die Feinbilder immer stärker. Ganz allmähli ch und 
sch leichend wird das Mißtrauen gegen Familie, Freunde und 
anfangs noch Verbündete immer stärker. Jeder Mensch ist ein poten
tieller Verräter, der uns an die Justiz ausliefert. 

Die Justiz, unser ständiger Begleiter, verbannt uns in die Isolation 
und bringt letzendlich unser Verderben , da sie eine wirkliche Aus
einandersetzung mit unserem Leben und der Droge verhindert. 

A ls ich mich 1985 entschloß, keine harten Drogen mehr zu neh
men, hatte dies nur zu einem ganz geringen Teil mit den unmenschli
chen und kriminalisierten Lebensumständen, der ständigen Verfol
gung zu tun . Vielmehr stand bei mir die Droge an sich , losgelöst von 
den gerade erwähnten Begleiterscheinungen, im Vordergrund mei
ner Entscheidung. 

Ich wollte meine Gedanken, meine GefLihle, mein Wohlbefinden 
nicht mehr von Heroin abhängig machen. leh wollte morgens wach 
werden , ohne mich völlig krank zu fLihlen. 

Die hohe Rückfallquote nach Therapieversuchen oder Knastauf
enthalten beruht unter anderem meines Erachtens darauf, daß die 
meisten nur den schrecklichen Lebensumständen entfliehen wollen, 
sich jedoch von der Droge selbst noch nicht so recht lösen möchten. 
Bedingt durch das BtmG, welches lediglich auf Ausgrenzungs- und 
Bestrafungspolitik aufgebaut ist, sorgt die Justiz dafLir, daß wir krimi-

erreicht haben, eine HTV-Infektion reicht nicht aus. Weiterhin sollen 
nur lizensierte Ärzte eine Substitutionsbehandlung durchfLihren, 
die fl exible Verabreicherung von Wochendosen oder Urlaubsratio
nen sollen verboten werden. Bereits praktizierte flexiblere regionale 
Vereinbarungen von Krankenkasen und Ländern in der Methadon
vergabe wären damit gefährdet. Das trotz verschiedener Ergebnisse 
medizinischer Studien, die eine deutliche Lebensverlängerung von 
HIV- Substituierten gegenüber Heroingebrauchern wegen der min
deren Infektionsgefahr belegen, die Bestimmungen zur Vergabe ver
schärft werden soll wird von JES Vertretern und dem Drogenreferent 
der D.A.H., lngo Michels, schärfstens kritisiert. 

Das Gespräch zwischen Drogenselbsthilfegruppen und dem Bun
desgesundheitsamt war von der Art, wie Drogenselbsthilfevertreter 
es mit einer ministerialen Einrichtung nur fLihren können. Bei der 
Übergabe der tausend Unterschriften von Betroffenen und 800 
Unterschriften von Ärzten , Mitarbeitern von Drogenberatungsstel
len und Aid -Hilfen an den Abteilungsleiter des Bundesgesund
heitsamtes Professor Dr. Manfred Steinbach und Referenten wurden 
die Argumente gegen die neuen Richtlinien noch einmal dargestellt 
und aufeine Revision gedrängt. Nach Einschätzungen des JES Koor

dinators der D .A.H. , Werner Herrmann, 
zeigten sich insbesondere die Ministeri
umsmitarbeiter in dem dreiviertelstündi
gen Gespräch sehr interessiert und ein
sichtig gegenüber den Argumenten und 
Forderungen der Selbsthilfeorganisatio
nen, jedoch sei nicht gesichert, ob eine 
Zusage des Ministeriums für die NUB
Richtlinien noch verhindert werden 
kann. Um die Richtlinien dennoch zu 
verhindern , die Methadonvergabe flexi
bler, weitreichender und für jeden Junkie 
als Möglichkeit der medikamentösen 
Behandlung von Drogenabhängigkeit zu 
erreichen, werden weitere Aktionen auf 
Länderebene folgen. JES wünscht sich 
dafür solidarische Unterstützung . • 

Dr. Manfred Steinbach (rechts) 
und Werner Hermann 



ne ll sein müssen. Si e beraub t un s unserer Menschenwürde und 
unserer Rechte. Tagtäg lich müsse n wir un sere Ges undh eit und unser 
Leben aufs Spiel setzen. 

Ich klage den Staa t de r Mitgli edschaft in einer krimi ne llen Vere i
nigung mit den Drogenkartell en, de r unte rl assenen Hilfe le istung 
und der fa hrlässigen Körpe rverle tzung an. Statt konsumi erenden 
und süchtigen Menschen mit Akzeptan z zu begegnen und gesund
hei tserhaltende Maßnahmen zuzulassen, zwingt e r uns das Dogma 
de r Abst inenz auf. Se ine Ri chte r und Staatsanwä lte san ktionieren 
un s mi t Haftstrafen, obwohl ihnen bekannt ist, daß auch in den Haft
anstal ten ausreichend D rogen zu r Verfügung stehen 

Jährlich ermitte lt die Polizei gegen Drogengebrauche rinn en in 
über 70.000 Fällen. Be i rund 30.000 kommt es zu m Strafverfahren, in 
denen es hauptsächli ch um Ca nnabis-Delikte geht, die in ca. 80% mit 
Ge ldstrafen geahnd et ode r einges tellt werden . Dennoch befind en 
sich über 5.000 DrogengebraucherInn en in den Just izvo llzugsanstal
ten de r alten Bundeslände r. 

In de r größten Haftanstalt Be rlin Tegel mit ca. l.350 Insassen ist 
davo n auszugehen, daß bis zu 40% gelegentlich bis regelmäßig 
Heroin konsumie ren. D ie Anzahl HIV-posit iven wi rd auf ca.200 
geschätzt. Hi er nun e in E inblick in di e Knast-Sub kul tur, um auf di e 
diversen Mögli chke iten, sich auf illegalem Weg G eld zu beschaffen, 
einzugehen. 

Jede r G efange ne darf fü r nur 100 bis 120 DM im anstaltsinteroen 
Geschäft einkaufen . Es gibt Händl er, di e vo n drogensüchtigen 
Gefangenen monatUch bis zu zehn Ein kaufssche ine aufkaufen. In 
de r Rt'3PI wi rd ein 100 DM Einkaufsschein mit höchstens 50 DM bar 
aufge kauft. Neben Händlern gib t es noch die soge nannten Geldve r
le ih er. Sie verleihen zu Wuche rz insen Geldbeträge an Gefangene. 
Der Zinssatz li egt be i 40 % fü r zwei Wochen. Wenn sich e in Gefange
ne r 50 DM leiht, muß e r nach 14 Tagen 70 DM zurü ckzahlen. Für 
jede weite re Woche Verzug werden jewe ils 20 DM Zinsen be rechn et. 
So können für e inen Drogenabhängigen - ei n Schu ß kostet etwa 50 
DM - le icht mehrere Tausend Mark zusamm enkommen. Neben 
e rpressten G efalligkeitsd iensten holen sich die Geldve rle ihe r ode r 
von ihn en e inges tetzte G elde intreiber ihre Beträge mit brachiale r 
Gewalt zurück. Anhand dieser Tatsachen zeigt sich deutli ch, in 
welch e iner Misere sich D rogenkonsumenten im Strafvo llzug befin 
den. Durch di e schwierige und damit unregelmäß ige Verso rgung mit 
Hero in , treten be i den Süchtigen immer häufiger Entzugsersche i
nun gen auf, di e den kö rperlichen Verfa ll begünstigen. 

Ei n gan z großes Problem stell t noch immer die Tatsache dar, daß 
den KonsumentInn en weder Desin fekt ionsmittel noch ste rile Spri t
zen zur Verfügung stehen. Die AIDS-Enquete-Komm issio n emp
fi ehl t, alle rdings sehr vo rsichtig ausgedrü ckt, in ihrem Endbe richt 
aus dem Jahr 1990 "G efan genen die Möglichkeit zu e röffn en, sich 
steril e Einm alspritzen zu beschaffen. Das Desinfektionsmitte l Natri
umhydrochlo ri t so ll te allgemein zugängli ch se in". Diese Empfeh
lung legte sich neben einem im Bundesrat ein gebrachten Gesetze
sentwurf, de r kl arste llt, daß di e Vergabe von E inwegspritzen ni cht 
mehr nach Paragraph 29 Abs. I Nr. 10 BtmG strafbar ist, lediglich in 
weite ren Diskussionsgefechten ni ede r. Den Konsumenten wird als 
e in zige Prophylaxemaßnahm e de r HIV-Antikö rpertes t "nachhaltig 
emp fo hlen". Die Zustimmung der Betroffenen e rfolgt meist unter 
akuten E ntzugsersche inungen und mit dem Versprechen, auf eine 
e rfolgreiche Behandlung. Der Paragraph 56 des Strafvo ll zugsgesetz
tes sagt eindeutig aus, daß die A nstalten verp flichtet si nd, fü r das 
gesundhei tli che Wohle rgehen de r Gefa ngenen zu so rgen. Dieser 
Paragrap h wird au fs äußerste vo n den Verantwo rtli chen des Straf
vollzugs ve rletzt. Nach mei nem Vers tändn is haben sie dafür zu so r
gen, daß der Hande l mit injezie rba ren Drogen unm öglichgemacht 
wird. Da d ies jedoch nicht zu realisieren ist, mü ssen sie di e Inh aft ie r
ten durch Vergabe von steri len Spritzen unter Gewährleistung, den 
Besitz von gebrauchten Spri tzen strafrechtlich nicht zu verfolgen, 
vor HrV-In fe kti onen schützen. Statt sich jedoch an diese Verpfli ch
tungen des § 56 zu halten , wird an die KonsumentInnen led iglich 
appe liert, kei ne Drogen zu nehmen. 

In Be rlin wurde im April 1990 ei ne Arbeitsgru ppe zur Problematik 
der Spri tzenvergabe im Strafvoll zug e ingerichtet. Der Abschlußbe-

schwerpunkt 

Spritzen im Knast!? 
Mit diesem Aufruf möchten wir versuchen, die Diskussion zum Pro

blem "Spritzenvergabe/ -tausch im Knast" zu aktivieren. 
Nach wie vor besteht akuter Handlungsbedarf! 
Es dürfte hinlänglich bekannt sein, daß in deutschen Knästen mit 

steigender Tendenz Heroin konsumiert wird. Aus Mangel an Spritzbe
stecken im Knast wird "needle-sharing" geradezu .erzwungen". 

Diese Tatsache macht die Knäste zum HIV-Infektionsherd Nummer 
1, was leider im Einzelfall bisher schwer nachzuweisen ist. Wieder
holte Hepatitis-.Epedemien", Studien und Berichte weisen auf ein 
erhöhtes Infektionsrisiko durch gemeinsames Benutzen von Spritzen 
im Knast hin. Trotz umfangreicher Bemühungen einzelner Träger 
(Veröffentlichungen, Anfragen, Arbeitskreisen, Diskussionen) diesem 
Mißstand etwas entgegenzusetzen, hat sich hier bislang grundsätzlich 
nichts bewegt. Außerhalb der Gefängnisse ist es zum Glück mittler
weile fast überall Konsens, sterile Spritzbestecke als vordringliche 
gesundheitliche Präventionsmaßnahme gegen HIV-Verbreitung zu 
fördern. Warum nicht auch in den Knästen?? 

Wir wünschen uns daher die Bildung einer bundesweiten Arbeits
gruppe zur Durchsetzung unserer Forderung nach: Spritzenver
gabel - umtausch im Knast 

Notwendig erscheint uns ein Treffen noch im Winter dieses Jahres 
evtl. in Bremen. 

Wir bitten um Interessenbekundungen, Stellungnahmen, Gestal
tungsvorschläge , beziehungsweise schnelle Kontaktaufnahme Inter
essierter. 
Isa Gogröf, Helga Huppacz, Britt Richter Verein für Kommu
nale Drogenpolitik u. akzeptierende Drogenarbeit e.V., -
Knastgruppe -, Kreuzstraße 29, 2800 Bremen 1, Tel.: 0421 I 
7 60 45 o. 70 33 34 

richt vom März 1991 empfi ehlt , mit vorh eriger Klärung der straf
rechtlichen Problemati k, e in Pilotprojekt in verschiedenen Teilan
sta lten Berlins e in zu richten. Hie r soll en E rfahrungen gewonnen 
werden, ob sich das Konsumverhalten und die dadurch abzu leitende 
In fektionsgefahr durch d ie Duldung von Einwegspritzen verände rt. 
Bis di e Betroffene n einen Nutzen davon haben, wird woh l noch eine 
Menge Zeit vergehen. 1m Oktober 1991 tagt erstmalig in der NA 
Tegel der Rechtsauschuß, um sich u.a. mit di eser Problematik zu 
befassen. Ich befürchte, daß dies nur am Rande und mit dem Ergeb
nis e ine r weite ren Au fschiebung geschehen wird, da sich der Rechts
ausschu ß eher auf kontrolli erende und repressive Maßnahmen, um 
di e D rogenprobl ematik in den Griff zu bekommen, konzentri ert. 

Ein e weite re M ögli chkeit, KonsumentInn en zu schützen wäre ein 
für jede/j eden zugängliches Angebot der Subst itution . Bislang wir in 
Be rlins Haftansta lten in nur wenigen Einzelfällen L- Po lamidon ver
geben. Dr. Bumm, der an dem Seminar de r DAH "Substitution im 
Strafvo llzug" teilgenomm en hat, spricht sich eindeutig für di e Sub
stitution im StrafVOllzug aus, mi t der e r in der NA Kassel wirklich 
überzeugende Erfa hrungen samm eln konnte. Er und ein zuständ iger 
Sozialarbe ite r ste llen be i den substitui erten Inhafti e rten ausgespro
chen positi ve Veränderungen fest. Die Substitution mit L-Polami
don bewirkt e ine deutliche Stabili sierung in psychischer wie in physi
sche r Hinsicht. 

Be i de r Fo rde rung der AIDS-Hilfen nach Substitution im Straf
vo llzug mu ß jedoch be rücksichtigt we rden, daß das Substitut e ine 
außerordentl iche Macht be inh altet, und sich be i Mißbrauch als 
Bumerang fü r die Betroffenen erweisen kann . Laufen die Betroffe
nen nicht konfo rm mit dem Verständnis von Siche rhe it und Ord
nung, ist es ein Le ichtes, die notwendige Dosis mit mehrstündiger 
Verspätung zu verabreichen. Hie r gilt es, Sicherh eitsmaßnahm en zur 
Gewährl e istung e ines re ibungslosen Abl aufs einzubauen. 

F ür das Hausha ltsjahr 1992 pl ant das Refe rat "Menschen in Haft" 
e ine Fachtagung "Leben mit Drogen im Strafvollzug". Weiterhin pla
nen wi r e in e Broschüre für "Frauen in Haft". Neben medizinischen 
wie rechtlichen Info rm ati onen so ll die Broschüre auch Info rm atio
nen zu Safer Sex und Safer Use beinhalten . • 
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von Reinhard Bornemann, Friedrich Bschor, 
Gisela Schmitz da Silva 

I nder Zeitschrift "Der Nervenarzt" hat ein Wiener Autorenteam 
kürzlich e rste Ergebnisse des österreichischen Methadonpro
gramms publiziert. Die Autoren resü mieren: "D ie Methadon

th erapie ist heutzutage in der Drogenbehandlung nicht mehr wegzu
denken. Beso nders wichtig ist, daß di ese Therapie ei ne legale Grund
lage besitzt. " In der Bundesrepu blik Deutsch land ist es bisher ni cht 
gelungen , die für eine breitenwirksame Anwendung der Substituti
onstherapie nötigen juristischen und verwaltungstech ni schen 
Grundlagen zu schaffen. In diesem Beit rag werden der augenblickli
che Stand und die bestehenden Dissenspunkte sk izziert. 

Indikation 
Vor Beginn ei ne r Substitutionsbehandlung ist die Indikation zu klä
ren . Nach § 13 BtMG ist e ine Behandlung mit Be täu bungsmitteln nur 
gerechtfe rtigt , wenn d ies begründet ist. Andernfalls ri skiert der ver
antwort liche Arzt e in Strafverfa hren wegen Verstoßes gegen § 29 
BtMG. In den meisten westlichen Staaten stellt e ine langj ährige Dro
genabhängigkeit des Opiattyps bei mehrfach gescheiterten Versu
chen einer auf Abstinenz ausgerichteten Therapie e ine hinreichende 
Indi kation dar. Bei uns ist ein allgemein akzeptierter und als "Stand 
de r Wi ssenschaft" zu bezeichn ender Konsens bisher nicht erreicht. 
Befremdlicherweise ste llen sich di e meisten deutschen Gerichte auf 
den Standpunkt , daß für sie de r internationale Stand der medi zini
schen Wissenschaft irrelevant und die Frage des Begrü ndetsei ns aus
sch ließlich an Hand des Meinungsprofils der deutschen Medizin zu 
beantworten sei. Nun sind aber die Voraussetzungen zum Beginn 
e ine r Substitutionsbehandlung regional unterschiedlich. Die Pilo t
programme in Nord rh ein-Westfalen haben hinsichtlich der Indika
tion speziell e Kriterien, die mit den anderswo seitens der regiona len 
Ärztekammern diskutierten und empfohlenen Kriterien nicht über
ei nstimm en. 

Der Dissens auf dem umstrittenen Feld der Indikationen besteht 
v.a. zwischen de r Position, welche die Bundesärzteka=er aufgrund 
e iner Ausarbeitung der Ersatzdrogenkommission ihres Wissen
schaftlichen Be irats festgesch rieben hat und dem von den regionalen 
Ärztekammern empfohlenen Vorgehen. E in e rschöpfendes Indika
tionenspektrum hat a llerdings dieser Ausschuß auch nicht festge
legt, vie lmehr exemplarisch in seinen Stellungnahmen 1990 fünf 
Ind ikationen genannt: lebensbedrohliche Zustände im Entzug, 
schwere konsumierende (= auszehrende) Erkrankungen, opioidpf
lichtige Schmerzzustände, Drogenabhängigkeit am En de der 
Schwangerschaft bzw. be i der Geburt, Drogenabhängigke it bei fort
geschrittener manifester AIDS-Erkrankung. 

In ein igen Bundeslände rn ist die Entwicklung über diese Position 
insofern hinausgegangen, als sich überwiegend niedergelassene 
Ärzte und nicht "Institutionen" dieser Therapievariante angenom
men haben und seitens der regionalen Ärztekammern Fachaus
schüsse e ingesetzt wurden, die durch Fallprüfung und eine empfeh
lende Stellungnahme den zur Übernahme der Therapie be reiten 
Ärzten die rechtliche Rü ckendecku ng verschaffen. Es hat sich inzwi
schen ei ngebürgert, daß bei Einhaltung dieses Weges seitens der 
Staatsanwaltschaften E rmittlungsverfahren unterbleiben. 

SorgfaItspfli cht: Wenn die In dikation zur L(=Levo)-Methadonbe
handlung durch die zusti mmende Empfehlung der regionalen Clea
ringstelle geklärt ist, muß der behandelnde Arzt spezie ll e BtM
Rezeptformulare von der Bundesop iumsteIle des Bundesgesund
heitsamts anford ern. Er erhält sie zusa=en mit einem Auflagenbe
sche id, in welchem die Einhaltung folgender Sicherungsmaßnah
men ve rl angt wird: keine Aushändigung der Verschreibung oder des 
verschriebenen Betäubungsmitte ls an den Drogenabhängigen oder 
dessen Angehörige, tägliche Verabfolgung der durch einen geeigne
ten Zusatz zur parenteralen Anwendung nicht mehr verwendbaren 
Levomethadon-Zubereitung durch den Arzt selbst, einen ärzt lichen 
Vertreter oder ärztliches Hil fsperso nal. Ferner werden Urinkontrol
len in unregelmäß igen Abständen geford ert. 

L-Melhadon
behandlung 
Opialabhängiger 

Rechtslage und Praxis 
der Durchführung 

Für den behandelnden Arzt empfiehlt es sich, in dem ausführlich 
zu gestaltenden Aufklärungsgespräch dem Pati enten deutlich zu 
machen , daß sich die Substitutionstherapie bei uns noch im Erpro
bungsstadium befindet und deshalb Kontrollmaßnahmen angezeigt 
sind, die vielleicht im individuellen Fall un angebracht erscheinen, 
indes unerläßlich sind, auch zur Absicherung des Arztes. 

Große Sorgfalt ist auf ein e grü ndliche Einga ngsunte rsuchung und 
auf die laufende Kontrolle des psychischen und physischen Befun
des zu legen . Bestehen bei de r Eingangsunte rsuchung Zweifel an der 
Einwilligu ngsflihigkeit des Pati enten, empfiehlt sich zunächst die 
stationäre Klärung und die Einl eitung der Therapie in der Klinik. 
Wichtig ist stets auch , daß der Patient von vo rnhe rein darübe r infor
miert wird, welche Umstände eventuell zur Beendigung der Behand
lung führen könnten. Die mit der Levomethadonbehandlung 
erreichbare Lösung aus der Szene ist vielfach mit einer ei nsch nei
denden Umstellung der Lebensführung des Patienten verbunden. 
Durch die Mitwirkung von Fachkräften der Be ratungsdienste (Dro
genberatung, AIDS-Hilfen) kann die berufliche und soziale Einglie
derung wesentlich gefördert werden . 

Einstellungsphase: Zu Beginn der Behandlung findet in der Regel ei n 
e inwöchiger stationärer Aufenthalt statt. Dies ist nicht nur sinnvoll 
zur besseren DurchHihrung des umfangreichen wissenschaftlicben 
Versuchsprogramms, sondern e rmöglicht in dieser Phase auch einen 
intensiveren Kontakt zwischen Patient und Therapeut. Der Pat ient 
wird aufgeforde rt, am Aufnahmetag keine Drogen mehr zu nehmen. 
Dann wird detailliert der Drogenkonsum der Vortage ermitte lt. 
Daran orientiert sich die Eingangsdosis, wobei zu bedenken ist, daß 
niemand mit Sicherheit angeben kann, wie hoch z.B . der Reinheits
grad der zuletzt eingenommenen Heroinmenge war. Da letztlich 
nicht bekannt ist, wie verläßlich die Angaben der Patienten sind , 
wird in der Regel mit 10-20 mg L-Polamidon begonnen. 
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Exkurs: Darreichungsform des Methadon 
In der Bundesrepublik ist das Präparat L-Polamidon (R) im Handel. 
Die L-Polamidon-Tropffiaschen enthalten 10 ml mit insgesamt 50 
mg Levo-Methadon, abgekürzt L-Methadon. Ein Milliliter ent
sp richt somit 5 mg und ergibt etwa 25 Tropfen. Bei der Dokumenta
tio n und bei der Kommunikation mit Kollegen ist esjedoch sinnvoll , 
ko nseque nt nur die Milligramm-Anzahl an L-Polamidon zu verwen
den , um Verwechslungen zu vermeiden. In allen anderen Ländern , 
wo Methadon zur Substitution eingesetzt wird (z.B. USA, NL, CH , 
A, 1), kommt die Mischform von je gleichen Teilen (das sog. Race
mat) an Dextro- und Levo-Methadon (abgekürzt d,I-Methadon) zum 
Einsatz. Man geht davon aus, daß nur die L-Form des Methadons 
wirksam ist. D am it würde z.B. ein Patient, der in Holland "40 mg 
Methadon" erhi elt, bei uns 20 mg L-Polamidon bekommen. Auf 
exakte Sprache ist hier unbedingt zu achten! Die gewählte Eingangs
dosis wird am nächsten Tag wiederholt, dann etwa alle zwei Tage um 
ca. 5 mg gesteigert. Klagt der Patient in den ersten Tagen noch über 
beginnende Entzugsersche inungen, so treten diese unter der Dosis
steigerungjedoch zunehme nd später auf und verschwinden schli eß
lich. Bei ca. 15 mg Polamidon ist nicht mehr mit schweren Entzugser
schei nungen zu rechnen . Nach etwa einer Woche ist die o rientie
rende Dosisfindung beendet, und die weitere "Feineinstellung" 
erfolgt ambulant. 
Erhaltungsphase: Der Patient erhält täglich die gleiche Menge 
L-Polamidon. Die Tageszeit spielt dabei keine wesentliche Rolle und 
kann an die individuellen Bedürfn isse - z.B. Arbeitszeiten - angepaßt 
werden. Eine mehrmalige tägliche Abgabe ist weder sinnvoll noch 
notwendig. Die Tages-Höchstdosis ist gesetzlich bei 60 mg I-Metha
don festgelegt. 
Nebenwirkungen: Die akuten Nebenwirkungen einer Überdosierung 
mit Methadon entsprechen der bekannten Opiatintoxikation. Dies 
dürfte jedoch nur in den ersten Tagen e ine Rolle spielen. Danach 
sind die Opiat-Rezeptoren im Gehirn mit Methadon besetzt und 
damit nicht mehr für zusätzliche Mengen empfindliCh . Unter regel
mäßiger E rhaltungstherapie scheinen akute Intoxikationen - auch 
mit anderen Opiaten wie Heroin - nicht mehr erzielbar. An chroni
schen Nebenwirkungen hat v.a. das Schwitzen größere Bedeutung; 
es kann Monate andauern und stark beeinträchtigen. Verstopfung 
spielt a ll enfa lls in den ersten Tagen bis Wochen eine Rolle. Bei die
sen oder anderen Erscheinungen empfiehlt sich eine versuchsweise 
Dosisreduktion um mindestens 5-10 mg sowie mindestens zweiwö
chiges Abwarten. Über organisch faßbare Nebenwirkungen der 
Methadon -Dauersubstitution liegen keine Berichte vor. 
Mis\.:u;'onsum: Gibt der Patient bei Aufnahme neben Opiaten auch 
ei nen Mischkonsum mit z.B . Benzodiazepinen an, so so ll ten diese 
nicht abrupt abgesetzt werden , sondern ausschleichend über ein bis 
zwei Wochen abdosiert werden. In der Überschneidungszeit ist dann 
das Methadon vorsichtiger zu steigern. Noch besser ist allerdings 
eine vorherige Abmachung mit dem Patienten , diese Langsame 
Abdosierung schon vor Beginn der Substitution vorzunehmen. Im 
NRW-Programm werden zweim al wöchentlich unangekündigt Urin
ko ntrollen auf Beikonsum durchgeführt. In der Regel erhält ein 
Patient, der offensichtlich intoxikiert ("breit") zur Verabreichung 
erscheint, an diesem Tag eine reduzierte Dosis Methadon. 
Ausstiegsphase : Aus der Bundesrepublik liegen noch keine allgemein 
verwertbaren Erfahrungen vor. Als Faustregel mag gelten: je länger 
und je höh er e in Patient substituiert wurde, desto langsamer sollte 
der A uss tieg stattfinden. Eine Zeitspanne von über zwei Monaten 
scheint jedoch nicht gerechtfertigt. 

Erfahrungen aus einer Berliner Allgemeinpraxis 
Die Berliner Ärztekammer hat zur Erleichterung des Verfahrens 

die zu beachtenden Gesichtspunkte im April 1989 zusammengestellt 
und den interessierten Kollegen zugeleitet. Wichtig ist, daß in Berlin 
kein Indikationskatalog vorgegeben wird, so daß die Behandlungs
notwendigkeit individuell ermittelt werden kann . 
Patientenzugang: Der Bedarf nach Substitutionsbehandlung ist in 
Berlin groß. Da nach den Empfehlungen der Ärztekammer die 
Anzahl der Substitutionspatienten pro Arzt beschränkt bleiben so ll , 

schwerpunkt 

bleibt dem Arzt nichts anderes übrig, als imme r wieder Bewerber 
ableh ne n zu müssen. Vor allem so lche Pat ie nten wurden aufgenom 
men , deren körperlicher und psychischer Zustand wenig Zweifel 
ließ, daß sie ohne diese Therapie in e ine ausweglose Lage mit Todes
gefahr geraten würden. Fast immer waren dies langjährig Abhängige, 
HTV-infiziert oder manifest AIDS-krank. 
Körperliche Untersuchung: Allgemein- und Ernährungszustand, 
Zahnstatus, Hautbefunde, Kreislauf und Immunstatus. Die Daten 
der Anamnese und der ärztlichen Untersuchung werden in e inem 
Bericht zusammengefaßt und dem in der Ärztekammer gebildeten 
Ausschuß (Arbeitsausschuß S der Ethikkommission) zugeleitet, mit 
der Bitte um Prüfung und Zustimmung. 
Einstellungsphase: Zu Beginn ei ner Polamidon-Behandlung wird di e 
notwendige Dosis individuell e rmittelt (s .o.). Das Rezept wäre zum 
Beispiel, bei einer täglichen Dosis von 50 mg, entspreche nd den gel
tenden Vorschriften über die Höchstverschreibungsmenge wie folgt 
abzufassen: Rp. L-Polamidon liquid . 20 ml (zwanzig) in zwei Fla
schen je 10 ml je 50 mg, Dosis: lxlO mi/die, Bedarf ftir zwei Tage, 
Menge ärzt lich begrü nd et; Unterschrift mit vollem Namen und 
Praxisstempel. 
Verabreichung: De r Patient kommt täglich in di e Praxis und e rhält die 
ftir ihn e rmittelte Dosis aufgelöst in Orangensaft oder an de re m Saft. 
An Wochenenden und Feiertagen kann die Verabreichung entweder 
in der Praxis oder nach vorheriger Absprache in einer Notdienst
stelle der kassenärztlichen Vereinigung stattfi nden. 
Urinkontrollen: Gemäß der schon im Aufnahmegespräch getroffe
nen Absprache wi rd der Patient in unregelmäßigen Abständen auf
gefordert, Urinproben abzugeben. Konsequenzen aus etwaigem Be i
gebrauch sind individuell festzulege n. 
Therapeutische Gespräche und Beratung zur Lebensführung: Mit der 
Lösung aus der Szene und der durch die Substitutionsbehandlung 
seit langem erstmals zustandekommenden Möglichkeit, di e e ige ne 
Lage ruhig zu überdenken , stellt sich beim Patienten regelmäßig ein 
Bedürfnis nach Aussprache mit dem Arzt ei n. Der Patient versucht 
z.B. den bisherigen Lebensweg zu deuten, äußert sein e Ängste, auch 
angesichts hoher Schulden und offener Strafverfahren . Ärztliche 
Atteste können nicht selten die Lage verbessern , indem etwa wegen 
der aufgenommenen Therapie der Strafantritt ausgesetzt wird. Zur 
Förde rung des AJlgemeinzustands ist die Vermittlung elementarer 
Aspekte einer gesunden Lebensftihrung unerläßlich . Die Ernäh
rungs- und Lebensführungsberatung durch den Arzt ist insofern 
wichtig und erfolgversprechend , als dieser an Hand der Untersu
chungsbefunde den Kräftigungseffekt unmittelbar prüfen und des
halb die Hilfen gezielt e in setzen kann. Dies sch ließt nicht aus, daß in 
vielen Fällen eine zusätz liche Beratung durch nichtärztli che Fach
kräfte notwendig ist, v.a. im Hinblick auf Schuldentilgung, Arbeit, 
Wohnung und Ausbildung. 
Ausblick: Wenn auch ein bundesweiter Konsens zum Indikationen
problem und zu den DetaiLs der bei der Therapie zu beachtenden 
DurchfLihrungs- und Kontrollmaßnabmen noch nicht erre icht ist, so 
spricht doch angesichts der zu neh menden Zahlen de r Droge ntoten 
und der AIDS-Ausbreitung unter Drogenabhängigen all es dafü r, die 
Behandlungspraxis zügig weiterzuentwickeln, um allmäh lich zu 
einer breitenwirksamen Hilfe ftir jene Abhängigen zu gelangen, 
denen mit absti nenzorientierten Therap ievaria nten bisher nicht zu 
helfen war. In Hamburg si nd inzwischen die Abgabemodalitäten und 
die Finanzierung der Substitutionsbehandlung mit Levo methadon 
in einem Vertrag zwischen der Behörde für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Arbeitsgemein
schaft der Krankenkassenverbände, der Ärztekammer und der Apo
thekerkammer geregelt worden . Bi s zur wünschenswerten allge
meingültigen gesetzlichen Regel ung kann in dem von Hambu rg e in
gesch lagenen Vertragsweg eine Alternative gesehen werden, die 
geeignet erscheint, dem Ziel des breitenwirksamen Ei nsatzes der 
Substitutionsbehandlung näher zu kommen . • 
Dieser Artikel wurde in gekürzter Fassung übernommen aus: Wo ist 
Hilfe? - Beratungsjiihrer Drogen und AI.DS; Herausgegeben von der 
Deutschen AIDS-Hilfe, Berlin; März 1991. Interessenten können den 
Führer kostenlos über die D.A.H. beziehen. 
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... Ich begreife, daß dem Staatanwalt nicht in den Kopf will, warum 
ich die herkunftsbedingten Vorteile, die er aufgrund der familiären 
Fakten und Daten berechnet hat, nicht ausnutzen will, die tollen 
Startchancen über Bord gekippt habe. Ich will's ihm nicht erklären, 
weil ich diese Leute- schon herkunftsbedingt, würde er sagen - nur 
zu gut kenne, weil ich ihm nie verständlich machen könnte, daß diese 
Herkunft, um die er mich offensichtl ich beneidet, mit meiner Sucht 
einiges zu tun hat, daß der bildungsbürgerliche Hintergrund eine 

Kundenbefragung 
von Astrid Leicht 

Spritzenautomaten sind eine sehr simple und gleichzeitig äußerst 
wirksame Maßnahme der AIDS-Prävention. Sie ermöglichen einen zu 
jeder Zeit anonymen Zugang zu sterilen Spritzen. Im Sommer 1988 
wurde von der Berliner AIJ)S- Hilfe der erste Berliner Spritzenauto
mat installiert. Mittlerweile sind es sieben Automaten, die nun vom 
"Fixpunkt - Verein jiir suchtbegleitende Hilfen " betreut werden. 
Monatlich werden mehr als 10.000 Schachteln aus den Automaten 
gezogen, wobei der Absatz stetig zunimmt. 

Fixpunkt ist ein Selbsthilfe-Verein. Die meisten der sechzig Ver
einsmitglieder werden mit L-Polamidon substitu iert und enga
gieren sich im Selb thilfe-Treffpunkt "Druckausgleich", der 

mittlerweile auch zu einer anerkannten Informationsstelle für Dro
gengebraucher und professionelle Helfer geworden ist, die etwas 
über Substition wissen wollen. 

D as Feld der AIDS-Prävention beackert der Verein nicht nur 
durch das Füllen und Warten der Automaten. Seit Mitte dieses Jah
res fahrt Fixpunkt mit einem Campingbus am Wocbenende auf die 
abend liche Drogenszene zum Spritzen tausch, zur Kondomabgabe, 
zu Kaffee- und Teeausschank und lädt zum Quatschen in den Bus ein 
- soweit Platz vorhanden . Auch zu Fuß sind Fixpunkt-Mitarbeiter 
auf der Szene unterwegs. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz 
auf Veranstaltungen und Gremien setzt sich der Verein immer wie
der für die Belange der Drogengebraucher ein. 

Um als Betreiber aus der Anonymität der Automaten herauszu
treten und im direkten Kontakt zur Kundschaft mehr über die Auto
matenbenutzer zu erfahren, beschlossen wir erstmals im Herbst 
1990, eine Kundenbefragung durchzuführen. Die große Teilnahme
berei tschaft ermutigte uns, erneut eine Erhebung durchzuführen 
und die e um weitere Fragen zu ergänzen. Wir wollten mehr über die 
Bedeutung der Automaten und die Wünsche der Kundschaft erfah
ren. Besonders spannend war für uns auch, (selbstverständlich ano-

Hypothek ist, an deren Last man zerbrechen kann, daß dessen For· 
derungen an mich und meine Sucht nach Sinn, nach Leben sich 
direkt gegenseitig ausschließen. So werfe ich ihm statt dessen einen 
Knochen hin, murmle was von Kunst, von Musik, was ihn zu einem 
Monolog über Kunst, wie er sie versteht oder nicht, abheben läst. Mir 
schwirrt der Kopf, bin froh, daß ich in die Zelle zurück darf, lege mich 
dort auf die Pritsche, um mich in mein gedankliches Schneckenhaus 
zurückzuziehen. Gedanken über Herkunft und mich, z. Beispiel .. . 

nyme) Daten über die Kundschaft über ihren Drogenkonsum und 
die HIV-Infektionsrate zu erhalten. 

Eine Interviewer-Gruppe, be tehend aus Substituierten, 
Ex-Usern, Sozialarbeitern und Ärzten , bereitete gemeinsam die 
Befragung vor und führte sie an zwei Wochenenden an den vier 
meistfrequentierten Automaten durch. 

Es wurden über dreihundert Personen interviewt, von denen etwa 
die Hälfte die Automaten täglich nutzen. Im Herbst 1990 waren es 
nur 31 %. Diesen Anstieg der Stammkundschaft führen wir darauf 
zurück, daß sich die Standorte mittlerweile herumgesprochen 
haben. Möglich ist auch , daß Sortiments-Veränderungen - es sind 
jetzt kurze Nadeln und in allen Schachteln zusätzlich Alkohol-Tup
fer erhältlich - und der gleichb leibend gü nstige Preis die Stamm
kundschaft vergrößerten. 

Für verbesserungswürdig halten einige die Wartung der Automa
ten. Technische Ausfalle verärgern viele Nutzer. Dies ist leider trotz 
der täglichen Kontrollen nicht immer zu vermeiden. Einige Befragte 
wünschten sich Sortiments-Änderungen, wobei am häufigsten 
Ascorbinsäure- oder Insulinspritzen vorgeschlagen wurden. Außer
dem wurde kritisiert, daß - bedingt durch die derzeitige Umstel 
lungsphase - nicht in allen Päckchen A lkohol-Tupfer enthalten 
seien . Diese schnelle Reaktion war für uns überraschend, da die Tup
fer zunächst nur probeweise in die Schachteln gepackt wurden. Mitt
lerweise hat sich herausgestellt, daß sie vielseitig eingesetzt werden , 
beispielsweise auch zum Desinfizieren von Pickeln oder Abszessen. 
Dies werten wir als ein weiteres Zeichen für die grundsätzliche 
Bereitschaft der Spritzen-Benutzer zu gesundheitspräventivem Ver
hallen. 

Die Automaten-Kundschaft ist zum großen Teil drogenabhängig 
und spritzt mehrheitlich mindestens einmal am Tag Drogen. Sehr 
stark werden die Automaten von eueinsteigern genutzt. 15 % der 
Befragten drücken noch nicht einmal ei n Jahr lang, ebensoviele zwi
schen einem und drei Jahren. Mit etwa dreißig Prozent repräsentie
ren die Leute die größte Gruppe, die schon seit sieben bis neun Jah
ren dabei sind. 
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Vom Unwohlsein über Botschaften 
von Michael Lämmert 

M it der Diskussio n über die Plakatserie "von Hero in 
bekommt man kein AIDS" machte es sich plötzlich Luft 
auf der Beiratssitzung. "Stimmt denn die Botschaft, die 

das Plaka t rüberbringt?", war die Frage im Kreis der Länderdelegier
ten. Eher als Unwohlsein trat die Kritik zunächst einmal zutage. 
Gemischte Gefühle drängten danach, formuliert zu werden. Von 
Kritikansätzen "unbrauchbar für Räume", "zu undifferenziert hin
sichtlich der Eigenart von Drogen", "bagate llisierend bezüglich der 
Frage nach Dosierung und der Entstehung von Abhängigkeit" , 
bewegte sich die Diskussion hin zu dem Argwohn , daß vor a llem eine 
Botschaft am Schluß rüberkäme: "Es gibt viele Arten des Rausches. 
Alle sind eigentlich prima." 

Dabei steckt in dem Leitsatz de r Plakate ja doch ein zentraler 
Gedanke der Arbeit von AIDS-Hilfen: Die Angst vor AIDS soll die 
Suche nach einer geglückten Integration von Wünschen nach Sex 
und Rausch in das e igene Leben möglichst wenig tören oder blok
kieren. Wenn da nicht eine ungute Überhöhung aller Rauscherleb-

Die HIV-Infektionsrate der 257 getesteten Personen lag bei 20 %. Es 
ist allerdings nicht auszuschließen, daß die Infektionsrate insgesamt 
höher liegt, da von allen Automaten-Kunden 17 % noch nicht gete
stet worden sind. Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Neu
einsteiger. Erwartungsgemäß bestehen gravierende Unterschiede 
be i der Infektionsra te der Getesteten in Abhängigkeit von der Dauer 
des Drogenkonsums: W ährend nur etwa vier Prozent derjenigen , die 
bis zu fünf Jahre Drogen spritzen , HIV-AK-positiv sind, sind es 
schon mehr als ftinfzehn Prozent derjenigen, die zwischen fünf und 
neun Jahren spritzen . D anach kommt ein großer Sprung: Mehr als 
ein Drittel derjenigen , die seit zehn Jahren und länger spritzen , sind 
HIV- infiziert. Es ist zu vermuten, daß hier das Bekanntwerden der 
Krankheit AIDS und die Entwicklung des HIV-AK-Tests 1984, die 
darauffolgenden Aufklärungskampagnen und die seit ungefähr drei 
Jahren verbesserte Spritzenzugänglichkeit (unter anderem durch 
Spritzena utomaten) die Zunahme von Neu-Infektionen - zumin
de t bei der Automaten-Kundschaft - verlangsamten. 

Die "Exklusivität" der Automaten bezüglich der Erreichbarkeit 
der Drogengebraucher zeigt sich bei der Auswertung der Frage, ob 
die Betreffenden schon einmal zur Beratung oder Betreuung in einer 
Drogenberatung oder AlDS-Hilfe waren. Etwa 30 % der Befragten 
waren nämlich noch nie in einer entsprechenden Beratungsstelle. 
Von den 196 Befragten , die Angaben machten , ob sie zur Zeit in 
Beratung oder Betreuung seien, ist es wiederum nur knapp die 
Hälfte. 

Fazit ist , daß Spritzenautomaten mit einem attraktiven und bedar
fsgerechten Sortiment zur Prävention motivieren können. Außer
dem können über Schachtelaufdrucke und Schaukästen an den 
Automaten Infos und Tips zum Safer Use und zu Hilfsangeboten an 
Le ute weitergegeben werden , die von den Einrichtungen de r Dro
gen- und AlDS-Hilfe derze it nicht erreicht werden . 

Ein Ziel des Fixpunkt ist, das Konsumenten-Bewußtsein der Dro
gengebraucherinnen in Richtung Safer Use, Körperpflege und 
Hygiene zu unterstützen , um in suchtbegleitender Weise schadens
minimierend zu wirken. Denn auch der bewußte, korrekte Gebrauch 
und die Entsorgung von Spritzen ist eine Möglichkeit, sich kritisch 
mit utzen und Ri siken des eigenen Kon sum- oder Mißbrauchver
haltens auseinanderzusetzen. 
Ab Mitte Oktober 1991 wird voraussichtlich die ausführliche AuslVer
tung fertiggestellt sein und über die SchriJtenreihe der Berliner Senats
verwaltungfür Gesundheit "A1DS und Konzepte" veröffentlicht werden. 
Wer sich dafür inreressierf kann sich lVenden an: 
Fixpunkt e. v. , Projekt "A fDS-Prä vention ", Hobrechtstr. 79, W-1000 
Berlin 44, Tel. 030-623 71 34 . • 

nisse mit rübergekommen wäre, ( ... oder sollte man besser sagen "mit 
rausgekommen" wäre?) ... 

Dadurch jedenfalls, denke ich, entstanden massive Geftihle, daß 
hier hochsensible individuell e Zusammenhänge dem Bedürfnis 
nach der glücksverheißenden Verkündigung: "Rausch ist gut!" geop
fert wurden. Botschaften sind immer Verkündigungen . Sie geraten 
immer in die Gefahr, sich durch ihren Anteil purer Ideologie e iner
seits durchsetzungsfähiger zu machen , andererseits aber auch auto
rität und gegen Kritik immun zu werden . Eigentlich geriet diese Pl a
katdiskussion zum Gespräch über ganz andere grundlegende 
Gefühle: "Unterliegen d ie (p lakativen) Verkündigungen der D .A.H. 
oder auch der AlDS-Hilfen vor Ort teilweise einer Ideologie, die die 
Realität der Betroffe ne n nicht widerspiegelt? W ährend es gleichzei
tig gelungen ist, ihre Hinterfragung zu tabuisieren ? 

G anz vorsichtig wurden Berichte über Junkies "unserer" AIDS
Hilfe laut, die gar nicht vorkommen in offiziellen Haltungen: " Ich 
bin und bleibe Junkie ... Ich will da raus. Ich geh ' kaputt ... Die Szene 
wird immer härter, immer linke r." 

Ganz vorsichtig wurde eingebracht, welche Unterschiede an 
Reichtum und sozialem Status darüber entscheiden , ob man sich 
eine Sucht leisten kann, ohne vor die Hunde zu gehen . Ganz vorsich
tig wurde die Bedeutung von Dosierungen diskutiert (Angenehm 
vorsichtig!) . Unsichere Fragen: Ab wann wird man abhängig? Ab 
wann beginnen häufig die sonstigen sozialen Verbindungen kaputt
zugehen? Ab wann kann ich mich möglicherwe ise nicht mehr selbst 
ve rsorgen? Ab wann verhindert "das eine" Bedürfnis, anderen eige
nen Bedürfnissen noch halbwegs gerecht zu werden? Kurz - werden 
viele Junkies und Exjunkies nicht dann noch einmal entmündigt , 
wenn ihnen nach ihrer Erniedrigung durch die Ordnungsmacht nun 
noch die Überhöhung ihrer ureigenen Geschichte übergestülpt wird. 
Eine Überhöhung, in der sie - und vielleicht ist es ein großerTeil von 
ihnen - sich nicht wiederfinden ? Rausch im Leben zu haben und 
genießen zu können, ist ein wichtiges Gut, das es vor allem auch vor 
staatlicher Ordnungspolitik zu schützen gilt. Aber so, wie AlDS kein 
Ding ist, ist auch "Vielfalt" der Betroffenen kein Ding. Und alle müs
sen sich in der Art, wie wir uns öffentlich machen , wiederfinden . In 
der Vielfalt der Botschaften ... Oder vielleicht sollten wir von diesen 
parareligiösen Begriffen wieder ablassen. Reden wir wieder beschei
dener (und ehrlicher) von Ratsch lag, Aufforderung, Information. 
Auf der Beira tssitzung wurde erleichtert vom Tabubruch, von uner
laubten Fragen der Diskussion gesprochen. Wie ideologisch "zu" 
sind wir denn schon? 

Sicher: Es gilt, das 
gesellschaftlich beson
ders Anstössige vo r 
ungerechten Angriffen 
zu schützen! Aber es 
geht nicht darum , es 
als ganz besonders 
lebenswert zu "ver
künden". Und über
haupt: Das Anstößig-
ste innerhalb von 
Gesellschaften , Ein-
richtungen oder Grup
pen war es schon 
immer, gegen die als 
"richtig" und "falsch" 
verkündeten Bedürf
nisse (gern auch die 
"natürlichen" ge
nannt) die der e inze l
nen Individue n laut 
werden zu lassen . 
Michael Lämmert, hes
sischer Beirat der DAH 
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von Jürgen Neumann 

Im März stellte die D.A.H. fünfn eue Plakate des Drogenreferates vor, 
die nicht nur bei Fachleuten - mit und ohne eigene Drogenerfahrung 
- umstritten sind. Auch eine ideologische Auseinandersetzung über 
unterschiedliche A u!fassungen in der Drogenpolitik hat sich an ihnen 
entzündet. Nach einem halben Jahr zog die D. A.H. die Konsequenzen 
und vier der Plakate zurück. 

FFEN 

~ 

!, laXen, gut drauf sein, was erleben
, . e verbinden das mit einem Joint. 

läßt einem immerhir die Freih it, 
mit der Droge umzJgehen. 
Wenn'sJ9ut kommt. 
Ohne Sucht. 
Eines ~1cher: vom Kiffen 
btJ \~t rman kein AIDS. 

Fälschung! T 
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V om Kiffen krieg' ich kein 
AIDS - Sex und Drogen sind eine 
scharfe Mischung - Daß einer He-

roin nimmt, heißt nicht, daß ihm alles egal ist. 
Dies sind nu n ziemlieb banale Wahrh eiten, in 
Deutscbl and täglich tausendmal gelebt. Wirbel 
verursacben sie, wenn sie öffentlich ausgesprochen 
werden, gar noch in großen Lettern auf Plaka ten 
e rscheinen. Die Drogenstelle in de r D.A.H. hat im 
März diesen Jabres genau dies getan. Ein Pl akat der 
neuen Se rie gibt e ine ko nkrete Anle itung zum Safer Use 
wie auch zur ri cbtigen Entsorgung gebrauchte r Spritzen. Vie r 
weite re jedoch sind in ibrem psychede lischen Styling, in ibrem Ver
sucb, den Szenejargo n zu treffen, un d auch in ihrer Botschaft förm
lieb du rchd ru ngen vo m suchtakzeptierenden Ansatz. Bald hagelte es 
Proteste. Al s Höhepun kt verwandelte die ARD-Sendung "Kontraste" die 
in der Tat mißverständli che Plakataussage: 
safer sex und überlegter Umgang mit Drogen bleiben wichtig rur aUe, die inten
siv und lustvolJ leben wollen 
kurze rband in : "Die Deutscbe AIDS-Hilfe propagiert Drogen fü r all e, di e lust
voll und intensiv leben wollen". Auch der Mita rbe ite r de r Entzugs-Einrichtung 
Synanon, lngo Warnke, kam zu Wort: 
Also, wenn ich mir diese Plakate ansehe, 
dann denke ich beinahe, jemand möchte 
Drogen verkaufen. Ich wiIJ j a den Produ
zenten der Plakate nicht unterstellen, daß 
sie im Drogengeschäft sind, aber viel
leicht werden sie vom Drogengeschäft 
bezahlt und merken es nicht mal. Auf 
jeden Fall tun sie die Arbeit der Drogen
händler. Das ist sicher. Das tun sie auf 
jeden Fall, sie werben ru r Drogen. 

Die D.A.H. als Anfi xe r. Dabei hatte 
sie sich docb in ihrem Begle iscbreiben 
zu den versandten Pl akaten rundherum 
abgesi chert. Sie verwies darauf, das die 
Plakate in deckungsgle icher Überein
stimmung mit den Prinzipien der 
Ottawa-Cbarta zur Gesundheitsförde
rung stünden. Ein Zie l neben an deren 
sei d ie Bestärkung ei ner Identität, die 
sicbere Konsum- und Sexualgewobn
heiten beförd ere, e ine moralische In te r
vention sei nicht beabsicbtigt. Als Ziel
gruppe wurden auch die "Cannabis
KonsumentInnen" genannt, die davo n 
abzu halten seien, auf and ere Drogen zu 
wechseln , deren Konsumformen hin
sicbtlich e ine r HIV-In fek tion problema
tischer wären. 

Denn och entscbieden sich viele Dro
genbilfen, diese Plakate nicht aufzubän
gen . Einige schickten sie gar in helle r 
Empörung zurück. Der Paritätische 
Woblfahrtsverband Baden-Württem-
berg fand es bedenklieb, mit dem Tenor : 
"es ist al les ni cht so schlimm, wenn es nu r richtig gemacht wird" Prävention zu be
tre iben. Die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin warnte die D .A. H., durch die
se Plakate an Akzeptanz und Unte rstü tzu ng zu verl ieren. Die Mün ch ner Drogen-

D.A.H. Aktuell/September 1991 



be ratung co n-drobs beftirchtete, ihre Kli enten würden durch das 
Betrachten de r Pl akate in ihrem Bemühen zurückgeworfen, e in 
Leben ohne Drogen zu fti h ren . Diese Angst war kennzeichn end ftir 
fast all e Stellungnahmen. Zu ei nem fac hlichen Diskurs ftihlten sich 
nur wenige Kenn er der Mate rie he rausgeforde rt. Ei ne Ausnahm e 
war hier Henk Jan va n Vliet, Geschäftftihrer des Amsterdamer 
Metropolink, ei ne Institution, di e AIDS- und Drogenhilfen wissen
schaftlich berät und begleitet. Für ihn war es e rfreuli ch, daß Sex und 
Drogenkonsum nicht mora li sch abgewertet werden. Nicht billigen 
konnte er jedoch, daß Drogen wie LSD, Ampheta min e und Ecstasy 
in e inen Topf gewo rfe n würden, obwohl sie in ihre r Toxizität, ihrer 
Wirkung, ihrer Einn ahm eform höchst unte rschi edlich seien. Einige 
dieser Drogen - bei hoher Dosierung fast a lle - könnten zudem die 
Urte il skraft des Benutzers erheblich beeinflussen, also auch die Nei
gu ng zu unsafen Aktivitäten e rhöhen. 

Aber auch in den regionalen AIDS-Hilfen gärte es mittl erwe ile. 
Positive Stimmen waren ehe r di e Ausnahme. Die AH Hagen : »Sehr 
mutig, macht weite r so". In Zwickau wurden die Plaka te in den Grup
penraum gehängt, wo sie auf Inform ationsveransta ltungen immer 
wiede r zu Fragen und Auseinandersetzungen anregten - womit e in 
Hauptz iel von Plaka tenschon e rre icht ist. Die AH Konstanz 
schreckte in ihre r Beurte ilun g vo r de r Verwendung vo n Superlativen 
nicht zurück: »p latteste und billigs te Anbiederung" auf niedrigem 

iveau. Sie empfah l ei n sechstes Pl akat, das darstellt , daß man auch 
vom Saufen kein AIDS kriegt. Die AH Saar ftihlte sich durch die 
" lockere und coole" Darstellung an die siebziger Jahre erinn ert. In 
e in er Befragung der AIDS-Hilfen zu ihrer Drogenarbe it wurde auch 

um eine Bewertung de r Pl akate gebeten. Etwa sechzig Prozent waren 
der Meinun g, di e Plakate seien schlecht oder unklar, lediglich das 
Safe r-U se-Plaka t schnitt ein wen ig besser ab. Auch der Beirat der 
D.A.H. mäkelte. Susanne Teichmann, Be irätin ftir Be rlin und kürzli
chen in den Vorstand der dortigen AIDS-Hil fe gewählt, äußerte 
knapp: »Zie l verfehlt". 

So sah sich das Drogenreferat gezwungen, den Plakaten weitere 
e rklärend e Briefe hinte rherzusenden. Es wurde klargestellt, daß es 
der D.A.H . vorrangig um HIV- und ni cht um Suchtprävention gehe, 
sicher aber kein Junkie davo n abgehalten werden solle, clean zu 
leben. D .A.H.-Mita rbe iteri n Micaela Ri epe äußerte im Berlin er 
Tagesspiegel, e in Ziel der Plaka tserie sei es auch , bewußt zu provo
zieren. Dies zumindest i t völlig gelungen. Unerträglich ist vie len 
Drogenhe lfe rn die Vorstellung, sich an Menschen zu wenden, denen 
e in kontrollierter U mgang mit Drogen gelingt, um sie in diesem Ver
halten zu bestärke n. Tatsächli ch sind Zweifel angebracht, ob ein Per
sonenkreis, der e twa mit Designerdrogen , mit Haschisch oder 
Kokain ex pe rimentie rt , über Ei nrichtungen der traditionellen Dro
ge nhilfe zu e rreichen ist. 

Die Turbul enzen erre ichten über verschlungene Wege schließ lich 
auch den Bundespräs identen persönlich, der sein Befremden 
äußerte. Von Weizsäcker fragte im Bonner Gesundheitsministerium 
-leider nicht bei de r D.A.H. direkt - was es denn mit diesen Plaka
ten auf sich habe. 

Den Mitarbe itern der Geschäftsstelle der D.A.H . wurde langsam 
klar, daß di ese Pl akatse ri e wohl doch ke in großer Wurf war. Kolle
gen, die ih re Kritik bishe r eher hinter vorgehaltener Hand geäußert 
hatten - auch in der Nestorstraße ist di e drogenpolitiscbe Auseinan
de rsetztung e in heikles U nte rfa ngen, daß vie l Feingeftib l e rfordert
wurden mutiger. Auf e iner Zusammenkunft wurde beschlossen , die 
Se rie mit Ausnahme des Safer-Use-Plakates zurückzuziehen. 

Am 19. August 
machte die G e
schäftsfti hrung 
dies öffentli ch. 
Sie vertrat die 
Auffassung, G eg
ner des Präventi
onskonzepts de r 
D.A. H. hätten die 
Pl aka te bewußt 
mißdeutet , um die 
D.A. H. zu diskre
ditie ren. In e inem 
ni cht eben selbst
kritischen Schrei
ben an die Bun
deszentrale ftir ge
sundh eitli che 
Aufklärung ftihrt 
sie aus: »Die dar
gestellte Kompl
exi tät des Themas 
Drogengeb rauch 
und AIDS geht im 
de rzeitigen dro
genpolitischen 
Klima unte r, sie 
wird abe r auch 
bewußt negiert. 
Wer in dieser 
emotionsgelade
nen Kontroverse 
e in er differenzier-
ten Sichtweise das Wort redet, gerät schne ll in ei nen Strudel vo n 
Mißdeutung und Verdächtigung". Sie kommt zu dem Schluß: »ln 
diesem Klima, daß die D.A.H. nicht zu verantworten hat, sehen wir 
zu r Zeit keine M ögli chkei t, diese Pl akate mit der nötigen Sensibilität 
und Di ffere nzierun g einzusetzen" . • 
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"Seil Junkies im Haus sind, 
benötigen wir doppelt soviel 
KaHeel1 

v on Harald Boetticher 

Ers t e inmal stellt sicb für mi ch be i diesem Tbema die F rage: 
Gibt es übe rbau pt ei ne wi rkliche Ausei nandersetzung, im 
inhaltlichen und konstru kti ven Sinne, zwischen Schwulen 

und Jun kies in den AIDS-Hil fe n? Oder handelt es sicb nicht ehe r um 
e in Nebene inande r-ber-Ieben beziehungsweise -arbe iten, ohne ech
tes Inte re se an de r A rbe it de r jewe il s anderen? 

Das heißt im Einzelfa ll : wie groß ist die D ifferenz zwischen dem 
(Selbstverständnis-)AnspTucb der AIDS- Hil fen auf Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts vo n Betroffenengruppen - sprich 
Akzeptanz de r unte rschiedlichen Lebensst ile von Drogengebrau
che rlnn en und Schwul en - und dem Anspruch der (Ex- )Jun kies an 
die AlDS-Hil fe n auf Hil fe zur Se lbsthil fe. 

Gibt es e ine Auseinande rsetzung zu dieser Tbematik, und wie 
wird sie geführt? Aufwelche r Ebene find et sie le tztendlich statt? D ie 
Situation der DrogenkonsumentTnnen in den e inzelnen AlDS-Hil
fen stellt sicb vö llig unte rschiedlich dar. Das Spektrum re icht von der 
tota len Ablehnung von Drogenbenutzerlnnen (das be ißt sie werden 
nicht e inmal als Kli entlnnen angenomm en, sonde rn an die ö rtlichen 
Drobsen verwiesen), über d ie Fo rm , sich Substi tui erte als "drogen
süchtige", unmündige KlientInnen zu halten, denen man ihre tägli
che Dosis verabre icben muß, bis hin zur vö lligen Integration vo n 
Drogengebrauche rInnen als Bas is- bzw. Arbe itsgruppen inne rhalb 
de r AIDS-Hil fe n. Eines jedenfa lls dürfte unbestritten sein , daß zwi
schen de r Schwulenarbeit und der "Drogenarbe it", die ja offi zie ll 
nicht einmal so beißen darf, ein großes Spannungsfe ld vo rhanden ist. 

A us de r Breite des Spektrums kann man ableiten , daß es sicherlich 
auch za hlreich e und vi elfältige Auseinande rsetzungen darüber in 
den e inzeln en AIDS-Hilfen geben muß. 

Gene re ll kann man sagen, daß in den nördlichen Bundeslände rn 
drogengebrauchende M enschen weitaus häufiger in den AIDS-Hil
fe n vertreten sind als in Bayern und Baden-Württemberg. Dort gibt 
e lediglich zwei IES-Initiativen, in Stuttgart und München. 

Die Vo raussetzungen für die Entstehung einer IES-Initiati ve 
inne rhalb e ine r AIDS-Hilfe sind regional sehr unterschi edlich . 
Ke ine AJDS-HiJfe gleicht de r anderen, und die Strukturen und Ent
sche idungsgremi en sind oft sehr verschieden. Viele der AIDS-Hil fe n 
sind eher "hauptamtlich" o rient iert, was de r Drogenselbsthil fe ni cht 
ge rade fö rderli ch ist. Eini ge de r AIDS-Hil fe n wi ederum entstand en 
erst aus der Selbsthilfe und sind darum sehr basisdemokrati sch, was 
bedeutet, daß Betroffenenkompetenz und Engagement (fas t) 
ge nauso gewerte t werden wi e hauptamtli che Arbeit. Eines baben all e 
AIDS-Hil fe n gemeinsam : als ei ngetragene Vere ine haben sie e ine 
Satzung und/ode r eine Geschäftsordnung, in welche r fes tgehalten 
ist, wie Entscheidungsprozes e abl aufen und wie man sich als 
Arbe its- ode r Bas isgruppe innerhalb e ine r AIDS-Hilfe konstituieren 
kann . Diese Satzungen haben für un s (Ex-)Drogengebraucherl n
nen/Substituie rte abe r nur in sofern e in en Richtlinienwert , als wir 
auch a ls ei nzelne Personen e ingetragene Mitgliede r de r jeweiligen 
AIDS-Hil fe sind. Dieses ist von großer Bedeutung, denn e rst wenn 
wir als Jun kies auch stimmberechtigte AIDS-Hilfe- Mitglieder sind, 
können wir Einflu ß auf die Ausgestaltung de r jeweiligen AIDS
Hil fe-Politik nehmen (z.B. auf de r Mitgli ederversammlung) . 

Periphere AIDS-Hilfen uncJ MaximalforcJerungen 
Die jüngste Plakatserie der DAH hat auch im Beirat der DAH zu Dis

kussionen geführt. In der Juli- Sitzung wurde erörtert, inwieweit die ein
zelnen AIDS-Hilfen in der Lage sind, Veröffentlichungen ihres Dachver
bandes mitzutragen und für ihre Arbeit vor Ort zu verwende n. 

Den Berichten einzelner Vertreter der Bundesländer zufolge gibt es 
nicht vie le Stellen, an denen die Plakate aufgehängt wurden. Grund 
dafür war unter anderem der auffordernde Charakter zum Droge nkon
sum und der suchtbejahende Inhalt. An diesem Punkt zeigte sich die Dis
krepanz zwischen ländlichen und großstädtischen AIDS-Hilfen. Kleinere 
AIDS-Hilfen werden sich hüten, diese Plakate woanders aufzuhängen 
als in ihren eigenen vier Wänden. Zu groß ist die (begründete) Angst vor 
öffentlichen Geldgebern und privaten Spendern. In Bundesländern, wo 
Substitution e in heißes Eisen und die Entkriminalisierung von i.v. Drogen
benutzern noch in weiter Ferne ist, tun sich AIDS-Hilfe n schwe r, hinte r 
dem zu stehen, was Fachkommissionen der DAH erarbeiten. 

Unsere Geldgeber schauen sich schließlich an, was sie finanzieren. 
Strömungen, die ihnen nicht ins politische Konzept passen, wirken sich 

auf finanzielle Zuwendungen negativ aus . Natürlich kann das für uns 
nicht bedeuten, Fähnlein im Wind zu spielen. Gerade die AIDS-Hilfen 
müssen aktiv richtungsweisend und aufklärend sein, sind sie doch das 
Sprachrohr der von AI DS betroffenen Menschen. 

Prob lmatisch wird es dann, wenn Teile einer Pub li kation aus dem 
Zusammenhang gerissen werden (.DAH ist gegen den HIV-Tesn ode r 
Plakate ohne Gesprächs- und Erklärungszusammenha ng von der 
Offentlichkeit betrachtet werden (. Es gibt viele zu packen, tun wir's ihnen 
an"). Dann müssen viele AIDS- Hilfen Feuerwehr spielen und die Brände 
bei Ministerien und Ämtern löschen. Es muß der goldene Mittelweg zwi
schen Maximalforderungen einiger Fachkommissionen und DAH-Vor
standsveröffentlichungen auf der einen Seite und der pol itischen Lage 
der peripheren AIDS-Hilfen auf der anderen Seite gefunden werden. 
Grundsatzpapiere werden nur dann bundesweit getragen, wenn die 
notwendigen Diskussionen überall geführt wurden. 

Kurt Oruc, Beirat Baden-Württemberg 
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... Was ist ein Fixer? Diese Frage stellt sich eigentlich kaum mehr 
jemand; bald täglich wird uns erklärt, was ein Fixer ist, wie er denkt, 
fühlt, handelt - Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen, Bücher, Radio, 
Diskussionsveranstaltungen wissen es. Wenn eine Zeitschrift oder 
Zeitung ganz besonders objektive Berichterstattung betreiben will, 
werden die Fachleute gebeten, ihr wissenschaftlich fundiertes Bild 

Sieht man sicb die AIDS-Hilfen im einzelnen an, so drängt sich der 
Eindruck auf, daß zwiscben dem ideologischen Anspruch der AIDS
Hilfen und der Realität im Bereich der Drogenselbsthilfe eine erheb
liche Lücke klafft - von einigen Ausnahmen , die sich in letzter Zeit 
jedoch bäufen (muß ich fairerweise dazu sagen), einmal abgesehen. 
Es reicbt eben nicht aus, Akzeptanz, Unterstützung und Solidarität 
für Drogenbenutzerinnen nur auf dem (Selbstverständnis-)Papier 
einer AIDS-Hilfe festzuschreiben, wie es meist der Fall ist. Akzep
tanz muß auch spürbar sein ; Unterstützung und Solidarität müssen 
sich in konkreten, gemeinsamen Aktivitäten , sowie in meßbaren 
Ergebnissen für die Betroffenen niederschlagen! Das würde unter 
anderem bedeuten, freiwerdende beziehungsweise auch neuzu
schaffende Arbeitsplätze im Drogen-/Knastbereich innerhalb der 
AIDS-Hilfen vermehrt mit betroffenen (Ex-)DrogenkonsumentIn
nen und/oder Substituierten zu besetzen. Diese Grundforderung 
von JES dürfte in so mancher AIDS-Hilfe erst einmal eine neue 
Selbstverständnisdi kussion voraussetzen. 

Es gibt zwar mittlerweise in vielen AIDS-Hilfen hauptamtliche 
Mitarbeiter für den Bereich Drogen und Knast, doch fast keiner 
kommt aus dem Betroffenenbereich - und das wäre eben gerade 
wicbtig für die lnitiierung einer Drogenselbsthilfegruppe. In der 
AIDS-Hilfe Osnabrück zum Beispiel mußte sieb ein Substituierter 
seine tägliche Dosis Codeinsaft bei dem hauptamtlichen AIDS
Hilfe-Mitarbeiter für Drogen/Knast abholen. Dort hält man sich 
offenbar Substituierte lieber als unmündige KJienten denn als 
gleichberechtigte, akzeptierte ehrenamtliche Mitarbeiter!? Dieses ist 
wahrscheinlich bequemer als die Leute zur Bildung einer Selbsthil
fegruppe zu motivieren, denn das erfordert etwas mehr Engagement. 
Hilfe zur Selbsthilfe ist so ein Vorgehen jedenfalls nicht, und mit 
Solidarität und mit Akzeptanz hat es auch nicht viel zu tun. Codein 
braucht nicht rationiert zu werden ; es ist für uns Drogengebrauche
rInnen die einzige selbstbestimmte Substitutionsalternative, und sie 
muß es auch so lange bleiben , bis die Polamidonvergabe in der glei
chen Form möglich ist. 

Daß es aucb anders gebt, kann man am Beispiel der Münchener 
AIDS-Hilfe seben. Dort ist J .E.S. als Basisgruppe der AIDS-Hilfe 
anerkannt und akzeptiert. Dieses ist auch daran meßbar, daß eine 
zu ätzliche hauptamtliche Stelle für den Drogen-/Knast-Bereich 
geschaffen wurde, die mit einem Substituierten besetzt ist. Weiter ist 

der Heroinsüchtigen zu zeichnen: Psychologen, Soziologen, Thera· 
peuten, medizinische Sachverständige, Psychiater, Sozialarbeiter, 
Gassenarbeiter, sogar Juristen kommentieren die Lage, erklären 
dem interessierten Publikum, was die Junkies so meinen, wenn sie 
mal selbst zu Wort kommen ... 

die JES-Gruppe durch eine Substituierte im Vorstand der Münche
ner AIDS-Hilfe vertreten . Eine solche Integration der (Ex-)Drogen
gebraucherinnen/Substituierten wäre wünschenswert für alle 
AIDS- Hilfen . Diese Integration erfolgte allerdings auch nicht von 
heute auf morgen, vielmehr war es ein einjäbriger (Selbst-)Verständ
nisprozeß, in dem es mitunter einige Krisen gab. 

Gerade am Anfang des Bestehens der Selbsthilfegruppe zeigte 
sich, wi e wichtig die hauptamtlich e Unterstützung, die eben in die
sem Falle spürbare Akzeptanz und eine optimale Anleitung zur 
Selbsthilfe beinhaltete, für die Entstehung einer Drogenselbsthilfe 
ist. Die Münchener J .E.S.- Initiative hat sich im Juni 1990 gebildet. 
Daß dieses erreicbt werden konnte, ist zu einem großen Teil das Ver
dienst von Heike Herrmann. Erst die mass ive Unterstützung inner
halb der Münchener AIDS-Hilfe durch diese "Hauptamtlerin", oft 
auch gegen den Widerstand anderer hauptamtlicher Mitarbeiter im 
Team, machten für uns Drogenbenutzerinnen eine kontinuierliche 
Selbsthilfearbeit möglich . 

Die anfänglichen Auseinandersetzungen in der AIDS-Hi lfe waren 
weniger inhaltlicher Natur, als daß sie gängigen Vorurteilen gegenü
ber Junkies entsprachen. Das wurde zum Beispiel an solchen Dingen 
wie dem Kaffeeverbrauch festgemacht (" ... seit Junkies im Haus sind, 
benötigen wir doppelt soviel Kaffee."), oder an der Telefonrechnung 
(". .. seit die Junkies da sind, haben wir e ine viel höhere Telefonrech
nung."), was dann dazu führte , daß wir jedes Telefongespräch vorher 
im Büro genehmigen lassen mußten und uns scbließlich unseren 
Kaffee selber kauften . Wenn etwas gestohlen wurde, was "natürlich" 
jetzt auch öfter vorkam, dann waren es selbstverständlich erst einmal 
die Junkies, wenn es auch selten laut ausgesprochen wurde. Daß sich 
immer weniger Schwule in den ehrenamtlichen Gruppen innerhalb 
der AIDS-Hilfe engagierten, auch dafür mußten wir herha lten. Die 
Schwulen bleiben weg, weil die Junkies in der AIDS-Hilfe sind, so 
einfach war die Argumentation - und die wenigsten hinterfragten , 
warum das schwule Engagement den.n nun wirklich nachließ. 

In dieser Zeit, als wir noch nicht offiziell als Basisgruppe der Mün
chener AIDS-Hilfe anerkannt waren, war die hauptamtliche Unter
stützung für uns am wichtigsten. Denn sie war damals unser einziger 
Bezugspunkt, gab uns das Gefühl der Akzeptanz und des Vertrauens. 
Als wir im November 1990 auf der Mitgliederversammlung als JES
Basisgruppe endlich offiziell anerkannt wurden und damit den ande-
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ren ehrenam tli chen Gruppen der Müncbener A IDS-Hil fe gleichge
steUt waren, hatten die "Auseinandersetzungen" über K affee, Tele
fon, Diebstähle usw. ein Ende, und wir konnten uns ganz auf unsere 
Selbsthilfearbeit konzentrieren. 

Ansonsten kann ich nur konstatieren, daß auf ehrenamtlicber 
Ebene keine wirkliche inhaltliche A useinandersetzung zwischen 
Schwulen und Junkies stattfand und auch weiterhin nicht stattfindet. 

In der Phase der Konstituierung von J.E.S. Münc!Jen erfolgten die 
Auseinandersetzungen vielmehr im hauptamtli chen Team, wobei es 
darum ging, daß der hauptamtlichen Mitarbeiterin dieses wahrlich 
nicht sehr einfachen Bereiches die nötige Anerkennung und Wert
scbätzung ihrer Arbeit versagt blieb. 

Es interessierte niemanden, was denn Knast- und Drogenarbeit in 
Wirkli chke it bedeutet, was fU r Arbeit das eigentlich ist und we lch 
viel faltige sozia le Probleme HIV-positive Drogis noch zusätzli ch mit 
in die Beratung bringen. 

Die sozial-pädagogische Arbeit mit HIV-positiven Inhaftierten 
und D rogengebraucherInn en läßt sich nun mal nicht vergleichen mit 
der sozial-pädagogischen Arbeit bei den sozial meist gutsituierten 
Schwu len. Die Schwerpun kte sind vö llig andere. 

.. . Vor Gericht. Der Staatsanwalt beantragt ein Jahr Gefängnis und daß dieses Jahr 
auf Bewährung ausgesetzt werde. Der Richter und die beiden Schöffen befragen 
mich zur Person, zur Fami lie - schon wieder - und zur Ausbildung. Sie bemerken 
mein gutes Deutsch, was sie er'staunt; als ich sage, daß das in der Schweiz eigentlich 
normal sei, fragen sie weiter. Nach dem Punkt der Schulbildung und der Familie ist 
für die Schöffen klar, daß ich ein Mitglied der Oberschicht bin ; später begreife ich, 
daß in Deutschland akzentfreies Deutsch die Oberschichtssprache ist, die verschie· 
denen Dialekte die Sprache des Volkes. Dieser Umstand und die Tatsache, daß ich 
bis knapp vor der Matur Gymnasiumsausbildung genossen habe, macht den über 
mich richtenden Schöffen klar, daß ich weder zur Tatzeit vermindert zurechnungsfä· 
hig gewesen sei noch sonst mildernde Umstände erhalten dürfe; aus voller Berech· 
nung und aus Habgier hätte ich die auf mir gefundenen fünf Gramm Heroin gekauft 
und sei deshalb zu verurteilen. Auf meinen Einwand, daß fünf Gramm Heroin meine 
eigene Tagesdosis gewesen sei, antworten sie, daß das nicht stimme; der medizini· 
sche Sachverständige sagt, daß er noch nie gehört habe, daß jemand mehr als ein 
Gramm reines Heroin überlebt habe. Ich entgegne, daß ich ihm glaube, wenn er von 
einem Gramm reinem Heroin spreche; das auf mir gefundene Heroin habe aber 
höchstens fünfzehn Prozent Reinheit gehabt. Der medizinische Sachverständige 

Die mangelnde Anerkennung und das Desinteresse an der Dro
gen-/Knastarbeit baben dann mit zu der Kündigung von H eike Herr
mann gefU hrt. Sie ve rli eß uns am 01.07.1991, was von uns Drogenbe
nutzerInnen mebr als bedauert wurde, da ie eine der wenigen war, 
die wirklich hinter uns stand . Ehrenamtlich wird sie weiterhin in der 
Knastarbeit der AlDS-Hilfe mitmachen. Ihr Engagement im Dro
gen bereich war nicht umsonst. Die Drogen- und Knastthematik ist 
nun fester Bestandteil der Münchener AIDS-Hilfe geworden und 
läßt sich nicht mehr wegdenken. 

Bleibt fUr micb abschießend zu boffen, daß eventuell zukünftige 
Auseinandersetzungen zwischen Schwulen und Junides in den 
anderen AIDS-Hilfen offen und inhaltlich gefü hrt werden und nicbt 
auf der Ebene von Vorurteilen. Wenn wir schon gemei nsam an 
einem Strang zieben und zusammenarbeiten, dann sollten wir auch 
zumindest versuch en, die Arbeit des jeweil s anderen zu verstehen 
und ihr die Anerkennung zukommen lassen, die sie verd ient. 

Auch bin icb der Ansicbt, daß die meisten A useinandersetzungen 
zur Zeit eher unter uns Drogengebraucherinnen selbst stattfinden, 
was unserer gemeinsamen Sache eigentli ch abträglicb ist; doch das ist 
ein anderes Kapitel .. . • 

behauptet daraufhin, daß dies reine Haarspalterei und eine Schutzbehauptung des 
Angeklagten sei. Der Antrag des Staatsanwalts auf bedingten Vollzug der Gefängnis· 
strafe wird von den Schöffen abgelehnt; die Verstocktheit des Angeklagten, sagen 
sie, und die Zurechnungsfähigkeit, und ein Schweizer, also ein Ausländer, und die 
Habgier, und noch viele Argumente, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme. Nur 
eins ist klar : der bedingte Strafvollzug wird mir nicht gewährt, ich werde nicht entlas· 
sen - im Namen des Volkes so wahr uns Gott helfe, Amen, Punkt. Schlußwort des 
Angeklagten: die Einseitigkeit der gerichtlichen Argumentation erinnere mich - im 
Namen des Volkes - an die Argumentationen des Volksgerichtshofes vor vierzig 
Jahren, und eigentlich sei ja al les klar: in einem Land Gerechtigkeit zu erwarten, wo 
Knastdirektoren offen der Nazivergangenheit nachtrauerten, ohne belangt zu wer· 
den, sei vermessen. Die beiden Schöffen - ein SPD· Bezirksprotokollführer und eine 
Bankangestellte - und der Richter verlassen mit roten Köpfen den Gerichtssaal, und 
ich werde wieder in die Zelle geschleppt. Dort verläßt mich meine Selbstsicherheit, 
die ich vor Gericht aufrechterhalten habe; die Zellengenossen merken sofort, daß es 
schief gelaufen ist, bringen mir einen Becher mit dem selbstgebrauten Schnaps, 
Zigaretten - nimm's nicht so schwer. Sowieso: das Jahr sitzt du doch auf der linken 
Arschbacke ab ... 



M eine Drogenkar-
riere begann 
eigentlich schon 

schwerpunkt 

paar Tage hin, aber mit der 
Einstellung, daß ich die Stadt 
sehen will aber ich nicht auf 
Suche gehe. Ich sage allerdings 
auch nicht "nein". 

mit zwölf Jahren und zwar mit 
Alkohol. Nach der ganzen 
hochinteressanten Drogenauf
klärung in der Schule habe ich 
mich sehr früh fLir Haschisch 
interessiert und fing mit etwa 
dreizehn an mich umzusehen. 
Als ich irgendwann nach Frei
burg kam , fLir mich vom Lande 
damals Großstadt, habe ich 
sehr schnell die Szene gefun
den. Dort wurde ich eingela-

Ich krieg doch keinen Affen 

Von da an war ich vom 
Äi tsch runter, a ll erdi ngs 
bekam ich ganz massive Alko
hol probleme. Meine Familie 
redete es mir zum Teil auch ein 
- "Du bist docb Alkoho like
rin" was mir natürl ich nocb 
mehr Grund gab auch kräftig 
zuzula nge n. Für meinen 

von Celia Bernecker-Welle 

den und bin so auf das Zeug abgefahren, daß mich bald nur noch die 
Szene interessierte. Ich rauchte, was das Zeug hielt! 

Unsere familiären Verhältnisse waren katastrophal , ich bin mehr 
oder weniger mit dreizehn abgeschoben worden . 1n Freiburg sollte 
ich ei ne Schule besuchen , habe mich allerdings nur auf der Szene 
rumgetrieben und so langsam gingen die kleinen Klauereien los. Ich 
habe in besetzten Häusern gewohnt, Drogen jeder Art ausprobiert 
und mit fünfzehn habe ich mir in Nürnberg meinen ersten Schuß 
gemacht. Lange dachte ich "Das babe ich im Griff, ich werde schon 
nicht süchtig". Es ging auch eine ganze Weile, daß ich mir alle paar 
Monate mal in irgendeiner Stadt was kaufte, aber die Abstände wur
den immer kürzer. 

Als ich dann richtig dratifwar, gab es in Freiburg noch eine offene 
Szene. Es wurde immer mehr was ich drückte, aber " ich krieg doch 
keinen Affen, ich bin doch nicht drauf! " Dies konnte ich mir vorma
chen , bis ich nach einem halben Jahr nichts mehr hatte ... Einkom
men hatte ich zu dieser Zeit nicht; ich war aufdas Geld mei ne r Eltern 
angewiesen. Meinen Konsum habe ich mit Klauen finanziert, wurde 
auch erwischt und verurteilt. Zum Teil bin ich anschaffen gega ngen, 
habe zeitweise auch in Bars gearbeitet. Dann nahm mein Leben den 
leider üblichen Fixer-Weg: Schule abgebrochen, keine Lehre ange
fangen , keine Arbeit und irgend wann war es soweit, daß ich mir 
selbst eingestand "Ich bin drauf". 

In dieser Zeit war ich wirklich süchtig im pathologischen Sinne, 
ich war noch nicht mal in der Lage, mir fLir den nächsten Morgen 
einen Druck aufzuheben. Es mußte alles in die Vene!! Und dies, 
obwohl ich auf dem Land, zwanzig Kilometer von Freiburg entfern t, 
in einem kleinen Haus lebte. Jeden Morgen erst mal auf Affen in die 
Stadt trampen , dann was klauen gehen, um das zu verhökern - wenn 
man Glück hatte, war der Dealer gleichzeitig Hehler - , dann wohl
möglich nach Äitsch suchen - warten , warten , stundenlang warten. 
In Amsterdam, 1975, habe ich es dann auf die Reihe gekriegt, mir 
wenigstens fLir den nächsten "Morgen" e in en guten Druck aufzu he
ben. Man bekommt ja le ider nicht gele hrt, wie man mit Drogen 
umzugehen hat. Und dies kann man mit fLinfzehn Jabren nicht so 
einfach. 

Ich hatte dann die übliche Junkie-Karriere: Knast, keine Ausbil
dung, keine Chancen aufdem Arbeitsmarkt aufgrund fehlender Aus
bildung oder Vorstrafen , immer wieder Stress mit der Ju st iz, 
Knast ... So ging das dann jahrelang hin und her, mal drauf, mal 
nicht drauf - "nicht drauf', das hieß dann literweise Wein, Mandrax, 
Captogon ... 

Ich war viel im Ausland , insgesamt drei Jahre in Amsterdam. Das 
letzte Mal bin ich dann freiwillig zum Entzug nach Deutschland 
zurückgekommen. Ein Freund , der mich besuchte, bestand darauf, 
mich wieder nach Deutschland mitzunehmen. Ich dosierte mich 
rapide runter, sparte etwas Geld und bekam vom Amsterdamer 
Gesundheitsamt hundert Methadon-Tabletten mit. Einen kalten 
Entzug hätte ich auf gar keinen Fall gemacht. Nach etwa zehn Tagen 
sind wir dann nach Deutschland gefahren, ich habe in unserem alten 
Haus entgiftet, die Pillen selbst eingetei lt und mich innerhalb von 
drei Wochen von zwölfaufeine viertel Pille runterdosiert. Von dieser 
auf ull hatte ich noch eine Woche Probleme. Amsterdam war damit 
fLir mich erledigt - 1988 fuhr ich nochmal mit einer Freundin fLir ein 

Ex-Freund war dies nicht ein
fach - unsere Bez iehung ist e igentlich an meiner Sucht kaputt gegan
gen. 

achdem ich nun aus Amsterdam zurück und wieder in Freiburg 
war, traf ich ei nen Uralt-Freund, in den ich mich dann ganz schreck
lich verliebte. Wir waren bis zu unserer Verhaftung etwa e in Jahr 
zusammen . .In dieser Zeit haben wir uns legal mit - zum Teil impor
tierten - Mohntee oder mit Codein- Präpe raten über Wasser gehal
ten. 1984 gab es leider in Freiburg keine couragierten Ärzte, die e ine 
kontinuierliche Substitution gemacht hätte n. Leide r gab es immer 
wieder Pbasen mit Affen zwischendurch, was PUr meine n damals 
schon infizierten Körper sicher nicht das Allerbeste war. 

Dann wurden wir beide wegen Eigentumsdelikten verhaftet. Bei 
mir kamen noch neunzig Gramm Sh it dazu und ich wurde zu insges
am t zwö lf Monaten verurteilt. Drei Monate war ich scbon in U-Haft 
und das Gericht meinte, aufgrund meiner la ngen Drogenvergangen
heit und meiner offensichtlicben Alk- Probleme, die ohne mein en 
Mann wieder ganz massiv auft raten , würden sie mir den § 35 - Th era
pie statt Strafe - zuges tehen. 

Nach langem hin und her bin ich dann September 1985 in eine 
Therapieeinrichtung in der Nähe von München gekommen, von der 
ich nur Gutes gehört hatte und wo icb aucb hin wollte. Insofern war 
die Therapie aucb ok fLir mich . Dort wu rde die humanistisch e 
Schiene gefahren, kein Punkte- oder Kriechkonzept. Ich hatte viel 
Zeit, meine kreativen Seiten auszuleben. 

Allerdings wurde ich dort auch getestet, gleich zu Anfang. Ich 
hätte michjuristiscb zwar wehren können, aber dann hätte ich neun 
Monate Daue rst reß gehabt und ich hatte doch sowieso kein AIDS. 
Mein positives Testergebnis bekam ich ohne Beratung oder Aufklä
rung und wurde mit der Überzeugu ng e ntl assen, daß sich Menschen 
auf der Toilette oder beim Küssen anstecken können. Ich glaube 
nicht, daß ein Mensch auch nur e rahnen kan n, wie man sich da fLihlt. 
100000 Theorien wurden mir vorgelegt, wie ich mit welcher Situa
tion umgehen kann, was dann später logiscberweise alles nur Phanta
sien waren. 

Im letzten Therapie-Monat arbeitete ich probeweise in einer 
Zinngießerei im Ort. Die übernahmen mich dann nach meiner Ent
lassung im Mai 1986. Kurz darauf fand ich eine nette Wohnung im 
Ort. Es ging vielleicht eine Woche gut, danach bin ich Alk-mäßig wie
der total abgestürzt. Ich hatte dort niemande n den ich kannte, nie
manden mit de m ich hätte reden können, übe r meine Ängste und 
Probl eme. Ich mußte dauern d lügen und wußte nach wie vor nichts 
über AIDS. Logisch, daß das kein Mensch aush ält und alle schönen 
Theorien ni chts nützen. Auch HIV-bedingt war ich dann nach vier 
Wochen körperlich so fertig, daß ich abends mit dem Sanka in den 
nächstgrößeren Ort zur Entgiftung gefahren wurde. [n diesem Pro
vinzkrankenhaus konnten sie mit Hf V übe rhaupt nicht umgehe n 
und schoben mich so schnell wie möglich nach München in die Ent
giftungss tat ion ab. Dort war ich dann nochmal drei bis vier Wochen , 
um die Entgiftung zu beenden. 

Die Station legt sehr großen Wert auf Selbsthilfe-Gruppen und 
mein Arzt schickte mich als e rstes zur AiDS-Hilfe. D er Kontakt und 

~ 
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Gertrud Vogler über die Beziehung zu einem der von ihr fotografierten Junkies: 
Eric war einer der ersten, die ich auf dem Hirschenplatz wieder traf. Wir hatten 
schnell guten Kontakt, Eric hat mir geholfen, viel erklärt. 
Wir haben sehr bald angefangen, zusammen zu arbeiten, zu fotografieren, 
noch selten hab ich mit jemandem so gut über Bücher diskutieren können. 
Als er zu einer Gerichtsverhandlung gehen mußte, begleitete ich ihn. 
Der Richter: "Sind Sie sein Anwalt?" "N-nein." "Seine Therapeutin?" "Nein." Er 
schaut mich weiterhin fragend an, ich merk, daß ich mich jetzt deklarieren muß 
- rettende Idee: "Wir arbeiten zusammen." Der Richter schluckt's, mir wird klar, 
daß ich jetzt trotzdem in einer Schublade mit der Anschrift "Betreuerin" oder 

das Gespräcb dort waren dann ein Wendepunkt in meiner HJV-Kar
riere. Zum ersten Mal erfuhr ich etwas über die tatsächlichen Infekti
onswege, nahm mir gleich jede Menge Info- Material mit. 

Mein Gefühl war, daß ich durch Mitarbeit in dem Verein etwas 
machen kann gegen das ganze Unwissen, die Ignoranz, die Diskrimi
nierung. In dieser Zeit entschied ich mich auch, nach München 
umzuziehen. Ich versprach mir hier mehr Verständnis und Kontakt 
zu anderen Betroffenen. Sehr schnell brachte ich mich in die AlDS
Hilfe ein, erstmal in die Öffentlichkeitsarbeit. In dieser ganzen Zeit
Arbeit hatte icb von der Entgiftung aus scbon gefunden - war icb 
total clean - ein halbes Jahr lang kein Alk, keine Tabletten, kein Gift 
- geraucht habe ich schon lange nicht mehr. 

Allerdings stand ich in dieser Zeit auch permanent unter Druck: 
"Du darfst nichts nehmen. Egal wie es Dir geht, egal in welcher psy
chischen Extremsituation Du Dich gerade befindest, egal was pas
siert ist. " leb batte keinerlei Möglichkeit, mich abzuschirmen, zu 
betäuben. Der Stress, keinen Alk anzurühren ist in der ersten Zeit 
ganz schön schwierig - an jeder Ecke wird er verkauft, bei jeder Gele
genheit getrunken und teilweise mußte ich mich reChtfertigen, 
warum ich nur Wasser trank. Erst nach einem Jahr läßt dieser Stress 
nach. Ich hatte einen permanenten Stachel im Gehirn. 

Im Mai 1987 lernte ich dann während einer Methadon-Tagung in 
Müncben Leute kennen, die substituiert wurden und batte einen 
Betroffenen zu Gast. Er gab mir fünfRemedacen, was natürlich viel 
zu viel für micb als Cleane war. Am nächsten Tag nahm ich zwei 
Stück, und dieses Gefühl war weg! Dieses ständige "mir fehlt was, 
mir fehlt Wärme, mir fehlt Kraft, mir fehlt... - der permanente Sta
chel im Gehirn war weg. Mein Körper hatte, was er anscheinend ganz 
dringend brauchte. Lange Zeit war ich auf drei Remedacen . Ich habe 
mir das Ganze sehr lange überlegt, es war nicht so ein "Rückfall "; ich 
habe mir sogar scbriftlich das Für und Wider einer Substitution vor 
Augen gehalten und habe mich dann nach langem Nachdenken für 
eine Substitution entschieden. Gerade auch im Hinblick auf meine 
Alk-Gefährdung - ein solcher Rückfall wäre über Kurz oder Lang 
tödlich. Dieser Entschluß fiel auch in die Zeit, wo ich meine Vollbild
Diagnose bekam. Für mich war das Ganze ein sehr bewußter Schritt. 

Über ein Jahr nahm ich dann meine drei Tabletteben, nach einem 
lndien- Aufenthalt dosierte ich mich auf fünf bis sechs, nach der 
nächsten Reise kam ich nicht unter zwan zig Stück. Aufdenen bin ich 
dann auch geblieben . Es ist ok, icb babe keine körperlieben Nach
teile und auch nicht das Gefühl , daß ich "neben der Kappe" bin, 
gedämpft bin oder keine Gefüble babe - also ein sogenannter "Pola
midon-Zombie" wäre. 

In der Zwischenzeit gebt es mir so gut, wie noch nie in meinem 

ähnlich gelandet bin. 
Beim Fürsorgeamt: "Sind Sie Sozialarbeiterin?" "Äh , nein, ich bin einfach so 
hier, weil wir grad zusammen unterwegs waren." 
Im Spital : "Sind Sie seine Bezugsperson?" "Nein, wir arbeiten zusammen." Der 
Beamte schaut mich mit herablassender Geduld an : "Dann eben Sozialarbeite
rin?" 
Ein Bekannter: "Na, Gertrud, hast dir einen Sozialfall angeschafft?" "Nein, 
eigentlich nicht - wir mögen uns. " 
Eine Journalistin: "Das ist aber schön von ihnen, daß Sie sich auch noch so um 
diese Leute kümmern ." "Ich kümmer mich gar nicht, wir arbeiten zusammen." 

Leben. Ich habe nach wie vor meine Wohnung, bin seit 1987 beren
tet, habe meine finanzielle Absicherung durch das Sozialamt. Ich 
habe meine ganzen Sachen auf die Reihe gekriegt, meine ganzen 
Ämter und Behörden, ich habe ein angenehmes Leben, meine Male
rei , meine sonstigen Hobbys und vor allem meine Arbeit in der Mün
ebener AIDS-Hilfe. 

Mein Leben läuft in sehr geregelten Bahnen, ich füble mich gut 
und befriedigt und werde inzwischen mit dem wesentlicb kostengün
stigeren Codein-Saft substituiert. 

Icb würde bier in Deutscbland auf gar keinen Fall eine Polami
don-Substitution machen, obwohl es für mich in jeder Hinsicht bes
ser wäre. Es wäre kein Problem für mich, es verscbrieben zu bekom
men. Aber für mich wäre das Entmündigung und Überwachung, 
wenn icb täglich wohin latschen müßte, das ganze psycho-soziale 
Gezeter, die Gruppen, die teilweise Auflage sind - nein danke!! 
Hinzu kommen die Urinkontrollen. 

Ich bin jetzt 34, ich glaube, ein erwachsener Menscb zu sein und 
habe keine Lust, mich für einen eventuellen Heroinkonsum recht
fertigen zu müssen (Es muß ja alles aufgearbeitet werden!!!). Ich 
möchte selbst entscheiden, wann icb was konsumiere. 

Meine Lebenssituation bat sich im Vergleich zu der Zeit, als ich 
noch ganz oder teilweise draufwar, massiv geändert. Ich habe mein 
abgesichertes Leben, meine Aufgaben, meinen Spaß, ich habe kei
nen Stress mehr mit der Justi z. Wäbrend meiner Äitscb-Zeit hatte 
ich immer Geldprobleme, fast nie einen Job, oft keine Wohnung. Ich 
hatte kein Umfeld, keine Freunde, keine Hobbys, keine Befriedi
gung. Und ich kann wirklich sagen, daß ich all dies seit meiner Sub
stitution habe. leb bin zwar sicher nicbt in dieser Gesellschaft inte
griert, mit der will ich auch recht wenig zu tun haben, aber ich habe 
meinen Platz - wenn auch am Rande - gefunden. 

Die Erfahrung und das Alter haben mich auch gelehrt mit der 
Droge Äitsch umzugehen . Ich kann durchaus mal zwei Gramm kau
fen - dann ist aber auch wieder Feierabend. Dies ist meiner Meinung 
nacb wirklieb ein Lernprozeß. Mein persönlicher Wunsch , gerade wo 
ich schwer krank bin , wäre ein besseres Opiat als Medikament. 
Codein ist einfach ein Abfallprodukt und nicht das beste. Diese gan
zen ideologischen Grabenkämpfe um die Substitution müssen end
lich ein Ende haben. Substitution muß für jeden möglich sein, der 
dies möchte. Der Schritt von Äitsch auf Polamidon ist groß genug. 
Wenn ich als Sechszehnjährige Pola bekommen hätte, würde mein 
Leben jetzt sicherlich anders aussehen. Für mich persönlich ist klar, 
daß icb nicht mehr aufhören werde. leb habe vielleicht noch ein Jahr, 
vielleicht auch mehr, aber diesen hoben Anspruch habe ich nicht an 
micb - ich wünschte mir, wie gesagt, lieber ein besseres Opiat. • 
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Was denken Sie über 

Ilsl 
Celia Bernecker-Welle hat sich aufgemacht, einigen Münchnern eine Meinung 
über Junkies speziell und Drogenpolitik alJgemein zu entlocken, was ihr auch bei 
127 Passanten gelungen ist. 

Interessant ist, daß sich vierundvierzig Personen klar für eine Substitution 
aussprachen und immerhin neunzehn der Befragten hielten mehr Hilfsangebote 
für dringend erforderlich. Siebzehn Gutmeinende hielten J unkies für arme, 
bedauernswerte Geschöpfe, die krank sind und denen man helfen muß. 

"Junkies, die brauchen ganz viel Liebe. Die müssen 
doch irgendwie von dem Zeug wegkommen. Aber das 
schaffen sie nicht allein. Dazu brauchen sie andere 
Menschen, die ihnen in dieser Situation beistehen. f< 

"Von Junkies halte ich nix Gescheites. Aber verurteilt 
werden sollten die Dealer, die gehören alle 

aufgehängt, weil die ganze Familien unglücklich 
machen und noch Geld daran verdienen. Die Junkies 

selbst können nichts dafür, die sind da 
reingeschlittert. f< 

"Sicherlich wird drogenpolitisch nicht genug gemacht. 
Aber ich glaube, die Politik allein kann ein derart 
sensibles Problem nicht lösen. Das Thema muß viel 
stärker in das Bewußtsein der Öffentlichkeit dringen 
und darf auf gar keinen Fall so behandelt werden, 
daß Junkies weiterhin ausgegrenzt und kriminalisiert 
werden. Es gibt leider noch zuviel Angst in der 
Öffentlichkeit - und mit Angst im Nacken können 
keine vernünftigen Lösungen gefunden werden. f< 

"Junkies, das sind halt Schwächlinge, die da 
irgendwie hineingerutscht sind. Manche werden auch 
verführt, die können nichts dafür. Ich find's nicht in 

Ordnung, wie der Staat mit denen umgeht. Junkies 
sind kranke Menschen, aber sie werden halt immer 

wieder kriminell, weil sie viel Geld brauchen, um sich 
das Zeug zu beschaffen. f< 

"Ich finde die rechtliche Ungleichbehandlung von 
Alkohol- und Opiatkonsumenten nicht in Ordnung. 
Im Grunde genommen sind doch beides Stoffe, die 
abhängig machen können. Ich glaube nicht, daß es 
gerechtfertigt ist, da gesetzliche Grenzen zu ziehen. 

Ich finde, man müßte beide Dinge gemeinsam 
behandeln und als Problem auch gemeinsam 

ansprechen. Es ist doch eigenartig, daß man meint, 
auf der einen Seite Steuern aus Rauschmitteln ziehen 

zu können, während man sie auf der anderen Seite 
kriminalisiert. f< 

"Die Junkies gehören bestraft, weil es den Staat nur 
Geld kost', wenn's dann krank san und nimmer wissen 

wohin. Entzugserscheinungen, Therapien und so weiter -
das muß doch alles bezahlt werden. Wenn die sich gleich 

'ne tödliche Spritze geben, isses was anderes. Aber 
solange sie dem Staat zur Last fallen, gehören sie dafür 

bestraft. Ja, ist doch logisch. f< 
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· .. Ein Blick auf die Uhr; verdammt, es ist schon halb zwölf, höchste Zeit, zum 
Arzt zu gehen. Am Nachmittag komme ich kaum mehr dazu, an die Folgen will 
ich gar nicht denken. Ich lasse allies liegen, verabschiede mich von allen, spurte 
das Treppenhaus hinunter, zur Tramhaltestelle, ab ins Tram. Ich schaffe es 
gerade noch rechtzeitig, schlürfe meinen Sirup, spüle nach, um den bitteren 
Geschmack loszuwerden, setze mich dann ins nächste Cafe, um mich abzuküh
len. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat immer derselbe Ablauf -
nur am Wochenende habe ich die nötige Ration dabei. Gut -es ist einfacher für 
mich mit dem Methadon, mit dieser Sicherheit, für die nächsten vierundzwan
zig Stunden nicht auf Entzug zu kommen. Doch im Tausch für die wachsenden 
Schwierigkeiten, genügend guten Stoff aufzutreiben oder diesen mit einer 
anständigen Beimischung von Kokain soweit aufzuwerten, daß ich für mein 
Leben mit Heroin, welches von mir vierundzwanzig Stunden Wachsamkeit, 

Wachheit verlangt, unterbrochen nur durch die paar Minuten Entspannung 
noch den Kicks, im Tausch für dies alles habe ich die satte Schläfrigkeit des 
Methadons erhalten, das zwar wie gesagt die Entzugserscheinungen verhin
dert, aber doch unsagbare Langeweile mit sich bringt. Und das Schlimmste 
daran ist, daß du dich in dieser geballten Ladung von Langeweile wohlfühlst, 
verwischt diese dochjeden Wunsch nach Spannung, Aktion, Aufregung -keine 
Begierde, kein Wunsch mehr, der dich quält, eine Spannungslosigkeit, in der 
die Zeit sämtliche Kon turen verliert, strukturlos durch den Raum schwebt und 
vergeht wie der feine Rauch einer Zigarette. Der Verlust des Zeitgefühls bleibt 
die letzte wahrnehmbare Wirkung des Methadons; was sonst bleibt, ist das 
immer stärker werdende Gefühl, eigentlich nicht vom Methadon abhängig zu 
sein, sondern vom Arzt, der Apotheke, der Institution, die dir das Methadon 
gibt ... 

Wider Moralbefrachtung in der Drogenpolitik 
von Peter Süß 

Ralf ludwig u. Jürgen Neumayer (Hrsg.): Die narkotisierte Gesell
schaft? Neue Wege in der Drogenpolitik und akzeptierende Dro
genarbeit, Schüren Presseverlag GmbH, Marburg 1991, 176 5., 
19,80 DM. 

W er neue Wege in de r Drogenpolitik ford ert, hat gute 
Gründ e. 1990 starben in de r Bundesrepublik 1436 Dro
gengebraucher. Das entspricht e ine r Ste igerung vo n 

rund 46 Prozent gegenüber 1989, wo 991 Drogentote zu beklagen 
waren. Schätzu ngen zu fo lge ist etwa jeder fün fte be reits mit dem 
HI-Virus in fizie rt. 

So erstaunt es nicht, daß die Deutsche AIDS-Hilfe und auch di e 
regionalen AIDS-Hil fen in den Ballungsräumen im Zuge der HIV
Prävention sich mit der alten, weitgehend von Strafe und Leidens
druck bestimm ten D rogenpoliti k ausei nandersetzen und etwas radi
kal Neues fordern . Der Sammelband "Die narkositie rte Gesell
schaft?", der jetzt in Zusammenarbeit mit de r D.A.H. erschienen ist, 
gi bt nicht nur e inen Überbli ck über zwanzig Jahre deutsche Drogen
poli tik, sondern ste llt in den zehn , größtente ils gut lesbaren Aufsä t
zen auch e inige radikale Alternativen vor. 

"Der Krieg gegen d ie Drogen ist e in Kriege gegen di e Konsumen
tInnen", schre iben d ie Hera usgeber in ihre r Einl eitung. Ganz in die
sem Sinne li est sich de r vo rzügliche Beitrag von Irmgard Vogt, die 
das Trauerspi el bundesdeutscher Drogenpolitik überzeugend nach
weist und den zentralen Begri ff "Sucht" dem Leser nahebringt. 

Besonders in fo rmativ ist d ie Abhandlung vo n Henn er Hess, de r 
die Struktur des ill egalen Drogenhandels offen legt und di e Ansicht 
vertritt, Drogenpo liti k müsse di e "Kunst des Möglichen" sein . Jen
seits ideo logischer Scheuklappen Fächert die verschiedenen Legali
sierungsa nsätze auf, ohne sich den A nschein zu geben, "die Lösung" 
parat zu haben. 

Ausgehend von der These, daß zu r Zeit vor allem auf Prohibiti on, 
Strafrecht und Ausbau des Po lizeiapparates gesetzt werde, warnt 
Alfred Emmerich in seinem - vie ll eicht etwas zu path etischen - Bei
t rag vor den Gefahren, di e vo n e ine r verdeckt e rmitte lnd en Po lizei 
fü r den Rechtss taa t ausge hen. 

"Mit Drogen leben" könnte man den Aufsa tz von Stefa n Quensel 
überschre iben, de r zeigt, daß es eine d rogen fre ie Gesellschaft nie 
gegeben hat und ni e geben wi rd . Hart ins Gerichtmit der bishe rige n 
Drogenpolitik geht Horst Bosso ng, der zunächst die antago nisti
schen Standpunk te kurz und le icht verständl ich zusammenfaß t un d 
anschließend - mit guten Gründen - konkrete Änd eru ngen des 
Betäubungsmitte l-Gesetzes fordert. 

"Druckräum e" sind das Thema von Heino Stöver, de r von den 
Erfa hrungen in der Schweiz mit dem "Fixerstü bli" be richte t. 
Gestützt auf Zahl en plädiert er fü r die Ei nrichtung von Fixerräumen, 
die e in Ort fü r selbstbestimmten Drogenkonsum sei n kö nn ten . 

Wo das Dogma des "Leidensdru cks" auch vo n Drogenprojekten 
als bettenfüll end angesehen und das Zi e l de r T herapie, näml ich di e 
Drogenfreih eit, zur Voraussetzung e rklärt werde, könne nu r das 
Scheite rn der "real existie renden" Langzeittherapien konsta tiert 
werden, mein Kurt Kowa lsky in sei ner Darstellung. 

Hat es de r Leser zumeist mit Sachinformat ion, sachl ichen Essays 
zu tun , kranken e inige Beiträge zum Tei l an un ordentlicher 
Geschwätzigkeit. So der Aufsa tz "Odysseus be i den Lotop hagen" 
von Manfred Kappeier, in dem die griechi sche Myth ologie erbar
mungslos ihren M ante l zurü ckschl ägt, bevo r der Leser nach sieben 
Seiten endlich erfährt, was das Heldenepos "Odyssee" mit Drogenar
be it zu tun haben könnte. 

Auch Ingo IIj a Michels Darstellung "AIDS und Drogen" kommt 
streckenweise arg gespreizt daher, hier hätten d ie Herausgeber den 
Rotstift ansetzen müssen, da de r Ansatz Michels, näml ich der Ver
gle ich der Präve ntionsmaßnahm en in Europa, zu wichtig ist, als daß 
e r am Sprachnebell eiden so llte. Zu bemän geln blei bt weiterhin, daß 
in dem Buch minde tens d rei annähernd gle ichlautende Rekurse auf 
die Geschichte de r Drogenpoli tik geliefert werden. Ei n e inziger fun
die rte r Essay wäre dem Buch besser bekom men, vo n einem etwas 
so rgfä ltigeren Lektorat ganz zu schwe igen. Ein e Selbstdarste llung 
der Junkie-Initiati ve JES, geschrieben von deren Sprecher Werner 
Herm ann , e in Literatur- und Adressenverzeichnis runden den Band 
ab. 

Sieht man vo n den hauptsächli ch handwerkl ichen Schwächen des 
Buches ab, hat man e ine fra ppierende Darstellung vor sich. 

Peter Süß 
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Drogenb efragung 

Junkies kommen 
von IIja Ingo Michels 

Im August 1988 und im Mai 1991 wurden vom Drogenreferat der DAH 
Fragebögen an die AIDS-Hilfen ausgegeben, mit dem Ziel, mehr über 
die Arbeit im Drogenbereich zu erfahren. 1988 haben 21 AIDS-Hilfen 
von rund 80 geantwortet, in diesem Jahr waren es 36 von 120 AIDS
Hilfen. Leider f ehlen in beiden Erhebungen die Angaben von "größe
ren" AIDS-Hilfen (wie zum Beispiel Frankfurt, Hannover, Köln, Mün
chen), von denen auch bekannt ist, daß sie im Drogenbereich arbeiten 
und eine Reihe von Kontakten und Projekten haben, so daß die Ergeb
nisse der Befragungen sicherlich "nach oben" korrigiert werden müs
sen, um das Bild der Arbeit geschlossen wiederzugeben. Insgesamt 
steht die Arbeit also ein wenig besser da, als es die vorgelegten Daten 
deutlich machen. 

Da alle AIDS-Hilfen, die den Fragebogen beantworteten , auch 
Kontakte zu Drogengeb raucherInn en haben , kann man 
sagen, daß mindestens 30 % der AIDS-Hilfen im Drogenbe

reich arbeiten. Ei nige weitere sind auch über die Knastarbeit invol
viert, ohne jedoch eigene Drogenarbe it zu betreiben. 

Wenn man die Ergebnisse aus dem Jahr 1988 mit den diesjährigen 
Antworten vergleicht, so Hißt sich festste llen , daß sich die Anzahl 
dieser Kontakte verdreifacht hat. Der Antei l der HIV-Positiven ist 
gleich geb lieben, die Zahl der an AIDS Erkrankten hat sich hingegen 
nahezu verdoppelt. Dabei ist der Anteil der Frauen , mit denen Kon
takt hergestellt wurde, ange tiegen. Insgesamt schei nt der Vertrau
ensvorschuß von Drogengebraucherinnen an die AIDS-Hilfen 
wegen der akzeptierenden Grundhaltung und der Kompetenz bei 
Präventionsfragen und Beratungen groß zu sein. 

Während 1988 Kontakte zu Drogengebraucherlnnen häufig über 
die Arbeit im Knast zustande gekommen sind, kommen jetzt immer 
mehr Junkies von sich aus auf die AIDS-Hilfen zu. Nach wie vor 
spielt Streetwork nur bei einem Drittel der Gruppen eine Rolle. 
Deutlich verändert hat sich das Bild dadurch, daß seit 1989 Drogen
selbsthilfegruppen - nämlich die JES-lnitiativen, unterstützt durch 
die JES-Koordination in der DAH-Geschäftsstelle - arbeiten. Aller
dings gibt es erst bei rund einem Drittel der AIDS-Hilfen feste Grup
pen von Drogengebraucherinnen , von denen wiederum die Mehr
heit (60%) Kontak t zu JES haben, bezieh ungsweise selbst von JES
Gruppen rep räsentiert werden . Dieser Bereich der Drogenselbsthilfe 
in den AIDS-Hilfen hat also deutlich zugenommen, aber ist dennoch 
noch keineswegs so entwickelt, daß er dem Anspruch der AIDS
Hilfe gemäß ihrem Selbstverständnis als Selbsthilfe-Bewegung über
all gerecht wird! 

Bei der Beantwortung der Frage nach Präventionsmaßnahmen 
und -politik der AIDS-Hilfen im Drogenbereich , zeigte sich, daß 
neben Gesprächen zunehmend auch die Vergabe von Broschüren 
genutzt wird. Die Arbeit mit Selbsthilfegruppen hat zwar gegen über 
1988 abgenommen; hier kann man aber von einem Umstrukturie
rungsprozeß ausgehen: Während 1988 die Sitzungen der Selbsthilfe
gruppen überwiegend von Sozialarbeiter(innen) de r AIDS-Hilfe vor
bereitet, begleitet und koordiniert wurden, ist jetzt die Arbeit der 
JES- Initiativen als Betroffenen-Initiativen an die Stelle der "angelei
teten" Gruppen get reten. AlDS-Hilfen geben jetzt eher Unterstüt
zung von außen. 

Der Spritzentausch bezieh ungsweise die Vergabe von Spritzbe
stecken und Kondomen als akt ive Präventionsmaßnahmen wird 
zwar in hohem Maß benannt, bezüglich der Zahlen der ausgegebe
nen Spritzen gibt es abe r kei ne auswertbaren Daten , so daß eine 
quantitative Analyse dieses Präventiolls instruments kaum möglich 
erscheint. Oft hat diese Arbeit auch nur symbolischen Wert ("passiv 
im Büro"). Deutlich zugenommen hat aber die Zahl der AIDS-

Präventionsmaßnahmen der AIDS-Hilfen 
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Hilfen , die Spritzenautomaten betreiben (insbesondere in NRW). 
Große Defizite bestehen nach wie vor im Bereich Wohnen/Wohn

projekte. Zwar gibt es hier mehr konkrete Planungen und auch die 
Zahl der arbeitenden Projekte hat sich verdoppelt; es sind aber 
immer noch über 70 % der Gruppen, die keine Wohnprojekte haben. 

Ein wichtiger Komplex der Befragung bezieht sich auf die Substi
tution. Hi er gibt es deutliche Veränderungen , insbesondere in Süd
deutschland . Während 1988 zweid rittel der süddeutschen AIDS-Hil
fen berichteten, daß in ihren Orten keine Substitution stattfindet, 
sind es 1991 noch 33%. Auch im Südwesten ist der Anteil der AIDS
Hilfen, die Erfahrung mit Substitution haben , deutlich gestiegen. 

Wie berichtet, haben vie le AIDS-Hilfen nach wie vor ihre Kon
takte zu DrogenkonsumentInnen über Haftanstalten. Wir wollten 
deshalb wissen , welche Probleme bei dieser Arbeit auftreten. Hier 
wird überwiegend von Schwierigkeiten berichtet, Haftentlassungen 
von HIV-lnfizierten (was in einem symptom lo en Stadium so gut 
wie unm öglich ist) und AlDS-Erkrankten zu bewirken , wenn es etwa 
um Gnadengesuche geht. 

Über Probleme bei Anträgen auf vorzeitige Entlassung klagte 
1988 die Mehrzahl der AIDS-Hilfen , während es 1991 nur noch rund 
die Hälfte tut. 1991 spielen Auflagen - z.B . Bestimmung eines 
bestimmten Aufenthaltsorts u.ä. - ei ne größere Rolle bei Schwierig
keiten als 1988, während Probleme mit ärzt lichen Gutachten nur 
noch von einer kleinen Zahl von Gruppen benannt werden. Rund ein 
Fünftel de r AIDS-Hilfen berichtet 1991 , daß ihr Todesfalle in Haft 
ode r kurz nach der Haftentlassung bekannt sind; 1988 waren es noch 
ein Viertel (allerdings nicht von allen AIDS-Hilfen , sondern nur von 
denen, die überhaupt das Problem "Haftentlassung" berichten, und 
das sind jeweils rund 60%). 

Generell kann man davon ausgehen, daß nahezu alle AIDS-Hil
fen , die im Drogenbereich arbeiten, auch Kontakte zu Drogenbera
tungsstellen haben. Überwiegend werden diese Kontakte (sowohl 
1988 als auch 1991) als "gut" bezeichnet, obwohl die Zahl der Grup
pen deutlich zugenommen hat, die von "eher schl echten Kontakten" 
sprechen. Im Westen gibt es keine negativen Erfahrungen, im No r
den und in Süddeutschland schon eher. 

Nach Interessenschwerpunkten für Fortbildungen 1992 gefragt, 
wurde am häufigsten die Substitution mit all ihren Problemen 
genannt (7mal), gefolgt von der Problematik von Wohnprojekten (3 
Nennungen) und Beschäftigungs- und Freizeitprojekte sowie Erfah
rungen mit akzeptierender Drogenarbeit Ueweils 2mal) . Außerdem 
wurden genannt: Eltern /Kinderarbeit; Frauen im Knast ; Beschwer
dewege im Kn ast (beides wird vom Knastreferat angeboten); Einstei
gerschulungen; Auslandsurlaube für Substituierte ; Gesundheitslä
den fLir Junki es; Legalisierungsdebatte ; Lobbyarbeit fLir Selbsthilfe
projekte; gemeinsames "Lesen" des Nationalen Rauschgiftbekämp
fungsplanes ; Spritzenaustausch ; Umgang mit Polizei, Politikern und 
Ärzten; ambu lante und medizinische Probleme; Aufbau niedrig-

~ 
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schwelliger Angebote (2mal) ; psychische Krankheitsbewältigung 
und Prävention im ländlichen Bereich (2mal). 

Interessant ist, daß von den Printmedien nur ein kleiner Prozent
satz "eher schlecht" beurteilt wurde, aber immerhin fast ein Drittel 
der befragten AIDS- Hilfen sich zu den Materialien "unklar" äußer
ten . Diese Kategorie ist natürlich sehr unspezifisch, weil sie bedeu
ten kann, daß man das Material gar nicht gelesen hat oder daß man es 
tatsächlich nicht eindeutig definieren mächte als brauchbar oder 
eher nicht so gut brauchbar. Es wurde nach recht neu erschienenen 
Broschüren gefragt - Beratungsführer AIDS und Drogen, Plakatse
rie - so daß die Zeit der Begutachtung recht kurz war und einige 
AIDS-Hilfen das Material auch noch gar nicht hatten zum Zeitpunkt 
der Beantwortung. Der Beratungsführer ist im übrigen recht positiv 
bewertet worden (66 % gut oder sehr gut). 

Zu erwarten war die sehr gespaltene Reaktion auf die neue Plakat
serie. Hier halten sich Zustimmung und Ablehnung in etwa die 
Waage, allerdings mit einem deutlichen politisch-geographischen 
"Gefälle". Überwiegende Zustimmung im Westen (NRW), überwie
gende Ablehnung im Norden und Südwesten, während der Süden 
gespalten ist in jeweils ein Drittel zustimmender, ablehnender und 
unklarer Positionen. 

Drogenbefragung 

Der Ju·nkie - das 
unbekannte Wesen 

von Jürgen Neumann 

Die ersten Ergebnisse einer Befragung von Drogengbrauchern, die die 
D.A.H. initiiert und gefördert hat, liegen jetzt vor. Die mit dieser 
Untersuchung beauftragte Fachhochschule Ostfriesland wollte von 

.. . Im Kanzlei fällt mir immer stärker eine Frau auf. die dort im Cate 
arbeitet. Wir gehen zusammen ins Theater, ins Kino, in Konzerte, ver· 
lieben uns ineinander, und nach meinem Methadonentzug im 
November 85 beginnt eine intensive Liebesbeziehung zwischen uns. 
Ursprünglich haben wir beide auf unserer Unabhängigkeit, unserer 
Sebständigkeit trotz Beziehung bestanden; einige Wochen lang 
klappt das auch. Langsam entsteht ei ne tiefe gegenseitige Abhängig
keit. Beide verlieren wir - jeder für sich - den Boden unter den 
Füßen. Immer lustloser gehe ich meinem Schreiben und Musikma
chen nach. Ohne sie wirkt das alles so schal. Und so entwickelt sich 
langsam, aber sicher meine typische Vor-Sucht-Depression; je 

660 hauptsächlich Heroin gebrauchenden Menschen der alten Bun
desländer wissen, ob sie mit den Begriffen "safer use" und "safer sex" 
etwas anfangen können. Die Emdener Wissenschaftler interessierten 
sichftir die Erfahrungen der Süchtigen mit Substitution und erfragten 
den Bekanntheitsgrad der Selbsthilfegruppen. Junkies gaben ebenso 
über ihre Konsumgewohnheiten Auskunft wie über ihre sozialen 
Lebensumstände. 

Es ist wichtiger, daß sich ei n Junkie vor einer HIV-Infektion 
schützt, als daß er ein Leben ohne Drogen führt. Auf eine 
knappe Formel gebracht ist dies die Leitlinie der Drogenarbeit 

der Deutschen AIDS-Hilfe. Damit beschreitet sie in Deutschland 
unerforschte Wege, mißtrauisch beäugt von den Organisationen der 
traditionellen Drogenhilfe. Um herauszufinden, ob diese Arbeit ihre 
Wirkung zeigt und wo es zu Schwierigkeiten kommt, entwickelte die 
D.A.H. aus Mitteln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung ein zweijähriges Forschungsprojekt, das Ende 1991 abgeschlos
sen sein wird (1). Das Projekt wird geleitet von Prof. Dr. Ursula Koch, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin ist Sabine Ehrenberg. 

Im Schnitt jünger als Dreißig 
Befragt wurden 660 Drogengebraucher, davon waren ein Drittel 
Frauen. Über 70 % hielten sich während ihrer aktiven Drogenzeit 
überwiegend in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern auf, ledi
glich 6 % in Kleinstädten mit bis zu 20.000 Einwohnern. Die Alters
verteilung erstreckte sich von 15 bis 40 Jahre, wobei die Frauen ten
denzielljünger waren; so gab es in der Gruppe der 15- bis 20-jährigen 
proportional etwa doppelt soviel Frauen wie Männer. 

Auffallend an der Studie ist, daß die Interviewer den Kontakt zu 
den Befragten sehr häufig auf der offenen Szene herstellten, also auf 
der Straße oder im Kontaktladen. Mehrere Kriterien gab es für die 
Zuordnung der Junkies zur offenen oder privaten Drogenszene. 
Wenn sie sich überwiegend im "Milieu" aufhielten und auch dort 
hauptsächlich ihre sozialen Kontakte hatten, wurden sie der offenen 
Szene zugeschlagen - dies war bei 38 % der Fall. 33 % begaben sich 
lediglich zur Stoffbeschaffung oder gar nicht in die Szene, sei es weil 
sie nicht wollten oder eine solche an ihrem Aufenthaltsort nicht exi-

depressiver ich werde, desto stärker klammere ich mich an Marja . 
Ich halte mich an der Illusion fest, dank unserer Liebe durch die dun
kle Zeit, durch den Tunnel zu kommen, wie ich diese Phasen nenne. 
Und so kommt's, wie's kommen muß. Gleich die erste Beziehungs
krise führt zum Absturz; nach einigen Wochen intensiven kalten und 
heißen Krieges legen sich zwar die Probleme, ich aber hänge bereits 
wieder an der Nadel. Lange kann ich meine erneute Sucht vor Freun
den und Kollegen, vor allem aber vor Marja verbergen. Schließlich 
kommt es dann doch heraus; der erhöhte Geldbedarf und meine 
wachsende Unzuverlässigkeit, was Abmachungen anbelangt, sind zu 
klare Zeichen für meine Umgebung ... 
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stierte. Damit wurden sie der privaten Szene zugeordnet. Bei 29 % 
wurde keine Zuordnung vorgeno=en, weil der Kontakt in Institu
tionen wie Beratungsstellen, Therapieeinrichtungen, Klinik oder 
Strafvollzug hergestellt wurde. 

Einen Test aufHIV-Antikörper hatten bereits 85 % hinter sich. Ein 
positives Ergebnis mußte jeder fiinfte hinnehmen. 

Zwei Drittel konsumierten aktiv Drogen. 71 % waren 20 Jahre oder 
jünger, als sie sich ihren ersten Druck setzten; immerhin jede zehnte 
Frau war dabei noch nicht 15 Jahre alt. Damit hatten mehr als dop
pelt soviel Frauen als Männer ihren Drogeneinstieg in diesem Alter. 
Die meisten Befragten verfügen über eine lange Drogenerfahrung, 
die durchschnittliche Korisumdauer lag bei acht Jahren. Heroin 
drückten über 80 % in ihrer aktiven Drogenzeit mehrmals pro Woche 
bis mehrmals pro Tag. Überraschend war, daß die meisten Junkies 
häufig oder immer ihren Druck zuhause oder bei Freunden setzten, 
seltener hjngegen auf öffentlichen Plätzen oder Straßen. 

Im Knast drücken - kein Problem 
Über zwei Drittel der Männer und 40 % der Frauen waren schon mal 
inhaftie rt. Davon setzte etwa die Hälfte ihren Drogenkonsum im 
Knast fort. Wiederum die Hälfte derjenigen, die auch im Knast 
drückten, tat dies einmal in der Woche oder öfter, davon mehrmals 
am Tag immerhin jeder zehnte. Nachschubprobleme mit Drogen 
scheinen im Vollzug kaum zu bestehen. 

Einige Befragte gaben an, Substitutionsmittel zu erhalten. 80 % 
erhielten ihre Ersatzstoffe durch Ärzte, der Rest verteilt sich auf son
stige zur Substitutionsbehandlung zugelassene Stellen. Einen 
Schwarzmarkt für Substitutionsmittel scheint es demnach kaum zu 
geben. Codein rangiert als Ersatzdroge deutlich vor Methadon oder 
Schlaf- und Beruhigungsmitteln. 

Safer Use 
Die Hauptübertragungswege des HI-Virus waren fast allen Junkies 
bekannt, so wußten 99 %, daß sie sich über den Gebrauch infizierter 
Spritzen anstecken können. Der Slogan "safer use" hingegen ist nur 
der Hälfte der Befragten bekannt. Dies scheint sich allerdings mehr 
auf den Begriff als auf den Inhalt zu beziehen. Jejünger die Befragten 
sind undje kürzer die Dauer ihres Drogenkonsums ist, desto weniger 
bekannt ist "safer use". 

Als wichtigste Informationsquelle zum Thema AIDS wurden von 
der Hälfte aller Befragten Gespräche mit Freunden, mit Betroffenen 
und mit Fachleuten genannt. Ein Viertel informierte sich über Bro
schüren, Fachzeitschriften und Bücher, wobei Materialien der 
AIDS-Hilfen am häufigsten genannt wurden. 

Interessanter als der Kenntnisstand ist die Umsetzung von Prä
ventionsbotschaften. So wurde gefragt, was die Junkies davon hal
ten, wegen der Bedrohung durch AIDS künftig ihren Drogenkonsum 
einzustell en. Zwei Drittel antworteten mit: "nichts". 20 % hielten 
zwar viel davon, räumten aber ein , daß ihnen dies nicht möglich sei. 
Eine positive Bewertung dieser Möglichkeit nahmen vor allem 
Befragte vor, die in einer Nachsorgeeinrichtung interviewt wurden . 

Die Hälfte benutzt rue gemeinsam mit anderen eine Nadel, ein 
Viertel tut dies selten . Immerhin 15 % gaben an, dies häufig oder sehr 

schwerpunkt 

häufig zu tun . Tauschpartner sind in der Regel feste Partner oder 
Freunde. Als Grund für das gemeinsame Benutzen einer Nadel wur
den Entzugserscheinungen und die Nichtverfügbarkeit von sterilen 
Spritzen am meisten genannt. Wenn es keine Versorgungsprobleme 
gäbe, würden 80 % dieser Befragten ihre Spritzen nicht mehr gemein
sam benutzen. Die Versorgung scheint besonders nachts und an 
Wochenenden problematisch zu sein, auch Schwierigkeiten mit 
Apotheken und Geldmangel waren ausschlaggebend. Ebenso im 
Knast sorgen die Schwierigkeiten der Spritzenbeschaffung dafür, 
daß die Bereitschaft zunimmt, Nadeln gemeinsam zu benutzen. 

Über 60 % derjenigen , die needle-sharing betreiben, versuchen 
ihre Spritzen zu reinigen , oft allerdings mit unzureichenden Metho
den wie auswischen oder rillt Wasser spülen. Je häufiger Nadeln 
gemeinsam benutzt werden, desto größer ist die Tendenz, nicht aus
reichend zu reinigen . 

Safer Sex 
Für die Kenntnis des Begriffs "safer sex" und für die Informations
quellen hierzu gilt, was schon bei "safer use" ausgeführt wurde. Der 
Slogan ist 13 % nicht bekannt, aber 98 % wissen, daß sie sich über 
ungeschützten Verkehr infizieren können. Bei ausländischen Jun
kies ist safer sex wesentlich unbekannter als bei deutschen . 

Ein Viertel der Frauen benutzt immer Kondome beim Sex, nur 
halb soviel Männer tun dies. Die Hälfte der Befragten verwenden nie 
ein Kondom , hier gibt es keinen nennenswerten Unterschied mehr 
zwischen den Geschlechtern . Je jünger ein Junkie, desto häufiger 
benutzt er Kondome. Auch diejenigen, die wissen, daß sie HIV- posi
tiv sind, benutzen häufiger Kondome. Aber selbst von den Junkies, 
die sich prostituieren, benutzt etwa die Hälfte nicht immer ein Kon
dom bei der Arbeit - weil die Kunden es so wünschen und ansonsten 
Verdienstausfalle befürchtet werden. 

Die Kenntnisse über die Möglichkeiten, sich vor einer HIV- Infek
tion zu schützen, sind vorhanden - bei der Umsetzung hapert es 
beträchtlich. Dies wäre eine erste Zusammenfassung des Datenmate
rials. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Anhand der Daten kann 
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jetzt aber gen au er und sorgfältiger untersucht werden, wie den 
Schwierigkeiten beizukommen ist. Informationslücken und Defizite 
in der Akzeptanz der Präventionsbotschaften werden ebenso deut
lich wie die gesellschaftlichen Hindernisse zu ihrer Befolgung. 

Social Life 
Jeder fünfte Befragte lebt in einer Institution ; er macht dort eine 

Therapie, wird gefangen gehalten oder kuriert. Die Gruppe der 26-
bis 30-jährigen ist hier am stärksten vertreten, etwa jeder zweite hat 
seinen Aufenthaltsort in einer Einrichtung. Jugendliche Junkies sind 
stärker von Obdachlosigkeit betroffen als ältere, sie leben auch häufi
ger in Hotels oder Notunterkünften . Insgesamt sind 4 % ohne einen 

~ 
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... Einige Cocktails später setze ich mich auf eine der Bänke oben auf 
dem Spielplatz neben dem Rondell, genieße das Flash, erst das Koks, 
dann, langsam, warm jene Welle, in der ich mich wieder erhole; plötz
lich höre ich ein Rascheln, sehe, wie sich einige Ratten nähern, sich 
daran machen, das Erbrochene eines andern Junkies zu fressen, 
spüre ein Krabbeln auf dem Rücken, habe plötzlich das Gefühl, dann 
die untrügliche Gewißheit, daß eine Ratte auf die Bank gesprungen 
ist, auf meinem Rücken, im Hemd oder der Jacke herumklettert, sie 
wird mich beißen, ganz bestimmt will sie das; ich bekomme Angst, 
versuche erst mal, ganz rational zu überlegen, zuerst über die para-

fes ten Wohnsitz. Überraschend vie ll eicht, daß 12 % der 36- bis 
40-jährigen bei ihren Eltern wohnen. 

Bei der Frage nach den wichtigsten Geldquellen konnten mehrere 
Möglichkeiten genannt werden. Ein Drittel der Männer und die 
Hälfte der Frauen empfi ngen staatliche Unterstützung wie Sozial
hilfe, Übergangsgeld oder BAföG. Lohn oder Gehalt bezogen 20 %, 
ebensoviele erhi elten Arbeitslosengeld oder wurden von Freund en 
und Verwandten unterstützt. 17 % der Frauen, aber nur 1 % der Män
ner nannten Prostitution als wichtige Geldquell e. Jeder dritte Junkie 
besorgte sich Geld durch Klauen oder Dealen. 

Die Fixer wurden gebeten, siebzehn Vorschläge zur Verbesserung 
ihrer Lebenssituation mit der Aussage zu bewerten: Ist für mich 
wichtig - oder unwichtig. Die Auswertung der Antworten muß all er
dings mit Vorsicht interpretiert we rden. So konnte ein Junkie den 
Vorschlag, es soll e Druckräume geben, positiv bewerten, weil er die 
Einrichtung so lcher Räume generell für die Szene wichtig find et, 
selbst aber nicht darauf angewiesen ist. Wenn er aber persönlich 
Druckräume nicht braucht, hätte er auch sagen können, daß ihm di es 
unwichtig ist. 

Bei den Antworten fiel auf, daß es durchgängig kei nen gravieren
den Unterschied zwischen Männern und Frauen gab. Auch di e Dif
ferenzie rung, ob die Befragten aktuell drücken oder momentan clean 
si nd, ergab nur grad uell e Unterschiede. So war es 95 % der Noch
Fixer wichtig, daß Drogen- und Spritzenbesi tz straffrei sein so llte; 
über 80 % der Nicht-mehr-Fixer sahen das ebenso. Beide Gruppen 
votierten für unbürokratische Entgiftungsmöglichkeiten, für am bu
lante medizinische Versorgung, erleichterten Zugang zur Substitu
ti on sowie die Unterstützung von Selbsthilfegruppen . Die Freigabe 
von Heroin befürworteten 60 % der ersten und 40 % der zweiten 
Gruppe_ 40 % der Junkies, die aktuell drücken , forderten mehr statio-

noid machenden Wirkungen des Kokains, dann, schon weniger reali
stisch, wie ich dieses Viehzeug aus meinen Kleidern herausbringe, 
beschließe, mich langsam und vorsichtig auszuziehen, erst die 
Jacke, dann das Hemd, durchsuche beide - verdammt, wohin hat 
sich das Biest verkrochen, frage schl ießlich andere, ob sie diese ver
fluchte Ratte in meinen Kleidern entdecken, und werde nur zurück
gefragt, wieviel Koks ich heute schon konsumiert habe. Ich bin belei
digt, die reale Bedrohung, von einer Ratte gebissen zu werden, hat 
doch nichts mit Kokskonsum zu tun ... 

näre Therapi eplätze. Hier gab es den einzigen deutlichen Unter
schied zwischen Männern und Frauen. Frauen, die nkht mehr drük
ken, waren deutlich geringer an ambulanten oder stationären Thera
pien interessiert als di e Männ er di ese r Gruppe. 

Soweit hi er die ersten Auswertungen der Befragung. Sobald neue 
Ergeb nisse vo rliegen, werden wir sie im Aktuell veröffentlichen . 

Ein kleiner und mehr anekdotisch er Nachtrag: Die Befragten wur
den gebeten , Angaben zu ihrer sexuellen Ausrichtung und zur Kon
dombenutzung zu machen. Die Wissenschaftler nahm en offenbar 
an, Junkies unterlägen den gleichen Moralvorstellungen wie die 
nicht fix end e Normalgese ll schaft und hätten deshalb Scheu, einem 
Interviewer gegenüber zuzugeben , ob sie schwul sind oder ob sie 
Kondome auch bei "Sex mit Penis und Scheide", bei "Sex mit Penis 
und After" oder gar beim "Verkehr während der Monatsblutung" 
benutzen. Deswegen gaben sie den Junki es alternativ zur mündli
chen Antwort auch die Möglichkeit, die entsprechenden Fragen auf 
einem gesonderten grünen oder bl auen Bogen schriftlich zu beant
worten und in einem verschlossenen Umschlag dem Inte rvi ewer zu 
überreichen. Ihre sexuelle Ausrichtung teilten 60 % der Junkies 
mündlich mit, der Rest benutzte li eber den Umschlag. Die Details 
der Kondombenutzung gaben ein Drittel mündli ch preis, ei n weite
res Drittel wäh lte den anonymen Umschlag. Der Rest zog es vor, 
diese Frage gar nicht zu beantworten. 

(1) Die korrekte Bezeichnung für das Projekt lautet: "Evaluation der 
Aufk lärungs- und Berawngsarbeit bei i.v. Drogengebrauchern in der 
Bundesrepublik Deutschland bezüglich Akzeptanz von oder Wider
spruch zu den A IDS-präventiven Botschaften." 
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Länderspiegel 
Wenn ein Anstaltsleiter zuhört ... 

Bereits vor der Wi ede rvereinigung 
hatte ich Kontakte in di e Justi z
vo llzugsanstalt (NA ) Branden

burg geknüpft und lernte auch den 
Anstalts le iter, Udo Jahn, kennen. Durch 
ihn hatte das Refe rat ftir Menschen in Haft 
bei der Deutschen AIDS-Hilfe di e Mög
lichkeit , zwei Betreue rschulungen inner
halb de r N A du rchzufti hren. Be id e Veran
staltungen waren ei n großer Erfo lg und die 
Erfa hrung de r Betreue r, nun pl ötzlich e in
mal in de r U mgebung der Menschen, die 
sie betreuen, leben zu können, war beei n
druckend . 

D ie in den zwanziger Jahren erbaute 
Anstalt, die frühe r Zuchthaus Branden
burg-Görden hi eß, hat eine schl imm e 
G eschichte. In ihr saßen während der azi
zeit sehr vie le Kommunisten, so auch de r 
späte re Staats ratsvorsitzend e Erich Honek
ke r. Be i ei ner Besichtigung de r Anstalt 
anläßlich eines Seminares ko nnten wir 
auch den Hinrichtungsraum sehen, in dem 
während de r Nazizeit mehre re tausend 
W iderstandskämpfer umgebracht wurden. 
D ie N A liegt an de r Anton-Seefkow-All ee 
- Anton Seefkow war eil) F reihe itskämp
fer, de r auch im Drit ten Reich von den 
Nazis ermordet wurde und ist m it e ine r 
F läche von 43 Hektar zweife ll os die größte 
Europas. 

G le ich nach der Wend e hatte die Voll
zugseinrichtung - so hi eß sie damals noch 
- Schlagzeilen gemacht. Viele G efangene 
hatten sich auf das Dach begeben, um von 
do rt aus ftir ihre Rechte zu kämp fe n. So 
fo rd erten sie ei ne Amnestie ftir die G efan
genen, die noch nach altem DDR-Recht 
verurteilt wurd en. Au ch der Anstaltsle iter 
Udo Jahn stellte sich an die Se ite de r 
Gefangenen und e rklärte ihre Fo rde run
gen fti r berechtigt. Späte r erzählte er mir, 
daß sei ner Meinung nach ein Teil der 
Gefangenen vie l zu ha rt best raft worden 
sei . Vo r a llen Dingen gäbe es viele ver
suchte Morde, d ie nach bundesrepubl ika
nischem Recht nichts mi t Mord zu tun hät
ten. 

Davo n kon nte ich mi ch selber übe rzeu
gen. Ich lernte einen G efangenen kennen, 
de r wegen versuchten Mord es zu zwölf 
Jahren Gefangnis verurte ilt wurde. Er 
hatte ei nen Bitumb rocken auf ei ne Auto
straße geworfe n un d dabei ei n Auto getro f
fen , dessen zwei Insassen Verletzu ngen 
e rli tten. De r Täter war zum Zeitpun kt 

der Tat wenige Wochen übe r achtzehn 
Jahre alt und hatte bis vo r Kurzem in e ine m 
Heim gelebt. In der Bundesrepublik wä re 
die Höchststrafe ftir ein solches De likt bei 
e inem Jugendli chen - und ein so lcher war 
de r Täte r noch - kein esfalls mehr als zwei 
Jahre gewesen. Ich denke, da vo rhe r ke ine 
Strafe vo rlag, wäre ei ne Strafe auch zur 
Bewährung ausgesetzt worden. Der Gefan
gene ist noch in der NA Brandenburg - an 
dem Urte il hat sich bis heute nichts geän
dert. 

So lche U rtei le gibt es viele . Zum Jahres
wechsel 1990/91 waren zwei Kommi ssio
nen in de r Anstalt, die Urte ile übe rprüft 
haben und Empfehlungen zur Urteil smin
derung abgegeben haben. Von diesen 
Empfehlungen sind bi sher erst weni ge 
befol gt worden . So ist im E inigungsvertrag 
festgeschrieben, daß Jugendl iche bezie
hungsweise Heranwachsende nach der 
Höchststrafe des bundesrepublikanischen 
Jugendstrafgesetzes, also nur bis zu zehn 
Jahren, ve rurte ilt werden können. Be i den 
G efangenen, di e aus dem Land Brande n
burg kamen, sind inzwischen die Strafen, 
fall s sie zum Tatzeitpunkt Jugendli che 
waren, he rabgesetzt worden. Abe r es gibt 
immer noch G efangene aus and eren Bun
desländ ern , die eigentl ich nach dem Ein i
gungsvertrag höchstens zehn Jahre ve rbü
ßen dürften, abe r schon dre izehn bis vie r
zehn Jahre im Strafvo llzug sind . Beei n
dru ckend war ftir mich, der ich selbst Haf
terfahrung habe, die Atmosphäre, die in 
de r NA Brandenburg he rrschte. Gefan
gene und Anstaltslei te r gingen sehr locker 
miteinande r um. Mindestens ftin fund
neunzig Prozent de r G efangenen standen 
ftir den damaligen Anstaltsle iter e in und 
e rkl ärten, er wäre e in sehr korrekter Mann , 
mit dem man reden könnte. Diese Ei n
schätzung kann ich nach vielen G esprä
chen mit Herrn Jahn te il en . Ich habe die 
Erfa hrung gemacht, daß e r das, was e r 
zusagt, auch e inh ält. Erstaunlich war fti r 
mich, daß e r als Anstaltsle ite r gle ich bei 
meinem ersten Besuch übe r die Möglich
ke it reden wollte, kostenl os Kondome an 
d ie G efangenen zu verte ilen. Mir ist noch 
gut im Gedächtnis, welche Schwie rigke iten 
wi r m it Anstalts le itunge n in der BRD hat
ten, ehe d ie Kond ome an di e G efangenen 
verte ilt werden konnten. Während man in 
de r BRD davon ausgeht, daß all erhöch
stens zehn Prozent de r G efangenen 
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sexue ll e Kontak te miteinander pflegen, 
haben nach der Einschätzung von Herrn 
Jahn rund vierzig Prozent der Gefangenen 
homosexue ll e Beziehu ngen. 

Es gab dann immer wiede r Ge rüchte, 
daß der Anstaltsle ite r Udo Jahn abgelöst 
we rd en so llte, wei l - so bezeichnete es das 
Justizmin isterium des Landes Branden
burg - e r ke in Vo llju rist sei und dies fti r die 
Le itung e ine r solchen Anstalt erfo rderlich 
sei . Im Jul i e rschien dann ein Artikel in der 
Zeitung "Supe r!", in de r der A nstaltsleiter 
Ud o Jahn als Folte rknecht bezeichnet 
wurde. Es traf dann auch gut zusammen, 
daß e r zwei Tage späte r vo n seine r D ienst
steIlung als Anstaltsle ite r entbunden 
wurd e und dann nur noch Vertreter des 
Anstaltsle iters war. Dieses beka m e r 
schri ft lich vo m Just izministerium mit 
e inem freundl ichen Schreiben mitgetei lt, 
in dem man sich für di e bishe rige Arbei t 
bedankte. Inzwischen konnte man nun den 
Ze itungen entnehmen, daß der Anstaltslei
te r vo n Brandenburg vom Dienst suspen
di ert ist. Ihm wurde zum Vorwurfge macht, 
daß e r vier Jahre lang e inen Gefangenen in 
E in zelhaft gehalten hätte und das war e in 
Grund, ihn vom Dienst zu suspendieren. 
Ich pe rsönlich bin der Meinung, daß da den 
Behörden des Just izministe riums in Bran
denburg de r Mann suspekt war, denn e in 
A nstal tsleiter, ftir den seine G efangenen 
ei ntreten, so etwas gibt es in der Bundesre
publik nicht. Der Anstalts lei te r is t in den 
meisten Fäll en in jede r N A der bestge
haßte Mann . Daß ei n solcher Man n ohne 
weite res mit Gefangenen spri cht, ist in 
anderen A nstalten so gut wie unm öglich. 
Die Gefangenen in Brandenburg hatten d ie 
Möglichkei t, in ein em separa ten Briefka
sten, zu dem nur der Vert reter des Ansta lts
le ite rs und e r selbst e inen Schlüssel hatte, 
einen Ze tte l ein zuwerfe n mit de r Bitte um 
ei n Gespräch und der Gefangene konnte 
siche r sein , daß er in nerhalb e ine r Woche 
e in en Termin mit dem Anstaltsle iter 
bekam. 

Das Referat ftir Menschen in Haft hatte 
ftir di eses Jahr noch zwei weitere Seminare 
in Brandenburg geplant. Ob wir diese noch 
durchftihren dü rfen, ist unklar. Es ist im 
Mini ste rium zwar beantragt wo rd en, abe r 
bisher steht e ine Entscheidung dazu noch 
aus. Zu Udo Jahns Zeiten als Anstaltslei te r 
in Brandenburg gab es ke in erle i Schwierig
ke iten fti r un s, dort Seminare und Works
ho ps durchzu ftihren. Schade, daß e in fahi 
ger Mann vo n di eser Stellung enthoben 
wurd e. Michael Gähner 
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Bringt die Helferzellen auf Trab! 

N eben der Ernährung hat Fitneß 
einen großen Einfluß auf 
Gesundheit und Wohlbefinden. 

Die Wirkungen von Sport auf den Verlauf 
einer HIV-Infektion sind noch nicht aus
reichend bekannt, doch erste Untersu
chungen zeigen, daß eine richtiges Maß an 
körperlicher Aktivität aus vielen Gründen 
sinnvoll ist. Man kann nicht nur Kondition, 
Kraft und Ausdauer verbessern, sondern 
fühlt sich auch meist entspannter und aus
geglichener. Außerdem kann man Kon
takte knüpfen, nette Leute kennenlernen 
und einfach Spaß haben. 

Im Zusammenhang damit stehen offen
sichtlich auch positive Veränderungen im 
Immunsystem durch mäßiges Sporttrei-

ben. Erste Untersuchungen mit HIV- posi
tiven Teilnehmern zeigen günstigere 
Immunwerte im Verlauf eines Sportpro
grammes. Es wird sogar angenommen, daß 
die Wirkungen auf das Immunsystem 
denen ähnlich sind, die AZT erzeugt. 
Hierzu müssen aber genauere Ergebnisse 
einer amerikanischen Studie abgewartet 
werden. 

Das Sozialpädagogische Institut Berlin 
bietet nun ab Oktober dieses Jahres die 
Teilnahme an einem sechsmonatigen 
gemischten Sportprogramm an , das 
wöchentlich zwei Termine a zwei Stunden 
vorsieht. Jede Gruppe wird aus etwa fünf
zehn Personen bestehen und von zwei 
Betreuern angeleitet. Das Programm 

wird Formen der Gymnastik, Kraft- und 
Ausdauerübungen , große sowie kleine 
Sportspiele und auch Entspannungsübun
gen enthalten. Zu Terminen und Orten 
können zur Zeit leider noch keine genauen 
Angaben gemacht werden, da die Anträge 
für die Sporteinrichtungen noch nicht 
bearbeitet sind . 

Die Teilnahme ist kostenlos und grund
sätzlich an keine Besonderen Vorausset
zungen gebunden. 

Wer weitere Fragen hat oder an einem 
Vorgespräch interessiert ist, melde sich 
bitte bei : spi - Berlin, Stresemannstr. 30, 
1000 Berlin 61, Tel. 25 92 310/313, montags
freitags 11-15 Uhr. 

L-661-Studie in Frankfurt am Main eröffnet 

A n der HIV-Ambulanz der Uni
versitätskJinik Frankfurt/Main 
können seit Anfang September 

1991 Menschen mit asymptomatischer 
HIV -Infektion und einer Helferzellzahl 
zwischen 200 und 500 Zellen an einer Stu
die mit einem neuen Wirkstoff genannt 
L-661 teilnehmen. Diese Substanz ist als 
Alternative zu AZT entwickelt worden und 
obwohl sie eine vollkommen andere che
m ische Struktur hat, ist der Wirkmechanis
mus auch eine Hemmung der reversen 
Transkriptase (wie bei AZT). Die für 120 
Patienten angelegte vierarmige Studie wird 
neben zwei unterschiedlichen Dosierun
gen des Wirkstoffes (100 mg oder 200 mg 3 
x täglich) einen 3. Arm für eine Kombinati
onstherapie von L-661 und AZT und einen 
4. Arm (den Kontrollarm) ausschließlich 
mit AZT (3 x 100 mg täglich) untersuchen. 

Die vorläufigen Daten zu dem Medika
ment aus der ersten Anwendung am Men-
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schen lassen vermuten, daß die Nebenwir
kungsrate zumindest in einer Beobach
tungszeit von bisher 16 Wochen gering ist. 
Zuverlässige Aussagen über die Langzeit
nebenwirkung oder dem möglichen Auf
treten von Resistenzen lassen sich jedoch 
jetzt noch nicht geben. 

Die jetzt beginnende Studie ist auf eine 
Dauer von insgesamt 16 Wochen angelegt, 
eine erste Zwischenauswertung wird nach 
vier und acht Wochen erfolgen. Bereits 
zum Ende der Studie sollen dann erste 
Ergebnisse vorliegen, die eine Entschei
dung über die Weitervergabe des Medika
mentes an die Studienteilnehmer, bei 
denen eine Wirksamkeit eingetreten ist, 
ermöglichen soll. 

Laut Auskunft des Herstellers ist selbst 
bei positivem Verlaufder klinischen Studie 
nicht vor Mitte des nächsten Jahres mit 
einer Zulassung des Medikamentes zu 
rechnen . Ausschlaggebend hierfür sind in 

diesem Fall nicht bürokratische Hemm
nisse bei der Medikamentenzulassung, 
sondern mangelnde FertigungSkapazitäten 
des Herstellers, die aus Investitionsgrün
den nicht vor Vorliegen der Ergebnisse 
einer Phase-l/-2-Studie ausgebaut werden 
sollen. Der Hersteller versicherte in einem 
Gespräch mit dem Referat Medizin- und 
Gesundheitspolitik der Deutschen AIDS
Hilfe, daß er an der Ausarbeitung eines 
Compassionate Use (Mitleidsgebrauch) 
-Programms arbeite. Sobald die Ergebnisse 
der nun laufenden Studie und entspre
chende Ergebnisse einer momentan in den 
Vereinigten Staaten durchgeführten Studie 
vorliegen, soll es zu einer schnellen Umset
zung der darauf resultierenden Konse
quenzen kommen . Ein enger Kontakt mit 
dem Hersteller und den amerikanischen 
Studienzentren wurde vereinbart. 

Matthias Wienold 
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Das zweite Mal: 
Leidenschaftlich und heiß 

von Thomas Binia sz 

RED HOT AND BLUE - das multimediale und erfolgreichste 
AIDS- Benefiz alle r Zeiten hat ei ne Fortsetzung bekommen: 
RED HOT AGAIN. 

Nachdem im letzten Jahr Künstler wie David Byrne, Sinead O'Con
nor, Neneb Cberry und Jimmy Somervill e Songs von Cole Porter 
gecovert haben, bekannte Regisse ure Videos, Künstler und Designer 
Ausstattung und T-Shirts zum guten Zweck entwarfen, haben sieb in 
diesem Jahr "unzählige Organisationen rund um den Erdball zusam
mengeschlossen, um diesen Kampf 
fortzusetzen und den eingeschlage
nen Weg mit RED HOT AGAlN kon
sequent weiter zu geben . So wird 
RED HOT AGAlN nicht nur in die 
Fußstapfen von RED HOT AND 
BLUE treten , sondern dessen Aus
drucksmittel erweitern und durch 
Live-Veranstaltungen, Konzerte und 
Tanzparties e in e Grundlage schaffen, 
auf der die AIDS-Problematik ei nem 
noch breiteren Publikum näher 
gebracht werden kann", so die Initia
toren. Die Veranstalter konnten auf 
ein geschlossenes internationales 
Benefiznetzwerk zurückgreifen um 
grenzüberschreitend Konzerte und 
Parties mit Größen aus der Popszene 
zu organisieren. Paris, London, New 
York, Miami, Toronto, Dublin , Man
chester, Madrid und Berlin werden 
zum diesjährigen World AIDS Day 
verschiedene Veranstaltungen austra
gen. Via Satellitenschaltung werden 
die Part ies nach London übertragen , 
wo Jean-Baptiste Mondino - Regis
seur von einigen Madonna-Videos 
und dem RED HOT AND BLtJE Clip 
"I've got you under my sk in" von 
Neneh Cherry eLnen Zusam
menschnitt für die weltweite Aus-

strahlung einer zweistündigen Fernsehsendung fLir den World AIDS 
Day am 1. Dezember kreiren wird. 

In Berlin wird am 30. 11. 1991 im Tränenpalast, der ehemaligen 
Grenzabfertigungshalle Friedrichstraße zur Ausreise aus der Haupt
stadt der DDR, e in Live-Konzert sta ttfinden. Fest zugesagt haben 
Nina Hagen und Jimmy Somerville. Gespräche mit Cris Isaak und 
George Michael werden noch gefLihrt. Doch es soll nicht nur beim 

großen Happe ning bleiben. Rund
funk- und Fernsehanstalten werden 
die Rechte für die Übertragung 
bekommen. "Besonderes Anliegen ist 
es, daß der Abend als Anlaß fLir inten
sive AIDS- Berichterstattung genutzt 
wird", so Matthias Frings, Koordina
tor von Red Hot Again in Deutscb
land . Radio 4 U - die Jugendwelle des 
SFB - wird die Veranstaltung live 
übertragen und dem gesamten ARD
Hörfunk zur Übernahme anbieten. 
Außerdem wird es am 30.11.1991 in 
Koproduktion von SFB 2 und 4 ei nen 
special AIDS- Day geben. Paralle l 
dazu laufen noch Verhandlungen mit 
verschiedenen Fernsehsendern. 

"RED HOT AGAlN versteht sich 
nicht nur als kulturelles geldbringen
des Spektakel. Es soll auch immer 
wieder die Aufmerksamkeit auf die 
unzureichende Versorgung von Kran
ken , auf soziale Mißstände und staat
liche Subventionsstreichungen 
gelenkt werden", so Matthias Frings. 
Die Ein nahmen sollen, wie aucb im 
letzen Jahr, der Deutschen AIDS
Hilfe zur Unterstützung von Wohn
projekten für an AIDS erkrankte 
Menschen zur VerfLigung gestellt 
werden . 
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Ein gelegentlich sehr großes Vergnügen an Polemik 
Ein Gespräch mit dem Berliner Journalisten 
Justin Westhoff über Rundfunk, medizinische 
Forschung und Drogenpolitik 

A is ich vor ein paar Tagen meinen Kollegen erzählte, daß ich mit 
Justin Westhoff sprechen möchte, wußten einige nicht, wer 
Du bist. Gehört hatten Dich aber schon fast alle als Moderator 

der Sendung "Impulse" des SFB. "Das ist doch der mit der Stimme", 
hieß es. Was weißt Du über deine Stimme, Justin? 

Was ich siche rli eb habe, ist eine durch Praxis geschulte Radi o
stimme. Ich we iß, daß viele Le ute meine Stimme außerdem erotisch 
find e n, was mich durchaus freut. 

Viele Deiner Radiokollegen geben sich einen bestimmten Ton. Wenn 
sie jung und modern sind, geben sie sich fröhlich und animierend. Bei 
politischen Themen klingen Moderatoren häufig sehr wichtig und offi
ziell. Machst Du etwas mit Deiner Stimme? 

Ne in , ich versu che in e in e r Se ndung, mich sowohl in der Sprache 
als auch im Ton dem The ma anzupassen, das ist eigentlich schon 
all es. Ich bemühe mich, mit mein en Partne rn ins G espräch zu kom
men und möglichst e twas vo n ihrer Pe rsönli chkeit rüber zu bringen. 

Du bist einer der Moderatoren von "Impulse - ein Magazin für Kopf
hörer" , einer Sendung, die täglich zwei Stunden lang über aktuelle 
Geschehnisse berichtet, aber auch bestimmte Themen schwerpunktmä
ßig behandelt. Wie gewichten sich Wort und Musik? 

Wir habe n - fLir die Ve rh ältni sse von SFB 2 - re lativ vi el Wort. 
Wir macbe n siebe n Beiträge von etwa fLin f bis sechs Minute n. In de r 
Rege l ist mindes te ns e in Inte rview dabe i, was bei mir imme r rel ativ 
lang ausfä llt, so an di e zehn Minuten. Damit kommen wir dann viel
le icht auf fün fz ig Prozent Wo rtbeitrag. 

Ich höre in letzter Zeit häufig das Ostberliner Jugendradio DT 64 
oder auch den (Ost-)Berliner Rundfunk. Für meine Hörgewohnheiten 
ist es erfrischend, daß es dort Sendungen gibt, in denen zwei Stunden 
lang Gespräche geführt werden, ohne einen einzigen Takt Musik. Ist so 
etwas in dem System unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch 
denkbar, besonders bei der jetzt anstehenden Umgestaltung? 

We nn ich mir de n Rundfunk in Deutschland ansehe, fällt mir di e 
M agazinisie rung auf - wobe i ich nicht grundsätzlieb etwas gegen 
Magazin e habe - di e Ve rfl achung de r Musik, di e Verflachung des 
Wortes und die Kürzung des Wo rtes. Die öffentlich-rechtliche n 
Ansta lten mache n hie r einen großen Fe hle r, sie versuchen, das nach
zu ahme n, was die Privaten vi el besser könn en. Wir sollten uns auf 
unsere Stärken bes innen , nämli ch aufdie Bedie nung von zwe i Grup
pe n. Zum eine n sind das die Minderh e ite n - das sind wichtige Grup
pe n. Zum ande ren sind das Le ute, d ie das Radio als Begle itmedium 
nutzen : be im Radi ohöre n ka nn ich noch was ande res mache n, mich 
dabe i ras ie re n ode r bügeln oder koche n oder autofahre n, abe r das 
Radiohö re n is t mir sebr wichtig. Diese Gruppen könnten wir bedie
ne n, das sind vie lle icht 20, 30 oder 40 Prozent de r Bevölkerung - und 
di e lassen wir weglaufen! Das ist die genere ll e Te ndenz, mit e in paar 
Ausna hm en. D a sich di verse Se nd er in dieser Re publik durch diverse 
Refo rm en mittl e rwe il e kaputt reformi e rt haben, habe ich die Hoff
nung, daß sie in e in paar Ja hre n auf die Idee ko mme n, mal nach Vor
wä rts zurück zu gehen . 

Ich find e, Radio muß e in paar Grundzüge e rfLili en. Erstens muß es 
entwede r ärgern oder erfre uen, be ides ist spannend . Zwe itens muß 
es e rzä hle n. We nn Du versuchst, diesen be id en Se iten e inige rmaße n 
gerecht zu werd en, kann Radio hochinte ressant sein und dann ist 
Wort auch spannend . Ich habe zwei Ja hre in Frankre ich gelebt. leb 
habe mi t Begeisterung vo rmittags im französiscbe n Radio e ine r Frau 
zugehö rt, die einfach nur e rzählt hat. Sie hat sich fLir e in e Woche e in 
Th ema vo rgenomm en, etwa die Mode be i Louis XVI oder Leben 
und We rk irgende ines Philosophe n ode r so nstwas, was mich originär 
gar ni cht inte ressiert. Si e hat s ich schli chtweg ins Studio gesetzt, war 
gut vo rbe re itet, abe r offe nsiebtlieh ni cht mit Manuskript, sonde rn 
sie hat aus ihrem Wissen he raus G eschich ten erzählt. Fantastisch! 

Ich träume zu m Be ispi e l von e iner Radio-Talk-Show, das möchte 
ich ge rne mach e n. Ich find e auch Fe rnseh-Talk-Shows gut, daran 
hätte ich auch Inte resse; abe r ich gl aube, manchmal ist es besser, 
we nn man ni cht di e Mimik sie ht. Si ch im Studio mit Leuten freund
li ch unte rhalten od er sich fetzen und Zuh öre r daran te ilh aben las
sen, das ist e in e toll e G eschichte . Sprechendes Radio! 

Du bist freier Journaljst, wie bist Du zum Hörfunk gekommen? 
Das Inte resse war und ist ei n po li tisches- sehen wir mal vo n Spin

ne re ien ab, die Jugendliche so haben: de r große Schre ibe r zu wer
den; wahrscheinlich wollte ich auch mal Romane schreiben. Ich bin 
re lativ früh po li t iscb wach geworden. Ich dachte, ich mü sse mich ei n
m ischen. So, dann habe ich mich entschlossen, Poli to logie und 
Publizis tik zu studi ere n, um Jo urnalist zu we rde n. Mit den Vo rste l
lungen, di e man dann so hat als Jugendliche r oder junger Erwachse
ne r: Pfeife schmaucbend über de r Schre ibmaschine die Welt verän
de rn. Ich habe wäbrend mein es Studiums hospiti ert, e rst be i der Ber
line r Ze itung "De r Abe nd", dann beim SFB-Hörfunk und dann in de r 
Zentrale vo m ZDF, dam als noch in Wi esbade n. Als ich me in Diplo m 
e ndlich in der Tasche hatte, war die medienpolitische Si tuat ion 
schwie rige r geworde n. Übe r de n Weg als Autor bin ich so langsam 
auch wiede r reinge ko mme n, zunächst in den Hö rfunk. 

Und dann geh t das halt so sein en Gang. Al s freischwebende r Jour
nali st fLir das gro ße Allgemeine hast du re lativ wenig Chancen. So 
wurd e ich Fachj o urnalist. Ich hatte Interesse an Sozialpo litik und bin 
dann über gesundhe itspo litische Th eme n pl ötzlich be i der Medizin 
gelandet und be i anderen Wissensch aftsgebiete n, di e ich imme r -
und das habe ich auch aus de m Studium nicht vergessen - politisch 
betrachte. Aber das habe ich doch nicht studiert, dachte ich zuerst. 
D ann habe ich mich hingese tzt und angefangen zu lernen , so ri chtig 
mit e ine m Biologiebu ch und habe mein e e rsten Texte geschriebe n. 
Ich habe bald entdeckt, daß da e ine ganze Menge an spannende n 
Dingen abl äuft. Die politi sche E inbettung von Wissensch aft und 
Medizin, wi e geht G esellschaft damit um? Wie ge he n Mensche n 
damit um? Ich kann mich auch de r Faszination Fo rschung ni cht 
e rwehre n, so sehr ich auch immer als der große Kritikaste r gelte. Ich 
find e es natürlich faszinie rend , wenn ei n Laborato rium sagt, wir 
haben jetzt einen Impfstoff, e in neues Medikame nt entdeckt. 

Diese Faszination ist auch in Deinen Beiträgen zu spüren. Kommst 
Du damit der öffentlichen Haltung zu Medizin und Gesundheit entge
gen? 

Ich halte medizini sche Technik fLir gut. Es wird nur zu vie l G eld 
dafür ausgegeben . We nn Du in di ese m Lande in eine Arztpraxis 
ge hst, triffst Du erst e inmal auf dre i He lferinne n und sieben Maschi
ne n, die oft übe rflüssig sind . Aber ich hab mich ni e zu de r Aussage 
ve rle ite n lassen, Medizintechnik sei nur schlecht und Krankheit nur 
psychso matisch und sozial zu begre ife n. So, und wenn nun jemand 
ein gutes neues Medikament e ntwickelt, scheue ich mi ch ni cht zu 
lobe n: toll e Ph a rmaindustri e, wunderbare r Fortschritt in der Medi
zin . 

Hochtechnisierte Medizin und die viel zu häufig skandalösen 
Zustände bei Versorgung und Betreuung in Krankenhäusern, wie geht 
das zusammen? 

Ich habe darauf kein e origine ll e Antwo rt. Es be rrscht bei uns im 
Gesundh eitswesen e ine unglaubliche Ve rscbwendung. We nn mir 
je mand etwas von einer Kostenexplo ion erzä blt, halte ich das für 
ziemli che m Qu atsch. Der Ante il vom Bruttosozial produkt, den wir 
dafLir ausgeben, ist gerechtfertigt. Nur - es wird zu wenig für "spre
che nde Medizin" ausgegebe n, fLir Präventi on, fLir e ine gesundh eits
fö rde rnd e Umweltpolitik, und zuviel für Maschine n, die in dieser 
Zahl überflüssig sind . Und wenn es das Proble m des sogenann ten 
Pflegenotstandes gibt, ist das nur ein e de r Auswirkungen. Die Kran
ke nschwester im Krankenbaus sagt, tut mir le id , ich muß weiter, ich 
hab ke in e Ze it. Wenn sie gut ist, sagt sie es mit Bedaue rn . Die Appa
rate we rd en gebraucht, aber wir a ll e wi ssen, in wievie l Kell ern 
irge ndwe lcb e G e räte rum ste hen, di e nie benutzt werde n. Da sind 
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"Als Jugendlicher hatte ich die 
Vorstellung, Pfeife schmauchend über der 
Schreibmaschine die Welt zu verändern. " 

unglaubl iche Ressourcen. W ir all e wissen, wieviele Medi ka mente 
zuviel verordnet und genomm en werden. Dafür könn ten unglaub
li ch vie le Ärzte, Ärzt inn en, Sozialarbe ite r un d Ptl egeperso nal 
bezahl t werden. 

Fast jeder ist davon betroffen. Wie kommt es, daß sich sowenig tut? 
Die Gesundhei ts- Lo bby in d iesem Land i t zu schwach. Und di e 

Gesundheitsanbieter-Lobby ist sehr stark. Die Betroffenhe it durch 
Zuständ e im Gesundheitssyste m ist recht unpo litisch und mehr pe r
sönl ich. Wenn ich diesem System ausgesetzt bin , fü hl e ich mich als 
Kranker; de r Arzt hat ke ine Zeit fü r mi ch, ich bin allei n, ich fü hl e 
mich kle in . Ich kan n das selten umsetzen in po liti sche Aktivität. 
Wenn ich raus bin, bin ich fro h, daß ich raus bin und denke nich t 
mehr dran. D ie Gesundhei tspo liti k ist nie wahl entsche idend gewe
sen - im Gege nsatz zur U mweltpo liti k. Von gesundhe itlicher Bedro
hung sind zud em oft best immte Gruppen betroffen, best immte 
Arbe itnehmer, Schwule, F ixer. Wenn es e ine wirtschaft li ch brisa nte 
Situat ion gib t, wird zuerst be i AIDS-Hilfen ges trichen oder be i P ro
jekten wie jetzt bei m "Femin istisches- F rauen-Gesundheits-Zen
trum". 

In unserem Land ist vielleicht einer von Tausend mit HIV infiziert, 
einer von Zehntausend erkrankt. AIDS ist eine Krankheit, die die 
wenigsten Bürger aus eigener Anschauung kennen. Vor diesem Hinter
grund gesehen, was ist AIDS ftir die Öffentlichkeit? 

Dieses gefLi hl aufw ühlende Amalga m aus Sex, Tod und Minde r
heiten. A ngesichts dessen bin ich eigentli ch heute noch glü ckli ch 
da rüber, daß das Netz de r sozialen Solidarität recht gut gehalten hat. 
All erdings glaube ich nicht unbedingt, daß es richti g ist, was Du 
sagst. AIDS ist nicht so weit weg. Zynisch gesagt: vie ll eicht ist es gut, 
daß d ie Einschläge immer nähe r kommen. Zue rst ka nnte man ein en, 
de r ei nen kann te, de r ei nen ka nnte. Und so langsam kennen vie le 
Leute irgendei nen, der an AIDS gesto rben ist. Jetzt haben wir natür
lich noch e inen anderen Aspekt, die halbwahre Legende, es träfe nur 
die " riski e rten" Gruppen. Die A ngst ist weg. Diese ga nze Sensa tions
geschichte is t vorbei, Rock Hud on ist to t, das interessiert e in fach 
nicht mehr. 

Was heißt halbwahre Legende? 
Wi r sehen nach Be rli n und New York, aber nicht nach Bras ilien, 

T hailand, Afrika. Dort ist das e igentliche Problem, das mein e ich mit 
halbwah r. 

Deine Kollegen - auch Du - behandeln AIDS in der Regel sehr 
nüchtern, sehr wissenschaftlich. Wie werdet Ihr der eigentlichen Tragö
die und auch dieser faszinierenden Koppelung von Sex, Tod und Drogen 
gerecht? 

Wenn ich für ein e Zeitung arbe ite, dann ist das meist ein tagesak
tue lle r Artike l ode r e in langer, sachli che r Hintergrundberi cht. Ich 
habe abe r auch das Glü ck, an mehre ren Stell en Kommentare 
machen zu könn en, etwa in ei ne r e igenen Kolumne im Radio. Da 
kann ich das, was mi r in de r Woche begegnet ist, worüber ich mich 
geärgert oder gefreut habe, als G losse oder als ernsthaften Komm en
tar aufg reifen. Vor e in paar Monaten habe ich ei ne Kolumne über
schrieben mit "AIDS unaktuell". Es gab übe rhaupt ke inen äußeren 
Anl aß, darübe r zu reden, und genau das war de r Anl aß, wa rum ich 
darüber reden wo ll te. Ich ko nnte das weite rspinnen, darübe r nach
denken. Ich habe schon manchm al die Chance, viell eicht zu selten. 
Auße rdem kann man bestimmte F ragen wahrscheinli ch nur in pe r
sonaler Kommunikation diskutieren. Etwa di e berühmte F rage, ob 
Safer Sex mit dem realen Leben vereinbar ist. Das wird in de r Schwu
lenszene seit Jahren intensiv d isk uti ert. Wi e so ll das ande rs als pe r
sönlich gehen? Siehst Du in der F rankfurter Rundsch au oder im 
Tagesspiegel ode r in de r Berliner Ze itung e in en auf richtige Weise 
di e G efühl e ansprechenden Arti kel übe r den Wunsch, ohne Kon
dom zu vögeln? Schwierig! 

Was waren Deine Stationen, Justin? Wie bist Du aufmerksam 
geworden auf AIDS? 

Anfa ngs schli chte wissenschaftsjournali stische Neugier ohn e 
e igene - ich hasse di eses Wort - Betroffenh eit. 

Hast Du ein besseres Wort? 
ein , abe r das geht uns doch oft so mit Begri ffe n, die ursprüngli ch 

mal gar nicht so schlecht waren. Be-troffen ist ja e igentlich nicht 
übe l. Nur we nn de r Begri ff zu r Mode verko mmt, dann wi rd es 
irgend wann dämlich. Be troffenh e its-Gewinsel. Wenn jemand über 
Gesundhe itspro bl eme nabe lschauend und psychl ogisierend dah er
rede t und sei ne Betroffenhe it ze igt und dabe i nicht bedenkt, wie es 
Menschen geht, die an eine r Choleraepedemie dahinsiechen, nu r 
weil die hygienischen Verhältnisse schlecht ind , und weil sie arm 
sind, dann wird der Begri ff Betroffe nh eit hohl. 

Zurück zum Thema. Jo urnalist ische Neugier im Alte rtum des 
AIDS-Zeitalte rs, also vo r acht, neun Jahren. Ich habe dann viel 
gele rn t. Daß das nicht mi t dem Forschungslabo r und ni cht mit dem 
On kel Dokto r zu machen ist, daß ganz ande re da mi tzureden haben, 
um etwas zu bewegen, daß Selbstorganisa tion unglaublich wichtig 
ist, ebenso wie die Verteidigung von bes timmten Menschen. Wenn 
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icb in der bauptri skierten Gruppe in Deutscbl and immer vie le 
Freunde batte und wenn ich dann zum ersten mal sebe, dieser und 
jener ist krank oder tot, dann ist das etwas, was mir nicht mehr am 
journalistischen Arsch vorbeigebt... Andere rseits: leb habe di ese 
Medi envorfübrungen nie gemocht. Da gibt es di ese pre isbewehrten 
F ilme mit Leuten, die begle itet wurden bi s zum Tod . Vielle icht ist 
das wicbtig, ich weiß es ni cbt. Das ist e ine Gradwanderung zwiscben 
Voyeurismus und Au frütteln im guten emoti onalen Sinne. Ich habe 
Angst, daß es umkippt , etwa so : Ach der arm e Mensch, aber irgend
wie ist das faszinie rend - und nun macben wir die Fernseb-Kiste aus 
und geben einen saufen. 

Es gibt zwei Formen von Journ alismus, die mir eigen sind . Einmal 
die sachliche Darstellung und kritiscbe Auseinandersetzung. Zum 
anderen das gelegentlieb sehr große Vergnügen an Polemik. 

Kann sich Polemik auch gegen Menschen mit AIDS richten? 
Das könnte gehen. Ich möchte auch gegen den sogenannten Zeit

geist schreiben. Wir müssen langsam damit aufbören, AIDS aus
scbließlich scbwul zu denken. Nebmen wir Act Up in den USA. Ich 
find e all die Aktionen zur größeren Bete iligung von Infi zierten oder 
Kranken an klinischen Studien oder zu den völlig überböbten AZT
Pre isen richtig. Eine afrikanische Prostituie rte könnte sich ni cht mal 

"Wenn ein gutes neues Medikament 
entwickelt wird, scheue ich mich nicht zu 

loben: Tolle Pharmaindustrie. " 

im Traum AZT le isten. Das ist der Pun kt, wo ich denke, Act U p 
könnte zumindest dazu sage n: Wir haben e in bestimmtes Interesse 
und das ist legitim, das woll en wir auch verfo lgen, aber wir wissen, 
das ist nur ein Ausschnitt. 

AIDS nicht mehr schwul denken. Es gibt häufig die Kritik, Schwule 
dächten überhaupt nicht an AIDS, sie seien desinteressiert und unsoli
darisch. 

leb glaube, da steht mir kein Urteil zu. Ich lebe vie l zu wenig in sol
chen Gruppen, um beurteil en zu könn e, wie aktiv, wie bewußt, wie 
kämpferisch sie si nd . Der Vorwurf, den ich manchmal höre, geht 
aber nocb weite r. Er meint, Schwule seien "verantwortungslos". 
Selbstve rständlicb gibt es schwule Idioten, so wie es idiotische Hete
ros gibt. Aber ist eine Aussage über eine ganze Gruppe möglich? Ich 
war beispie lsweise noch nie in ein er schwulen Safer-Sex-Selbste rfah
rungsgruppe. Aber icb kann mir vo rstell en, daß es da ans Einge
macbte gebt. Da geht es wirklieb um die Frage, will ich das e igent
lich? Kann ich das aushalten? Wie gehe ich dami t um ? Mit Sexu alität 
und mit meiner eigenen Bedrohung und der Bedrohung für andere. 
Ich nebme mal an, daß die Mebrheit verantwortungsbewußt ist, wis
send, daß es nicbt mi t e infacben Rezepten getan ist. 

Mir geht es nicht nur darum, ob individuell ein Bedrohung verdrängt 
wird, sondern auch um die kollektive Bewältigung. Lassen Schwule ihre 
AIDS- Kranken außen vor? Ist es so, daß sie sie nicht sehen wollen und 
nicht ertragen können? 

Auf welchem Roß sitzen denn diejenigen, die diesen Vorwurf 
machen? leb find e es wünschenswert, daß man in der Gruppe, daß 
man auch mit Menschen zusammen ist, die man kennt, daß man sich 
kümmert, daß man sorgt. Ich würde aber denjenige n, der unsolidari
sches Verhalten beklagt, mal fragen, wie e r denn mit seine r Mutte r, 
seinem Bruder, seinen Verwandten umgeht. 

Du setzt Dich als Einzelkämpfer damit auseinander. Wie kommt es, 
daß Du Dich nicht in Gruppen begibst? 

Da gibt es e ine sebr simple Antwort. leb babe das Glück, daß mein 
Beru f, bei allen Problemen auch mei ne Pass ion ist. Das ist die Stell e, 
an der ich was tun kann. Ich versuche über Wissenschaft zu informie
ren. Es gibt fern er ein paar Dinge, die ich neben meinem Beruf 
mache, weil ich meine, mich dafür e insetzen zu müssen. Vie ll eicht 
habe ich mit diesem wunderbaren Argument irgendetwas überdeckt, 
wo ich mi cb drücke. AIDS ist ei ne Sache, mi t der ich mich berufli ch 
auseinandersetze und icb behaupte vo n mir, daß ich mich e insetze. 

Du schreibst und berichtest auch über Drogenpolitik. Ob nun Sprit
zen- oder Methadonvergabe, ob Suchtakzeptanz oder Freigabe von 

Drogen, es gebt kaum voran. Warum ist das so verkrustet? 
Zum einen durch die Drogenfo rschung in der Bundesrepubli k. 

Was in de r intern ati onalen, insbesondere de r angelsächsischen Fo r
schung pass ie rt, bat Auswirkungen auf die dortige Diskussion. Ange
fangen be i bio logischen - und eben ni cht biologistischen - Ansät
zen, die ich für sehr wichtig halte. So hat man fes tgestellt, daß es Dro
gen immer und in aUen Kulturen gegeben bat. Oder es verdicbten 
sich die Anzeichen dafür, daß es mi t Genen, mit Endorpbinen, mit 
Biochemie zu tun hat, wenn der e ine Alkoholiker wird , de r andere 
aber kontrollie rt mit Al ko hol umgehen kann . Wenn man di es 
be rücksichtigt, kann man vö llig anders und auch vie l progressive r 
darauf reagieren. Überall werd en so lche Impulse aufgenomm en, nur 
nicht in der Bundesrepubli k. 

Zweitens: Das preußi sche Bedürfnis nach glatten, klaren Lösun 
gen. Dieser unglaubliche Wunsch, es clean haben zu wo ll en, im 
Wortsinn, di e gerade, saubere Lini e. Im besten Fall- histo risch war 
es auch mal e in Fortschritt - hat man Mitle id und ste llt fes t, das ist 
ein Krankheit. A ber darüber geht es dann nicht hinaus. Gegen e ine 
Krankheit wo llen wi r ja eine Therapi e haben und ein e Therapie 
bedeutet D rogenf re ibe it. Und dann gibt es em otionale Argumente, 
für die ich zumind est Verstä ndnis habe, auch wenn icb sie falsch 
finde. Wenn ich sage, ich will akzeptie rende Drogenarbeit, dann mu ß 
icb irgendwann auch sagen, es hat überhaupt ke inen Zweck, mein 
Kind mi t Macht und Verboten vo n D rogen fe rnh alten zu woll en. 
Dann mu ß ich es aushalten, daß es unte r U mständen etwas auspro
bie rt. Ich kann mein Kind begle iten, das unte rstrichen, aber aushal
ten muß ich es. Und das geht, ich habe selber e in e Tochte r, scbon 
verdammt an di e N ieren. In die Vorste llung, di e Medizin im weißen 
Kittel muß he ilen, paßt es zu dem schwer, zu sagen, okay, du bist e in 
F ixer, das nehme ich so bin, das akzeptie re ich. Wenn du irgendwann 
mal ausste igen will st, wirst du mein e Hand kriegen. Aber zunächst 
will ich mich darum kümmern , daß es dir damit so gut geht, wie es 
irgend mögli ch ist, daß du nicht überflüssigerweise Krankheiten bis 
hin zur HIV-In fekti on kriegs t. Aber in diese m Land wird noch 
immer über Metbadon diskutie rt. 

Das bricht jetzt langsam auf. 
Ja gut. Die Di skussionen in Deutschland sind dre i, vier Jahre alt 

und sie sind Gott sei D ank aufge brochen. Nur - woanders wird ni cht 
mehr diskutiert. Das ist es. Da wird nicht mehr wie in Nordrhein
Westfalen ein Hein emann- Modell mit zweibundert Leuten 
gemacht. Wir wissen, wir brauchen tausende und abertausend e 
Pl ätze. 

Die Strategie der Politik zur Drogenbekämpfung kommt mir oft vor 
wie ein grandioses Schauspiel, daß der Bevölkerung geboten wird. Da 
werden riesige Drogenfunde gemacbt, es gibt großartige Razzien und 
Festnabmen von Drogenbossen, den Krieg gegen Kartelle. 

Mancbe Te ile davo n kann ich durchaus un te rstützen. Mich macbt 
die Vorstellung auch immens wütend, daß krimine lle Kartelle sieb 
auf Kosten der G esundheit anderer dumm und dämli ch verdienen. 
Wenn Deale r Kind er anfixen, macht mi ch das schäumend wütend . 
Nur darf di es nicbt zum Sündenbock- Thema werd en. Wir sagen, di e 
bösen Kartelle in Südamerika; und damit haben wir das Problem 
vom Tisch. Kampf gegen di e Karte IJ e: aber gerne, sofo rt, aber dami t 
ni cht die eigenen gese llschaftlichen Probleme vom Ti sch wischen. 

Jetzt gibt es bei Wissenscbaftlern, bei Drogenhelfern, die einen dro
genakzeptierenden Ansatz haben, die Vorstellung, Heroin freizugeben, 
vielleicht auf Krankenschein - und die ganze Geschichte würde sich in 
Wohlgefallen auflösen. Es gäbe keinen Schwarzmarkt mehr, es gäbe 
kein Kartell , das Anfixen würde damit binflillig werden. Ist das so ein
fach? 

Nein, ganz sicher nicht. A lle rdings glaube icb, daß sich viele Pro
bleme sebr vie l le ichter lösen ließen. Pros ti tution kann ja e in prima 
Beruf sein, nur Beschaffungsprostitution ist nun nicht unbedingt 
etwas F re iwilliges. KriminaJjtät macht niemanden glü ckli ch, glaub 
ich mal, also soll te man sehen, daß niemand mehr zur Beschaffungs
krimin ali tä t gezwungen ist. All diese Geschichten, bis bin zu Mord 
und Totschlag, würden sich sicherlich verändern lassen. So, insoweit 
lösen sich vielleicht manche Probleme besser, aber es löst nicht das 
Problem. 
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In dre i Jahren werden vie lle icht alle Methadon fUr den Königsweg 
halten. Dann gibt es wieder e inen Königsweg, wie schön I Aber den 
gibt es leide r nicht. G enauso wenig, wie e ine Therapie zur Drogen
fre ihe it de r Königsweg ist, wird es Methadon oder die Legalisie rung 
sogenannte r harter Drogen sein . Dazu gehört Fo rschung, Psycholo
gie, Soziologie, Menschlichke it, dazu gehört Einbettung in e inen 
gesellschaftlichen Diskurs, dazu gehört die Akzeptanz, daß es immer 
Drogenabhängige geben wird , wievie l man da auch immer tut - man 
sollte natürlich mehr tun . Also, wer denkt, e r hätte das Patentrezept 
durch F re igabe - e r hat es nicht. 

Siehst Du Sucht oder Abhängigkeit als Krankheit? 
Es gibt ke ine Di skussion darüber, daß es e ine Krankh eit ist -

wenn man Abh ängigkeit so definiert , wie das e inigermaßen vernünf
tig di e WHO tut. Der Umgang mit berauschenden Stoffen ist dem
nach zunächst mal was Norm ales. Das ist es ja, was die Leute so 
e rschreckt, wenn man öffentlich darübe r diskuti ert. Krankhaft ist es 
e rst dann, wenn man nicht mehr damit umgehen kann . U nd übri
gens, so wie be i vie len anderen Krankhe iten wissen wir relativ wenig 
darübe r, wi evie l daran Sozio logie ode r Gesellsch aft ist, wievie l daran 
Bio logi e ist. Das trifft auf fast all e Krankheiten zu, dieses Ni chtwi s
sen. Wenn man den Krankhe itsbegriff so nimmt, gibt es fUr mich 
übe rhaupt ke inen Zweifel, daß Sucht oder Abhängigke it eine Krank
he it ist. Das ist auch ein Begriff, mjt dem man was anfangen kann, 
damit kann man nämli ch übe r die Rea ktionen auf Krankhe it nach
denken. 

Hast Du selber Kontakt zur Drogenszene? 
Ich habe relativ wenig Kontakt. Klar, mit Gruppen wie JES oder 

Akzept be rufli ch gelegentlich . Zur Szene auch nur be ruflich, wenn 
ich heroinabhängigen Prost itui erten rede oder mit schnüffe lnden 
Jugendlieben. Eine Vorste llung, die immer noch durch die Köpfe 
geiste rt , ist ja, man könne mit Abhängigen nicht reden, Ve rh alten
sände rungen anstoßen. Das halte ich fU r eine M är. Die wollen auch 
leben, di e wollen auch möglichst gesund sein, abgeseben von de r 
einen Krankhe it. Mit denen kann man sehr wohl reden. Aber der 
Zusa mmenschlu ß in Gruppen wie JES ist noch recht neu; da will ich 
erst mal sehen , wie tragfähig das auf Daue r ist. Ich hoffe, es sind nicht 
nur wieder die Pro fi sprecher. Wünschenswert wäre natürlich, wenn 
es die "Kranken" se lbst wären, die sprechen, sich durchsetzen und 
kämpfen. 

Zwei Fragen noch zum Abschluß. Würdest Du eine epidemiologische 
Prognose wagen? Haben wir den Gipfel erreicht? 

Ich glaube, den Gipfel der Neuinfektionen haben wir e rre icht. In 
di esem Land. Aber wir sollten wissen, daß es immer wieder neue 
Infektionen aus nachwachsenden Oruppen geben wird . Da kommt 
vie ll eicht noch e iniges aus den neuen Bundesländern auf uns zu , 
wenn wir die Chancen zur Prävention nicht nutzen. Ich weiß nicht, 
o b es eine Chance gibt , wenn do rt wiede r gespart wird . 

Wenn Du Deine Erfahrungen mit medizinischer Forschung nimmst, 
an welcher Stelle wird es den Sieg über AIDS geben? 

G ar nicht. Die G eschichte de r Infektionskrankhe iten sagt uns, daß 
ein "Sieg" e ine ausgesprochene A usnahm e ist. Aus der Fo rschung 
wird es wichtige medizini sche, th erapeutische Fo rtschritte geben, 

"Bald werden vielleicht alle Methadon für 
den Königsweg halten. Aber den gibt es leider 
nicht. Genauso wenig, wie eine Therapie zur 

Drogenfreiheit der Königsweg ist. U 

vie lle icht sogar e inen Imp fs toff. Damit ist aber die Krankhe it nicht 
aus de r Welt. Wir sollten uns li eber damit beschäfti gen, daß es diese 
Krankhe it gibt und weite r geben wird . Und im übrigen ist di e Situa
tion epidemio logisch nicht bedrohlich. Sie würde es erst, wenn e ine 
gewisse Dynamikbarri ere übe rschritten ist. Das ist in Deutschland 
nicht in Sicht. Noch e inmal: es ist wichtig, daß wir uns damit abfin
den, daß es diese Krankhe it gibt und daß es Menschen gibt , die sie 
haben. 

Justin, vielen Dank. 
Das Gespräch jiihrte Jürgen Neumann 

Abgekampst und ausgeaidst 
von Stephan Dressler 

Bernd Sebastian Kamps: AIDS 1991. Diagnostik und Therapie HIV
assoziierter Erkrankungen. Steinhäuser Verlag Wuppertal 1990. DM 
34,80. 

G egenchronologisch" aufgebaut sei es, heißt es, "Zum 
G ebrauche" vorneweg, auf Seite 5. Schon dieses früh e 
sprachliche Mißgeschick ist bezeichnend : denn Katastro

phen und -strö phchen dieser, nämlich sprachlicher, Art werden uns 
durch das ganze gegenl o- . 

gisehe Buch begleiten . B h 
Es ist zunächst einm al U" 

so aufgebaut, daß man .., 
sich nicht mehr zurecht-

find et- auch e in Registe r, b es p re c h u n g 
das Haemophilus, abe r 
nicht Hämophili e ve r-
zeichnet, hil ft nicht. Daß ich ein Kapitelehen (mehr ist es nicht) zu 
Drogensubstitution und Opiatentzug auf Se ite 38, e ingeke ilt zwi
schen zerebrale Krampfanfälle und Ste roidtherapi e, ausfindi g 
machen mußte und die Bemerkungen zu Schwangerschaft und 
intraute riner Übe rtragung über das ganze Buch verstreut sind, ist 
typisch. Suchet, so werdet Ihr find en, he ißt es schon in de r Bibel und 
di eser Satz darf wohl auch auf e in Buch übe rtragen werden, das qua 
Untertie l und Umschlagtext gerade so wie ein e AIDS-Bibel dah e r
kam; verdächtig rechtzeitig übrigens zum Hamburge r AIDS-Kon
greß im November 1990, obwohl uns der Tite l doch AIDS erst 1991 
ve rheißt. Eine Elaboratio praecox also? Wir werden sehen. 

Beschäftigen wir un s zunächst mit dem, was der Auto r als "ärztli
che rseits e ine d ifferenzie rte Inte rpretation de r Lebenslage" (S. 61) 
bezeichnet: Mit e ine r "Standardsituation" also. Sie ist dann gegeben, 
wenn e ine monate- bis jahrelange monogam e Beziehung "zerbricht" 
und "Ausschau" nach e inem neuen Partne r ge halten wird . Jeder 
"Testkandidat" fUr eine neue Beziehung aber könnte - "theo retisch" 
(I) - mit HIV infizie rt sein . Kamps empfiehlt uns wie gesagt schon 
auf der Späh den Kondomgebrauch. Daß er etwas ande res meint, ist 
klar - alle in e r schreibt es nicht. Stattdessen auf derselben Se ite ein 
weitere r Sprachsa lto, der das Durchei nande r kompl ettie rt : "Es ist 
damit zu rechnen, daß die meisten Menschen in de r AJlgemeinbevö l
kerung bei e in er sich abzeichnenden daue rhaften Bindung dazu 
übergehen werden , di e Kondom e, fall s sie nicht auch zur G eburten
regelung dienen, HIV-testlos be iseite zu legen." (S. 61) Falsch, 
Kamps, das has t Du gan z falsch gemacht : erstens benutzt die AlJge
meinbevölke rung so gut wi e ke ine Kondom e, legt sie also auch nicht 
be iseite, we il sie sie ohnehin nie in die Hand genommen hat, und 
zweitens sind Kondome immer HIV-testlos. U nd was Du dann auf 
Se ite 62 zur "zweiten, ebenfalls sehr häufigen Lebenslage" - den Se i
tensprüngen nämlich - und zur dritten und vie rten ("Erleben man
nigfaltiger intime r Begegnungen" beziehungsweise "Bindung nach 
althergebrachtem Muste r des Amant und der Maitresse") ausfUhrst, 
hilft auch nicht viel weiter. "Lebenslagenübe rgre ifend" ist nicht das 
Schlagwort, das die Fragen zur A ufklärung beantworten kann. 

Mit jener Situa tion, in der sich Bordellbesuch er, Autostri chfreier, 
Sextouristen, Prostituie rte und übe rhaupt alle jene rege lmäßig ( I) auf 
HIV testen lassen so llten, die regelmäßig (I) "unübersichtliche 
intime Bekanntschaften eingehen" (S. 60), wo ll en wir uns hi er ru cht 
näher beschäftigen. Liebe r gle ich zu den "Intimen Begegnungen" (S. 
57) und damit zu einem denkwürdigen Satz: "Denkbar wäre es, eine 
virustatische Substanz (AZT u. ä. ) sofort nach einer einmal igen, 
abgeschlossenen und bereuten Begegnung mit e inem HIV-positiven 
Partner zu verabre ichen." Was aber, oh Kamps, tun wir mit alljenen, 
die nicb t be reuen? Von e inem Einsatz virustatische r Substanzen 
rätst Du uns ohnehin deshaJb ab, we il de r HIV- Serostatus des 
"Kurzzeitpartne rs" unbekannt ist und ni cht etwa deshalb, weil sie 
nach dem Wissen ss tand von 1990 derzeit wahrsche inli ch sowieso 
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ke in e prophylaktische Wirkung hat. So gesehen , würde es also gar 
keinen Unte rschied machen , ob bereut oder nicbt bereut. Warum all 
so dann nur die be reuten? 

Im Kapitel "Andere Infektionswege" fand ich die Bemerkung: 
"HIV wird nicht durch sekret ionsloses Streicheln übertragen. " (S. 
55). Ich weiß zwar njcbt, was das nun wieder ist, abe r ich ahn e nach 62 
Se iten Grundlagen-Kamps immerhin, was ich unte r in timen Zärt
li chke iten und Begegnungen zu verstehen habe: Alljene Situationen 
nämlicb , in denen man Kondome benutzt oder auch ni cht. 

Ein Wort vielleicht noch vo n Kamps an die Frauen: Der Hinweis 
FLir HN-positive Frauen mit Wo bnsitz in Frankreicb ("Schwanger
scbaft medikamentös mit dem hochwirksa men und gut verträglichen 
Mefipreston unte rbrechen", S. 59) ist njcbt nur undi fferenziert , son
dern läßt all e psychosozialen Aspekte außer acht und hinzukommt, 
daß aucb die Wahrsche inlichke it e ine r HIV- Übertragung von der 
Mutter auf das Kjnd mit zwanzig bis fün fzig Prozent sehr undi ffe ren
z ie rt (und zu hocb) angegeben ist. 

Vom allgemei nen zum spezie ll en, zum med izini scben Teil: Er ist, 
obwohl e r e twa zweibundert Seiten unmfaßt, zu knapp ge raten. Er 
e rgibt, was Krankhe itsbilde r und Verlauf angeht, kein Bild. Die 
Kurzdarstellungen der be i HIV-In fek tion und AIDS angewandten 
Medikamente sind nicht unbrauchbar, wenn auch die Begrenzung 
de r Darste llung antiretrovira ler Substanzen auf AZT, DDC und DD[ 
merkwürdig bescbrän.kt ist (199 1, das ist auch rgpl60, und das sind 
aucb Kombination en von AZT mit 001 oder DDC - davo n kein 
Wort). Das Vertrauen des Lesers in diesen Te il des Bucbs, wo auch 
Dosie rungen angegeben. sind, wird all erdings durcb Druckfehler 
erheblich erschüttert. Trotz des Titels (,, 1991") ist hier das ei n oder 
andere unweigerlich be re its schon wieder überholt. 

Summa summarum also doch de r Eindruck von "AIDS 1991" als 
einer (dam als, 1990) kongreßtermingerechten Elaboratio praecox. 
Viell eicht nocb ein Wort zum Preis: e r beträgt für das abbildungs
freie, lieblos compute rgesetzte und an sprachlieb en Pointen un fre i
willig reiche Werk zwar nur 34,80 DM, aber wer es sieb le isten kann, 
dem sei empfohl en, dieses Geld sinnvo ll , also ande rweit ig auszuge
ben. In di esem Sinne hoffen wir, daß uns "AIDS 1992" erspart ble ibt. 

Die Politisierung von AIDS 
von Martin Wilke 

Michael Pollak: Homosexuelle Lebenswelten im Zeichen von AIDS, 
Soziologie einer Epidemie in Frankreich, Edition Sigma Bohm, Berlin 
1990. 

Laut Duden ist Soziologie "di e Wissenschaft, die sich mit dem 
Ursprung de r Entwick lung und der Struktur der menschlichen 
Gesellschaft befaßt". Dem seit vie len Jahren in Frankreich 

lebenden ös te rre ichiscben Soziologen Mich ael Po llak gelingt es in 
seinem Buch , diese Definition umzusetzen und über die Beschrei
bun g der gesellschaft lichen Struktur nicht den Bezug zu den Men
schen zu verlie ren. [n vorbild li eber Weise wird gezeigt, wie de r 
öffentli che Diskurs über AIDS und indi vidu e ll es Erleben und Agie
ren durch die Be troffenen voneinander abhängig sind . Das Buch ist 
a ls Band 4 in der von Heckmann , Jäger, Kle ibe r und Rosenbrock her
ausgegebenen Re ihe de r Edition Sigma "Ergebnisse sozialwi ssen
scbaftli che r AIDS-Forschung" e rscbi enen. 

Pollak legt damit e in e he rvorragend e Analyse übe r den gesell
schaft li chen Umgang mit AIDS vor. Am Beispiel F rankre ichs stellt 
e r die Reaktio n auf die neue Krankhe it AIDS dar und zeigt die Aus
wirkungen auf das indi vid uell e Verhalten der französiscben Schwu
len. Tm Gegensatz zu dem in vie len Studien über AIDS auffälligen 
Mangel an Theorien ze igt Po ll ak, daß es möglich und nötig ist, sich 

mit sozialwissenschaftlich en Theorien dem Thema AIDS zu nähern . 
Gut gelungen ist di e Kombination vo n empiriscber Forschung und 
theo ret ischer Einordnung der Ergebnisse. Durch die Souverä nität, 
mit der Po llak die als chwi eriggeltende Theorie des Strukturali smu s 
benutzt, um di e Rahm en bedingungen von AIDS-Politik zu beschre i
ben, wird das Buch zu e inem Vorbild für lesbare Sozio logie: Die 
Krankh eit AIDS hat e in e qu as i experimente ll e Situat ion geschaffen, 
die geeignet ist, zu betrachten, wie Bio logie, Gesellschaft und Moral 
mjteinander verwoben si nd . Der bisherige Verlauf des Umgangs mit 
AIDS gibt ei nen Vorgeschmack auf das, was im Falle e in er Ausbrei
tung de r Epidemie auf di e Gesamtgesellschaft geschehen könnte. 
Ausgangsfrage ist: Wi e reagiert e ine moderne Gesellschaft auf e ine 
unbekannte, zu nächst ni cht beherrscbbare Bedrohung? 

Der ers te Teil des 
Buches beschäftigt sich 
mit der Reaktion de r fran
zösischen Schwulen auf 
das Auftauchen vo n 
AIDS. Poll ak analys ie rt 
die Zusammenbänge zw i
scben sozia le r Identität 

Buc:h 
besprechung 

von Schwulen und deren Umgang mit dem Gesundheitsrisiko AIDS. 
Er zeigt, daß di e Verarbeitung de r Krankhe it und die Verbreitung vo n 
Schutzmaß nahmen ein er "sozialen Logik" folgen. Diese macbt er 
durch die Beschreibung der verscbiedenen chwulen Leben welten 
siebtbar: Es gibt nicht den Homosexuellen, sondern verschiedene 
Gruppen von schwulen Männe rn , die sich unterschiedlich als 
Scbwule versteben und verh alten. Po llak arbe ite t he raus, daß de r 
en tsche id ende Faktor für di e Benutzung ei nes Kond oms das Ver-

. hältnis des Individuums zu seine r (Homo-)Sexualität ist. Daten über 
die Reaktion en der französischen Schwulen auf AIDS und ihre Ein
stellungs- und Verhaltensä nd erungen ermittelte Pollak aus jährlich 
wiederholten Leserumfragen der größten französischen Schwulen
zeitschrift "Gay-Pied" und Intensivinte rviews mit Betroffe nen. 
Seine Fähigkeit, trockene soziologische Theorie lebendig darzuste l
len und anzuwenden macht diesen Te il des Bucbes zu e inem span
nenden Lesevergnügen. 

De r zweite Te il des Buches beschäftigt sieb mit den sozialen und 
politischen Problemen von AIDS. Pollak analys ie rt, wie es be i dieser 
Krankhei t - di e zunächst nur Ratlosigkei t auslös te - zu ei ner ge ell
schaftli chen Kon.struktion des Probl emfeldes AIDS kommt: Die 
Konste llation de r Bereiche Medizin , Med ien und Politik zuei nander 
bestimmten die gesundh ei tspolitischen Maßnabmen und Stand
punkte in Bezug auf AIDS. 

Am Begriff der "Risikogruppe", dessen Entstehung e r nachzeich
net, wird dargeste llt , wie e in Begriff der epidemiologischen For
scbung "politisiert" wird - wie also die Medizi n in di e Gesellschaft 
hine inwirkt und gle ichzeitig Reaktionen von gese llschaftl ichen 
Gruppen in die "objektive" Medizin rückwirken. 

Am Ende des Buches beschäftigt Pollak sich mit der Politisie rung 
der Krankh eit in Frankreich. E r analysie rt die Kampagne der natio
nalen Rechten, die versucht , mit AIDS Pol itik zu machen und 
beschrei bt ihr derzeitiges Scheitern. Er macht deutlich, daß - fa lls 
die Wissenscbaft keine baldigen Entd eckungen zur The rapie der 
Krankhe it macbt - AIDS e in Feld für ein e Umgruppierung der poli
ti schen Kräfte sein kö nnte . 

"Wi e kann man die Botschaft der Präve ntion vermitteln, ohne 
ein er übertri ebenen Dramatisierung Vorschub zu le isten, die den 
Vorwand für medizinisch ungerechtfertigte repressive Maßnahm en 
liefern könnte?" Wer sich dies wie Po llak frag t, wird das Buch dank
bar lesen. Die Lektüre des Bucbes schärft den Blick für die Bedingun
gen unseres gegenwärtigen HandeIns. Dessen Handlungsrahmen 
wird bestimmt von ein em gesamtgese llschaftli chen Kräftespie l, das 
ni cht Naturgesetzen folgt so ndern erkl ärbar ist , zum Beisp ie l mit 
Hil fe von Analysen, wie Po llak sie hier vorlegt. 

Alles in all em: Ein unverzichtbares Buch FLir jeden, der auf AIDS 
nicht nur reagieren, so ndern auch agie ren möchte. D ie gute 
"Schreibe" und damit die Lesbarkeit des Buches wi rd durch die 
manchm al etwas umständlich e Übersetzung kaum beeinträchtigt. 
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Sexuelle Oase oder Abgrund? 
von Rainer Schilling 

Rolf Zemann : Selbstbewußt schwul!? Perspektiven eines selbstbe
stimmten Lebens als Homosexueller; eine qualitative Studie über sechs 
Lebensläufe schwuler Männer; Profil Verlag GmbH München Wien; 
1991; 288 Seiten; DM 34,80; 

Z ur Vorbereitung ei nes Seminars mit sch wul en Gastwirten las 
ich mich in di eses Buch e in : Mein beso nderes Interesse galt 
dem Kapitel "Der Lebensbere ich der Subkultur", wo llte ich 

doch wissen, wie heute, zwanzig Jahre nach Anfang der zweiten 
deutschen Schwul enbewegung, im Zeita lte r vo n AIDS e in schwule r 
Psychologe die F unktionen der komm erzie llen Subkul tur beschre ibt 
und bewertet. Der Verfasser zitie rt zustimm end Dann ecker/Reiche: 
"Existenz und die jeweilige Gestalt der homosexuell en Subkultur 
hängen von derjeweil s herrschenden Fo rm des Tabus Homosexuali
tät ab" (Der gewöhnli che Homosexue lle, 1974). Still schweigend geht 
de r Verfasse r in seinen we ite ren Ausführun ge n vo n e in er N ichtver
änderung der he rrschenden Form des Tabus Homosexualität aus. 

Ärgerlich ist jedoch für uns als AIDS-Hilfen, daß AIDS überhaupt 
nicht in den Blick ge rät. Hie r müßte zumindest als Arbeitshypothese 
vo n ein er (positiven oder negati ven) Veränderung des Homosex uel
len-Tabus ausgegan gen werden, was wi ederum Auswirkungen auf 
die Subkultur haben müßte. 

Zu vermuten ist a ll e rdings, daß der Blick auf mögliche (und tat
sächlich stattgefund ene) Veränderungen verste llt wurde durch e ine 
th eo retische Fixierung auf "Normen, Regeln" die implizit als sta rr 
angesehen werden - obwohl gerade auch der schwul en Subkultur 
vo rgeworfen wird , sie ve rfUge "über kein eigenständiges, vo n der 
Gesamtgesellschaft unabhängiges Normensystem". Daß gesamtge
sellschaftlich e in Normen- und Wertewandel in Bezug auf Sexualität 
e ingetreten ist, kann als Binsenwahrheit hingestellt werden. Daß sich 
e in N ormenwand el innerh alb de r schwul en Szene nur analog zur 
Gesa mtgesellschaft entwi ckeln könnte, wäre all erdings auch falsch. 
Hier gib t es durchaus e igenständige Entwicklungen und Trends, wie 
jeder praktizierende Schwul e weiß . Gerade die von dem Verfasser 
beobachteten Norm en von Jugend und Schönheit als die "Sexmarkt
mechanismen der Subkultur" entscheiden längst ni cht mehr so "gna
denlos über Erfo lg und Mißerfolg im Konkurrenzkampf um die 
potentiell en Sexpartne r". Der von Zeman n besch riebene "Macho
Typ us" als der am meisten verbre itete Typ hebt zumindest te ilweise 
den rigiden Jugendfetischismus in de r Szene auf (di es im Unte r
schied zu schwulen Kommuni ka tionszentren! ), von der Lederszene 
ganz zu schweigen. 

Daß der Verfasse r ke in Kenn er de r Szene ist, jener Lebenswelt, in 
d ie er angebli ch e intauchen will , macht sich auch an einem denun
ziato ri schen Satz zum Kl appensex fes t : "Aber 'Klappen' , werden 
ausschließlich von so lchen Homosexuellen aufgesucht, die sich ihre 
Homosexualität ni cht e ingestehen können und diese Orte zur Trieb
befri edigung aufsuchen müssen" fettgedru ckt vo m Verfasse r). 

Es mag ja sein , daß sämtliche Interviewpartn er nur Klappensex 
hatten, sol ange sie sich ihre Homosexualität ni cht eingestehen konn
ten. Wissenschaftli che Korrekthe it hätte e ine Verallgemeinerung auf 
jeden FaJJ verboten , auch wenn man sich nicht de r te ilnehm enden 
Beo bachtung auf Klappen verpflichtet fühl t. 

Wievie l e rfrischend er und auch differenzie rte r beschreibt Annick 
Prieur in ihrer gerade auf deutsch e rschienenen U ntersuchung 
"Mann-männli che Liebe in den Zeiten von AIDS" die Motive vo n 
Klappengängern. Ich möchte hi er daraufverzichten, markante Zitate 
aus dem Kapi te l "Anonymer Sex - Eroti sche Oasen" zu bringen, 
sond ern will di e Untersuchung in Gä nze empfehlen. Sie ist als 
D.A.H. Fo rum bei der Geschäftss te lle abzufordern . 

Der Surfer als Milchmann 
von Carsten Hinz 

David Rees: WeUenreiter, Comjng-out-Roman, Taschenbuchausgabe 
bei Verlag Rosa Winkel, Berlin 1991, 168 Seiten, 19,80 DM. 

Der Roman Wellenre ite r beschre ibt die Entwicklung e in es 
Jungen, der dabei ist, homosexue ll zu werd en; erste Ahnun
gen, erste Probleme, erste sexuell e Erl ebnisse, erste Liebe 

und ... ". So der Klappentext des im Ve rl ag Rosa Winkel neu e rschi e
nen Buches zu r G eschichte des Martin Macrae. 

Erste Zweife l, a ls sein F reund Leslie sich für Mädchen zu inte res
si eren beginnt, münden be i Martin , Sohn e ines Milchmann es, in die 
Erkenntnis, schwul zu sein, nachdem Lesli e aus Mangel an Mädchen 
das e rste Mal mit ihm Sex gehabt hat. Es folgen Angst, daß vor all em 
Lesli e etwas beme rken könnte und Minderwertigkei tsgefühl e, weil 
dessen Entwicklung weiterzugehen, die sein e hingegen zu stagnie
ren scheint. Ihre gemeinsame Leidenschaft , das Surfen, verb indet sie 
weite rhin, bis Leslie auf Arbeit nach London geht. Sowohl die 
Geschi chte mit Les li e, als auch die Erlebnisse mi t ein em Londoner 
Homo am Strand vertraut Martin sein em Tagebuch an. Das ke in es
wegs schlechte Ve rhältn is zu seinen Elte rn veränd ert sich deutli ch, 
als sie das Tagebuch entdecken. Martin erkennt , daß ihre Liebe nicht 
ihm, sondern nur ihren Vors te llungen von ihm gilt. Hoffnungs- und 
Arbeitslosigkeit lassen ihn ebenfa lls nach London gehen. In dem 
Schwimmbad, in dem er e r als Bademeiste r jobbt, wird der schwul e 
Koll ege Robin mi ßhandelt und gefeuert. Martin so lidarisiert sich mi t 
ihm, kündigt, z ieht zu Robin und beginnt nun das schwul e Leben 
Londons zu entdecken. Bei ei nem Besuch bei den Eltern tri fft er Les
lie wieder, Minde rwerti gkeitsgefühle und Neid sind vorüber, die 
Basis für e ine neue gleichberechtigte Freundschaft ist da. In Lond on 
find e t e r Arbeit als Milchmann und beginnt mit dem fa rbigen James 
e in e Beziehung. G emeinsam besuchen sie seine Eltern und bezie
hen schließli ch mi t Lesli e und dessen Freundin zusamm en e ine 
Haus. 

So weit, so gut. Die Sto ry kli ng trivial: Der Kreis schli eßt sich, 
Happy End . Der Roman endet zwar h appy, alle rdings mit dem 
Anfang. Mit dem Anfang e ines schwulen Lebens. 

Die vo n Rees gewählte autoriale Erzähl weise gibt dem Roman die 
Authentizität e ine r Autobiographie (oder ist es e in e?) und der 
geneigte Leser durchlebt (noch einmal) mit Martin die spannend und 
mit fe inem Humor geschilde rte Auseinandersetzung mi t dem 
Anderssein . Bemerkenswe rt ist das Buch jedoch vor allem im Hin
blick darauf, daß der Unte rtitel "Coming-out-Roman " nicht nur im 
Sinne von "Entwicklungsroman" verstanden sein will , sondern auch 
programm atisch gemeint ist. 

Für Jugend liche im Co ming-out ist der Roman Pfli chtl ektüre, er 
weckt Neugie r auf das kommend e Unbekannte und macht Mu t, sich 
darauf auch zu freuen. Er ist e ine e rfrischende Ergä nzung zu den 
wenigen existi erend en "Standartwerken" für angehende Schwule, 
wei l e r als Roman nicht in die diversen Aspekte vo n Coming-o ut, 
Schwulsein und schwulem Leben unterteil t. Organisch verbindet er 
e ine persönli che Entwicklungsgeschichte mit Informationen und 
guten Analysen. 

Über die Begegnungen Martins mit Robin und James werd en 
andere Wege des Coming-out vo rgestell t, wird zwischen den Ze il en 
einiges an prak tischer Lebenshil fe vermittelt, etwa zu m Umgan g mit 
Elte rn, und wird e in gute r Einbli ck ins selbstverständli che Mi tei nan
der Schwuler Männ er in Sub und Alltag gewährt. 

Der englische T itel "The Mil kman On His Way" ist weitaus tref
fender, meint e r doch vie l mehr di e Entwicklung und unte rstre icht 
eindeutiger den Optimismus, der Martin am End e des Romans sich 
auf und über sein Leben freuen läßt. 

A ll es in allem e in schönes Buch, dem e ine Verb reitung über die 
schwul en Buchl äden hin aus zu wünschen ist. Es sollte in den Litera
turl isten der Beratungsste llen zu fi nden sein, an die sich Schwule im 
Co ming-out wenden. 
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Gründung eines Interessenverbandes schwuler Unternehmen 

D 
von Michael Schuhmacher 

ie Deutsche AIDS-Hil fe arbeitet im Rahm en ih res Präventi
onsauftrages auch eng mit den Be treibe rn von schwulen 
Kneipen, Saunen und Sex-Shops zusamm en. 

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, daß die Vermittlung 
von Präventionsbotschaften über diese Zentren schwulen Lebens 
durchaus effektiv sind. Die Wirte unserer Kneipen und di e Betre ibe r 
von Saunen und Sex-Shops und deren Mita rbe iter haben einen 
engen Kontakt zu ihren Gästen und oft besteht gerade hi er e in Ver
trauensverh ältni s, das in de r Gesprächss ituati on in ein er Beratungs
stelle niemals hergestellt werd en kann . Die hie r liegend en Chancen 
des Mite inand ers werden intensiv genutzt und e rfa hren eine gezielte 
U nterstützung durch die An gebote der Deutschen AIDS-Hilfe und 
der lokalen Mitgli edsgruppen. 

Die schwule Subkultur ist aber immer wieder auch Angri ffspunkt 
ordnungsbehördli cher Maßnahmen, häufig eingele itet durch e in
zelne Sachbearbeite r oder übereifrige Po lizeibeamte. Weniger muß 
hie r eine zu enge Auslegung der bestebend en Rechtsvorscbriften 
gerügt werden, a ls die Tatsache, daß hi er ohne di e angemessene Sen
sibilität vorgegangen und te ilweise Diskriminierung zugelassen 
wird . Häufig ist es weniger unsere Kritik an o rdnungsbehördl ichen 
Kontrollen , als vie lmehr die Form , wie di ese durchgeführt werden. 

In viel en Fällen läßt sich nachweisen, daß immer wied er - vo r 
allem scbwule Kneipen, Saunen und Sex-Shops - zum Ziel von 
Kontrollen werden, während vergle icbbare hete rosexue lle Etablisse
ments verschont werden. 

Auf der anderen Seite ste llen schwule Unte rnehmen (und hier ist 
nicbt nur die schwule Subkultu r zu nennen, sondern auch all di e 
Mode-, Fri seur- und Blumengeschäfte ... ) e in en ganz erh eblichen 
Machtfaktor dar, würde man sich einm al die Müh e macben, die von 
diesen abgeführten Steuern und Abgaben zusamm en zu rechnen. So 
ste ll en zum Beispie l in Berlin die schwulen Kneipen und Saun en 
zwar nur andertha lb Prozent de r gesamten Betriebe, jedoch bereits 
fünf bis sieben Prozent des Gesamtumsatzes in de r Gastronomie 
dar. 

Nimmt man nun die anderen Unternehmen hinzu , die von 
Schwulen geführt , fin an zie rt oder betrieben werden, so stellt dies 
e inen e rheblichen Marktante il dar. 

Aus de r Überlegung heraus, daß wesentlichen In te ressen der 
schwul en Unternehm er im Rahmen der bestehenden rechtlichen 
Bestimmungen nicht ausre ichend Rechnung getragen wird , auf de r 
anderen Seite e ine Veränd erung dieser Rechtslage auch nur schwer 
möglich e rscheint, ist es jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, wie 
Formen gefunden werden können, die unseren berechtigten In te res
sen besser gerecht werden. 

Eine Möglichkeit ist die Gründung e in es schwulen Unte rnehmer
verband es, die auf dem Wirtetreffen im Jun i 199 1 in Berl in ausführ
lich diskutie rt wurde. 

Erste Initiativen zur Gründung e ine r In teressengemeinschaft 
schwule r Unternehm er gab es bere its in Köln und be i allen Schwie
rigkeiten, die zu Beginn auftraten, ist doch fes tzuste llen, daß ein 
gan z erhebliches Inte resse se itens der Unte rn ehmer besteht, e ine 
solche Arbeitsgemeinschaft in s Leben zu rufen. 

Einwände der etablierten Organisationen, wie des Deutschen 
Hote l- und Gaststättenverbandes, daß di e Interessen der schwulen 
Unternehmer ja bere its über diese Organisa tion gewährl e istet seien, 
müssen von Fall zu Fall überprüft, beziehungswe ise zunächst e inmal 
wirklich in An spruch genommen werden. Wie es schei nt, ist jedoch 
über diese Verbände e ine wirkliche Inte ressenvertretung der schwu
len Un tern ehmer nicht zu erwarten. 

Es scheint vie lmehr soga r so zu sein , daß In itiativen zu r G ründung 
e in es schwulen Unternehmerverbandes mögli cherweise durch die 
lokalen Industrie- und Handelskamm ern unte rstützt werden. Aber 
auch hierzu mü ßten ausführli che Gespräche geführt und die Erns
thafti gkeit solcher signalisie rten Angebote überprü ft werden. 

Es ble ibt di e Frage, ob mit de r Gründung e ines Unternehm erver
band es auf lokale r oder auf Bundesebene begonn en werden soU. 
Berücks ichtigt man die Situation der Unternehmer in den neuen 
Ländern , so scheint es hie r eher e rfo rderlich zu sein, eine Stützu ng 

durch e in e Bundesorganisation be i de r Gründung neuer Betriebe 
anbi eten zu können. Eigene Initiativen sind hie r vo re rst nicht zu 
e rwa rten. Unklar ist auch, ob die sofort ige Gründung einer Bundes
arbe itsgemeinschaft schwule r Unte rn ehmer, die Interessie rten nicht 
überfo rdert. 

Das Schwulenrreferat de r Deutschen AIDS-Hilfe unte rstützt in 
jedem Fall die Bemühungen der interessierten schwulen Untern eh
mer. Aus der Sicht der Geschäftsstell e der Deutschen AIDS-Hilfe, 
schein t jedoch e in e Gründung zu nächst auf lokaler Ebene e rfO lgre i
cher und le ichte r umzusetzen zu sein. Es darf nicht übersehen wer
den, daß die G ründung einer Bundesa rbeitsgemeinschaft zu nächst 
auch mi t Koste n verbund en wäre, die sicherli ch nur dann aufzubrin
gen sind , wenn auch deutliche Nu tzen für die Mitglieder vo rgewie
sen werden kö nn en. Solche Probleme s ind nach unserer Au ffass ung 
zunächst auf lo kale r Ebene leichte r zu lösen. 

Zusammenfasse nd läßt sich fes tstell en, daß Überlegungen zu sol
chen Initiat iven immer nur dann erfo lgen, wenn es zu Benachteil i
gungen kam. Schwule Unternehmer, vo r allem wenn sie im Bere ich 
der schwulen Kneipen, Saunen und Sex-Shops tätig sind , sind bi s
lang un ka lkulie rbaren Kontrollen durch di e Ordnungsbehörden aus
gesetzt, die nur mit e inem ungeheurem Kraftaufwand überwunden 
werd en kö nnen . Gemei nschaftl ich gibt es hier sicherlich bessere und 
effektivere Möglichkeiten.Wir verfo lgen mit Interesse die Initiativen 
in Köln , die für weite re Unternehmungen durchaus modellhaft sein 
können. Die Diskussion auf dem Wirteseminar im Juni 1991 in Ber
lin hat gezeigt, daß durchaus Bereitschaft und Energie vorhanden ist, 
auch in anderen Städten so lche Initiativen ins Leben zu ru fe n. 

Die Deutsche AIDS-Hil fe wi rd so lche Initiativen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten un te rstü tzen und begrüßt dieses Vorgehen aus
drücklich als ein Zeicben von Vernelzung, Solidarität und inte lligen
tem Unte rnehmertum. 
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Sich Hilfe holen 
von Wolfgang Vorhagen 

,.fch wohne seit ein em Jahr mit meinem Freund zusamm en und weiß seit 
zwei Jahren, daß er HfV-p osiliv ist. Heute bin ich zum ersten Mal im 
Wa Idschlößchen, weil ich bisher nichts von den Angehörigentrejjen 
wußte." 

G errit ist einer von zwa nzig TeiJnehm erlnn en, die ftir e in 
verlängertes Wochenende ins Waldschlößchen zum Tref
fen für Partn er und Angehörige von Menschen mit HIV 

und AIDS gekommen sind . Seit Januar 1989 find en diese Treffen 
statt. Die Veranstaltungsre ihe gehö rt zu den psychosozialen Ange
bo ten für Menschen mit HIV und AIDS, die das Bildungswerk AIDS 
und G esellschaft in Zusamm enarbe it mi t de r D.A.H . im Laufe der 
letzten vie r Jahre mit engagie rten Mitarbe iterInnen vor allem aus 
AIDS-Hilfen und Se lbsthilfegruppen aufgebaut hat. Die Anregung 
zu diesen Treffen kam aus den regelmäßig im Waldschlößchen statt
find enden bundesweiten Positiventreffen. 

Neben den HIV-Posi tiven selbst, sind es gerade di e Angehörigen, 
PartnerInnen und engen Freunde von HIV-positiven Menschen, die 
sich sehr großen Belastungen und Problemen ausgesetzt ftihl en. Die 
Infektion ode r die manifeste Erkrankung des nahestehenden Men
schen zeigt ihre Auswirkungen auf vie le verschiedene Lebensbere i
che und wirft vie le Fragen auf. 

Am ersten Abend tri fft s'ich die Gruppe zu r obligato rischen Ken
ne nJ ernrunde im Kaminzimmer des WaJdschlößchens. Mit Postkar
ten, Visitenkarten, Steckbri efen, Schattenbildern ode r dem ge mein
samen Spann en e in es Netzes wird das gegenseitige Kennenl e rnen 
erl eichte rt. "Jede r erfuhr in kurzer Zeit nicht nur di e Beweggründe 
de r and eren, an dem Semin ar te ilzunehm en, sondern gle ich mehr 
über de ren Leben. Meine Neugier auf ande re Angehörige wurde 
noch stärker während dieser ehe r kurzen Vorste llungsrunde," 
be richtet G erri t. "Schon zu Beginn ist mir aufgefa llen, daß nicht bei 
mir all ein ein großes Defi zit an gegenseitigem Austausch bestand . Es 
fi e l mir nicht schwer zu reden, vie ll e icht, weil ich di e anderen kaum 
kannte od er wußte, daß es ihnen ähnlich gehen mußte." 

In die ersten Angehörigentre ffen gingen die Teamerlnnen mit 
einem ganzen Pool an Themen, di e in vielen Gesprächen mit betrof
fe nen Paaren erarbe itet wo rden waren. Be i jedem Treffen werden 
zusamm en mit de r Gruppe Themen für die G esprächsrunden ent
wicke lt. Der Kreis setzt sich immer wieder ande rs zusammen, und so 
werden auch be i jedem Treffen ande re Wünsche und Vorstellungen 
deutlich. 

A lle rdings gibt es e inige Hauptthemen wie Traue r, Tod und Ster
ben, Aggression en in de r Beziehung, Lebenspe rspektiven und 
Sexualität, die be i jedem Treffe n erörte rt werden. Mit den unter
schi edlichsten Arbe itsformen wie Körperübungen, Meditationen, 
Im aginationen, Malen, Partne rübungen und G esprächskreisen wird 
der Zugang zu den re levanten Be reichen e rle ichte rt. Bewährt hat 
sich die Meth ode, bei einigen Themen e ine Trennung zwischen den 
Partne rInnen vo rzuschlagen. "Begrüßt wurde di es von be id en Se i
ten", sagt G e rrit, "vor allem, da sowohl be i den Angehörigen wie 
auch be i den Positiven selbst das Inte resse sehr groß war, e inen The
menbereich unte r sich zu diskutie ren. Mir war es in dieser Negati
ven-Gruppe wichtig, endlich ohn e mein en Freund über meine 
G efühl e zu reden, meine Ängste zu e rzählen. Ich e rfuhr, daß andere 
Situationen kannten, die erst noch vor mir stehen, doch das hat mich 
ruh iger gemacht, mich de r Situati on zu stell en, anstatt sie zu 
bekämpfen. Durch die Nähe und di e Selbstverständlichke it, mit der 
ich s ie erfuhr, ftihlte ich mich aufgehoben, nicht mehr ganz so hiln os 
unter laute r HiIn osen." 

N icht alle haben in ihre r Vergangenhe it Erfa hrungen damit 
gemacht, vor fre mden Pe rsonen über sich selbst zu reden. Darüber
hin aus ist die Te ilnahme am Treffen im Waldschl ößchen ftir e inige 
vo n ihnen de r e rste Kontakt zu m psychosozialen Beratungssys tem. 
Deswegen sind Einzelgespräche mit e inzelnen Teamerlnnen wäh-

rend der Treffen e ine wichtige Hilfes tellung. Si e dienen e ine r ersten 
Entlastung, denn die Aufmerksam keit des Teamers od er de r Tea me
rin gilt ganz dem Gesprächspartne r. Dadurch wird es sowohl den 
Angehörigen als auch den Positiven mit e inem großen Bedürfnis 
nach Aussprache vielfach erst möglich, sich in e ine Grup pensitua
tion e inzubringen , sich in ihr zu behaupten und auch den Be iträgen 
ande rer Aufmerksamkeit zu schenken. Häufig find en auch Paa rge
spräche mit e in em Teamer ode r e ine r Teamerin statt, um Konni kte 
in der Partne rschaft, die bishe r nur latent vo rhanden waren, aber 
durch di e HIV-Infek tion pl ötzlich nach außen getragen werden, 
anzusprechen. Zie l dieser Gespräche ist es, e ine r wei teren krisenh af
ten Zuspitzung e ntgegenzuwirken, indem das Problem defini ert, 
Schritte zur Lösung gemeinsam entwi cke lt und Hilfsmöglichkeiten 
für die Zeit nach dem Waldschl ößchenaufenthalt aufgezeigt werden. 

Die Teamerinnen verstehen sich als Repräsentanten des psycho
sozialen Be ratungssystems. Ihr Se lbstverständnis geht jedoch wei
ter. J örg Riecke, Dipl.Sozialpädagoge, ist aus der Roll e des anfä ngli
chen Teilnehmers in das Team ei nges tiegen. Die eigenen Erfa hrun
gen mit de r HIV -Infektion seines Partn ers und sein e langjä hrige 
Arbeit in de r Kassele r AIDS-Hil fe sind wichti g als Hinte rgrund für 
sein e Arbe it be i den Treffen. Hans Gerd Brunnert, Dipl.Pädadagoge, 
Le iter ein es Krisendi enstes in Stuttgart und Mitbegründe r der Stutt
garter AIDS-Hilfe kam über sein en frühe ren - inzwischen HIV-in fi
zierten - Partn er a ls Teamer in das Angehö rigentreffen : "Die A rbeit 
während dieser Ve ranstaltungen ist aus meinem Leben längs t nicht 
mehr wegzud enken. Ich habe mi ch mit Themen auseinand ersetze n 
müssen, mit dene n ich mich so nst vielleicht nicht beschäfti gt hätte. 
Ich verstehe mein e Arbei t vo r all en Dingen als po lit ische Arbe it. Ich 
bin Te il einer Lobby." Angelika Bolte arbei tet seit e inigen Jahren als 
Supervisorin in Gö ttingen und Kassel und begleitete in dieser F un k
ti on die Arbe it de r Kassele r AIDS-Hilfe. Sie gehö rt seit dem dritten 
Treffen zum Team . Ulrike Sonnenberg-Schwan, Dipl.Psychol ogin, ist 
hauptberuni ch als Therapeutin in einer stationären Drogenthe rapie
e inrichtung in Mün chen tä tig und dort m it dem Thema AIDS kon 
frontiert. "Für mi ch sind die Treffen ni e Routine geworden, waren 
immer wiede r neu, ande rs und aufregend. Die eigene A nte ilnahm e 
macht es mir manchmal schwer, zwischen notwend iger Dista nz und 
Nähe zu balancie ren, denn meiner eigenen Traue r über den Tod ode r 
die Erkrankung vo n Freund en und Bekannten, de r Angst vor dem 
Verlust, bin ich selten so nah wie im WaldschJ ößchen ." 

Im Laufe der dre i Tage des Treffens entdeckt ei ne zu Anfa ng ziem
lich bunt zusammengewürfe lte Gruppe ihre Möglichkei ten, sich 
gegenseitig zu unte rstützen. In der Mehrzahl sind es schwule Paare, 
Frauen und bisexuelle Männ ern , heterosexuell e Paare, vo n denen 
e ine r ode r beide Drogen gebrauchen. E inige Angehörige möchten 
gerade zu di esem Treffen alle ine kommen, um sich ganz auf d ie 
e igene Problemati k ko nzent ri eren zu können. Eltern , de ren Söhne 
ode r Töchter infiz iert sind , nehmen seltene r te il. 

Die Hauptz iele bes tehen darin , für vie le oft die erste Möglichkeit 
zur Ausei nande rsetzung mit de r e igenen Situati on in ein em anony
men Rahm en zu geben, die Kontaktaufnahme und den Au stausch 
mit ande ren zu fö rde rn und Wege zur Selbsthil fe vor Ort aufzuzei
gen. Se lbstverständlich kann während der Ze it im Waldschl ößchen 
nur in ganz wenigen Fällen e in Konnikt gelöst werden. "Sich Hil fe zu 
holen" dort wo man wohnt, ist ei n nächste r Schritt auf dem Weg zur 
Se lbsthil fe . Hie r ist in Zukun ft vo n AIDS-Hil fe n, Selbsthil fegruppen 
und anderen psychosozialen Be ratungseinri chtungen noch viel 
gemeinsam zu entwicke ln und Erfahrungen auszutauschen, um e in 
engeres Netz an Hilfeste llungen für Partne rInn en und Angehö rige 
vo n Menschen mit HIV und AIDS zu erste llen. 

Der letzte Vo rmittag geht zu Ende, e in in den vergangenen Tagen 
zusammengewachsene r Kre is geht auseinander. De r letzte "A kt" 
wird mit e in er Abschi edsübung ode r eine r Abschi edsmeditation ein
gele itet. G errits Fazit seines e rsten Angehörigentreffen im Wald 
schlößchen : "Ich bin noch wei t entfe rnt davo n, das all es zu begrei
fe n. Verstanden habe ich inzwischen, besser damit zu leben, meine 
G efühl e wahrzun ehmen und sie vor all en Dingen meinem F reund 
zu sagen. E inen großen Schri tt in mei ne Ri chtung habe ich durch 
di eses Seminar getan." 
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Positive auf nach Bonn! 
Es steht also fest: Oie 2. Bundespositivenversammlung findet vom 19. bis 22. Dezember im Haus Venusberg 

in Bonn statt. Sie trägt als Motto "R(H)EIN - Positiv". 
Die Substitution ist durch die Bonner - AIDS-Hilfe geklärt worden 
und für alle. die es betrifft. unter den in der Anmeldung genannten 
Bedingungen gesichert. 

- Während der Bundespositivenversammlung besteht die Möglichkeit 
der Kinderbetreuung. 

- Alle Räumlichkeiten, in denen die Veranstaltungen stattfinden, sind 
behindertengerecht. 

- Krisenintervention und pflegerische Betreuung sind abgesichert. 

- Es besteht die Möglichkeit, im Haus Venusberg vegetarische Kost zu 
erhalten. 

Zu den Themenvorschlägen. die bereits vorliegen. gehören: 

- Die nicht vorhandene bzw. schlechte Versorgung von Kranken 

- Austausch über Erfahrungen in der Pflege, ohne Einbeziehung der 
AIDS-Hilfen 

- Die Situation von Positiven - z. B. Frauen, Substituierte, obdachlose 
Positive, positive Hämophile 

- Schmerztherapie 

- Politische Diskussion und Schwerpunktsetzung 

Da bei dieser Veranstaltung viele von uns zu Wort kommen sollen. macht 
Euch Gedanken darüber. welche Schwerpunkte außerdem diskutiert 
werden sollen. 

Außer den Plena und den Arbeitsgruppenberatungen wird es viele 
Möglichkeiten geben. ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. 
Dazu stehen die vielfältigsten Veranstaltungen und Räumlichkeiten zur 
Verfügung: 

In den Räumen des Schwulenzentrums Bonn wird eine Begegnungs
stätte eingerichtet 

Die Bonner AIDS-Hilfe wird einen Junkie-Treff und ein Kontaktcafe 
einrichten 

Durch die Edition Salzgeber werden Filmveranstaltungen durchgeführt 

Es wird ein Abschlußfest mit Programm stattfinden 

Auch innerhalb der Tagungsstätte können die verschiedensten Räumlich
keiten genutzt werden. dazu gehören unter anderen: 

Sauna * Sporthalle * Kegelbahn * Meditationsraum und 
Entspannungsräume 

Dies ist erst einmal ein grober Überblick. Solltet Ihr Ideen haben. teilt 
sie uns mit. wir werden diese dann ins Programm eingliedern. 

Jetzt bleibt nur noch der Aufruf an alle Positiven: "Kommt zur Zweiten 
Bundespositivenversammlung nach Bonn. nur so können wir uns 
gegenseitig stärken und austauschen." 

Für Informationen und Nachfragen stehen Euch die Deutsche AIDS-Hilfe e.V .• Nestorstraße 8-9. in W-1000 Berlin 31. zur Verfügung. 

An die 

Deutsche 

AIDS-Hilfe e.v. 

- Abonnement -

Nestorstr. 8 - 9 

1000 Berlin 31 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
Ich möchte D.A.H.-Aktuell abonnieren, und zwar für den unten angegebenen Zeitraum. Danach läuft das Abonnement 
automatisch aus, wenn es nicht ausdrücklich verlängert wird. 
Rechtshinweis : Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
D.A.H.-Aktuell soll geschickt werden an : 

Name, Vorname _______________ _ 

Unterschrift 

Organisation _____________ _ 

Straße/Postfach ___________________________________ _ 

PLZ, Ort ________________________________ __ Telefon : _______________ __ 

Auf alle Fälle: Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben : Der Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

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

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

o bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

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

Datum : Unterschrift 


