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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 vielleicht 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. HIV-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 DAH 
werde von der Drogenmafia bezahlt, ohne es selbst zu 

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

Wir haben auch eine Empfehlung für Sie. Machen Sie 
doch mal ein Synanon- Plakat. Stellen 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 Knackjs, 
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 
Ärzte? 
BUNTE fragt Bundesgesundheitsministerin 
Gerda Hasselfeldt: Die Amerikaner wollen 
eine Zwangsuntersuchung für ihre Ärzte. 
Können Sie sich das bei uns vorstellen? 
Hasselfeldt: Es muß alles getan werden, 
damit sich Patienten lVährend ihrer Belwnd
lung nicht injizieren. Deshalb sollen sich alle 
,.{me, die Hf V-Risiken tragen, einemji"eiwil
ligen Hf V-Test unterziehen. Wen das nicht 
junktioniert, werden lVir auch bei uns über 
schärfere Vorschriften nachdenken müssen. 
(BUNTE, 18.7.91) 

D er vornehmlich in den 

" 

Medien geführte Streit über 
die von Bundesgesundheits

ministerin Gerda HasselFeldt erhobene 
Forderung nach einem freiwilligen HIV
Test für Ärzte, die bestimmte operative 
Maß nahmen durchführen , ist beendet", 
erklärt Ende Juli das Bundesministerium 
für Gesundheit. Dürfen wir widerspre
chen? Eigenwilligerweise forderte am fol
genden Tag die Deutsche AIDS-Hilfe die 
Rücknahme de r Empfehlung. Dem 
stimmte die Zahnärztekammer Nieder
sachsen zu - sie "lehnt den freiwilligen 
AIDS-Test bei Zahnärzten ab". Auch die 
Ärztekammer Hamburg teilt die Forde
rung der D.A.H. 

4 

Zeitgeschehen 
und "s ieht weder die Notwendigkeit, noch 
einen Sinn darin , Ärzten zu empfehlen 
oder aufzuerlegen, sich regelmäßigen HIV
Tests zu unterziehen bzw. zu stellen". 

Die D.A.H. sieht in den offiziellen Pres
severlautbarungen der vergangenen zwei 
Wochen zur HIV-AK-Testung und berufli
chen Tätigkeit von ÄrztInnen eine Ent
wicklung, die direkte Konsequenzen für 
die BeruFsausübung positiver ÄrztInnen 
und die medi zinische Versorgung positiver 
Menschen hat. Hierzu stellen wir folgen
des fest: 

l. Die vorliegende Empfehlung beruht 
nicht aufhinreichenden Fakten. Die bisher 
vorliegenden Fachveröffentlichungen über 
die Fälle einer HIV- Übertragung von 
einem Zahnarzt auf fünf seiner PatientIn
nen sind nicht aussagekräftig. Der Infekti
onsweg ist weiterhin ungeklärt (hatte der 
Arzt zuvor sich selbst behandeln und das 
Besteck unzureichend desinfizieren las-

sen?). Die Empfehlung der Bundesministe
rin für Gesundheit und ihres Beraterstabes 
an HIV-positive Ärztinnen , ihre Tätigkeit 
dem Infektionsrisiko gemäß einzuschrän
ken , ist somit direkt mit einem Verbot ope
rativer, notärztlicher oder invasiver Tätig
keit verbunden. Uns erscheint diese Emp
fehlung unangemessen, für die einzelne 
ÄrztIn kommt dies einer Aberkennung der 
Approbation gleich. Die Aufgabe der 
Gesundheitspolitik und der ärztlichen 
Standesvertretung ist es, Panik zu vermei
den und einer realen Einschätzung des 
Risikos einer nosokomialen HIV-Infektion 
dienlich zu sein. 

2. Die ausgesprochene Empfehlung geht 
von einem jederzeit und unter allen 
Umständen vorhandenen Risiko der Über
tragung von HIV bei ärztlicher Tätigkeit 
aus. Sie bezieht sich dabei nicht auf mögli
cherweise entscheidende Faktoren wie die 
p24-Antigenämie (das ist de r Geh alt an 
freiem Virus im Blut), den Krankheitstatus 
und die definitive Zuschreibung eines 
Infektionsweges. Eine logische Konse
quenz für eine gezielte Vermeidung über
tragungsrelevanten Verhaltens ist deshalb 
für behandelnde Ärzte nicht ableitbar. 
Somit sollen also auch at-risk Personen wie 
Schwule, Bluter, Empfanger von Blukon
serven und alle nicht monogamen, Safer 
Sex praktizierenden Ärzte, durch regelmä
ßige Tests den vermeintlichen Schutz von 
Patiente n bewirken. Diese Maßnahme ist 
ungeeignet. N ur durch konsequente Ein
haltung von und kontinuierliche Motiva
tion zu Safer Sex, Safer Use und Infekti
onsschutzmaßnahmen in der Krankenver
sorgung kann die Epidemie sinnvoll 
bekämpft werden . 

3. Jeder Arzt und jede Ärztin, die HIV
positive Pat ienten versorgen, ohne selber 
infiziert zu sein, riskieren dabei gemäß der 
Empfeh lung Berufsverbot oder zum indest 
eine Einschränkung ihrer ärztlichen Tätig
keit mit Bedrohung der beruflichen Exi
stenz. Diese Bedrohung führt zur Unmög
lichkeit der medizinischen Versorgung 
HIV-positiver Patienten . Dem persönli
chen Risiko der behandelnden Ärzte wird 
nicht angemessen Rechnung getragen. 
Außer schönen Worten hat die Empfeh
lung an diese Ärzten keine Mitteilung der 
Solidaritä t zu geben. 

4. Allein die Empfehlung an eine Berufs
oder Bevölkerungsgruppe, sich testen zu 
lassen, stellt nach einhelliger Meinung der 
Fachgremien keine präventive Maßnahme 
dar. Hier stellt sich die Bundesministerin 
für Gesundheit und die Kommission in 
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Widerspruch zur bisherigen AIDS-Politik 
insgesamt. Diese ist von dem Gedanken 
getragen, daß eine Präventionsstrategie, 
die Menschen mit HIV und AIDS unter 
sozialen Druck setzt, eher schadet als 
nutzt. Nur die allgemei ne Einhalt ung der 
In fek ti onsschutzmaßnahm en kann dauer
haft präventiv wi rken. Sollte diese Empfeh
lung nicht widerrufen werden, so droht 
eine Polarisierung der gesamten Präventi
onspo liti k im Sinne einer kontraprodukti
ven Auseinandersetzu ng. Die Deutsche 
AIDS-H ilfe fordert die Bundesgesund
heitsministerin und die Kommission auf, 
Ärzteschaft und medizinisches Personal in 
ihren Bemühungen zu unterstützen , einen 
op tim alen hygie ni schen Standard zu erh al
ten. 

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

Nur durch eine umfassende sach li che 
und fachlich adäquate Anhörung und Dis
kussion, deren Entscheidungsfi ndung der 
Öffentlichkeit zugänglich ist, kann die Prä
ventionsarbeit konsequent fo rtgesetzt wer
den. Hieran müssen Menschen mit HIV 
und AIDS beteiligt 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 Selbstverletzun
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 ;eweiligen 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. 

• 

t o e n r n 

Ganz am Anfang 
Im Juli bereiste Frau Cuini Amelio-Ortiz im 
Auftrag des Drogenreferats der Deutschen 
AIDS-Hilfe Bulgarien, um über den dorti
gen aktuellen Stand der AIDS- Arbeit zu 
berichten. In diesem Zusammenhang 
sprach sie mit Frau Dr. Radka Argirova, der 
Leiterin des "National AIDS Labor Sofia ", 
und mit dem Leiter der NO AIDS-Stiftung, 
Dimitar Doukor. 

Sofia erlebte ich von Anfang an als 
. eine sehr angenehme Stadt. Schon 

meine ersten Eindrücke gaben mir 
das Gefühl, daß die Bewo hn er di eser Stadt 
eine große Offenheit ausstrah lten. 

Bereits am zwe iten Tag meines Aufent
haltes in Sofia hatte ich einen Termin mit 
Frau Doktor Radka Argirova. Sie hat an der 
offiziellen Stat istik über AIDS in Bulgarien 
maßgeblich mitgearbeitet und ist die Leite
rin des "National AIDS Labor Sofias", der 
einzigen Institution in Bulgarien, die HIV
Tests durchführt. Es stellt eine Art Zentrale 
für fünfzig landesweit vertei lte Labore -
Hygienische Inspektorate - dar, aus denen 
die Blutproben fü r die HIV-Tests kom
men . 

Das Intervi ew mit Frau Dr. Argirova gab 
mir ei ne ers te glau bwürdige Dimension 
zu r Verbreitung vo n AIDS in Bulgarien: 

,, 1985 wurde der ers te HIV-infizierte 
Bulgare bei ei ner Rei henuntersuchung 
all er bulgarischen Hämophilie-Kranken 
entdeckt. Zwei Jahre später begannen wir 
mit einem sogenannten "Check", bei der 
insgesamt 3.850.000 Bulgaren zwa ngsgete
stet wurden . Die Ergebnisse wurden in 
einer Statistik zusammengefaßt: bei diesen 
knapp vier Millionen Tests wurden 96 HIV
Infi zierte gefunden, von denen elferkrankt 
und zehn verstorben sind . Auß erd em wur
den 68.700 Ausländer getestet. Unter ihnen 
wurden 87 Infi zierte gefunden, die a ll e aus 
Afrika kamen . Sie lebten hier als Gas tar
beiter oder Studenten und wurden nach 
Bekanntwerden ihres positiven Testergeb
nisses all e zurückgeschickt. 

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

t 
• I e o n I o 

beweisen ist , da die Leute zum eine n Angst 
haben , sich in unseren Laboren testen zu 
lassen, und es zum anderen keine ob ligato
ri schen H IV-Tests mehr gibt. Wir befinden 
uns jetzt in ein em Übergang, in dem die 
Leute lernen müssen, sich freiwillig testen 
zu lassen. Das wi rd noch ein Paa r Jahre 
dauern. 

An diesen Statistiken, die Sie da haben 
(in Florenz vo rgelegte offizielle Ergebnisse 
der 3,8 Milli onen HIV-Tests) habe ich mit 

gearbeitet, aber ich hatte dann mit mei 
nen Koll egen ei ne Auseinandersetzung, 
weil die Statist ik besagt, daß es in Bulgari en 
keine HIV-positiven Prostituierten, 
Homosexuell en oder Drogenabhängigen 
gibt. Ich bin der festen Überzeugung, daß 
das nicht wahr ist. Wir haben keine gefun
den, die Statistik sagt aber auch nicht , wie
viel von diese n Leuten überhaupt getestet 
wurden. Wissen Sie, es ist nicht dasselbe, 
wenn sie 200 oder 12.000 von di esen Leu
ten untersucht haben. 

Wir wissen abe r, wer unsere Risiko
Gruppe ist. Bulgarien hat sehr gute wirt
schaft liche Beziehungen mit Zentral- und 
Südwestafrika. Bulgari en schi ckte viele 
Leute zum Fischfang nach Afrika. Diese 
Fischer blei ben etwa acbt Monate in 
Afrika, davo n arbeiten sie drei Monate, der 
Rest ist Wartezeit. Die sind heterosex uell , 
und sie kommen schon infiziert nach Bul
ga ri en zurück. Dann infizieren sie ihre 
Frauen und Freundinnen, und die Kelte 
verbrei tet sich schn ell . Unsere Arbeit mit 
den Heterosex uell en ist schlecht, wir 
haben es hier mit ei nem großen Prob lem 
zu tun. Der Bulgare lehnt das Kond om ab. 
Es ist ein Mentalitäts- Problem, das jetzt 
viel Leben kosten kann . Wir müssen die 
Bevö lkerung überzeugen, Kondome zu 
benutze n, und ich sage Ihnen , das ist gar 
nicht so einfach. 

In diesem Moment ist alles sehr unklar 
in Bulgarien, die Gesetze wurden ve rän
dert, und man weiß ni cht, wo es lang geht. 
Unsere Posit iven haben es unter der alten 
Regierung sehr schlecht gehabt. Es war, 
wie so ll ich sagen ... sebr undemokratisch 
und die Infizierten haben viele Probleme 
gehabt, um ei nen Job zu bekommen ... 
Nachdem bekannt wurd e, daß sie HIV
positiv waren , wurd e ihnen der Arbeits

~ 

NO-AIDS-Stiftung Sofia. Dimitar Doukor im Streifenhemd. 
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Stellenanzeige 
Unsere AIDS-Patienten brauchen Sie! 
W ir, 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 amerikaniscbe Schwule n
zeitschrift, hat unlängst einen hohen Mit
arbeiter von Verteidigungsminister Che
ney geoutet. "The Advocat" sprach von 
zweierlei Maß, wenn ei nerseits schwule 
und lebsische Soldaten, die Die nst an der 
Waffe machen gefeuert werden, anderer
seits aber Scbwule als hohe Beamte im 
Pentagon bleiben können . Di e vom Penta
gon ins Feld geführten Sicherheitsbeden
ken wiesen Psychologen auf der Jahresta
gung der US- amerikanische n psychologi
schen Gesellschaft zurück. Lesben und 
Schwule sind ihrer Ansicht nacb kein grö
ßeres Risiko als H eterosexuell e. Das Penta
gon geht immer noch davon aus, daß 
Scbwule und Lesben eber unter emotiona
lem Streß und psychiscb er Labilität leiden 
und nicht willens sind, Gesetzte und Vor
schrifte n zu befolgen, deshalb könne man 
sie nicht in de r Armee, der Luftwaffe, der 
Marine und de r Marineinfanterie gebrau
eben . 

pla tz gekündigt, und es is t se hr schwe r, 
e twas N eues für s ie zu find e n." 

Ich unte rbreche und frage, wie be i de n 
Arbeitsste ll en bekannt wurd e, daß di e 
Le ute infizie rt ware n. Si e lacht und antwo r
te t: 

"Wir schi cken di e Ergebni sse zu den 
hygie nisch en Inspe ktoraten, und dort mü -
sen sie zu den Betroffe ne n we ite rgele ite t 
we rden. An di eser Ste ll e wurde die Schwe i
gepfli cht o rt nicht respe kti e rt, und all e 
Leute in den kl einen Städten wußten 
sofo rt, wer infi ziert war. 

Zwi sch en 1987 und 1989 haben wir e twa 
sechs ve rschiedene Info rm ati onskampa
gne n gemacht, mit Broschüre n wurde di e 
Bevö lke rung aufgekl ärt. Dann wurd e all es 
ges toppt, seit 1989 ist AIDS hie r ke in 
Th ema me hr. Das ist bedauerlich, we il die 
bulgarische Bevölkerung sehr un info r
mi e rt gebli eben ist. Es herrscht eine abso
lute Ignoranz gege nübe r AIDS unter den 
e infache n Leuten in di esem Land . Die 
Ärzte, Krankenschweste rn und Laboran
te n sind sehr gut informi e rt. 1987/ 88 wur
de n sie vo n Fachleuten aus de m Au sland 
ausgebildet, aber ich glaube, es wäre wich
tig für uns, we itere Au sbildungen zu 
mache n. 

Unse re Ärzte s ind gut informi e rt und 
be hande ln die HIV-Pati enten o hne Pro
ble me. Die Patienten sagen abe r ihre m 

Dr. Radka Argirora 

Arzt manchmal ni cht, daß sie positiv s ind , 
we il sie An gs t haben, daß de r Arzt s ie ver
rät. Und die Zahnärzte habe n auch ke ine 
Proble me, die Positiven zu be hande ln . Nur 
daß sie - ich weiß nicht warum - glaube n, 
s ie müßte n di e Instrume nte, mit denen sie 
Positive behand elt habe n, hinterh er gle ich 
vernich ten. Dadurch wa re n di e Positiven 
sehr "teure Patie nte n". Abe r wir habe n 
e ine Kampagne m it genauen E rkl ärungen 
speziell für Zahn ärzte gemacht. 

feh bin de r Meinun g, daß es in Bulgarie n 
je tzt erst ri cht ig an fa ngt. Und deswegen 
habe ich mi ch entschi ede n, di e NO AIDS 
St iftun g zu unte rstütze n und mit ihn en 

zusamm e n zu arbe ite n . Das ist di e einzige 
AIDS-Se lbsthilfe-Organisa tio n in Bulga
rien , und sie haben vie l vo r, zum Be ispi el 
Aufklärung. Je tzt s ind viele und gute Info r
matio ne n notwe ndig. Au ßerde m müßte n 
wir di e Ho mosex ue ll en-Frage klären und 
Prostitution und Drogenabhängigkeit 
auch. Auf diesem Gebi et wurde ni emals 
ri chtig gefo rscht. Wir s ind mit NO AJDS 
ge rade dabe i, e ine Art Cafe zu orga nisie
ren, in de m sich Ho mosexuelle tre ffe n kö n
nen, um so e rste Ko ntakte zu den Le uten 
zu bekomm en. 

Drogenabhängige hat es a ll die Jahre 
offizie ll ni cht gegeben. Ich we iß aber, daß 
es vor e in paa r Jahre n kl ein e Gruppen Mo r
fin abhängiger gab, di e Kontakte zu ne uro
logischen Institute n hatte n. Abe r zahlen
mäßig ware n sie nie vo n Bede utung, es 
ware n Einzelfa ll e. Wir wissen a lle, daß di e 
Droge aus der Türke i ko mm end Bulgarie n 
pass iert. Je tzt, da die bulgarische Währung 
konvertibel ist, ist auch Bulga ri en e in inte r
essante r Markt gewo rd en . Je tzt wäre es 
wichtig, Info rmatio nen darüber zu pro ba
gie ren und E inwegspritzen zu beschaffen. 
Ich habe le tztes Jahr auf e ine m Ko ngress in 
Kope nhagen davon gehört, daß in ande ren 
Ländern wie Pol en ode r de r Tchechoslova
kei e ine Art He ro in zuhause gekocht wird , 
aber in Bulgarien habe ich davo n noch 
ni chts gehört. Wenn es so e twas hi er gibt, 
ist es e ine winzige Gruppe. feh bin abe r 
s iche r, daß es s ich verbre ite n wird und 
dann sollte n wir vorbe reite t sein. 

Im G et:ingnis haben wir nur ein HIV
positven Fall gehabt, und de r war hete ro
sexuell. 

Se it August 1987 we rde n Blutspende n 
getes te t. Da es in Bulgarie n verboten ist, 
Blut zu importie ren, haben wir absolute 
Sicherh eit, daß un ser Blut nicht infiziert 
ist." 

Am nächsten Tag meldete ich mi ch be i 
de r "NO AIDS" Stiftung und vere inbarte 
e ine n Besuchste rmin. 

In Sofia habe ich viele ve rschiede ne 
Leute ke nn engele rnt. Ich konnte mir e in
fach nicht vorste lle n, daß es in Bulgari en 
ke ine n nenn enswerten Drogengeb rauch 
auße r dem von Alko ho l gebe n sollte. Aber 
ich habe be i mein en Fragen dan ach imm er 
die gle iche Antwo rt be ko mm en : "Je tzt 
beginnt es langsam ." In Bulgari en wird a ll 
geme in kein Unterschi ed zwische n de m, 
de r Haschi sch raucht, und dem, der s ich 
Mo rfium spritzt, gemacht. Die "Szene" für 
Marihuana und Hascbisch sche int sehr 
harmlos, so gibt es zu m Be ispie l ke in en 
Verkauf und ke in en Ko nsum auf de r 
Straße. Vo n Hero in habe ich kaum etwas 
gehört und wenn, dann übe r den Freund 
e ines Freundes dessen Be kannte r dann 
usw. Abe r es wird a ll geme in in nächster 
Ze it e ine gro ße We ll e e rwarte t. 

Dim itar Do uko r warte te auf mich in se i
ne m kle ine n Büro. Das be find et s ich in 
ein em ries ige n, nach stalinis ti sch em Archi-
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tektur-Muste r, gebauten Kranke nhaus. Im 
Inne re n e no rm lange, ho he und graue 
F lure bis auf e ine weiße Tür m it ei ne m auf
fa lle nd bun ten Schild : "No AIDS Funda
tio n -Sofi a-". Hier arbe itet seit November 
letzten Jahres ei ne G ruppe sehr j unge r und 
akti ver Le ute . 

Do uko r: "U nsere Organisa tio n " 0 

AIDS" beschäft igt sich grundsätzlich mit 
de r sozialen Probl emat ik de r Krankhe it, 
aber wir haben auch mediz inische Zie le. 
Die hygienische n Inspe ktorate sind ni cht 
in de r Lage ihre "Schwe igepflicht" e inzu
halten, deshalb möchten wir ein medizin i
sches Ze ntrum aufbaue n, in de m d ie Leute 
sich tes te n lassen kö nne n, ohne fürchte n 
zu müssen, daß das Resultat be kannt wi rd. 

'Wir sind di e e rste und e inzige Se lbst
hil fe-Organisa tio n für AIDS in Bulgari en, 
und vo m Staa t vö llig unabh ängig. H ier gibt 
es sonst nur d ie offiziell e Stelle, die vo n 
Frau D r. A rgirova geleitet wi rd , die zwa r 
ei ne sehr gute Ärzt in und e in gute r Mensch 
ist, abe r wir sehen das Probl em unter 
e ine m ande re n Aspekt. 

Ur. ~er langfri st iges Ziel ist, e ine Art 
Bewegung ins Lebe n zu ru fen, in de r sich 
Le ute fre iwi llig mit de m Prob lem AIDS 
beschäft igen. Im Mo me nt kann man nicht 
sagen, wievie le Positive und Kranke es in 
Bulga rie n gibt. Abe r di e Bürger dieses Lan
des befolgen nicht die ele mentarste n 
Schu tzmaß nahme n, und so werde n wir in 
kurzer Zeh h ier ei n eno rm großes Pro bl e m 
habe n. Gerade deswegen ist unsere Arbeit 
jetzt so wicht ig, um d iese zu e rwartend e 
We ll e zu mild ern . 

Ich persö nl ich schätze die Za hl der Infi 
z ie rte n ganz and e rs als F rau Dr. Argirova 
ein. Ich bin siche r, daß es nicht fü nfhun
dert ode r tausend, sond ern um fü nfta usend 
In fizie rte in Bulga rie n sin d. Das kann ich 
auf Grund un sere r e rste n stat ist ische n 
Erfass ung sagen, di e wir in dieser kurzen 
Zeit gemacht habe n. Sie ist noch ni cht 
ko m plett, also ist es e in e persönliche Me i
nung auf G rund meiner E rfahrungen. Abe r 
d ie reale n Daten werde n wir ba ld habe n. 

Die offi zie lle n Zahle n de r Drogenge
braucher sind zum lache n : Achthund ert in 
ga nz Bulga ri en und die meis te n vo n de ne n 
so lle n Medi kame nte mi ßbrauchen ode r 
Haschisch rauchen. Jetz t kann man übe ral l 
in Bulga rie n He ro in kaufe n, abe r das ist 
ga nz neu. Ich glaube, es wird jetzt e ine 
große We ll e harten Drogenko nsums 
gebe n, und d ie Leute sind sehr un info r
miert. Wir wo llen erre iche n, daß wir Ei n
wegspritzen vertei le n kö nn en. Es ist uns 
bewußt, daß wir tlad urch beschuldi gt wer
de n, d ie Rauschgifts ucht zu fördern, aber 
das ist das kle ine re Übe l. 

Le ute, d ie hi e r Prob leme mit Drogen 
haben, werden in ei n Kranken haus 
gesperrt und zwangswe ise behandelt... ; 
naja Krankenhaus ist e ine schö ne Beschre i
bung fü r di eses " Lage r", das ursp rünglich 
fü r Alkoholike r gebaut wurde. Es gibt nur 
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diesen e ine n Ort in Sofi a für ganz Bu lga
ri en. 

Unsere Ziele sind konkret, wir habe n 
vie l vor. D as grundlegende Proble m ist, 
den Abstand zwischen de r Bevö lke rung 
und de n Kranke n zu überwinde n und be id e 
e inande r nähe r zu bringen. 

Wir haben es noch ni cht geschafft , 
Leute, die selbe r positiv sind , für unsere 
A rbei t zu gewinnen. Sie haben Angs t, daß 
dadu rch ihre In fiz ierung öffentli ch wird . 
Unse re Mitarbeiter habe n sich bishe r ni cht 
testen lassen ! 

Ich de nke, daß sogar die Ärzte hie r sehr 
schlecht in formie rt sind . Deswegen wä re es 
sehr wichtig, Fachleute aus dem Ausland 
hi erher zu bringen, um Ausbildungssemi
na re zu veranstalte n. Wir selbst beginnen 
jetzt mit e in em Programm für Multiplika
toren, das he ißt, erst wird eine Gruppe von 
zehn Le uten ausgebildet, mit Kranke n und 
In fiz ie rten umzugehen, und gleichzeit ig 
werd en sie in die Lage versetzt, wei tere 
Pe rso ne n auszu bilden. 

Hie r glaube n di e Leute, daß AIDS ni e
mals richtig nach Bulgarien ko mm en wird. 
Sie de nken, das gibt es nur in den USA ode r 
in De utschland , deswegen müssen wir uns 
jetzt m it viel Kraft A nerkennung verschaf
fen. 

Für die Ho mosexuell e n ist die Sache 
schwe r. Wir leben in ein e r Gesell schaft , die 
54 Ja hre lang e rzogen wurde zu glaube n, 
daß Ho mosexualität ei ne schwere Krank
heit sei. Die Ho mosexue lle n h ier wurd en 
immer psychiat risch behand elt. Seit dre i 
Jah ren ist Ho mosexualität gese tzli ch ve r
bote n, und die Schwule n wurde n sei tde m 
bes traft . 

Alle sagen, es gibt ke ine Ho mosexuali
tät. Die Hälfte all er Männe r prak ti ziert sie, 
aber ke ine r schützt sich ! 

Wir wäre n sehr frOh, wenn je mand von 
der De utsche n AIDS Hil fe un s besuchen 
und Ausbildungseminare durchführen 
würde. Sie wissen ni cht, wie nötig solche 
Dinge fü r un s ind! Wir sind all ein un d 
haben gerade e rst angefangen." 

Ich habe auch mit ganz gewö hnliche n 
Le uten in Sofia übe r AIDS , H omosex uali
tä t und D rogen gesproche n. Dabei hat sich 
a ll es, was m ir Dimitar Douko r vo n NO 
AIDS erzä hlt hatte, bes tätigt: Gene relle 
Abl ehnu ng und Ve rachtung. 

Ich de nke, daß d ie Le ute vo n NO A IDS 
dringend e ine Art Wei te rbildun g für ihre 
Arbe it brauche n. Die jungen Mi ta rbe ite r 
dort sind alle sehr dynamisch und e nga
gie rt, aber sie bra uchen besse re In fo rm a
tio ne n und Idee n. 

All es ste ht am A nfa ng. Dam it sich die 
Fe hle r andere r osteuropäische r Lände r in 
Bulga rie n nicht wiede rho le n, wäre die 
Be re itstellung der Erfa hrungen de r wes t
lichen Länder zu m The ma AIDS sehr 
wicht ig. 

Cuini A melio-Ortiz 
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AIDS und Islam 
Nachdem der bricisch-vik torianische Imp e
rialism us in Indien Prüderie und Sexualitäts
fe indlichkeit verbreitet hatte, kommt es erst 
seit j üngerer Zeit lViedel' zu Gegenström ungen 
auf dem indischen Subkontinent. A usgehend 
von Frauenbewegungen in Indien selbsc, aber 
vor allem von Schwulen in den Ein wande
rungsländern Großbritannien, USA, Kanada 
und Australien beginnt man nun langsam im 
indischen Kulturkreis offener über SexualiTät 
nachzudenken und besinnt sich da bei auf die 
to leranten vorko lonialen TradiTionen., 

Bish e r hatte n di e lesbi sch en und 
schwule n Einwande rer aus Süd
as ien (unte r Südas ien ve rsteht 

man di e Lände r des indische n Subko nti
nents, also Indi en, Paki stan, Bangladesh, 
Sri Lanka und Ne pal) häufig versucht, sich 
zu "ve rwestlich en" und dabei ihre e igene n 
kulturelle n Wurze ln zu kappen und zu ve r
dränge n. 

Südas iaten in den USA gründete n ein e 
e igene Schwule nbewegung und verte ile n 
intern atio nal Mitte ilungsblätter fLir di e 
Menschen ihres Kulturkreises (genannt 
Triko ne) . Se it nunme hr dre i Jahre n besteht 
die Schwul en- und Lesbenbewegung 
SHAKTI ("so uth as ian lesbian and gay ne t
wo rk"), die vo n Großbritannie n aus ver
such t, lesbische und schwul e Südas iaten in 
de r ganzen Welt zu Emanzipatio nsbes tre
bungen zu e rmutigen und zu unte rstützen. 
Inzwische n haben sich auch in ande re n 
Ländern und in Indie n selbst Lesben- und 
Schwule ngruppe n gebildet. 

SHAKTI in Gro ßbritannien gibt all e 
zwei Mo nate e in Mitte ilungsbialt mit vie
len Informat ion en und re levanten Artikeln 
zu de n Th emen Sexualität, Emanz ipatio n 
und Schwul enbewegungen im südas iati
sche n Kulturkreis heraus und bestreite t 
m it Spende ngelde rn die Verschi ckung 
nach Südas ie n und in andere Te ile de r 
Welt. SHAKTI ist offe n für alle lesbische n, 
schwul en und bisexue ll en Südasiaten, die 
durch ihre Abstammung mit dem indi
schen Subkontine nt verbunden sind , und 
zwa r ungeachtet ihres Alte rs, Geschlechts, 
Familie nstand es, ihre r Religion, Nati onali
tät, Regio n, Kas te, Behinderung ode r po li
ti schen Ri chtung. 

Shi vananda Khan, de r Initi ator von 
SHAKTI hat nun das AIDS-Hil fe- Projekt 
NAZ spezie ll für di e islamische n und süda
siatische n Bevölke run gsgru ppen in s Lebe n 
gerufe n. Die Erfa hrung dieser Me nsche n 
zeigt, daß sowohl das für sie erhältliche 
Aufklärun gsmate rial als auch di e Ve rmitt
lung vo n Ve rso rgungsle istungen nicht aus
reichen und auch n icht in de r Lage sind , 
ihre spezie lle n Bedürfni sse zu be fri edigen. 

Obwohl sich e inige Schwarzeno rgani sa
tio nen mit HIV und AIDS auseinanderset
zen und be re its Kon zepte für di e 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 s ind die diskriminierenden Einrei
sebestimmungen der USA. Harvey V. 
Feinberg, Dekan der Harvard-Universität , 
warf der US-Regierung irrationale Angst, 
Unverständnis und Vorurteile, garniert mit 
politischem Opportunismus und Feigheit 
vor. Menschen mit HIV und AIDS bekom
men höchstens ein Einreisevisum für drei
ßig Tage. Einwanderungswillige müssen 
sich einem Zwangstest unterziehen 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 J(jrcbe 
in Berlin-Brandenburg die Homosexualität 
als "anderen Ausdruck der menschlichen 
Sexualität" bezeichnet, der weder sündhaft 
noch krankhaft sei. Ähnliche Einstellun
gen vertreten die Landeskireben von Bay
ern , Nordelbien, Rheinland und Hessen
Nassau . Die Brandenburger bekannten 
auch eine erhebliche Mitschuld der J(jrche 
an der jahrhundertelangen Ausgrenzung 
von Homosexuellen. Die Kirchenleute 
appellieren an ihre Mitglieder, den Schwu
len "die Furcht vor Verunglimpfung zu 
nehmen, damit sie ihre geschlechtliche 
Prägung nicht verleugnen müssen". 

Schließung der 
Koordinationsstelle 
Saarbrücken. - Zum Jahresende wird die 
"Koordinationsstelle für die Pflege und 
psychozoziale Betreuung von AIDS
Erkrankten durch Sozialstationen" in Saar
brücken aufgelöst. Die im Rahmen des 
Bundesmodellprogrammes gegründete 
Stelle beschäftigt zwei Pflegekräfte und 
zwei psychazoziale Fachkräfte, die seit 
Bestehen der Station 83 Betroffene betreut 
haben. Die erforderlicben 250.000 DM zur 
Weiterfübrung 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 gesteHt. 

zen Bevö lkerungsgruppe n entwicke lt 
haben, konnte n sie direkt für die islami
sch en und südasiat ischen Bevölke rungs
gruppen nichts anbi eten . Dafür gib t es ver
schiede ne Gründe: Vi ele Mosle ms und 
Asiate n haben Schwie rigkeiten, s ich mit 
de m Begriff "schwarz" zu ide ntifizie re n 
und fübl en sich demzu fo lge auch ni cht von 
de n entspreche nden Angebote n angespro
chen . Au ße rd em sind di e Schwarze norga
nisa tio nen angesichts der bre ite n Pale tte 
an nötige n Angeboten damit übe rforde rt , 
de n Bedürfnissen so vieler ve rschi ede ne r 
e thni scher Gruppen gerecht zu werde n. 

Inne rhalb de r islamische n und südas ia
ti sche n Bevö lkerungsgruppen s ind die Pro
ble mkre ise Sexualitä t, Hrv und AIDS 
bes tenfall s vo n falschen Vo rste llungen 
umgebe n, schl echtes ten fa lls gänzlich 
un sichtbar. We nn überh aupt Info rmatio
nen erhältlich sind , lassen sie di e spezie ll e 
Gru ppendynamik in di esen G eme inschaf
te n, ihre Familienstrukture n, re ligiösen 
Beziehungsfelde r, die verschi edene n Ebe
ne n, auf dene n sich de r Volksglauben bil
det, Tabus und natürlich die Wirkung des 
Rass ismu s außer acht. 

Es wurde n schon Vermutun gen übe r 
Männ er mit männlichen Sex ualpartne rn , 
di e "pass ive" Frau, re ligiösen Fundamenta
li smus, Familie ne rhaltungssysteme und so 
we ite r, geäußert. Wo aber solche Lite ratur 
in di e verschi edene n Sprache n des is lami
sche n und südas iat ischen Kultur raum es 
übe rsetzt wurde, nahm en di e Übersetzun
gen me is te ns wede r au F umga ngssprachli -

ehe Form en, noch au f die Ve rständlichke it 
de r wese ntli che n Begriffe in di esen Spra
che n, noch auf di e Frage der Erre ichbarkeit 
de r gewählte n schriftlichen Fo rm für die 
Bevö lke rung Rücksicht. Auf das le tzte Pro
bl em stö ßt man a llgeme in bei die er Litera
tur, gle ichgültig, ob es s ich um e nglisch
sprachige oder and ere hande lt. 

Deshalb fühl e n sich die islamischen und 
südas iatische n Bevö lke rungsgruppen im 
Zusa mm e nhang mit HIV und AIDS noch 
we ite r ausgegre nzt. NAZ hat sich gebildet, 
um de m drin gend en und wachsenden 
Bedarf d ieser Menschen hin sichtlich de r 
Proble me mit AIDS zu e ntspreche n und 
um unter Berü cksichtigung de r ihn en 
geme in sa men kulture lle n und o ft auch re li 
giösen Dynamik e ine n Fächer von direkte n 
Dienstl e istunge n für ihre Ge mein schaft zu 
entwicke ln und anzubi e te n. 

NAZ ist e ine Koa lit ion von verschi ede
ne n Kräfte n. Ei ngeschl osse n sind F rauen 
und Männe r jeweil s verschiede ne r sexue l
le r Ori ent ie rungen, Re ligione n und Bevöl
ke rungsgruppe n. Sie wo ll e n führe nd e Mit
glieder ve rschi edener re ligiöser Ei nri ch
tungen und ethnischer Orga ni sati o ne n 
sowi e Ein zelperso nen aus ihren Bevö lke
rungsgruppen zur a ktiven Teiln ahm e an 
di esem Projekt ermutigen. 

We r sich für we ite re Info rmatio ne n 
inte ressie rt, kann sich wend en an: 

Shivananda Khan, Tel. GB-Londo n 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. luni/and in Vicem;a (Italien) 
ein Workshop zum Thema "HIV und Dro
genkonsum" statt, den David Austin von der 
L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro 
L 'AIDS) in Zusammenarbeit mit Euro
CASO (European Council 0/ AIDS Service 
Organizations) und mit finanziel/er Unter
stützung der Europäischen Kommission in 
Luxemburg organisierte. Die TeilnehmerIn
nen kamen aus Italien, Griechenland, Spa
nien, Frankreich, Schottland, England und 
Deutschland. 

V icenza weist eine der höchsten 
H[V-[nzidenzraten in Italien auf. 
Nahezu drei Viertel der Betroffe

nen sind Drogengebraucher[nnen. [n der 
hunderttausend Ei nwohner zählenden 
Stadt sind offiziell 147 AIDS-Kranke regi
striert; man rechnet mit zweitausend HIV
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. [n Vicenza 
mangelt es an Präventionsmöglichkeiten 
wie auch an konkreter Unterstützung der 
an AIDS Erkrankten. Für obdachlos 
gewordene AIDS-Kranke steht nur e in ein
ziges Haus zur Verfügung, 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 
einmal In frastrukturen , die Hilfsangebote 
für Drogenkonsumenten und AIDS
Kranke e rmöglichten. 

David Liddei vom "Scotlish Drugs 
ForU11I aus Glasgow schilderte den Wan
del vom "Abstinenzmodell" zur Politik der 
"harm reduction". Als erster Schritt so ll 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 Resultat war, 
daß Schottland nach der Türkei die größte 
Gefangnispopulation in Europa hatte. 
Diese Politik richtete sich gegen die Kon
sumentinnen, nicht gegen die Dealer. 1985 
gab es die ersten Alarmsignale: [n Edin 
burgh und Dundee wurde ei ne HIV-Präva
lenz von über fünfzig Prozent festgestellt , 
während sie in Glasgow nur bei zwei Pro
zent lag. In Edinburgh wurden damals 
Spritzen noch von der Polizei beschlag
nahmt. Ein weiterer Faktor für die rasche 
HIV-Ausbreitung seien, so Liddei, die 
e ngen Kontakte in der Szene. Erst 1987 
bezog das abstinenzorientierte 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 DrogengebraucherIn
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 auch die italieni
schen Teilnehmer[nnen. Pia Covre (Comi
tato per i Diritti Civile delle Prostitute) 
nannte das neue Drogengesetz Italien ein 
"großes Desaster" und unterstützte die 
Forderung nach Entkrimi nali sierun g des 
Drogengebrauchs. Nur so würden die 
Arbeitsbedingungen für professionelle 
Prostituierte verbessert, denen jetzt durch 
die drogengebrauchenden Frauen, die sich 
unter Druck setzen lassen , Konkurrenz 
gemacht wird . 

Mariella Orsi (Coordinamento Nazio
nale Operatori Tossicodipententi), Dro
genberaterin in Florenz, hob hervor, Ziel 
der Arbeit müsse es sein, die Klienten "am 
Leben zu erhalten" durch Spritze nvergabe, 
Methadonsubstitution und die Mitgabe 
von Naltrexone/Narcanti (ein Opiat-Anta
gonist, der bei Heroin- Überdosierung 
einen Atemstillstand verhindert). Sie wies 
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darauf hin, daß Klienten die Möglichkeit 
haben müssen , frei zwischen verschiede
nen Angeboten zu wählen. 

Leopoldo Grosso von der "Gruppo 
Abele" in Turin berichtete über die Betreu
ung obdachlos gewordener AIDS-kranker 
Drogengebraucherlnnen in einem Haus
Projekt. Hier soll die soziale Isolation auf
gebrochen, der Abbruch der Beziehung zu r 
Familie sowie die Konfrontation mit 
Krankheit und Sterben aufgearbeitet wer
den. In erster Linie geht es um Verbesse
rung der Lebensqualität, nicht um Drogen
freiheit , obgleich Drogenkonsum im Haus 
nicht erlaubt 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. Professionalität 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 Efthimiou vom "Terrence Hig
gins Trust" in London, die auch in der 
"European Interest Group ofHIV-affected 
Drug Users" tätig ist, forderte, Drogen
selbsthilfegruppen müßten auch 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 Bürger[nnen 
der Mitgliedsstaaten der EG das Recht 
gebe, in jedem EG-Staat zu leben und zu 
arbeiten. Die Gesundheitspolitik liege 
nicht in der Kompetenz der EC; drogen po
litische Entscheidungen erfordern e inen 
Konsens zwischen allen zwölf Mitglieds
staaten, deren Drogenpolitik sehr unter
schiedlich ist. Einig sei sich die EC nur, was 
die Zurverfügungstellung von steri len 
Spritzbestecken als Mittel der AIDS-Prä
vention anbelangt. 

[eh 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. 

lngo l/ja Michels 
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Rost gegen AIDS 
Vor drei Jahren erschien ein Gutachten des 
Geo rg-Speyer-Hauses (in Deutschland das 
renommierteste HlV-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 sich her
ausstellte, daß das vorgelegte Gutachten 
eine Fälschung 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 
vermutlich 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 n.icht gefälscht ist, aber 
selbst die begutachtende Frau Prof. Waren 
weist darauf hin, daß die im Zellversuch 
wirksame Dosis extrem hoch sei. Eine 
Rückfrage beim Bundesgesundheitsamt 
bestätigte, daß das Erreichen einer Kon
zentration von 500 ug/ml (intrazellulär) 
wohl nicht ohne massive Nebenwirkungen 
(Übelkeit, Erbrechen, Nierenschäden 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 Wirkstoff kei
nerlei Untersuchungen über genaue 
Zusammensetzung, Darreichungsform 
und Daten über die Verfügbarkeit nach 
Einnahme vorliegen , ist jedes Studiende
sign, das auf den Stockholmer Daten beru
hend eine klinische Erprobung am Men
schen vorsieht, ist in hohem Grade fahrläs
sig. 

Frauenfach
kommission 
Um der gesellschaftlichen Rolle der Frau 
im Kontext mit AIDS gerechter zu werden 
und vor allem angesichts der steigenden 
Zahl von Frauen mit HIV und AIDS hat die 
D.A.H. eine Frauenfachkommission ein
berufen . Gerade Frauen sind in besonderer 
Weise von zunehmender Vereinsamung 
und Diskriminierung angesichts von HIV 
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 . 

• 
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Weltweiter Kampf gegen AIDS 

H IV und AIDS werden immer 
mehr zu ein em Problem, das eng 
mi t Armut und Unterentwick

lung verknüpft ist. 1985, so der uga ndische 
Präs ident Yoweri Musveni auf der 7. Welt
AIDS-Konferenz in Florenz, lebten nur 
zehn Prozent de r Infizie rten in den soge
nannten "Entwicklungsl ändern". Heute 
dagege n seien es schon fünfund s iebzig 
Prozent und im Jahre 2000 werden es neun
zig Prozent sein. Rasche Hilfs- und Aufklä
rungsmaßnahm en seien jetzt vo r allem in 
Asien notwendig. In Thailand sei be reits 
jeder zehnte Erwachsene infizie rt. Laut 
Angaben der Weltgesundh eitsorganisation 
WHO in Genf stecken sich in Thailand 
jeden Tag zu r Zeit rund zweitausend Perso
nen mit HIV an. Aus Indien und Burma 
sowie aus verschi edenen lateinamerikani
schen Ländern kämen ähnlich beunruhi
gende Signale. Schon die 6. Inte rn ation ale 
AIDS- Kon fe renz in San Francisco 
benannte e indeutig die Fakto ren, di e zur 
weite ren rasa nten Ausbre itung in Late in
amerika beit ragen: 

,,- Die sexue lle Übertragung wird begün
stigt durch den traditione ll beso nders stark 
ausgeprägten Machismo, der di e männli
che Polygamie fö rdert, dem Kondomge
brauch entgegensteht, Homosex ualität 
stigmatisi ert und versteckte bisex uell es 
Verh alten begünstigt. Der starke Einflu ß 
der katholischen Kirche ist, gerade was die 
Propagierung von Kondomen angeht , e in 
zusätzli ches Hind ernis. 
- Der au ch in Südamerika vor allem unte r 
Jugendlichen zu nehm ende Mißbrauch vo n 
Drogen trägt in e iner Reihe vo n Ländern 
bere its heute deutli ch zur Ausbre itung von 
HIV bei. 
- Die Praxis, Blutspend er zu bezahl en, 
führt zu ein er Se lektion in Ri chtung auf 
ökonomisch unte rprivilegie rte Schi chten 
aus den großstädtischen Slums, die ein 
e rhöhtes HIV-Risiko haben. Bezahlte Blut
spenden in Bras ilien und Mex iko sind bis 
zu sieben Prozent mit HIV infi zie rt. Da aus 
ökonomischen Gründ en noch immer ein 
Te il der Blutspend er nicht auf HIV unter
sucht werden kann, trägt auch die Übertra
gung von Blut und Blutprodukten zur wei
te ren Au sbreitun g von HIV be i." 

AIDS-Bertltung:s:stelle, Ugtlndtl 

(ziti e rt nach : VI. Intern ationale AIDS
Konferenz, in : AIDS-Nachrichten, 4/90). 

Die re ichen Eliten, welche in den soge
nannten Entwicklungsländern oft mit 
westlich er Hilfe und Waffengewalt gegen 
die eigene Bevölkerung regie ren und le ide r 
noch die Macht besitzen, haben es schon 
nicht geschafft , mit der Malaria oder mit 
der Untere rnährung fe rtig zu werd en. Wie 
soll en sie es dann be i einer Krankheit mit 
der Dimension von AIDS schaffen, die 
junge Erwachsene in ihren produktivsten 
Jahren befällt? 

Die durch ko loni ale und neokoloniale 
Politik und die von den westli chen Indu
striestaaten geprägten Weltwirtschaftstruk
turen e rzeugte Armut de r Völker Late in
amerikas, Afrikas und Asiens wirkt sich 
katas trophal im weltweiten Kamp f gegen 
AIDS aus. Die Mehrh eit der Bevölkerung 
in der sogenannten Dritten Welt hat nicht 
das Geringste von den medizini schen 
Erfolgen der Wissenschaftl e r, da sie sich 
Medikamente wi e AZT und Pentamidin 
nicht leisten können. Dies ist de r Grund, 
warum wir, Mitgli eder de r Rainbowgruppe 
und von JES (Junkies, Ex-Use r und Substi
tuie rte) der Stuttgarte r AlDS-Hilfe in den 
1992 geplanten Feie rlichkeiten de r Lan
dung Kolumbus vo n den Regierungen 
Nordamerikas und Westeuropas - zusam
men mit den meisten Regie rungen Late in
amerikas - e ine ni cht mehr zu überbie
tend e zynisch e Provokation sehen. 

Der Kampf gegen AIDS besteht eben 
ni cht nur darin , Kond ome zu verteilen . Er 
fo rdert das Engagement für Menschen, die 
aus verschiedenen Gründ en diskrimini ert 
werden, sei es weil sie als Männer Männer 
li eben , we il sie drogenabhängig sind oder 
sei es, we il sie auf de r südli chen Halbkugel 
geboren sind. Der Kampf gegen AIDS ist 
ein politischer Kampf um Geldmitte l zu 
bekommen, um die Menschen weltwei t 
ve rsorgen zu können und di e Forschung zu 
förd ern , um Heilmitte l möglichst rasch zu 
find en und um diese für all e herstell en zu 
können. Er bedeutet, nicht länger hinzu
nehmen, daß in vielen reichen Industrie l
ändern wie zum Beispiel der BRD mehr 
Geld für Rüstungs- als für Gesundheits-



und Umweltforsch ung ausgegeben wird 
und in manchen "Entwicklungsländern" 
die Militärausgaben höher si nd a ls die Aus
gaben für Gesundheit und Erziehung. Der 
Kampf gegen AIDS ist eingebunden in die 
politische Forderung nach einer sozial 
ge rechteren Welt, in de r ökonomische und 
psychische A usbe utung inn erhalb von 
Staate n 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 übe ra ll Gelder fehlen und sogar 
noch gekürzt werden, gleichzeitig aber 
Geldmitte l vorhanden s ind, um noch neu
artige Krankh e itserreger gentechnisch her
zustellen . Unter dem Etikett "We hrm edi
zin" wird an mehr a ls fünfzig Universitäts
insti tute n, unter and erem in Stuttgart
Hohenheim (!!!), München, Gießen, Ulm 
und Hannover, die Erforschung von B- und 
C-Waffen betrie ben . Für etwa einhundert
fünfzig solcher Projekte der "Wehrmedi
zin" wurden 1989 30,3 Millionen Ma rk 
bereitgestellt. Das Beispiel Irak zeigt deut
li ch, daß im Bereich der B- und C- Waffen
forschung di e "Entwicklungshilfe" seitens 
der Industrieländer ei nwandfrei funktio
niert.. . 

Nicht ganz zu Unrecht kritisierten 
late inamerikanische Homosexuelle der 13 . 
In ternationalen Schwulen- und Lesben
konferenz (ILGA) in Mexiko 1991 , daß di e 
internationale Solidaritä t und das politi
sche Bewußtsein bezüglich der Situa tion 
de r Me nschen in der sogenannten Dritte n 
Welt bei den nordamerikanische n und 
europäischen AIDS-Hilfen und Schwulen
organisationen noch unterentwicke lt ist. 
Di e Jahresversamm lung der ILGA verur
teilte e in von den USA verabschiedetes 
Ei nwande rungsgesetz, das die Ausweisung 
von LateinamerikanerInnen veranl aßt, die 
sich in den USA infiz iert haben . Tausende 
leben aufgrund dieses Gesetzes unter 
schlimmsten Bedingungen, weil s ie aus 
Angst vor der Ausweisung keinen Arzt auf
suchen. Wer nun auf die "böse" US-Politik 
schimpft, sollte das "Ausländergesetz" de r 
BRD zur Kenntnis nehmen , nach de m 
auch hierzulande Flüchtlinge, die s ich in 
der BRD oder bereits in ihrem H e imatland 
infiziert habe n, ausgewiesen werden kön
nen. 

Wir betrachten die 500-Jahres-Kampa
gne a ls eine gute Gelegenheit, die genannte 
unterentwickelte internationale Solidaritä t 
mit den Mensche n der sogenannten Drit
te n Welt be i AIDS-Hilfen, Schwule n- und 
Drogen abhängigenorganisationen und all
gemein in de r Öffentlichkeit zu stärken 
und speziell gegen das neue diskriminie
rende Ausländergesetz hi e rzulande auf
merksam und mobil z u machen . 

Ralf, Erik, Gudrun und loachimfür die Rain
bowgruppe und lES-Initiative der Swttgarter 
AIDS-Hilfe 

Schmerztherapie 
Über die Hälfte der Menschen mit HIV emp
j7ndel im Laufe ihres Aufen/halts im Kran
kenhaus oder im Rahmen der Heimpjlege 
Schmerzen, die so stark sind, daß sie behan
delt werden müssen. Schmerzen gehören nach 
Fieberzu ihren häuj7gsten Beschwerden. Den
noch haben viele ;(rzte Schwierigkeiten, eine 
ausreichende Schmerztherapie mit ihren 
Patienlen durchzuführen, besonders wenn sie 
sich auf die Komplikationen der HIV
Erkrankung wie die Behandlung von oppor
tunistischen Infeklionen, Tumoren und neu
rologische Veränderungen konzentrieren. Im 
Rahmen der häuslichen Krankenpflege slellt 
eine ausreichende Schmerztherapie eine 
wesentliche Maßnahm e zur Verbesserung der 
Lebensqualität dar. 

D ie " Inte rna tional Association of 
the Study of Pain" definie rt de n 
Schme rz a ls ei ne unangenehme 

sensorische und emotionale Erfahrung, die 
mit tatsächlich em oder potentiellem 
Gewebeschaden verbunden ist oder mit 
den Begriffen eines solchen Schade ns 
beschri eben wird . Schmerz ist a lso nicht 
nur ein einfacher Effekt vo n Schme rzwahr
ne hmung und -weite rl e itung im Nervensy
stem, Schme rz schließt auch psychologi
sche Effekte e in, die entstehen , wenn de r 
Schmerz im zentra le n Nervensystem verar
be ite t wird. Die Effekte des Schmerzes auf 
die Perso n sind vielfältig. So äußert s ich der 
Schmerz in ei ner muskul ären Schonhal
tung, Inaktivi tät, Klagen, dem G efühl von 
Abhängigkeit, Hoffnungslosigkeit , Todes
angst und Depress ion. Es gibt ke ine objek
tiven Meßmethoden für de n Schmerz: 
Ähnliche sensorische Reize werden von 
versch iedenen Perso nen unterschiedlich 
schme rzhaft wahrgenommen. Darüber 
hinaus sp ielt auch de r kulturelle Kontext 
eine Rolle be i der Schme rzverarbei tung, 
o b e r e twa im Rahme n e iner gesellschaft
lich abgelehnten Erkrankung wie AIDS 
auftritt oder abe r be i einem gese llschaft lich 
geschätzten Vorgang wie der Geburt. 

Schmerzentstehung- und verarbeitung: Be i 
Entzündungen oder and erem Gewebe
schaden we rden Schm e rzsubs tan zen wie 
Prostag landine freigese tzt. In a lle n Gewe
ben des Körpers befind en s ich Schmerzre
zeptoren, Strukturen auf den Nervenfa
sern , die mit den Prostaglandin en reagie
ren und ei ne n Nervenimpuls auslösen. 
Dieser Impuls läuft auf de r Nervenfaser in 
das Rückenmark, wird dort auf andere Ner
venfase rn umgeschaltet und in das Stamm
hirn, den Thalamus sowie die Großhirn
rinde weitergeleitet. In tieferen Gehirn
a realen e rfolgt di e "emotione ll e Tönung" 
des Schmerzes, der ers t im Großhirn 
bewußt und lokalisierbar wird. 

September 1991/D.A.H. Aktuell 

Interventionsmöglichkeiten gegen den 
Schmerz: Da de r s tarke Schmerz viele Kör
pe rfunktionen beeintlußt und vo n vielen 
Faktoren abhängig ist, kann er nur mit 
e in er kombinierten Anwendung verschie
dener Methode n e rfolgreich bekämpft wer
de n. Die verschiedenen Stationen der 
Schmerzentstehung erlauben ein Eingrei
fen auf unte rschied lichen Ebenen: 

Ursächliche Behandung: Da der Schmerz 
auch wertvo ll e Hinweise aufzu Grunde lie
gende Erkrankunge n geben kann, ist 
sicherzu ste ll en, daß sich die Behandlung 
zuerst gegen die auslösende Ursache rich
tet, und damit de r Schmerz ursäch lich 
behandelt wird , wie durch Chemotherapie 
oder Bestrahlung von Knochenmetastasen, 
Diagnostik und Therapie ei ner Kryptokok
kenmeningitis e tc. 

Physikalische Maßnahmen: Massagen , 
Kranke ngymnastik, Wärme- oder Kältebe
handlung, Lagerung von bettlägerigen Per
so ne n. 

Lokale Maßnahmen: Es so llte gep rü ft 
werden, inwiefern loka le Maßnahmen zur 
Schmerzbehandlung den Schmerz dämp
fen könn en (lokale Infiltrationsanaesthe
s ie, Ne rve nblockade, Nervenstim ulatio n). 

Psychosoziale In terventionsmöglichkei
ten: Schme rz kann e inen erheb lichen psy
chischen Stressor darstellen; Angst und 
Depression können die Wahrnehmung des 
Schmerzes erhebli ch vergrößern. Psycho
logische Interventi on kann deshalb ein 
s innvo lle r Weg sein, die Schmerzwahrneh
mung zu verringern . Es bieten sich hier in 
ers ter Linie kurzfristige, unterstützende 
Th erapieforme n an wie En tspannungs
und Im agina tionstechniken, Hypnose und 
Biofeedback, sowie die Vermittlung von 
Wissen übe r di e Ursache des Schmerzes 
und die Art der Schmerzbekämpfung. 
Diese M ethoden führen auch dazu, daß die 
Pe rson mit Schm erz das Gefühl von Kon
trolle über ihren Körper und ihre Krank
heit wiedererlangt und sich auch dadurch 
ihr SchmerzerIeben verändert. Wichtig ist 
auch die Ei nbeziehung der Bezugsperso
nen , um das Gefühl des sozial Aufgeho
benseins zu verstä rken . Diese nicht phar
makologischen Methoden a ll ein können 
kei nen Ersatz für e in e aus re ichende medi
kamentöse Schmerztherapie darstellen. 

Pharmakologische Schmerzlherapie: 
Medikamentöse Strategien zur Schmerz
kontrolle spie le n e ine große Rolle. Ziel ist 
die weitgehende Beschwerdefreiheit und 
damit di e Wiedergewinnung von Aktivität 
und Selbstbestimmtheit zu erreichen . Es 
so llte aus reichend und individuell dosiert 
werden, möglichst ei ne orale Medikation, 
die lange Einnahm eintervalle hat. Die 
Be hande lten und ihre Angehörigen sollten 
über Wirkungen und Nebenwirkungen der 
e ingesetzten Analgetica informiert wer-
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Bundesseuchen
gesetz gegen AIDS 
Köln. - Wie ACT UP Köln mitteilt, kursie
ren seit Wocben 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 D r. Pöhn, dem ebemaligen 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
Roucbe. Der Aufruf enthält Forderungen 
nach Zwangstests bei "Uneinsichtigen", 
Internierung von Erkrankten und d ie Aus
kunftsptlicbt über Sexualverhalten und 
Partner. Unter den Unterzeichnern beftn
den sich auch Ärzte, bei denen Menschen 
mit HIV und AIDS in Behand lung 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 u nd 
dazu zu befähigen das T hema in d ie 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 dami t kon
frontiert wurden. Wer Näheres erfahren 
möchte wende sich bitte an: 
Internationale Auländerarbeit Essen e.V. 
Frau Barbara Schumann 
Pferdemarkt 5 
4300 Essen 
Tel. 79 39 77 

Heroin auf Rezept 
Zürich. - Noch in diesem Jahr beginnt in 
Zürich ein Pilotversuch zur kontrollierten 
Heroinabgabe an einhundert Sücbtige. 
Durcb die Freigabe soll untersucbt wer
den, ob die mit dem Konsum vebundenen 
skundären Probleme wie Beschaffungskri
minalität, Infektionskrankheiten und Vere
lendung aufgeboben und verkleinert wer
den können. Andere Schweizer Gemein
den haben bereits Interesse an dem Projekt 
bekundet. Der Bundesrat in Bern will im 
Herbst die Rahmenbedi ngungen 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 als 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 bei der Substanzen möglichst 
niedrig halten zu können und damit 
Nebenwirkungen zu vermindern. Durch 

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

Schwach wirksame zen
trale Analgetica sind Trama
dol oder Til idin (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 1 und 2 nicht mehr wirk
sam sind: 

Kombination eines peri
pher-wirksamen Analgeti
cums mit einem starken zen
tral-wirksamen Ana lgeticum 
in Kombination mit weiteren 
Substanzen, etwa Morphin
Su lfat als Reta rd-Tablette 
(Tab lette, die die Substanz 
über eine lange Zeit frei
setzt), oder Morphinlösu ng. 
In einigen Fällen kann es 
notwendig sein , das zentral-wirksame 
Analget icum als Infusion oder Injektion 
zuzuführen, etwa bei unstillbarem Erbre
chen, wenn es nicht von dem Opiat selbst 
ausgelöst wird, bei schweren Schluck- oder 
Resorpt ionsstörungen. 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. 

Une/wünschte Wirkungen VOll 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 Ana lgeticaspiegel (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 Be ispi el bei Magenent
leerungsstö rungen Metoclo pramid . 

Langanhal/ende NebenlVirku ngen eier 
Opiate, Überdosierung: Spas tische Obst ipa
tio n, also Versto pfung durch He rabsetzung 
der Darm passage, Verzögerung de r Mage
nentleerung, Harnverhaltung durch Kontr
ak t io n der Blasenmuskul atur un d der Bla
senschließ muskulatur, Kon trak ti o n de r 
Gall enblasenm usk ulatur und des Sph inc
ter odd i (des Verschlu ßo rgans der G all en
gänge zum Darm), Dösigke it, Schwitzen. 
D ie Ve rstopfung erfo rd ert me istens die 
Gabe von Laxa ntio n (Bifiteral) und die täg
liche Kont ro lle de r Bauchdecke und Peri
sta lt ik. Bei langa nh alte nder Opiatth e rapi e 
kann sich eine Depressio n entwickeln . 

Wich tige Sympto me e in er Op iatübe rd o
sieru ng, die lebensgefa hrl ieh sein kann: 
Verengung der Pup ille n, Schläfrigkeit, 
Ohnmacht oder Ko ma, Verringerung der 
Atmung, Blaufarbung von Li ppen und Fi n
gerspi tzen ohne Atemn ot, Atemsti ll stand, 
sch laffe Musk ul atur, Blutdruckabfa ll und 
verlangsamte Herztät igke it. Bei di esen 
Sym ptome n is t sofo rt e in Arzt zu verstän-

digen und bi s zum Eintreffen des Notarztes 
die A tmung siche rzustelle n durch stabile 
Seitenlage, d urch Mund-zu- ase- oder 
Mund-zu- Mund-Bea lmung, duch Be ute I
beatmung. 

Such/gefahr durch Opiate: Ein wesentli
ches Hindernis ausreiche nd er Schme rz
the rapie ist die Befürchtun g, daß de r Ein
satz vo n Opiaten zu e in er Entwicklung 
eine r Opiatsucht füh ren kö nnte. Studie n 
übe r den G ebrauch von Schme rzmitteln 
übe r e ine lange Ze it be i Krebspatie nte n 
zeigen, daß sich Sucht im Sinne von To le
ranz und psychischer Abhängigke it von 
einer schm erzstille nden Wirkung oft e nt
wickelt. Die e igentliche Sucht , die phys i
sche Abh ängigke it mit Entzugssympto
me n, tritt aber fas t nie mals be i Krebspa
tie nten au f, di e nicht bere its ein e Vo rge
schi chte mit Drogengebrauch habe n (Ke n
ner 1981). Se hr häufig be ruht die Ste ige
rung der Opiatdosis auch auf ein e m we ite
ren Fo rtschreite n de r G rundk rankhei t. Di e 
Angst vor Sucht ode r die Unanne hmlich
kei ten beim Ausfüll en e in es Be täubungs
mi ((elrezeptes so llte n kei ne H inde rni sse 
fü r e ine wirksame Schme rzth e rapie sein. 

Schmerz /h erapie bei Drogengebrauchern : 
Ein größe res Probl em ste llt di e Schme rz
th erapi e mit starken Analge tica be i aktive n 
ode r e he maligen i.v .-Drogengebrauche rn 
dar. Studie n aus den USA ze igen, daß die 
me iste n ehemaligen Drogengebrauche r 
mit ch ronische n Schme rzen nicht ausrei
che nd mit Schme rzmitte ln verso rgt wer
de n. Viele Ärzte, die mit de r s te ige nden 
Zahl von drogengebrauchend en Menschen 
mit HIV ko nfrontie rt sind , haben Schwie
rigkei te n mit de r Schme rzthe rapie di eser 
Gruppe . Ärzte erle ben Drogengebrauche r 
in ihren Angaben der medizinische n Vo r
geschichte im Durchschnitt weni ger ve r
läßlich. D arübe r hinaus we rd en Ärzte, die 
glauben, daß sie vo n ei nem drogengebrau
che nde n Mensche n manipulie rt werde n, 
we il dieser Zugang zu Opiaten beko mm en 
will , ehe r dazu ne igen, ihm be i Schme rzen 
di e e rfo rde rl ichen ho he n Dosen von Opiat 
zu verweigern (Breitbart 1990). Die mei
ste n Ä rzte, die mit Drogengebrauche rn 
arbe iten, setzen im Um gang klare und e in
deutige Regeln . W ähre nd das be i der 
Meth ado n-Substitution wichtig und für 
beid e Partner von Nutzen is t, bee inträch
t igt es die Mögli chke iten ein er voll ständi
gen Schm e rzth erapie, weil hie r die Au s
sage des Patie nten die ei nzig wirkli ch ve r
läss liche Methode zur Bewertung e ine r 
Schm erzthe rapie ist. Vo n e inigen Klini 
ke rn wird ein e ko mb inierte Schm erzth era
pie von ak tiv drogengebrauchennd en Men
schen e mpfo hle n, der Op ia tbeda rf durch 
de n Drogengebrauch wird durch ausre i
chend ho he Dosen an Methado n ausgegli
che n. Da das Meth ado n sehr lange Halb
wertze iten hat, ist es nicht möglich, ein e 
fl exible Schm erzthe rapie mit dem Meth a-
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do n durchzu führe n. Deshalb wird zusä tz
lich zu r Meth ado n-G abe, di e den "Opia
tbunger" beseitigen soll , e ine gewöhnliche 
Schmerzthe rapie nach dem Stufe npl an 
durchgeführt (Dr. Stö ffm ann , pers. Mitte i
lung). Dies wird alle rdings nur in Einzelfäl
len praktizie rt, in der Regel ble ibt es das 
Ke nn zeiche n de r von unterschiedliche n 
Erwartungen und Mißtraue n geprägte n 
Arzt-Pati e ntenbeziehungen, daß Drogen
gebraucher me ist ein e schlechte re 
Schme rzthe rapi e beko mmen. Schm erzen 
sind hi e r selten Anlaß für di agnos tische 
Maßnahme n. 

Adjuval'1le Th erapie (Begleillh erapie): Es 
gibt weite re Substanzen, die be i bes timm 
te n Schme rzformen ein e größe re Wirk
samkeit haben, we nn sie anstatt ode r in 
Kombinatio n mit de n periph er- und zen
tralwirke nden Analgetica e ingese tzt we r
de n. Es is t dadurch mögli ch, di e Schme r
zen besser zu ko ntrollie ren , die Nebenwir
kungen der periphe ren und zentralwirksa
men Analge tica zu vermeiden ode r zu sen
ken. Wichtig für di e Auswabl der adjuvan
ten Schmerzthe rapie ist die Art und di e 
He rkunft des Schme rzes: 

Kn och e nschme rzen (wie be i Le uk
ämien, de r Ne urolues ode r bei Knoche n
metastasen): Neben den periph er-wirksa
men Analget ica, wie dem Diclophenac, 
dem 1buprofen ode r der Acetylsalicylsäure 
kann ein Ve rsuch mit Calcitonin gemacht 
werden. Das Lachscalcitonin ist ein 
Eiwe ißho rmo n, das im Kalziumhaushalt 
eine Ro ll e spi elt. Nebe n den Einfluß auf 
de n Kalziumhaushalt hat es auch hem
me nde Eige nschaften auf scbme rzleite n
de n Fasern durch eine Anregung de r 
absteigende n schm erzhemmend en Fasern . 
Da es e in Protein ist, kann es nicht 
gesch luckt werde n, sondern muß mit einer 
Spritze unte r di e Haut gespritzt werden. 

Bei Tum o r- und Le ukämieschme rzen 
kann auch e in Cortisonpräparat wie Predn
iso ion versucht we rde n, me ist ist jedoch 
das Co rti son o hn ehin Bestandteil de r Che
motherapie . 

Ko pfschme rz be i erhöhte m intrakraniel
le n (i m Schädel be findli cben) Druck, wie 
bei Toxo plasmose ode r Lymphome n: Hi er 
reduz iert Co rti son de n erhöhte n Dru ck im 
Schäde l und dadurch den Schme rz. 

Ne uropathieschm erze n: Ein e Re ih e von 
Krankhe iten könn en durch direkte Beein
flu ssung der Ne rven zu un angene hm en, 
brenne nd en Schme rzen führen, so die 
Po lyne uro pathi e durch HIV selbst ode r die 
Ne rvenentzündung durch H erpes zaste r 
oder Herpes simplex, aber auch als DDI
ode r ddC-Nebe nwirkung. Sie kö nne n mit 
Antid epressiva behandelt, z. B. Amitripty
lin , behande lt werd en. Die schmerzlin
de rnde Wirkung beruht wahrsche inlich auf 
e in er verbesserten Empfindli chke it der 
Opiat-Rezeptoren auf körpere igene Endo r
phine. Ne benwirkung des Am itriptylins is t 
e ine dämpfe nd e, schlafanstossende Wir-
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Geld für Virulent 
Eine Spende von 4.000 Mark hat de r Ve r
band der Arbeiter- Eratzkassen als Förde
rungsbe itrag zur Verfügung gestellt. Mi t 
dem G eld wird Virulent unterstü tzt, daß 
keine finanziellen Mittel mehr durch das 
Bundesgesundhe itsam t erbält. 

Personalveränderun
gen in der D.A.H. 
Mitte Septembe r wurden in der D.A.H. 
Pe rsonalentsche idungen getroffen. De r 
bisherige Le iter des Referates "Me nscben 
mit R IV u nd AIDS", H ans R engelein , 
scheidet aus der D .A.H . aus und wechselt 
zu m Institut "KISS" des Müncbne r Intern i
sten D r. Hans Jäger. Seine Stelle übe r
nimmt zum 1. Okto ber Michael Schuhma
cher, der seit Februar le tzten Jahres Mitar
beiter des Scbwulenreferates ist. Micbael 
Scbumacber, 34, ist MitbegTÜnder der 
AIDS-Hilfe Bonn, bei de r e r auch als 
Gescbäftsführer arbeitete. Auße rdem ist er 
Vorstandsm itglied von Mann -O-Meter, 
dem Berl iner Info-Laden rur Schwule. 

Ende August wurde die "Arbeitsge
meinschaft Ambulante Versorgung" in der 
Deu tschen A IDS-HiIfe gegründet. Sie ist 
ein Zu sammenschlu ß von vie rzehn ver
schiedenen H auspflegestationen und 
Selbsthi lfeprojekten im am bu lan te n Pfle
gebereicb aus dem gesamten Bundesge
biet, der die gegensei t ise Unterstü tzung 
und gemeinsame Interessenvertretung 
zum Ziel hat. Die D .A.H. ricbtet zum 
1. Oktober ein neues Pflegereferat e in, wie 
es die Pflegeprojekte schon sei t langem for
dern . Die Arbeitsgemeinschaft hat d ie 
Arbeitsscbwerpunkte fü r dieses Referat 
und die beiden neu ein gestellten Pflegebe
auftragten disku tier t und festge legt. D ie 
mit jewei ls dteißig Stunden geschaffene n 
Stellen übernehmen zu m 1. Oktober Josef. 
J . Bebr, 39, Krankenpfleger und Beate Ste
ven, 31, Diplom- Pädagogin und Kranken
schwester. 

Über das neu geschaffen e Pflege referat 
und die beiden Pflegebeauftragte n infor
mieren wi r ausfüh rlich im nächsten 
Aktuell . 

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

Bei Herpes zaster 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 Magendeb
nungsschmerz spricht meist auf Metochlo
pramid, oder Cisaprid an. 

Zur Bekämpfung der Angst und Unruhe 
bei Menschen mit starken Schmerzen wer
den Tranquilizer wie Diazepam oder 
Chlorpromacin oder Neuroleptika wie 
Levo mepromacin oder Haloperidol einge
setzt. Diese Medikamente können die ech
ten Analgetica nicht ersetzen. Eine hoch
dosierte Haloperido ltherapie ohne ange
messene Schmerzbekämpfung nimmt dem 
leidenden Menschen nur di e Möglichkeit 
zur Schmerzäußerung, nicht aber den 
Sch merz sei bst. 

Schmerz ist ein multifaktorielles Ge
schehen , das körperliche, psychologische 
und soziale Faktoren mit einschließt. Nur 
e in ganzheitliches Herangehen, daß die 
verschiedenen Aspekte berücksichtigt, 
kann eine optimale Versorgung des Men
schen mit chron ischen starken Schmerzen 
gewährleisten. Schmerz ist ein zutiefst sub
jektives Phänomen, nur der Patient selbst 
kann ihn ausreichend und zutre ffend 
beschreiben . Ihm so ll ten 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 nicht 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
träch tigu ng. 

Leicht gekürzter Auszug aus dem Rundbrief 
"Therapien bei AIDS" NI'. 5.1. 

Jürgen Poppinger 
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Sexuelle Kontaktsperre 
von Angelika Borm 

I m Februar 1987 begab ich mich aufgrund e in er zu e rwa rte nde n 
Haftstrafe mit me iner damals 6-jährigen Tochter in die thera pe u
tische Wohngemeinschaft "Ruhwaldpa rk" der Caritas in Berlin , 

um eine Abstinenztherapie zu abso lvieren. 
Einige Tage vorher fand ei n [nformationsgespräch statt, bei dem 

mir das Kon zept dieser Einrichtung vo rgestellt wurde. Um dort auf
genomme n zu werden, sagte ich erstmal zu alle m Ja und Amen, denn 
ich wußte, daß ich sonst in den Knast muß. 

Zwei Wochen später fand e in sogenanntes Aufnahmegespräch 
statt, be i dem ich unbedingt "clean" e rschei ne n so llte. Dies ist mir 
natürlich nicht gelungen. Ich ging einfach davon aus, daß ich, wenn 
ich mit Sack und Pack und Tochter dort ankomme, nicht wieder weg
geschickt werden würde - und genau das trat auch e in . Während des 
Aufnahmegespräches hatte ich bereits die ersten Entzugserschei
nungen. Beso nders schwer fiel es mir dabei , zu bete uern und zu 
schwören, ich würde nie wieder drü cken wollen, denn di e anderen 
Mitbewohner wollten ja schließlich von mir hören, daß ich tatsäch
lich sehr moti viert bin. Am lie bsten hätte ich all den Junkies geant
wortet, daß ich dort bin, weil ich sonst in de n Knast muß, aber daß 
durfte ich ja auf ga r kein e n Fa ll sagen . G ewundert habe ich mich 
damals sehr darüber, daß alle dort waren, weil sie cl ean werden woll
te n und ich di e "einz ige wegen Knastdruck". Na ja, aber was macht 
man nicht all es, um einen The rapie platz zu e rhalte n. Dieses Aufnah
megespräch daue rte ungefä hr zwei bis drei Stunden und es war echt 
schwere Überzeugungsarbeit. Aber ich wurde schließlich aufge no m
men . Wenig später verlangten sie von mir eine Urinkontrolle. Die 
war natürlich positiv . Das bedeutete noch e in G espräch . Wie konnte 
ich denn nur bei meine r Motivation eine positive Urinkontro ll e 
abgeben? Und schon ging das Theate rspiel weiter. Schließlich 
konnte ich alle davon überzeugen, daß ich wirklich aufhören wollte. 

Ich mußte daraufhin in die Karl-Bonhoeffer-H e il stätten, und zwar 
so lange, bis die Urinkontrolle negativ war. Meine Tochter konnte 
während diese r Zeit in der th e rapeutischen Wohngemeinsch aft blei
ben . Nach fünf Tagen war es dann so weit. Di e Urinkontroll e war 
negativ. Ich wurde aus der Klinik abgeholt und freute mi ch sehr, 
mein e Tochter wiederzusehen. 

Währe nd de r erste n vie r Woche n mußte ich ständig Sichtkontakt 
zu ande ren Mitbewo hne rn halten. Ich durfte die Stereoanlage nicht 
betätige n, sondern mußte immer fragen , ob mir jemand die An lage 
anm acht. De n Sinn dieser Regelung habe ich bis heute nicht begrif
fen. Aus diese m Unverständnis heraus bediente ich die Anlage auch 
imme r selber, denn ich werde ja ni cht drogenabhängig, weil ich ei ne 
Stereoa nlage bediene, nicht wahr. Auch durfte ich während dieser 
Ze it kein G eld anfassen, nicht mal, wenn irgendwo e in 10- Pfennig
Stück rumlag. Be i Einkäufen verwalteten Mitbewohner, die schon 
die erste Ph ase hinte r sich hatten, mein Geld. 

Mo rgens um 7.00 Uh r mußten wir uns für e ine Viertelstunde zum 
Frühsport e infinde n. Anschließend Frühstück. Nach dem Frühstück 
wurde dann ein ausführliches Tagesgep räch gefüh rt, bei dem jede/r 
sagen mußte, wie er sich so fühlt , was e r so gemacht oder vor hat. 
Die nstag und Donne rstag nachmittag fa nden regelmäßig die thera
peutischen Sitzunge n statt. Ich kam gerade zu einer Zeit an, in de r 
e in e solche Sitzung stattfand. Grund dieser Sitzung war das Nicht
einhalten der sexue ll e n Kontaktsperre. Die Mitbewohnerin , um die 
es ging, war schon acht Woch en in der Einrichtung; und wie jeder 
normale Mensch hatte sie sexuell e Bed ürfnisse . Nur befriedigen 
durfte sie diese nicht. In fast jeder Therapie sind meh r männliche 
Klie nten als weibliche, weil Frauen meistens nicht so häufig straffäl
lig werden , wegen der Beschaffungsprostitution. Bei uns waren es 
sechzehn Männer und nur zwei Frauen. Es kann sich ja wo hl jeder 
Mensch vo rste llen, was dort los war. Alle an de ren Männer, die bei 
dieser sehr attraktiven und hübsche n Frau nicht rankamen, revan
chierten sich durch de n allgemeine n Beschlu ß, sie zu rückzustufen. 
Dies bedeutete, daß sie nochm al von vorn anfangen mußte. Fü r mich 
war nach dieser Sitzungjede nfa llS klar, ich laß mich nicht erwischen. 
Das habe ich auch ni cht. U nd damit keine Irrtümer aufkommen - die 
sexuell e Kontaktsperre galt natürli ch auch für Ehepaare, die sich in 
dieser Einrichtung befa nde n. 

Zweimal in der Woch e durften wir uns den Fernseher anmachen . 
Einen Spielfilm und e ine politische Informatio nssend ung. Jeden 
Donne rstag fand eine Gruppenaktivität statt, an der all e teilnehmen 
mußte n. Schon während der ersten Woche hatte ich sehr viel Streß. 
Wenn man etwas "auße rgewöhnli ches" wo llte, mußte man/frau 
e inen Antrag stellen, wie im Knast das Vormeldeformular. Seinen 
Wunsch leitete man mit den Worte n ein : "Ich beantrage ... ", daß 
mein e 5-jährige Tochter von ihrem Vater abgeholt werden darf. Für 
alle, die sich ni cht so auskenne n, möchte ich erwähnen , daß während 
der ersten zwei Monate abso lute Ko ntaktspe rre herrscht. Man darf 
weder te lefoni ere n noch Besuche erhalten, ja sogar Briefe werden 
geöffnet. 

Eines 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 ein schüchte rn läßt, hätte me ine Tochter ihren Vater wäh
rend dieser ersten zwei Monate ni cht ein e inziges Mal gesehen. Aber 
ich konnte ei nfac h nicht e insehe n, warum für mein e Tochter diese 
Kontak tspe rre auch gelten sollte, denn die war ja nicht drogen ab hän
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 viel 
Ge legenh eit, denn so pflegeleicht wie die anderen war ich nicht. 

Nach vie r Wochen durfte ich dann den Antrag stellen, die Stereo
anlage bedie ne n zu dürfe n, verbunden mit dem Antrag, de n Müll 
allein he rauszu tragen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich aber schon 
34 Jahre alt, und di eser Antrag kam mir ein ach nicht übe r die Lippe n. 
Demzufolge fand e ine gewaltige Fetzerei statt und ich kam mit die
sem Antrag nicht durch. Sauer verließ ich den Gruppenraum und 
brüllte: "nie wieder ste ll e ich einen Antrag". Mein Gott, waren das 
alles Idioten. Aber ich hielt meine Aussage nicht durch. Denn kam 
man nicht durch den erste n Antrag, so blieb man ewig in dieser 
Phase. Ich wollte aber doch auch mal raus und etwas unternehmen . 
Mir wurd e klar, mit de n Wölfen muß man heulen , also nahm ich mir 
nach e inigen Tagen vor, meinen Antrag noch einmal zu ste llen. 
Einen Tag vo rh er st rich ich den Tagesraum im Kinderbere ich. Und 
das auch noch sehr hübsch. Diese Aktion dauerte bis in die späte 
Nacht. Geschlafen habe ich dann auch ni cht 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. Nach dem Frühstück begann das Gruppengespräch 
im Gruppenraum. Mit sehr gemischten Gefühlen begann ich von 
neuern . 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
tentiii~1I kam ich durch diesen Antrag, obwohl ich beim Antragstei
len am liebsten gesagt hätte, wie blööd ich das alles finde. Nach wei
teren zwei Monaten wurde dann nach erfolgter AntragsteIlung die 
sexuelle 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 allein 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 alle 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. Im Fachjargon nennen wir dies Marathon-Gruppe. Es war 
der reinste Psychoterror. Nach neun Stunden verließ der erste 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 fre i. 
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, weil 
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 rückfällig 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 
sollte. Nach einem halben Jahr Arbeit kam ich - motiviert durch eine 
Kollegin in der D.A.H. und einem damals 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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Druckräume J 

Druckraumerfahrungen 
von Sabine Michaelis 

in letzter Zeit wird das Augenmerk immer häufiger auf die niedrig
schwellige, akzeptierende Drogenarbeit gerichtet, die auch das Angebot 
eines sogenannren Druckraumes beinhaltet. Um die Auseinanderset
zung darüber konstruktiv und differenziertführen zu können, ist es sinn
voll, bisherige Etfahrungen aus der bundesrepublikanischen Praxis in 
die Diskussion einzubringen. Das Frauenprojekt des Vereins "Kommu
nale Drogenpolitik/Verein für akzeptierende Drogenarbeil e. v: " kann in 
der Zwischenzeit auf eine über einjährige Praxis mit diesem Angebor 
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 für 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 für Wäsche, Bade- u. Duschmög
lichkeiten sowie gesunde, warme Mahlzeiten, Kaffee, Tee etc ... 

Wir verfügen über drei Etagen, die von durchschnittlich vierzig 
bis fünfzig Frauen pro Nacht genutzt werden. Da es sich hierbei 
natürlich um akt ive Drogenkonsumentinnen handelt, die sich auch 
über längere Zeit im Haus aufhalten, kam es anfanglich 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 
beiden Mitarbeiterinnen waren in der Nacht stark damit beschäftigt, 
heimlichen Konsum zu verhindern, um bei möglichen 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 gefahrlichen 
Konsumbedingungen (Benutzen von Toiletten- oder Regenwasser, 
Aufkochen in alten Aluminiumdosen, nicht immer zur Verfügung 
stehendes steriles Injektionsbesteck) auszusetzen. Durch die spe
zielle Situation der nachts arbeitenden Drogenprostituierten kom
men noch Dunkelheit und Kälte hinzu. Die häufig in ähnlichen Ein
richtungen zwangsläufig praktizierte Regelung des sogenannten 
tolerierten Konsums erscheint uns für die betroffenen Konsumen
tinnen zu unhygienisch und stressig und auch zu riskant, wenn es um 
das rechtzeitige Eingreifen bei eventuellen Überdosen geht. 

Wir haben uns daher entschlossen, einen Raum im Souterrain zur 
Verfügung 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 Verfügung. 

Da viele Frauen, die unsere Angebote wahrnehmen, auch die 
Möglichkeit zu streßfreiem, hygienischem Konsum nutzen wollen, 
kam es wegen Überfüllung des Raumes in der Anfangszeit zu Proble
men. Daher entschlossen sich einige Benu tze rinnen, 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 Benutzerinnen in Eigenarbeit erstellt 
wurde, kann als I ndiz für die Notwendigkeit dieser Einrichtung, aber 
auch als Hinweis für die gemeinschaftliche Verantwortung für 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 H I V -Präventionsmaßnahmen, aber auch 
Injektionstechniken, Abszeßvermeidung und ähnliches angeht. 
Diese fanden intensivere Aufnahme als Faltblätter 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 
einer 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 einer Überdosis, so konnte durch rechtzeitiges, fachkundi
ges Eingreifen Schlimmstes verhindert werden. An gefährlichen 
Konsumört l ichkeiten hätten das sicherlich einige Frauen nicht über
lebt. 

schwerpunkt 

Damit dieses fachkundige Eingreifen auch gewährleistet ist, soll
ten entweder Personen aus medizinischen Berufen in einer derarti
gen Einrichtung tätig sein oder aber regelmäßig Kurse durchgeführt 
werden, die richtiges Verhalten bei Atem- oder Herzstillstand, 
Krampfanfallen und anderen spezifischen Problemen aufzeigen. 

Das Gefühl einer re lativ sicheren Konsummöglichkeit kann, 
wenn auch nur in extrem seltenen Fällen, ad absurdum geführt wer
den. Sehr selten kam es dazu, daß einzelne ihre Eigenverantwortung 
hinsichtlich der Dosierung aufgaben. Diese Prob lematik darf man 
auf keinen Fall ignorieren und e müssen die Motive für solch ein 
Verhalten ergründet werden. 

Wenn sich ein Träger zur Einrichtung eines 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 unübersichtlichen 
Räumlichkeiten und die besondere Konsumproblematik für ein sol
ches Angebot. Die Benutzerinnen haben hier die Möglichkeit, prak
tische Hilfen und Ruhe zu finden, ohne durch den Druckraum einge
schränkt zu werden Es muß aber beachtet werden , daß ein solches 
Angebot schwierige Situationen mit sich bringen kann, die bei 
beengten Räumlichkeiten die anderen Angebote behindern . • 

Druckröume 2 

Druck von allen Seiten 
von Klaus Schuller 

Ein Überleben ohne bleibende Gesundheitsschäden zu ermöglichen ist 
angesichts von HfV-fnjektion und steigender Mortalität unter i.v. Dro
gen konsumenten zu einem vorrangigen Ziel in der Drogenarbeit gelVor
den. Die Ergänzung der bisherigen Angebote von Kontaklläden und 
AnlaL!{stellen um Wundversorgung, Spritzenumtausch, Mahlzeiten , 
Möglichkeiten zur Körperhygiene und anderem ist eine Konsequenz der 
verschlechterten gesundheitlichen und sozialen Situation von Drogen
konsumenten. 

Die Hi l fen werden in diesen Einrichtungen ohne Vorausset
zungen gewährt, soweit die üblichen Regeln eingehalten 
werden: Kein Drogenhandel, kein Drogenkonsum. Niedrig

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

Ausgehend von jüngeren schweizerischen Erfahrungen wird 
innerhalb der Drogenhilfe - gemäß dem Anspruch pragmatischer 
Unterstützung und Akzeptanz - gegenwärtig diskutiert, Druckräume 
einzurichten. 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 Aufkochen der Heroin- oder Kokainlösung zur Verfügung 
sowie Alkoholtupfer, 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. Aufdiese Weise können nicht nur HIV- und Hepatitis
Infektionen verhindert werden, sondern auch Infektionen, die zu 
Herzerkrankungen und Blutvergiftungen führen. 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. 

[n Fällen von Überdosierungen steht geschultes Personal zur Ver
fügung, um eine Reanimation durchzuführen und - falls erforder
lich - einen Notarztwagen zu verständigen. Dadurch können Leben 
gerettet sowie Gehirnschädigungen durch Sauerstoffmangel verl1in
dert werden. 

Im Rahmen dieser Angebote entsteht Kontakt zwischen 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 gesundheitlichen und sozialen Situation ausgerichtet 
sind oder diese längerfristig eröffnen. Mit solchen Einrichtungen 
kann dem großen Defizit der herkömmlichen Drogenarbeit, nämlich 
ihrer geringen Reichweite wirksam begegnet werden. 

Übervölkerte Inseln 
Es zeigt sich, daß AnlaufsteIlen mit Drogenkonsummöglichkeiten in 
direkter Szenenähe nicht in der Lage sind, mit dem Besucherandrang 
und den daraus resultierenden Schwierigkeiten fertig zu werden. 
Durch weitere entsprechende Angebote muß eine Entlastung erfol
gen und die anderen Akteure im Bereich der Drogenpolitik - Justiz 
und Polizei - müssen Verständnis für die Situat ion 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 Verständnis sto
ßen, sind sie für viele Mitarbeiter[nnen in Polizei- und Justizdienst
stellen ein Ärgernis. 

Die Kontroverse in Politik und Administration hat zu einem rela
tiv engen Handlungsspielraum geführt, der sich in Auflagen nieder
schlägt, die für die Träger und die Mitarbeiter solcher Angebote 
kaum zu erfüllen sind. Die konkreten Bedingungen und die Gestal
tung der Tätigkeit in diesen Einrichtungen hängen 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 "K1eine 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 trifTt, neben einer Verstärkung der Polizei präsenz und 
strafrechtlichen Verfolgung des Drogenhandels für 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 geführt, die von der Nachbarschaft als Belastung empfun
den wird . Geschäftsleute in der Münstergasse, die einen schädigen
den Einfluß aufihren 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 schnell ins Gegenteil umschlagen. 

Auch in Ländern, die als vergleichsweise liberal gelten , ist die 
Drogenpolitik uneinheitlicb und von den Bedingungen der Strafver
folgung - der Repression- dominiert. Solche Unterschiede bewirken, 
daß Gebiete, in denen größere Liberalität herrscht, 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 AnlaufsteIlen in Bern eine "Sogwir
kung" auf Drogengebraucher aus anderen Kantonen, vor allem der 
Romandie, fest. Dieses dürfe nach ihrer Meinungjedoch nicht dazu 
führen , 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) führte 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 erreichen , 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 Entl astung 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 ibrem alten Standort im Park ver
drängt. Als schließlich die AnlaufsteIle in der Näglistraße öffnete, 
erging vom Gemeinderat ein Schließungsbeschluß für den Fixer
raum. 

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

Der Drogenhandel stellt die MitarbeiterInnen vor eine scbwierige 
Aufgabe. Von seiten der Behörden bestebt die Auflage, ihn zu unter
binden. Eine konsequente Durcbsetzung erfordert ständige Aufsicht 
und Intervention und bringt Konflikte mit den Besuchern mit sich
besonders wenn durch Polizei aktivitäten 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 sicb in einer 
schwierigen Lage. Sie müssen sich zu den unterschiedlichen und 
widersprüchlichen Erwartungen verhalten, die von der Politik, 
Justiz, Öffentlichkeit und den Besuche rn 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 Näbe der 
AnlaufsteIle übernahmen. Ein Dienst wurde eingerichtet, um den 
Passanten einen ungehinderten Durchgang 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 aufrecbtzuerhalten und die 
Regeln durchzusetzen. Bei der Schließung der AnlaufsteIle auf der 
Kleinen Scbanze durcb die Mitarbeiter teilte die Stiftung Contact 
mit, daß eine fachgerechte Betreuung nicht mehr zu gewährleisten 
sei . Das Ziel , Überlebenshilfen zu bieten und ein en streßfreien Dro
genkonsum zu ermöglichen, sei angesichts des Andrangs und der 
beengten Verhältnisse in dem 48 Quadratmeter großen Wobncontai
ner nicht erreicbbar. 

Kontaktläden und AnlaufsteIlen mit der Möglicbkeit, Drogen zu 
konsumieren , können im Bereich der Überlebensbilfen und 
Gesundheitsversorgung wicbtige Aufgaben erfüllen . Bei der Etablie
rung solcher Angebote ist es aber mit guten Vorsätzen und voluntari
stiscbem Eifer allein nicht getan. Damit sie eine Cbance erbalten , 
den damit verbunden Ansprücben gerecht zu werden , ist vor allem 
eine realistiscbe Situationsanalyse und Bedarfsplanung erforderlich. 
Diese Projekte können nicht wie andere Institutionen der Drogenar
beit in Bereichen wie Beratung, Entgiftung und Behandlung be i der 
Bewältigung ibrer Aufgaben auf Terminkalender und Wartelisten 
zurückgreifen , sondern müssen sich zwangsläufig in eine scbwierig 
zu kalkulierende Dynamik begeben . 

Viele Einrichtungen, die pragmatische Überlebensbilfen entwik
kein, tendiere n zu einer Überforderung ihrer Ressourcen. Wenn es 
den MitarbeiterInnen dieser Projekte nicbt gelingt, für 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 desb alb, weil die tradierten 
Vorstellungen in der Drogenarbeit dann von einer fachlichen Kritik 
fl ankiert werden dürften , die lediglich vom Bedürfnis nach erträgli
cben Arbeitsbedingungen geleitet wird .• 
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schwerpunkt 

Druckräume 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 j uristischen Aspekten 
auch etwas mit politischem Willen zu tun. 

Das beste Beis pi el h ie rfür ist das Aufs te ll e n von Spritzenauto
mate n sowi e di e Ve rgabe steri len Spritzbes teckes in Dro
genh ilfee inrichtungen. och vor ei nigen Jah ren sahen die 

Ermittlungsbehörde n hi erin e in en Vers toß gegen das BtM G. 
Abgesehen vo m imme r noch bes te he nden No rd-Süd Gefälle in 

un sere r Republi k wi rd mitt le rweile, zum indest in den meis ten Bun
deslä nde rn , in de r Vergabe ste rilen Spritzbes teckes kei n Straftatbe
s tand des BtMG gesehe n . In dieser Angelegenh eit war also e in dro
ge npo lit isches Um de nken u nd in Folgedesse n ei ne entsprechend e 
Auslegung des § 29 Abs. l N r.1 0 BtMG du rch Ju risten möglich (2). 

Neuer JES-Sprecherrat 
Auf der JES-Mi'gliederversamm/ung am 30. August J 99 J , wurde 
ein neuer Sprecherrat gewählt, den wir hier kurz vorstellen w ol
len. 

Oben, von li nks nach rechts: Günter Stein, 43 Jahre alt, wird seit 
über drei Jahren im NRW-Landesprogramm substituiert. Peter Bissert, 
36 Jahre alt, seit Jun i Mitglied im e rwe iterte n Vorstand der AI DS-Hilfe 
Münste r, wird' mit L-Polamidon substitu iert. Richard Wagner, 41 Jahre 
alt, Substituierter, Mitbegründer von JES-Frankfurt und fre ier Mitarbei
te r der "Junkfurte r Ballergazette". 

Unten, von links nach rechts: Patrick Blume, auch so Mitte Dre ißig, 
wi rd nicht substituiert, Mitglied des Vorstandes der Hannöverschen 
AIDS-Hilfe. Celia Bernecker-Welle, war schon im alten Sprecherrat, 
Jahrgang 1957, substituiert mit Codein, seit 19B6 e hre namtliche Mitar
be it in de r Münchene r AI DS-Hilfe. Auch Ralf Bösche, 29, ha t schon im 
a lte n Spreche rrat mitgearbeitet. Er ist seit vierzehn Jahren abhängig, 
be kommt seit zwei Jahren L-Polamidon, Mitinitiator von JES-Bre me n. 

Wer im ni edrigschwell igen Be reich mit J unkies arbeite t, we iß um 
dere n gesundhei tliche Vere le ndung, die unte r ande rem durch 
Obdachl os igke it bedin gt ist. F ür viele J unkies find et de r Konsum 
übe rwi egend in Hauseingängen, auf öffe ntliche n Toilette n, Kind er
spi elpl ätzen und Schulhöfen statt. Die dortigen Um tände sind 
denkba r unhygie nisch und des halb ri s iko re ich für G esu ndhe it und 
Leben der Drogenko nsum e nten . Die Fo lge der unte r solchen 
Umstände n vo llzogenen Inje kt io nen s ind schme rzhaft e Abszesse, 
Blu tve rgift ungen, Venenentzündungen und Übe rdosie rungen. Die 
Ke nntni s di eser Bed ingungen führt in de r ni edri gschwelli gen Oro
gensozialarbe it für die do rtigen Mitarbeiter zu ständigen Konflikts i
tu at io ne n . Es so ll en Ve rtrauensverh ältnisse zu de n Junkies aufge
baut und durch gesundh e itsfö rde rnde n Maßnahmen de r Ve re len
dung e ntgegengewirkt werden, um die gesundhe itl iche n und sozia
le n Schäden wä hre nd der Phase der Sucht so gering wie möglich zu 
halte n. 

Dem entgegen s te ht di e Rechtsun siche rhe it bezügli ch des § 29 
Abs.1 Nr.l0 BtMG . Diese Situa ti on hat zur Folge, daß di e Mitarbei
ter me ine n, um sich ni cht strafb ar zu mache n, m üßten sie den Ko n
sum in de r Einrichtung mit all en Mitte ln unterbinde n. Dieses bede u
te t in de r prakti schen Arbeit e ine ständige Ko ntro lle de r Jun kies und 
das Ve rhänge n vo n Sanktio ne n. 

We nn sich eine Einri chtun g e ntsche ide t, ftir de n Konsum Räum
lich kei te n un d ste ril e Spritzenute nsilie n zu r Verfügung zu ste lle n, 
stößt s ie durch die akti ve Bere itste ll ung derze it an di e Grenzen des 
Strafrechts. 

Es bie ten sich für Träger hi e r jedoch ande re Lösungen an, da 
Betre uungse in richtu ngen ke in e Rechtspfl icht habe n, den D rogen
konsum inne rhalb der Einrichtung unte r a lle n Umständ en und mit 
a lle n Mitte ln zu verhinde rn. Nach § 29 Abs.l N r. l O.BtMG ste llt die 
bloße Untätigke it gegenübe r dem Ko nsum ke in en Straftatbestand 
dar (3). Ein Be ispie l für eine n pragmati schen Umgang mit dem 
Gesetz ist, den Ko nsume nten nicht bis auf di e To ile tte zu fo lgen, um 
zu ko ntro llieren was do rt pass ie rt. 

Das Be re its te ll en e ine r Konsummöglich keit (e in es Druckrau mes) 
sollj a gerade den Sinn haben, hygie ni sche Bedingunge n und medizi
ni sch e Hi lfe im N otfall zu garanti e ren . Diese Voraussetzungen 
erfüllt e in "he imliche r", gedu ldeter Dru ck auf der Toile tte ein es 
Kontaktlade ns n icht. Hinzu kommt das unbe rechenbare und ho he 
Risiko von ni cht rechtzei tig gefund enen Junkies, die ein en Druck zu 
hoch dosie rt haben . Eine solch e Situati o n ist an sich nicht mit der 
So rgfaltspflicht des Trägers zu vere inbaren . Au ße rde m hat der Trä
ger unte r Umständen mit strafrechtliche n Konsequenzen zum Be i
spie l wegen fa hrlässiger Körpe rve rl e tzung durch Unterl assen (§§ 
223,13,230 StGB) bez ie hungsweise fa hrläss iger Körpe rverle tzung 
mit Todesfo lge durch Unte rl assen (§§ 226,13,230 StGB) zu rechne n. 

Tro tz di eser Einwände ist der inoffi zie ll to le rierte Konsum siche r
li ch fü r viele Träger zu nächst ein sowohl praktische r als auch ideell er 
Kom pro miß: Mita rbei ter werde n nicht e ntgegen ihre r Au ffass ung 
e ines di e Sucht akzept ie re nden Ansatzes und ihrer Kenntnis de r 
Lebensbedingun gen de r Junkies zu Kontro ll euren degradi ert. 

An merkungen: I. siehe h ierzu me in G utachte n "Zu r rechtli chen 
Zu läss igkeit des Bet reibe ns vo n Druckräume n in der BRD", in 
AlDS-Forum D .A.H ., Band Yl , Der to le rie rte intravenöse Drogen
gebrauch in de n Angebote n de r Drogen-und A IDS-Hilfe, Be rlin 
1991 

2. Kö rn e r, Betä ubungsmittelgesetz, 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 venvahrenden und bevor
mundellden Illstitution wie dem Strafvollzug auszuliefern, gleicht 
einer körperlichen und seelischen Mißhalldlung. 

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

nen uns an illegale wie legale Rauschdrogen heranfUhren. Dies 
geschieht häufig wärend des bedeutenden Lebensabschnittes zwi
schen 15 und 20 Jahren, in einer Phase, in der sich naturgegeben 
ohnehin schon vieles verändert. Eindrücke und Entscheidungen 
kommen auf uns zu, die wir noch gar nicht so recht einordnen und 
einschätzen 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 angehme Abwechslung im 
grauen Alltag, daß es etwas Verbotenes ist, kann das Interesse nur 

Unterschriftensammlung 
von Thomas Biniasz 

I m Zusammenhang mit der am 2. Juli 1991 vom Bundesausschuß 
der Ärzte und Krankenkassen verabschiedeten "Richtlinien zur 
Methadon-Substitutionsbehandlung bci i.v. Hcroinabhängi

gen" überreichten Vertreter von JES-Junkies, Ex-User und Substitu
ierte am 24. Juli. 1991 1800 Unterschriften gegen die geplanten Richt
linien an den Abteilungsleiter im Bundesgesundhetsamt Professor 
Dr. Manfred Steinbach. Gleichzeitig fUhrten sie eine Aktion durch, 
die auf " das Mißverhältnis von 15.000 bis 20.000 HTV-infizierten 
potentiellen Kandidaten für die Behandlung und gegenwärtig 1.500 
bis 2.000 bundesweit insgesamt Behandelten" aufmerksam machen 
sollte. Die NUB Richtlinien (Neue Untersuchungs- und Behand
lungsrichtlinien) der Methadonbehandlung des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen, die eine Zustimmung des aufsichts
fUhrenden Bundesgesundheitsministeriums bedürfen, bedeuten 
eine erhebliche Erschwerung fUr die Methadonvergabe und damit 
einen Rückschritt der bereits praktizierten regionalen Abmachun
gen. Unter anderem sehen die Richtlinien 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· allmählich und 
schleichend 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. 

Als 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 GefUhle, mein Wohlbefinden 
nicht mehr von Heroin abhängig machen. Ich wollte morgens wach 
werden , ohne mich völlig krank zu fUhlen. 

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 dafUr, daß wir krimi-

erreicht haben, eine Hf V-Infektion reicht nicht aus. Weiterhin sollen 
nur lizensierte Ärzte eine Substitutionsbehandlung durchfUhren, 
die flexible Verabreicherung von Wochendosen oder Urlaubsratio
nen sollen verboten werden. Bereits praktizierte flexiblere regionale 
Vereinbarungen von Krankenkasen und Ländern in der Methadon
vergabe wären damit gefahrdet. 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., Ingo Michels, schärfstens kritisiert. 

Das Gespräch zwischen Drogenselbsthilfegruppen und dem Bun
desgesundheitsamt war von der Art, wie Drogenselbsthilfevertreter 
es mit einer ministerialen Einrichtung nur fUhren können. Bei der 
Übergabe der tausend Unterschriften von Betroffenen und 800 
Unterschriften von Ärzten, Mitarbeitern von Drogenberatungsstel
len und Aids-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 fUr 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 



nell sein müssen . Sie beraubt uns unserer Menschenwürde und 
unserer Rechte. Tagtäglich müssen wir unsere Gesundheit und unser 
Leben aufs Spiel setzen. 

Ich klage den Staat der Mitgliedschaft in einer kriminellen Verei
nigung mit den Drogenkartellen, der unterlassenen Hilfeleistung 
und der fahrlässigen Körperve rletzung an. Statt konsumierenden 
und süchtigen Menschen mit Akzeptanz zu begegnen und gesund
heitserhaltende Maßnahmen zuzulassen , zwingt er uns das Dogma 
der Abstinenz auf. Seine Richter und Staa tsanwälte sanktionieren 
uns mit Haftstrafen, obwohl ihnen bekannt ist, daß auch in den Haft
anstalten ausreichend Drogen zur Verfügung stehen 

Jährlich ermittelt die Polizei gegen DrogengebraucherInnen in 
über 70.000 Fällen . Bei rund 30.000 kommt es zum Strafverfahren, in 
denen es hauptsächlich um Cannabis-Delikte geht, die in ca. 80% mit 
Geldstrafen geahndet oder eingestellt werden . Dennoch befinden 
sich über 5.000 DrogengebraucherInnen in den Justizvollzugsanstal
ten der alten Bundesländer. 

In der größten Haftanstalt Berlin Tegel mit ca. 1.350 Insassen ist 
davon auszugehen, daß bis zu 40% gelegentlich bis regelmäßig 
Heroin konsumieren. Die Anzahl HIV-positiven wird auf ca.200 
geschätzt. Hier nun ein Einblick in die Knast-Subkultur, um auf die 
diversen Möglichkeiten, sich auf illegalem Weg Geld zu beschaffen , 
einzugehen. 

Jeder Gefangene darf für nur 100 bis 120 DM im anstaltsinternen 
Geschäft einkaufen. Es gibt Händler, die von drogensüchtigen 
Gefangenen monatlich bis zu zehn Einkaufsscheine aufkaufen. In 
der Re3pl wird ein 100 DM Einkaufsschein mit höchstens 50 DM bar 
aufgekauft. Neben Händlern gibt es noch die sogenannten Geldver
leiher. Sie verleihen zu Wucherzinsen Geldbeträge an Gefangene. 
Der Zinssatz liegt bei 40 % für zwei Wochen. Wenn sich ein Gefange
ner 50 DM leiht, muß er nach 14 Tagen 70 DM zurückzahlen. Für 
jede weitere Woche Verzug werden jeweils 20 DM Zinsen berechnet. 
So können für einen Drogenabhängigen - ein Schuß kostet etwa 50 
DM - leicht mehrere Tausend Mark zusammenkommen. Neben 
erpressten Gefalligkeitsdiensten holen sich die Geldverleiher oder 
von ihnen eingestetzte Geldeintreiber ihre Beträge mit brachialer 
Gewalt zurück. Anhand di eser Tatsachen zeigt sich deutlich, in 
welch einer Misere sich Drogenkonsumenten im Strafvo llzug befin
den . Durch die schwierige und damit unregelmäßige Versorgung mit 
Heroin , treten bei den Süchtigen immer häufiger Entzugserschei
nungen auf, die den körperlichen Verfall begünstigen . 

Ein ganz großes Problem stellt noch immer die Tatsache dar, daß 
den KonsumentInnen weder Desinfektionsmittel noch sterile Sprit
zen zur Verfügung stehen. Die AIDS-Enquete-Kommission emp
fiehlt , allerdings sehr vorsichtig ausgedrückt, in ihrem Endbericht 
aus dem Jahr 1990 "Gefangenen die Möglichkeit zu eröffnen, sich 
sterile Einmalspritzen zu beschaffen . Das Desinfektionsmittel Natri
umhydrochlorit sollte allgemein zugänglich sein". Diese Empfeh
lung legte sich neben einem im Bundesrat eingebrachten Gesetze
sentwurf, der klarstellt, daß die Vergabe von Einwegspritzen nicht 
mehr nach Paragraph 29 Abs. 1 Nr. 10 BtmG strafbar ist, lediglich in 
weiteren Diskussionsgefechte n nieder. Den Konsumenten wird als 
einzige Prophylaxemaßnahme der HIV-Antikörpertest "nachhaltig 
empfohlen". Die Zustimmung der Betroffenen erfolgt meist unter 
akuten Entzugserscheinungen und mit dem Versprechen , auf eine 
erfolgreiche Behandlung. De r Paragraph 56 des Strafvollzugsgesetz
tes sagt eindeutig aus, daß die Anstalten verpflichtet sind, für das 
gesundheitliche Wohlergehen der Gefangenen zu sorgen. Dieser 
Paragraph wird aufs äußerste von den Verantwortlichen des Straf
vollzugs verletzt. Nach meinem Verständnis haben sie dafür zu sor
gen, daß der Handel mit injezierbaren Drogen unmöglichgemacht 
wird . Da dies jedoch nicht zu realisieren ist , müssen sie di e Inhaftier
ten durch Vergabe von sterilen Spritzen unter Gewährleistung, den 
Besitz von gebrauchten Spritzen strafrechtlich nicht zu verfolgen, 
vor HIV-lnfektionen schützen. Statt sich jedoch an diese Verpflich
tungen des § 56 zu halten , wird an die KonsumentInnen lediglich 
appeliert, keine Drogen zu nehmen. 

In Berlin wurde im April 1990 eine Arbeitsgruppe zur Problematik 
der Spritzenvergabe im Strafvollzug eingerichtet. De r Abschlußbe-

schwerpunkt 

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

blem .Spritzenvergobe/ -tousch 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
gabe/ - 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, BriH Richter Verein für Kommu
nale Drogenpolitik u. akzeptierende Drogenarbeit e.V., -
Knastgruppe -, Kreuzstraße 29, 2800 Bremen 1, Tel.:0421 1 
7 60 45 o. 70 33 34 

richt vom März 1991 empfiehlt, mit vorheriger Klärung der straf
rechtlichen Problematik, ein Pilotprojekt in verschiedenen Teilan
stalten Berlins einzurichten . Hier sollen Erfahrungen gewonnen 
werden, ob sich das Konsumverhalten und die dadurch abzuleitende 
Infektionsgefahr durch die Duldung von Einwegspritzen verändert. 
Bis die Betroffenen einen utzen davo n haben, wird wohl noch eine 
Menge Zeit vergehen. Im Oktober 1991 tagt erstmalig in der JVA 
Tegel der Rechtsauschuß, um sich u.a. mit dieser Problematik zu 
befassen. Ich befürchte, daß dies nur am Rande und mit dem Ergeb
nis einer weiteren Aufschiebung geschehen wird , da sich der Rechts
ausschuß eher auf kontrollierende und repressive Maßnahmen, um 
die Drogenproblematik in den Griff zu bekommen, konzentriert. 

Eine weitere Möglichkeit, Konsumentlnnen zu schützen wäre ein 
für jede/jeden zugängliches Angebot der Substitution. Bislang wir in 
Berlins Haftanstalten in nur wenigen Einzelflillen L- Polamidon ver
geben. Dr. Bumm, der an dem Seminar der DAH "Substitution im 
Strafvollzug" teilgenommen hat, spricht sich eindeutig-für die Sub
stitution im Strafvollzug aus, mit der er in der NA Kassel wirklich 
überzeugende Erfahrungen sammeln konnte. Er und ein zuständiger 
Sozialarbeiter stellen bei den substituierten Inhaftierten ausgespro
chen positive Veränderungen fest. Die Substitution mit L-Polami
don bewirkt eine deutliche Stabilisierung in psychischer wie in physi
scher Hinsicht. 

Bei der Forderung der AIDS-Hilfen nach Substitution im Straf
vollzug muß jedoch berücksichtigt werden, daß das Substitut eine 
außerordentliche Macht beinhaltet, und sich bei Mißbrauch als 
Bumerang für die Betroffenen erweisen kann. Laufen die Betroffe
nen nicht konform mit dem Verständnis von Sicherheit und Ord
nung, ist es e in Leichtes, die notwendige Dosis mit mehrstündiger 
Verspätung zu verabreichen . Hier gilt es, Sicherheitsrnaßnahmen zur 
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs einzubauen. 

Für das Haushaltsjahr 1992 plant das Referat "Menschen in Haft" 
eine Fachtagung "Leben mit Drogen im Strafvollzug". Weiterhin pla
nen wir eine Broschüre für "Frauen in Haft". eben medizinischen 
wie rechtlichen Informationen soll die Broschüre auch Informatio
nen zu Safe r Sex und Safer Use beinhalten . • 
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von Reinhard Bornemann, Friedrich Bschor, 
G isela Schmitz da Silva 

I nder Zeitschrift "Der Nervenarzt" hat ein Wiener Autorenteam 
kürzlich erste Ergebnisse des österreichischen Methadonpro
gramms publiziert. Die Autoren resümieren: "Die Methadon

therapie ist heutzutage in der Drogenbehandlung nicht mehr wegzu
denken. Besonders wichtig ist, daß diese Therapie eine legale Grund
lage besi tzt." In der Bundesrepublik Deutschland ist es bisher nicht 
gel ungen, die für eine breitenwirksame Anwendung der Substituti
onstherapie nötigen juristischen und verwaltungstechnischen 
Grundlagen zu schaffen . In diesem Beitrag werden der augenblickli
che Stand und die bestehenden Dissenspunkte skizziert. 

Indikation 
Vor Beginn einer Substitutionsbehandlung ist die Indikation zu klä
ren. Nach § 13 BtMG ist eine Behandlung mit Betäubungsmitteln nur 
gerechtfertigt, wenn dies begründet ist. Andernfalls riskiert der ver
antwortliche Arzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen § 29 
BtMG . In den meisten westlichen Staaten stellt eine langjährige Dro
genabhängigkeit des Opiattyps bei mehrfach gescheiterten Versu
chen einer auf Abstinenz ausgerichteten Therapie eine hinreichende 
Indikation dar. Bei uns ist ein allgemein akzeptierter und als " Stand 
der Wissenschaft" zu bezeichnender Konsens bisher nicht erreicht. 
Befremdlicherweise stellen sich die meisten deutschen Gerichte auf 
den Standpunkt, daß Flir sie der internationale Stand der medizini
schen Wissenschaft irrelevant und die Frage des Begründetseins aus
schließlich an Hand des MeinungsprofiIs der deutschen Medizin zu 
beantworten sei. Nun sind aber die Voraussetzungen zum Beginn 
einer Substitutionsbehandlung regional unterschiedlich . Die Pilot
programme in Nordrhein-Westfalen haben hinsichtlich der Indika
tion spezielle Kriterien, die mit den anderswo seitens der regionalen 
Ärztekammern diskutierten und empfohlenen Kriterien nicht über
einstimmen. 

Der Dissens auf dem umstrittenen Feld der Indikationen besteht 
v.a. zwischen der Position , welche die Bundesärztekammer aufgrund 
einer Ausarbeitung der Ersatzdrogenkommission ihres Wissen
schaftlichen Beirats festgeschrieben hat und dem von den regionalen 
Ärztekammern empfohlenen Vorgehen. Ein erschöpfendes Indika
tionenspektrum hat allerdings dieser Ausschuß auch nicht festge
legt, vielmehr exemplarisch in seinen Stellungnahmen 1990 fünf 
Indikationen genannt: lebensbedrohliche Zustände im Entzug, 
schwere konsumierende (= auszehrende) Erkrankungen, opioidpf
lichtige Schmerzzustände, Drogenabhängigkeit am Ende der 
Schwangerschaft bzw. bei der Geburt, Drogenabhängigkeit bei fort
geschrittener manifester AIDS-Erkrankung. 

In einigen Bundesländern 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 eingesetzt wurden , die durch Fa llprüfung und eine empfeh
lende Stellungnahme den zur Übernahme der Therapie bereiten 
Ärzten die rechtliche Rückendeckung ver chaffen. Es hat sich inzwi
schen eingebürgert , daß bei Einhaltung dieses Weges seitens der 
Staatsanwal tschaften Ermi ttl u ngsverfah ren unterbleiben. 

SorgfaItspnicht: Wenn die Indikation zur L(=Levo)-Methadonbe
handlung durch die zustimmende Empfehlung der regionalen Clea
ringstelle gek lärt ist, muß der behandelnde Arzt spezielle BtM
Rezeptformulare von der BundesopiumsteIle des Bundesgesund
heitsamts anfordern. Er erhält sie zusammen mit einem Auflagenbe
scheid, in welchem die Einhaltung folgender Sicherungsmaßnah
men verlangt wird: keine Aushändigung der Verschreibung oder des 
verschriebenen Betäubungsmittels an den Drogenabhängigen oder 
dessen Angehörige, tägliche Verabfolgung der durch einen geeigne
ten Z usatz zur parenteralen Anwendung nicht mehr verwendbaren 
Levomethadon-Zubereitung durch den Arzt selbst, einen ärztlichen 
Vertreter oder ärztliches Hilfspersonal. Ferner werden Urinkontrol
len in unregelmäßigen Abständen gefordert . 

L-Melhadon
behandlung 
Opialabhängiger 

Rechtslage und Praxis 
der Durchführung 

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

Große Sorgfalt ist aufeine gründliche Eingangsuntersuchung und 
auf die laufende Kontrolle des psychischen und pbysischen Befun
des zu legen. Bestehen bei der Eingangsuntersuchung Zweifel an der 
Einwilligungsfahigkeit des Patienten, empfiehlt sich zunächst die 
stationäre Klärung und die Einleitung der Therapie in der Klinik . 
Wichtig ist stets auch, daß der Patient von vornherein darüber infor
miert wird, welche Umstände eventuell zur Beendigung der Behand
lung fUhren könnten. Die mit der Levomethadonbehandlung 
erreichbare Lösung aus der Szene ist vielfach mit einer einschnei
denden Umstellung der Lebensführung des Patienten verbunden. 
Durch die Mitwirkung von Fachkräften der Beratungsdienste (Dro
genberatung, AIDS-Hilfen) kann die berufliche und soziale Einglie
derung wesentlich gefördert werden. 

Einstellungsphase: Zu Beginn der Behandlung findet in der Regel ein 
einwöchiger stationärer Aufenthalt statt. Dies ist nicht nur sinnvoll 
zur besseren DurchfUhrung des umfangreichen wissenschaftlichen 
Versuchsprogramms, sondern ermöglicht in dieser Phase auch einen 
intensiveren Kontakt zwischen Patient und Therapeut. Der Patient 
wird aufgefordert, am Aufnahmetag keine Drogen mehr zu nehmen. 
Dann wird detailliert der Drogenkonsum der Vortage ermittelt. 
Daran orientiert sieb 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 verläßli ch die Angaben der Patienten sind, 
wird in der Regel mit 10-20 mg L-Polamidon begonnen. 
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Exkurs: Darre ichungsform des Methadon 
In der Bundesrepublik ist das Präparat L-Polamidon (R) im Handel. 
Die L-Polamidon-Tropmaschen enthalten 10 ml mit insgesamt 50 
mg Levo-Methadon, abgekürzt L-Methadon . Ein Milliliter ent
spricht somit 5 mg und ergibt etwa 25 Tropfen . Bei der Dokumenta
tion und bei der Kommunikation mit Kollegen ist esjedoch sinnvoll, 
konsequent 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, eH, 
A, I) , 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. Damit würde z.B. ein Patient, der in Holland "40 mg 
Methadon" erhielt, 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 Entzugserscheinungen, so treten diese unter der Dosis
ste ige rungjedoch zunehmend später auf und verschwinden schließ
lich. Bei ca . 15 mg Polamidon ist nicht mehr mit schweren Entzugse r
schein ungen zu rechnen. Nach etwa einer Woche ist die orientie
rende Dosisfindung beendet, und die weitere "Feineinstellung" 
erfolgt ambulant. 
ErhaItungsphase: Der Patient erhält täglich die gleiche Menge 
L-Polamidon. Die Tagesze it spie lt dabei keine wesentliche Rolle und 
kann an die individuellen Bedürfnisse - 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 ebenwirkungen einer Überdosierung 
mit Methadon entsprechen der bekannten Opiatintoxikation. Dies 
dürfte jedoch nur in den ersten Tagen eine Rolle spie len . Danach 
sind die Opiat-Rezeptoren im Gehirn mit Methadon besetzt und 
damit nicht mehr flir zusätzliche Mengen empfindlich. Unter regel
mäßiger Erhaltungstherapie scheinen akute Intoxikationen - auch 
mit anderen Opiaten wie Heroin - nicht mehr erziel bar. An chroni
schen Nebenwirkungen hat v.a. das Schwitzen größere Bedeutung; 
es kann Monate andauern und stark beeinträchtigen. Verstopfung 
sp ielt allenfalls 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 
einen Mischkonsum mit z.B. Benzodiazepinen an, so sollten 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 
ei ne vorherige Abmachung mit dem Patienten , diese langsame 
Abdosierung schon vor Beginn der Substitution vorzunehmen. Im 
NRW -Programm werden zwe im al wöchent lich unangekündigt Urin
kontrollen auf Beikonsum durchgeflihrt. In der Regel erhält e in 
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 Faust rege l mag gelten: je länger 
und je höher ei n Patient substituie rt wurde, desto langsamer sollte 
der Ausstieg stattfinden . Ein~ 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 Apri l 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 soll, 

schwerpunkt 

bleibt dem Arzt nichts anderes übrig, als immer wieder Bewerber 
ab lehnen zu müssen. Vor all em solche Patienten wurden aufgenom
men, deren körperlicher und psychischer Zustand wenig Zweifel 
ließ, daß sie ohne diese Therapie in ei ne ausweglose Lage mit Todes
gefahr geraten würden. Fast immer waren dies langjährig Abhängige, 
HIV-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 einem 
Bericht zusammengefaßt und dem in der Ärztekammer geb ild eten 
Ausschuß (Arbeitsausschu ß S der Ethikkommission) zugeleitet, mit 
der Bitte um Prüfung und Zustimmung. 
Einstellungsphase: Zu Beginn einer Polam idon-Behandlung wird die 
notwendige Dosis individuell ermi ttelt (s.o.). Das Rezept wäre zum 
Beispiel, bei einer täglichen Dosis von 50 mg, entsprechend 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: l xl0 mi/die, Bedarf flir zwei Tage, 
Menge ärztlich begründet; Unterschrift mit vo llem Namen und 
Praxisstempel. 
Verabreichung: Der Patient kommt täglich in die Praxis und erhält die 
für ihn ermittelte Dosis aufgelöst in Orangensaft oder anderem Saft. 
An Wochenenden und Feiertagen kann die Verabreichung entweder 
in der Praxis oder nach vorheriger Absprache in ei ner Notdienst
stelle der kassenärztlichen Vereinigung stattfinden. 
Urinkontrollen: Gemäß der schon im Aufnahmegespräch getroffe
nen Absprache wird der Patient in unregelmäßigen Abständen auf
gefordert, Urinproben abzugeben . Konsequenzen aus etwaigem Bei
gebrauch sind individuell festzulegen. 
Therapeutische Gespräche und Beratung zur Lebensführung: Mit der 
Lösung aus der Szene und der durch die Substitutionsbehandlung 
seit langem erstmals zustandeko mmenden Möglichkeit, die eigene 
Lage ruhig zu überdenken, stellt sich beim Pat ien ten regelmäßig ein 
Bedürfnis nach Aussprache mit dem Arzt ein . Der Patient versucht 
z.B. den bisherigen Lebensweg zu deuten , äußert seine Ängste, auch 
angesichts ho her Schulden und offener Strafve rfa hren. Ärztliche 
Atteste können nicht selten die Lage verbessern, indem etwa wegen 
der aufgenommenen Therapie der Strafantritt ausgesetzt wird. Zur 
Förderung des Allgemeinzustands ist die Vermittlung elementarer 
Aspekte e in er gesunden Lebensflihrung un erläß li ch. Die Ernäh
rungs- und Lebensflihrungsberatung durch den Arzt ist insofern 
wichtig und erfolgversprechend, als dieser an Hand der Untersu
chungsbefunde den Kräftigungseffekt unmittelbar prüfen und des
halb die Hilfen gezie lt e insetzen kann. Dies schli eßt nicht aus, daß in 
vielen Fällen eine zusätz liche Beratung durch nichtärzt liche Fach
kräfte notwendig ist, v.a. im Hinblick auf Schuldentilgung, Arbeit, 
Wohnung und Ausbi ldung. 
Ausblick: Wenn auch ein bundesweiter Konsens zum Indikationen
problem und zu den Details der bei der Therapie zu beachtenden 
Durchflihrungs- und Kontrollmaßnahmen noch nicht erreicht ist, so 
spricht doch angesichts der zu nehmenden Zahlen der Drogentoten 
und der AIDS-Ausbreitung unter Drogenabhängigen alles daflir, die 
Behandlungspraxis zügig weiterzuen twickeln, um allmäh lich zu 
einer breitenwirksamen Hilfe flir jene Abhängigen zu gelangen, 
denen mit abstinenzorientierten Therapievarianten bisher nicht zu 
helfen war. [n Hamburg sind in zwischen die Abgabemodalitäten und 
die Finanzierung der Substitutionsbehandlung mit Levomethadon 
in einem Vertrag zwischen der Behörde flir Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Arbeitsgemein
schaft der Krankenkassenverbände, der Ärztekammer und der Apo
thekerkammer geregelt worden. Bis zur wünschenswerten allge
meingültigen gesetzlichen Regelung kann in dem vo n Hamburg ei n
geschlagenen Vertragsweg ei ne Alternative gesehen werden, die 
geeignet erscheint, dem Ziel des breitenwirksamen Einsatzes der 
Substitutionsbehandlung näher zu kommen . • 
Dieser Artikel wurde in gekürzter Fassung übernommen aus: Wo ist 
Hilfe? - Beratungsfiihrer Drogen und AIDS; Herausgegeben von der 
Dell/schen 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 herkunfts bedingt, würde er sagen - nur 
zu gut kenne, weil ich ihm nie verständlich machen könnte, daß diese 
Herkunft, um die er mich offensichtlich 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 AIDS- Hilfe der erste Berliner Spritzenauto
mat installiert. Mittlerweile sind es sieben Automaten, die nun vom 
"Fixpunkt - Verein für 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 substituiert und enga
gieren sich im Selbsthilfe-Treffpunkt " Druckausgleich", der 

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

Das Feld der AIDS-Prävention beackert der Verein nicht nur 
durch das Füllen und Warten der Automaten. Seit Mitte dieses Jah
res fährt Fixpunkt mit einem Campingbus am Wochenende auf die 
abendliche Drogenszene zum Spritzentausch, 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 Szen'e 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
bereitschaft ermutigte uns, erneut eine Erhebung durchzuführen 
und diese 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 desspn 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, bestehend aus Substituierten, 
Ex-Usern, Sozialarbeitern und Ärzten , bereitete gemeinsam die 
Befragung vor und führte sie an zwei Wochenenden an den vier 
meistfreqtlentierten Automaten durch. 

Es wurden über dreihundert Personen interviewt, von denen etwa 
die H älfte 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 gleichbleibend günstige Prei s die Stamm
kundschaft vergrößerten. 

Für verbesserungswürdig halten einige die Wartung der Automa
ten. Technische Ausfälle 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 Alkohol-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
halten. 

Die Automaten-Kundschaft ist zum großen Teil drogenabhängig 
und spritzt mehrheitlich mindestens einmal am Tag Drogen. Sehr 
stark werden die Automaten von Neueinsteigern genutzt. 15 % der 
Befragten drücken noch nicht einmal ein 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 
v on Michael Lämmert 

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

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

Dabei steckt in dem Leitsatz der Plakate ja doch ein zentraler 
Gedanke der Arbeit von AIDS-Hilfen: Die Angst vor AIDS so ll die 
Suche nach einer geglückten Integration von Wünschen nach Sex 
und Rausch in das eigene Leben möglichst wenig stören 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
ei nsteige r. Erwartungsgemäß bestehen gravierende Unterschiede 
bei der Infektionsrate der Getesteten in Abhängigkeit von der Dauer 
des Drogenkonsums: Während nur etwa vier Prozent derjenigen, die 
bis zu ftinf Jahre Drogen spritzen, HIV-AK-positiv sind, sind es 
schon mehr als ftinfzehn Prozent derjenigen, die zwischen ftinf und 
neun Jahren spritzen. Danach 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 
Spritzenautomaten) die Zunahme von Neu-Infektionen - zumin
dest bei der Automaten-Kundschaft - ver langsamten. 

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 AIDS-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 
Leute weitergegeben werden, die von den Einrichtungen der Dro
gen- und AIDS-Hilfe derzeit nicht erreicht werden. 

Ein Ziel des Fixpunkt ist, das Konsumenten-Bewußtsein der Dro
gengebraucherInn en 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 Risiken des eigenen Konsum- oder Mißbrauchver
haltens auseinanderzusetzen. 
Ab Mitre Oktober 1991 wird voraussiclulich die ausführliche Auswer
tungfertiggesteIlt sein und über die Schriftenreihe der Berliner Senats
vel1valfllngfür Gesundheit "A IDS und Konzepte" veröffentlicht werden. 
Wer sich dafür interessiert kann sich wenden an: 
Fixpunkt e. v., Projekt "A IDS-Prävention", 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 individuelle 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 einer
seits durchsetzungsfähiger zu machen, andererseits aber auch auto
rität und gegen Kritik immun zu werden. Eigentlich geriet diese Pla
katdiskussion zum Gespräch über ganz andere grundlegende 
Geftihle: "Unterliegen die (plakativen) Verkündigungen der D.A.H . 
oder auch der AIDS-Hilfen vor Ort teilweise einer Ideologie, die die 
Realität der Betroffenen nicht widerspiegelt? Während es gleichzei
tig gelungen ist, ihre Hinterfragung zu tabuisieren? 

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

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 möglicherweise nicht mehr selbst 
versorgen? Ab wann verhindert "das eine" Bedürfnis, anderen eige
nen Bedürfnissen noch halbwegs gerecht zu werden? Kurz - werden 
viele Junkies und Exjunkies nicht dann noch ei nmal 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 großer Teil 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 AIDS 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 ab lassen. Reden wir wieder beschei
dener (und ehrlicher) von Ratschlag, Aufforderung, Information. 
Auf der Beiratssitzung wurde erl eichtert vom Tabubruch, von uner
laubten Fragen der Diskussion gesprochen. Wie ideologisch "zu" 
sind wir denn schon? 

Sicher: Es gilt, das 
gesellschaftliCh beson
ders Anstössige vor 
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 einzel
nen Individuen laut 
werden zu lassen. 
Michael Lämmert, hes
sischer Beirat der DAH 

~ .. 
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von Jürgen Neumenn 

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

• 
I 

,Vom 

IFFEN 

Relaxen, gut drauf sein, was erleben -
viele verbinden das mit einem Joint. 
I5I\lfläßt einem imm~rhjn die Freih it, 
mit der Droge umzugehen. 
Wenn's Jgut kommt. 
Ohne Sucht. 
Eines (s sicher: vom Kiffen 
bek '? t man kein AIDS. 

Fälschung! .... 
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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 nun ziemlich banale Wahrheiten, in 
Deutschland täglich tausendmal gelebt. Wirbel 
verursachen sie, wenn sie öffentlich ausgesprochen 
werden, gar noch in großen Lettern aur Plakaten 
e rschei nen. Die DrogensteIle in der D.A.H. hat im 
März diesen Jahres genau die getan. Ein Plakat der 
neuen Serie gib t eine konkrete Anleitung zum Safer Use 
wie auch zur richtigen Entsorgung gebrauchter Spritzen. Vier 
weitere jedoch sind in ihrem psychedelischen Styling, in ihrem Ver
such, den Szenejargon zu treffen , und auch in ihrer Botschaft förm
lich durchdrungen vom suchtakzeptierenden Ansatz. Bald hagelte es 
Proteste. Als Höhepunkt verwandelte die ARD-Sendung "Kontras te" die 
in der Tat mißverständliche Plakataussage: 
safer sex und überlegter Umgang mit Drogen bleiben wichtig für alle, die inten
siv und lustvoll leben wollen 
kurzerhand in: "Die Deutsche AIDS-Hilfe propagiert Drogen für alle, die lust
vo ll und intensiv leben wollen". Auch der Mitarbeiter der Entzugs-Einrichtung 
Synanon, lngo Warnke, kam zu Wort: 
Also, wenn ich mir diese Plakate ansehe, 
dann denke ich beinahe, jemand möchte 
Drogen verkaufen . Ich will ja 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 rur Drogen. 

Die D.A.H. als Anfixer. Dabei hatte 
sie sich doch in ihrem Begleischreiben 
zu den versandten Plakaten rundherum 
abgesichert. Sie verwies darauf, das die 
Plakate in deckungsgleicher Überein
st immung mit den Prinzipien der 
Ottawa-Charta zur Gesundheilsförde
rung stünden. Ein Ziel neben anderen 
sei d ie Bestärkung einer Identität, die 
sichere Konsum- und Sexualgewohn
hei ten befördere, eine moralische Inter
vention sei nicht beabsichtigt. Als Ziel
gruppe wurden auch die "Cannabis
Konsumentinnen" genannt, di e davon 
abzu halten seien, auf andere Drogen zu 
wechseln, deren Konsumformen hin
sichtlich einer HIV-Infektion problema
tischer wären. 

D en noch e ntschieden sich viele Dro
gen hilfen , diese Plakate nicht aufzuhän
gen . Einige schickten sie gar in heller 
Empörung zu rück. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Baden-Württem-
berg fand es bedenklich , mit dem Tenor: 
"es ist alles nicht so schlimm, wenn es nur richtig gemacht wird" Präve ntion zu be
treiben. Die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin warnte die D.A.H., durch die
se Plakate an Akzeptan z und Unterstützung zu verlieren . Die Münchner Drogen-
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beratung con-drobs befürchtete, ihre Klienten würden durch da 
Betrachten der Plakate in ihrem Bemühen ZlIrückgeworfen, ein 
Leben ohne Drogen zu führen. Diese Angst war kennzeichnend für 
fas t alle Stellungnahmen. Zu einem fachlichen Diskurs fühlten sich 
nur wenige Kenner der M aterie herausgefordert. Eine Au snahme 
war hier Henk Jan van Vliet, Geschäftführer des A msterdamer 
Metropolink, eine Insti tution, die AIDS- und Drogenhil fen wissen
schaftli ch berät und begleitet. Für ihn war es erfreuli ch, daß Sex und 
Drogenkonsum nicht morali sch abgewertet werd en. Nicht billigen 
konnte er j edoch, daß Drogen wie LSD, Amph etamine und Ecstasy 
in einen Topf geworfen würden, obwohl sie in ihrer Toxizität, ihrer 
Wirkung, ihrer Einnahmeform höchst unterschiedlich seien. Ein ige 
dieser Drogen - bei ho her Dosierung fast all e - könnten zudem die 
U rteilskraft des Benutzers erhebli ch beeinflussen, also auch die N ei
gung zu unsa ren Aktivitäten erh öhen. 

Aber auch in den regionalen AIDS-Hilfen gärte es mittlerweile. 
Positi ve Stimnlen wa ren eher die Ausnahme. Die AH Hagen: "Sehr 
mutig, macht weiter so". In Zwickau wurden die Plakate in den Grup
penraum gehängt, wo sie auf Information sveranstaltungen immer 
wieder ZlI Fragen und Auseinandersetzungen anregten - womit ein 
Hauptziel von Plakatenschon erreicht ist. Die AH Konstanz 
schreckte in ihrer Beurteilung vor der Verwendung von Superlati ven 
nicht zurück: "platteste und billigste Anbiederung" auf niedrigem 

iveau. Sie empfahl ein sechstes Plakat, das darstellt, daß man auch 
vom Saufen kein A IDS kriegt. D ie A H Saar fühlte sich durch die 
" lockere und coo le" Darstellung an die si ebziger Jahre erinnert. In 
einer Befragung der AIDS-Hilfen zu ihrer Drogenarbeit wurde auch 

um eine Bewertung der Plakate gebeten. Etwa sechzig Prozent waren 
der M einung, die Plakate se ien schlecht oder un klar, led igli ch das 
Safer-U se-Plakat schnitt ein wenig besser ab. A uch der Beirat der 
D.A .H . mäkelte. Su sanne Teichmann, Bei rätin fü r BerUn und kürzli
chen in den Vorstand der dortigen A IDS-H il fe gewählt, äußerte 
knapp : "Ziel verfehlt". 

So sah sich das Drogenreferat gezwungen, den Plakaten we itere 
erkl ärende Briefe hinterh erZlIsenden. Es wurde kl argestellt, daß es 
der D .A.H . vo rrangig um H[V- und nicht um Suchtprävention gehe, 
sicher aber kein Junkie davon abgehalten werd en so ll e, clean ZlI 
leben. D .A .H.-Mitarbeiterin Micaela Riepe äußerte im Berliner 
Tagesspiegel, ein Ziel der Plakatserie sei es auch, bewußt zu provo
zieren. Dies ZlImindest ist vö llig gelungen. Unerträglich ist vielen 
Drogenhel fern die Vorstellung, sich an M enschen zu wenden, denen 
ein kontrollierter Umgang mit Drogen gelingt, um sie in diesem Ver
halten zu bestärken. Tatsächli ch sind Zwei fe l angebracht, ob ein Per
sonenkreis, der etwa mit Designerdrogen, mi t H aschi sch oder 
Kokain experim entiert, über Einrichtungen der traditionellen D ro
genhilfe ZlI erre ichen ist. 

Die Turbulenzen erreichten über verschlungene Wege schließl ich 
auch den Bundespräsidenten persönl ich, der sein Befremden 
äußerte. Von Weizsäcker fragte im Bonner Gesundhei tsm inisterium 
-leider nicht bei der D .A.H . direkt - was es denn mit diesen Plaka
ten auf sich habe. 

D en Mitarbeitern der Geschäftsstelle der D .A.H . wurde langsam 
klar, daß diese Plakatseri e wohl doch kein großer Wur f wa r. Kolle
gen, die ihre Kriti k bi sher eher hinter vo rgehaltener H and geäußert 
hatten - auch in der N estorstraße ist die drogenpolitische Auseinan
dersetztung ein heikles Unterfa ngen, daß viel Feingefühl erfordert 
wurden mutiger. A uf einer Zu sammenkunft wurde beschlossen, die 
Seri e mit Ausnahme des Safer-Use-Plakates ZlI rü ckZll ziehen. 

Am 19. Au gust 
machte die Ge
schäftsfü h ru ng 
dies öffentli ch. 
Sie vertrat die 
Au ffassung, Geg
ner des Präventi
onskonzepts der 
D .A.H. hätten die 
Plakate bewußt 
mißdeutet, um die 
D.A.H. zu diskre
ditieren. [n einem 
nicht eben selbst
kriti schen Schrei
ben an die Bun
deszentrale für ge
sundheitli che 
Aufklärung führt 
sie aus: " Die dar
gestellte Kompl
exität des Themas 
Drogengebrauch 
und A IDS geht im 
derzei tigen d ro
genpoliti sch en 
Klima unter, sie 
wird aber auch 
bewußt negiert. 
Wer in dieser 
emotionsgelade
nen Kontroverse 
einer differenzier-
ten Sichtweise das Wort redet, gerät schnell in einen Strudel von 
Mißdeutung und Verdächtigung". Sie kommt zu dem Schluß: ,,[n 
diesem Klim a, daß die D .A.H . nicht zu verantworten hat, sehen wir 
zur Zeit keine M öglichkeit, diese Plakate mit der nötigen Sensibil ität 
und Differenzierung einZlIsetzen" . • 
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"Seit Junkies im Haus sind, 
benötigen wir doppelt soviel 
Kaffeell 

von Harald Boetticher 

Erst einmal stellt sich für mich bei diesem Thema die Frage: 
Gibt es überhaupt eine wirkliche Auseinandersetzung, im 
inhaltlichen und konstruktiven Sinne, zwischen Schwulen 

und Junkies in den AIDS-Hilfen? Oder handelt es sich nicht eher um 
ein ebeneinander-her-leben beziehungsweise -arbeiten, ohne ech
tes Interesse an der Arbeit der jeweils anderen? 

Das heißt im Einzelfa ll : wie groß ist die Differenz zwischen dem 
(Selbstverständnis-)Anspruch der AIDS- Hilfen auf Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts von Belroffenengruppen - sprich 
Akzeptanz der unterschiedlichen Lebensstile von Drogengebrau
cherInnen und Schwulen - und dem Anspruch der (Ex- )Junkies an 
die AIDS-Hilfen aur Hilfe zur Selbslhilfe . 

Gibt es eine Auseinandersetzung zu dieser Thematik, und wie 
wird sie geführt? Aufwelcher Ebene findet sie letztendlich statt? Die 
Situation der Drogenkonsumentinnen in den einzelnen AIDS-Hil
fen stellt sich völlig unterschiedlich dar. Das Speklrum reicht von der 
totalen Ablehnung von Drogenbenutzerinnen (das heißt sie werden 
nicht einmal als KlientInnen angenommen, sondern an die örtlichen 
Drobsen verwiesen), über die Form, sich Substituierte als "drogen
süchtige", unmündige Klientinnen zu halten , denen man ihre tägli
che Dosis verabreichen muß, bis hin zur völligen Integration von 
DrogengebraucherInnen als Basis- bzw. Arbeitsgruppen innerhalb 
der AIDS-Hilfen. Eines jedenfalls dürfte unbestritten sein, daß zwi
schen der Schwulenarbeit und der "Drogenarbeit", die ja offiziell 
nicht einmal so heißen darf, ein großes Spannungsfeld vorhanden ist. 

Aus der Breite des Spektrums kann man ab leiten, daß es sicherlich 
auch zahlreiche und vielfältige Auseinandersetzungen darüber in 
den einzelnen AIDS-Hilfen geben muß. 

Generell kann man sagen, daß in den nördlichen Bundesländern 
drogengebrauchende Menschen weitaus häufiger in den AIDS-Hil
fen vertreten sind als in Bayern und Baden-Württemberg. Dort gibt 
es lediglich zwei JES-Initiativen , in Stuttgart und München. 

Die Voraussetzungen für die Entstehung einer JES-Initiative 
innerhalb einer AIDS-Hilfe sind regional seh r unterschiedlich. 
Keine AIDS-Hilfe gleicht der anderen, und die Strukluren und Enl
scheidungsgremien sind oft sehr verschieden. Viele der AIDS-Hilfen 
sind eher "hauptamtlich" orientiert, was der Drogenselbsthilfe nicht 
gerade förderlich ist. Einige der AIDS-Hilfen wiederum entstanden 
erst aus der Selbsthilfe und sind darum sehr basisdemokratisch, was 
bedeutet, daß Betroffenenkompetenz und Engagemen t (fas t) 
genauso gewertet werden wie hauptamtliche Arbeit. Eines haben alle 
AIDS-Hilfen gemeinsam: als eingetragene Vereine haben sie eine 
Salzung und/oder eine Geschäftsordnung, in welcher festgehalten 
is t, wie Entscheidungsprozesse ablaufen und wie man sich als 
Arbeits- oder Basisgruppe innerhalb einer AIDS-Hilfe konstituieren 
kann. Diese Satzungen haben für uns (Ex-)Drogengebraucherln
nen/Substituierte aber nur insofern einen Richtlinienwert, als wir 
auch als einzelne Personen eingetragene Mitglieder der jeweiligen 
AIDS-Hilfe sind. Dieses ist von großer Bedeutung, denn erst wenn 
wir als Junki es auch stimmberechtigte AIDS-Hilfe- Mitglieder sind , 
können wir Einfluß auf die Ausgestaltung der jeweiligen AIDS
Hilfe-Politik nehmen (z.B. auf der Mitgliederversammlung). 

Periphere AIDS-Hilfen und Maximalforderungen 
Die jüngste Plakatserie der DAH hat auch im Beirat der DAH zu Dis

kussianen 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 var Ort zu verwenden. 

Den Berichten einzelner Vertreter der Bundesländer zu folge gibt es 
nicht viele Stellen, an denen die Plakate aufgehängt wurden. Grund 
dafür war unter anderem der auffordernde Charakter zum Drogenkon
sum und de·r 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 ein heißes Eisen und die Entkriminalisierung von i.v. Drogen
benutzern noch in weiter Ferne ist, tun sich AIDS-Hilfen schwer, hinter 
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 se in, sind sie doch das 
Sprachrohr der von AIDS betroffenen Menschen. 

Problmatisch wird es dann, wenn Teile einer Publikation aus dem 
Zusammenhang gerissen werden ("DAH ist gegen den HIV-Test") oder 
Plakate ohne Gesprächs- und Erklärungszusammenhang 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 politischen 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 sich die AIDS-Hilfen im einzelnen an , so drängt sich der 
Eindruck auf, daß zwischen dem ideologischen Anspruch der AIDS
Hilfe n und der Realität im Bereich der Drogenselbsthilfe eine erheb
liche Lücke klafft - von einigen Ausnahmen , die sich in letzter Zeit 
jedoch häufen (muß ich fairerweise dazu sagen), einmal abgesehen. 
Es reicht eben nicht aus, Akzeptanz, Unterstützung und Solidarität 
für DrogenbenutzerInnen nur auf dem (Selbstverständnis-)Papier 
ei ner 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 betrofTenen (Ex-)Drogenkonsumentln
nen und/oder Substituierten zu besetzen. Diese Grundforderung 
von JES dürfte in so mancher A IDS-Hilfe erst einmal eine neue 
Sei bstverständ n isd iskussion 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 
wichtig für die Initii erung einer Drogenselbsthilfegruppe. In der 
AIDS-Hilfe Osnabrück zum Beispiel mußte sich ein Substituierter 
sei ne tägliche Dosis Codeinsaft bei dem hauptamtlichen AIDS
Hilfe-Mitarbeiter für Drogen/Knast abholen. Dort hält man sich 
offenbar Substituierte lieber als unmündige Klienten 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 se lbstbestimmte Substitutionsalternative, und sie 
muß es auch so lange bleiben , bis die Polamidonvergabe in der glei
chen Form möglich ist. 

Daß es auch anders geht, kann man am Beispiel der Münchener 
AIDS-Hilfe sehen. Dort ist 1.E.S. als Basisgruppe der AIDS-Hilfe 
anerkannt und akzeptiert. Dieses ist auch daran meßbar, daß eine 
zusätzliche 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 so lche Integration der (Ex-)Drogen
gebraucherlnnen/Substituierten wäre wünschenswert für alle 
AIDS- Hilfen. Diese Integration erfolgte allerdings auch nicht von 
heute auf morgen, vielmehr war es ein einjähriger (Selbst-)Verständ
nisprozeß, in dem es mitunter einige Krisen gab. 

Gerade am Anfang des Bestehens der Selbsthilfegruppe zeigte 
sich , wie wichtig die hauptamtliche Unterstützung, die eben in die
sem Falle spürbare Akzeptanz und eine optimale Anleitung zur 
Selbsthilfe beinhaltete, für die Entstehung einer Drogenselbsthilfe 
ist. Die Münchener 1.E.S.-lnitiative hat sich im Juni 1990 gebildet. 
Daß dieses erreicht werden konnte, ist zu einem großen Teil das Ver
dienst von Heike Herrmann. Erst die massive 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-Hilfe 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 eine viel höhere Telefonrech
nung."), was dann dazu führte , daß wir jedes Telefongespräch vorher 
im Büro genehmigen lassen mußten und uns schließlich 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 a usgesprochen wurde. Daß sich 
immer weniger Schwule in den ehrenamtlichen Gruppen innerhalb 
der AIDS-Hilfe engagierten , auch dafür mußten wir herhalten. Die 
Schwulen bleiben weg, weil die Junkies in der AIDS-Hilfe sind, so 
einfach war die Argumentation - und die wenigsten hinterfragten, 
warum das schwu le Engagement denn nun wirklich nachließ. 

In dieser Zeit, als wir noch nicht offiziell a ls 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 end lich offiziell anerkannt wurden und damit den ande-
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ren e hrenam ll ichen Gruppen der Mü nche ne r A IDS-Hilfe gle ichge
s te llt waren, hatten die "Auseinandersetzu ngen" über Kaffee, Te le
fo n, Diebstähl e usw. e in Ende, und wir ko nnten uns ganz auf unsere 
Selbs th ilfearbe it ko nze nt rieren . 

Ansonsten kan n ich nur ko nstatiere n, daß auf ehre namtli cher 
Ebe ne kei ne wi rkli che inhaltli che Ausei nande rsetzung zwische n 
Schwul e n und Jun kies sta tt fa nd und auch weiterhin nicht s tattfind e t. 

In der Ph ase der Konst itu ie ru ng vo n J .E.S. München e rfo lgte n di e 
Auseina nderse tzungen vie lmeh r im ha uptamtl iche n Team, wo bei es 
darum ging, daß de r ha uptamtliche n Mita rbe iterin d ieses wahrl ich 
n icht se hr ein fac hen Bere iches die nö tige Ane rke nnun g und We rt 
schätzung ihre r Arbeit ve rsagt blieb. 

Es in teressierte niemanden, was de nn Knast- und Drogenarbei t in 
Wi rk lich ke it bedeu tet, was fü r Arbeit das eigentl ich ist und welch 
vielfa lt ige sozia le Prob le me m V-posi tive Drogis noch zusätzli ch mit 
in die Be ratung bringe n. 

Di e sozial-pädagogische Arbe it mit HIV-positiven Inh afti e rten 
u nd D rogengeb rauche rI nnen läß t s ich nun mal nicht ve rgle ichen mit 
de r sozial-pädagogische n Arbe it bei de n sozial meis t gutsituie rte n 
Schwul en. Die Schwerpu nkte s in d 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 Familie - schon wieder - und zur Ausbildung. Sie bemerken 
mein gutes Deutsch, was sie erstaunt; 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 A ne rke nnung und das Des interesse an der Dro
gen-/Knasta rbe it habe n dann m it zu de r Künd igung von He ike Herr
mann geführt. Si e verli eß uns am 01.07. 199 1, was von uns Drogenbe
nutzerInne n me hr als bedauert wurde, da ie e ine der we nigen war, 
di e wirkl ich hinte r uns stand . Ehrenamtlich wird sie we iterhin in der 
Kn as tarbe it de r AIDS-H ilfe mitm achen . Ihr Engagement im Dro
genbe re ich war nicht umsonst. Die Drogen- und Kn as tth ematik is t 
nun fes ter Besta ndte il der Münchene r A IDS-Hil fe gewo rde n und 
läß t sich ni cht me hr wegdenken. 

Ble ib t für mich abschi eßend zu hoffen, daß eventue ll zukün ft ige 
Ausein ande rsetzungen zwi sch en Schwul en und Junkies in den 
a nd ere n AIDS-Hilfe n o ffe n und inhaltlich geführt werde n und nicht 
auf de r Ebe ne vo n Vorurte il en . Wenn wir scho n geme in sam an 
e in em Strang ziehen und zusamme narbe ite n, dann so llten wir auch 
zumind est ve rsuche n, die Arbe it des jewe ils ande re n zu verste he n 
und ihr die Anerkennung zukommen lassen, die s ie ve rdie nt. 

Au ch bin ich de r Ansicht, daß die me iste n Auseinande rsetzunge n 
zur Zei t eher unte r un s D rogengebrauche rInn en selbst statt fi nde n, 
was unse rer gemeinsamen Sache e igentli ch abträg lich ist ; doch das is t 
e in and e res 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 alles 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 für Haschisch 
interessiert und fing mit etwa 
dreizehn an mich umzusehen. 
Als ich irgendwann nach Frei
burg kam, für 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 
Äitsch runter, allerdings 
bekam ich ganz massive Alko
hol probleme. Meine Fami l ie 
redete es mir zum Teil auch ein 
- "Du bist doch Alkoholike
rin" was mir natürlich noch 
mehr Grund gab auch kräftig 
zuzulangen. 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 drei zehn abgeschoben worden. In Freiburg sollte 
ich eine Schule besuchen, habe mich allerdings nur auf der Szene 
rumgetrieben und so langsam gingen die kleinen Klauereien los. Ich 
habe in besetzten H äusern gewohnt, Drogen jeder Art ausprobiert 
und mit fünfzehn habe ich mir in Nürnberg mei nen ersten Schuß 
gemacht. Lange dachte ich " Das habe ich im Griff, ich werde schon 
nicht süchtig". Es ging auch eine ganze Wei le, daß ich mir alle paar 
Monate mal in irgendeiner Stadt was kaufte, aber die Abstände wur
den immer kürzer. 

Als ich dann richtig draufwar, 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 meiner Eltern 
angewiesen. Meinen Konsum habe ich mit Klauen finanziert, wurde 
auch erwischt und verurteilt. Zum Teil bin ich anschaffen gegangen, 
habe zeitweise auch in Bars gearbeitet. Dann nahm mein Leben den 
I~ider üblichen Fixer-Weg: Schule abgebrochen, keine Lehre ange
fangen, keine Arbeit und irgendwann 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 für den nächsten Morgen 
einen Druck aufzuheben. Es mußte alles in die Vene!! Und dies, 
obwohl ich auf dem Land, zwanzig Kilometer von Freiburg entfernt, 
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 für den nächsten " Morgen" einen guten Druck aufzuhe
ben. Man bekommt ja leider nicht gelehrt, wie man mit Drogen 
umzugehen hat. Und dies kann man mit fünfzehn Jahren nicht so 
einfach. 

Ich hatte dann die übliche Junkie-Karri ere: Knast, keine Ausbil
dung, keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund fehlender Aus
bildung oder Vorstrafen, immer wieder Stress mit der Justiz, 
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 zeh n Tagen 
sind wir dann nach Deutschland gefahren, ich habe in unserem alten 
Haus en tgiftet, die Pillen selbst eingeteilt und mich innerhalb von 
drei Wochen von zwölfaufeine viertel Pille runterdosiert. Von dieser 

Ex-Freund war dies nicht ein
fach - unsere Beziehung ist eigentlich an meiner Sucht kaputt gegan
gen. 

Nachdem ich nun aus Amsterdam zurück und wieder in Freiburg 
war, traf ich einen Uralt-Freund, in den ich mich dann ganz schreck
lich verliebte. Wir waren bis zu unserer Verhaftung etwa ein Jahr 
zusammen. In dieser Zeit haben wir uns legal mit - zum Teil impor
tierten - Mohntee oder mit Codein- Präperaten über Wasser gehal
ten. 1984 gab es leider in Freiburg keine couragierten Ärzte, die eine 
kontinuierliche Substitution gemacht hätten. Leider gab es immer 
wieder Phasen mit Affen zwischendurch, was für meinen damals 
schon infizierten Körper sicher nicht das Allerbeste war. 

Dann wurden wir beide wegen Eigentumsdelikten verhaftet. Bei 
mir kamen noch neunzig Gramm Shit dazu und ich wurde zu insges
amt zwölf Monaten verurteilt. Drei Monate war ich schon in U-Haft 
und das Gericht meinte, aufgrund meiner langen Drogenvergangen
heit und meiner offensichtlichen A lk- Probleme, die ohne meinen 
Mann wieder ganz massiv auftraten, würden sie mir den § 35 - Thera
pie statt Strafe - zugestehen. 

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 ich auch hin wollte. Insofern war 
die Therapie aueh ok für mich. Dort wurde die humanistische 
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 mich juristisch zwar wehren können, aber dann hätte ich neun 
Monate Dauerstreß gehabt und ich hatte doch sowieso kein AI DS. 
Mein positives Testergebnis bekam ich ohne Beratung oder Aufklä
rung und wurde mit der Überzeugung entlassen, daß sich Menschen 
auf der Toilette oder beim Küssen anstecken können. Ich glaube 
nicht, daß ein Mensch auch nur erahnen kann, wie man sich da fühlt. 
100000 Theorien wurden mir vorgelegt, wie ich mit welcher Situa
tion umgehen kann, was dann später logischerweise 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 A lk-mäßig wie
der total abgestürzt. Ich hatte dort niemanden den ich kannte, nie
manden mit dem ich hätte reden können , über meine Ängste und 
Probleme. Ich mußte dauernd lügen und wußte nach wie vor nichts 
über AIDS. Logisch, daß das kein Mensch aushält und alle schönen 
Theorien nichts 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. In diesem Pro
vinzkrankenhaus konnten sie mit H I V überhaupt nicht umgehen 
und schoben mich so schnell wie möglich nach München in die Ent
giftungsstation ab. Dort war ich dann nochmal drei bis vier Wochen, 
um die Entgiftung zu beenden . 

auf Null hatte ich noch eine Woche Probleme. Amsterdam war damit Die Station legt sehr großen Wert auf Selbsthilfe-Gruppen und 
für mich erledigt - 1988 fuhr ich nochmal mit einer Freundin für ein mein Arzt schickte mich als erstes zur AIDS-Hilfe. Der 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 Gespräch dort waren dann ein Wendepunkt in meiner H lV-Kar
riere. Zum ersten Mal erfuhr ich etwas über die tatsächlichen Infekti
onswege, nahm mir gleich jede Menge Info- Material mit. 

Mein Geftihl 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 A I DS
Hilfe ein , erstmal in die Öffentlichkeitsarbeit. In die er ganzen Zeit
Arbeit hatte ich von der Entgiftung aus schon gefunden - war ich 
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. " Ich hatte keinerlei Möglichkeit, mich abzuschirmen, zu 
betäuben. Der Stress, keinen Alk anzurühren ist in der ersten Zeit 
ganz schön schwierig - anjeder 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 . 

1m Mai 1987 lernte ich dann während einer Methadon-Tagung in 
München Leute kennen, die substituiert wurden und hatte einen 
Betroffenen zu Gast. Er gab mir fünfRemedacen , was natürlich viel 
zu viel für mich als Cleane war. Am nächsten Tag nahm ich zwei 
Stück, und dieses Geftihl 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 halle, 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 schriftlich 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-Gefahr'dung - 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 Tablettehen, nach einem 
Indien- Aufenthalt dosierte ich mich auf fünf bis sechs, nach der 
nächsten Reise kam ich nicht unter zwanzig Stück. Auf denen bin ich 
dann auch geblieben. Es ist ok, ich habe keine körperlichen Nach
teile und auch nicht das Geftihl, daß ich "neben der Kappe" bin , 
gedämpft bin oder keine Gefühle habe - also ein sogenannter "Po la
midon-Zombie" wäre. 

In der Zwischenzeit geht 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
chener AIDS-Hilfe. 

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

Ich würde hier in Deutschland auf gar keinen Fall eine Polami
don-Substitution machen, obwohl es für mich injeder Hinsicht bes
ser wäre. Es wäre kein Problem rur mich, es verschrieben zu bekom
men. Aber ftir mich wäre das Entmündigung und Überwachung, 
wenn ich täglich wohin latschen müßte, das ganze psycho-soziale 
Gezeter, die Gruppen, die teilweise Auflage sind - nein danke!! 
Hinzu kommen die Urin kontrollen. 

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

Meine Lebenssituation hat sich im Vergleich zu der Zeit, als ich 
noch ganz oder teilweise drauf war, massiv geändert. Ich habe mein 
abgesichertes Leben, meine Aufgaben, meinen Spaß, ich habe kei
nen Stress mehr mit der Justiz. Während meiner Äitsch-Zeit hatte 
ich immer Geldprobleme, fast nie einen Job, oft keine Wohnung. Ich 
halle kein Umfeld, keine Freunde, keine Hobbys, keine Befriedi
gung. Und ich kann wirklich sagen, daß ich all dies seit meiner Sub
stitution habe. Ich bin zwar sicher nicht 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 
nach wirklich 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 ich nicht mehr aufhören werde. Ich habe vielleicht noch ein Jahr, 
vielleicht auch mehr, aber diesen hohen Anspruch habe ich nicht an 
mich - ich wünschte mir, wie gesagt, lieber ein besseres Opiat. • 
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Was denken Sie über 

III! 
Celia Bernecker-Welle hat sich aufgemacht, einigen Münchnern eine Meinung 
über Junkies speziell und Drogenpolitik allgemein 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 Junkies 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. « 

" 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 
reingeschliltert. « 

"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. « 

"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. « 

"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. « 

"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. « 
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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 doch jeden Wunsch nach Spannung, Aktion, Aufregung -keine 
Begierde, kein Wunsch mehr, der dich quält, eine Spannungslosigkeit, in der 
die Zeit sämtliche Konturen 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 
gib!. .. 

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 S., 
19,80 DM. 

W er neue Wege in der Drogenpolitik fordert , hat gute 
Gründe. 1990 starben in der Bundesrepublik 1436 Dro
gengebraucher. Das entspricht einer Steigerung von 

rund 46 Prozent gegenüber 1989, wo 991 Drogentote zu beklagen 
waren. Schätzungen zufolge ist etwa jeder fünfte bereits mit dem 
HI-Virus infiziert. 

So erstaunt es nicht, daß die Deutsche AIDS-Hilfe und auch die 
regionalen AIDS-Hilfen in den Ballungsräumen im Zuge der HTV
Prävention sich mit der alten, weitgehend von Strafe und Leidens
druck bestimmten Drogenpolitik auseinandersetzen und etwas radi
kal Neues fordern. Der Sammelband "Die narkosit ierte Gesell
schaft?", der jetzt in Zusammenarbeit mit der D.A.H. erschienen ist, 
gibt nicht nur einen Überblick über zwanzig Jahre deutsche Drogen
politik, sondern stellt in den zehn, größtenteils gut lesbaren Aufsät
zen auch einige radikale Alternativen vor. 

"Der Krieg gegen die Drogen ist ein Kriege gegen die Konsumen
tTnnen", schreiben die Herausgeber in ihrer Einleitung. Ganz in die
sem Sinne liest sich der vorzügliche Beitrag von Irmgard Vogt, die 
das Trauerspiel bundesdeutscher Drogenpolitik überzeugend nach 
weist und den ze ntralen Begriff "Sucht" dem Leser nahebringt. 

Besonders informativ ist die Abhandlung von Henner Hess, der 
die Struktur des illegalen Drogenhandels offenlegt und die Ansicht 
vertritt, Drogenpolitik müsse die "Kunst des Möglichen" sein. Jen
seits ideologischer Scheuklappen fächert die verschiedenen Legali
sierungsansätze auf, ohne sich den Anschein zu geben, "die Lösung" 
parat zu haben . 

Ausgehend von der These, daß zur Zeit vor allem auf Prohibition , 
Strafrecht und Ausbau des Poli zeiap parates gesetzt werde, warnt 
Alfred Emmerich in seinem - vielleicht etwas zu pathetischen - Bei
trag vor den Gefahren , die von einer verdeckt ermittelnden Po lizei 
für den Rechtsstaat ausgeh en. 

"Mit Drogen leben" könnte man den Aufsatz von Stefan Quensel 
überschreiben , der zeigt, daß es eine drogenfreie Gesellschaft nie 
gegeben hat und nie geben wird . Ha rt ins Gerichtmit der bisherigen 
Drogenpolitik geht Horst Bossong, der zunächst die antagonisti
schen Standpunkte kurz und le icht verständlich zusammen faßt und 
anschließend - mit guten Gründen - konkrete Änderungen des 
Betäubungsm ittel-Gesetzes fordert. 

"Druckräume" sind das Thema von Heino Stöver, der von den 
Erfahru ngen in der Schweiz mit dem "Fixerstübli" berichtet. 
Gestützt auf Zah len plädiert er für die Einrichtung von Fixerräumen, 
die ein Ort für selbstbestimmten Drogenlronsum sein könnten. 

Wo das Dogma des "Leidensdrucks" auch von Drogenprojekten 
als bettenfüllend angesehen und das Ziel der Therapie, nämlich die 
Drogenfreiheit, zur Voraussetzung erklärt werde, könne nur das 
Scheitern der "real existierenden" Langzeittherapien konstatiert 
werden, mein Kurt Kowalsky in seiner Darstellung. 

Hat es der Leser zumeist mit Sachinformation , sachlichen Essays 
zu tun , kranken einige Beiträge zum Teil an unordentlicher 
Geschwätzigkeit. So der Aufsatz "Odysseus bei den Lotoph agen" 
von Manfred Kappeier, in dem die griechische Mythologie erbar
mungslos ihren Mantel zurückschlägt, bevor der Leser nach sieben 
Seiten endlich erfährt, was das Heldenepos "Odyssee" mit Drogenar
beit zu tun haben könnte. 

Auch Ingo Ilja Michels Darstellung "AIDS und Drogen" kommt 
streckenweise arg gespreizt daher, hie r hätten die Herausgeber den 
Rotstift ansetzen müssen , da de r Ansatz Michels, nämlich der Ver
gleich der Präventionsmaßnahmen in Europa, zu wichtig ist, als daß 
er am Sprachnebelleiden sollte. Zu bemängeln bleibt weiterhin, daß 
in dem Buch mindetens drei annähernd gleichlautende Rekurse auf 
die Geschichte der Drogenpolitik geliefert werden. Ein einziger fun
dierter Essay wäre dem Buch besser bekommen, von einem etwas 
sorgfältigeren Lektorat ganz zu schweigen. Eine Selbstdarstellung 
der Junkie-Initiative JES , geschrieben von deren Sprecher Werner 
Hermann, ein Literatur- und Adressenverzeichnis runden den Band 
ab. 

Sieht man von den hauptsächlich handwerklichen Schwächen des 
Buches ab, hat man eine frappierende Darstellung vor sich. 

Peter Süß 
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Drogenb efragung 

Junkies kommen 
vo n IIja Ing o 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 fehlen 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 Projekte" 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 
Kontak te zu Drogengebraucherinnen haben, kann man 
sagen , daß mindestens 30 % der AIDS-Hilfen im Drogenbe

reich arbeiten. Einige weitere sind auch über die Knastarbeit invol
vie rt, ohne jedoch eigene Drogenarbeit zu betreiben. 

Wenn man die Ergebn isse aus dem Jahr 1988 mit den diesjährigen 
Antworten vergle icht , so läßt sich feststellen , daß sich die A nzah l 
dieser Kontakte verdreifacht hat. Der Anteil der HIV-Positiven ist 
gleich geblieben, die Zahl der an AIDS Erkrankten hat sich hingegen 
nahezu verdoppelt. Dabei ist der Anteil der Frauen, mit denen Kon
takt hergestellt wurde, angestiegen . Insgesamt scheint der Vertrau
ensvorschuß von Drogengebrauche rInn en an die AI DS-H il fen 
wegen der akzeptierenden Grundhaltung und der Kompetenz bei 
Präventionsfragen und Beratungen groß zu sein. 

Während 1988 Kon tak te zu Drogengebraucherinnen häufig über 
die A rbeit im Knast zustande gekommen si nd, komme n 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
selbsthil fegruppen - nämlich die JES-Ini t iativen , unterstützt durch 
die lES-Koordination in der DAH-Geschäftsstelle - arbeiten. Aller
dings gibt es erst bei rund einem Drittel der AIDS- Hil fen feste Grup
pen von Drogengebra ucherInn en , von denen wiederum die Mehr
heit (60%) Kontakt zu JES haben, beziehungsweise selbst vo n JES
Gruppen repräsentiert werden. Dieser Bereich der Drogenselbsthilfe 
in den AIDS-Hil fen hat also deutlich zugenommen, aber ist dennoch 
noch kei neswegs so entwickelt , daß er dem Anspruch der A IDS
Hilfe gemäß ihrem Selbstverständnis als Selbsthi lfe-Bewegung über
all gerecht wird! 

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

Der Spritzen tausch beziehungsweise die Vergabe von Spritzbe
stecken und Kondomen als aktive Präventionsmaßnahmen wird 
zwar in hohem Maß benannt, bezügli ch der Zahlen der ausgegebe
nen Spritzen gibt es aber keine auswertbaren Daten, so daß eine 
quantitative Analyse dieses Präventionsinstruments kaum möglich 
erscheint. Oft hat diese Arbeit auch nur symbolischen Wert ("passiv 
im Büro"). Deutlich zugenommen hat aber die Za hl der AIDS-

Präventionsmaßnahmen der AIDS-Hilfen 

_1988 0 1991 

Gesprache Selbsthilfe Broschüren Streetwork Kond. vert. Spritzenvert 
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Hilfen, die Spritzenautomaten betre iben (insbesondere in NRW). 
Große D efizite 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 
imme r noch über 70 % der Gruppen, die keine Wohnprojekte haben . 

Ein wichtiger Komplex der Befragung bezieht sich auf d ie Substi
tution. Hier gibt es deutliche Veränderungen, insbesondere in Süd
deutschland . Während 1988 zweidrittel der süddeutschen AIDS-Hil
fen berichteten , daß in ihren Orten keine Substitution stattfindet, 
si nd es 1991 noch 33%. Auch im Südwesten ist der Antei l der AIDS
Hilfen, die Erfahrung mit Substitution haben , deutlich gestiegen. 

Wie berichtet, haben viele AIDS-Hilfen nach wie vor ihre Kon
takte zu Drogenkonsumentinne n über Haftanstalten. Wir wo llten 
deshalb wissen, welche Probleme bei dieser Arbeit auftreten. Hier 
wird überwiegend von Schwierigkeiten berichtet, Haftentlassungen 
von HI V-In fizierten (was in e inem symptom losen Stadium so gut 
wie unm ögli ch ist) und AIDS-Erkrankten zu bewirken, wenn es etwa 
um G nadengesuche geht. 

Über Probleme bei Anträgen auf vorzeitige Entlas ung klagte 
1988 die Mehrzahl der AIDS-Hilfen , während es 1991 nur noch rund 
die Hälfte tut. 1991 spielen Auflagen - z.8. Bestimmung eines 
bestimmten Aufenthaltsorts u.ä. - ei ne größere Rolle bei Schwierig
keiten als 1988, während Probleme mit ärztiichen Gutachten nur 
noch von einer kleinen Zahl von Gruppen benannt werden . Rund ein 
Fünftel der AIDS-Hi lfen berichtet 1991, daß ihr Todesfalle in Haft 
oder kurz nach der Haftentlassung bekannt sind; 1988 waren es noch 
ein Viertel (allerdings nicht von allen A IDS-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-Hi l
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 Zah l der Grup
pen deutlich zugenommen hat, die von "eher schlechten Kontakten" 
sprechen. Im Westen gibt es keine negativen Erfahrungen, im or
den und in Süddeutschland schon eher. 

Nach Interessenschwerpunkten ftir Fortbildungen 1992 gefragt, 
wurde am häufigsten die Substitution mit all ihren Problemen 
genannt (7ma!), gefolgt von der Problematik von Wohnprojekten (3 
Nennungen) und Beschäftigungs- und Freizeitprojekte sowie Erfah
rungen mit akzeptierender Drogenarbeit Ueweils 2mal). Außerdem 
wurden genannt: EIterniKinderarbeit ; Frauen im Knast; Beschwer
dewege im Knast (beides wird vom Knastreferat angeboten) ; Einstei
gerschul ungen; Auslandsurlaube für Substituierte ; Gesundheits lä
den ftir Junkies; Legalisierungsdebatte; Lobbyarbeit ftir Selbsthilfe
projekte; gemeinsames "Lesen" des Nationalen Rauschgiftbekämp
fungsp lanes; Spritzenaustausch; Umgang mit Polizei, Politikern und 
Ärzten ; ambula nte 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 möchte 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 Junkie - das 
unbekannte Wesen 

v o n 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 Ost/riesland wollte von 

... Im Kanzlei fällt mir immer stärker eine Frau auf. die dort im Cafe 
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 eine 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 
sich für die Erfahrungen der Süchtigen mit Substitution und erfragten 
den Bekanntheitsgrad der Selbsthilfegruppen. Junkies gaben ebenso 
über ihre Konsumgewohnheiten Auskunft wie über ihre sozialen 
LebenSlImstände. 

Es ist wichtiger, daß sich ein Junkie vor einer H1V-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
denziell jünger 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 uns.,erer 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 ... 



Häufigkeit Nadel-Tausch 
in Abhängigkeit von der 
Spritzen versorgung in % 
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_ Keine Vers . Probleme _ Versorgungsprobleme 

stierte. Damit wurden sie der privaten Szene zugeordnet. Bei 29 % 
wurde keine Zuordnung vorgenommen, weil der Kontakt in Institu
tionen wie Beratungsstellen, Therapieeinrichtungen, Klinik oder 
Strafvollzug hergestellt wurde. 

Einen Test aufH IV-Anti körper hatten bereits 85 % hinter sich. Ein 
positives Ergebnis mußte jeder fünfte 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 Konsumdauer 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 , 
se ltener hingegen auf öffentlichen Plätzen oder Straßen. 

Im Knast drücken - kein Problem 
Über zwei Drittel der Männer und 40 % der Frauen waren schon mal 
inhaftiert. Davon setzte etwa die Hälfte ihren Drogenkonsum im 
Knast forl. 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 aufson
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 Begriffals aufden 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 all er 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 A IDS künftig ihren Drogenkonsum 
einzustellen. 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 nie 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 genan nt. 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 mit 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 l3 % 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 bei m 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 Junki e, desto häufiger 
benutzt er Kondome. Auch diejenigen , die wissen, daß sie HIV- posi
tiv sind, benutzen häufiger Kondome. Aber selbst vo n den Junkies, 
die sich prostituieren, benutzt etwa di e Hälfte nicht immer ein Kon
dom bei der Arbeit - weil die Kunden es so wünschen und ansonsten 
Verdienstausfälle 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 genauer 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 E inrichtung. Jugendliche Junkies si nd 
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-

festen Wohnsitz. Überraschend vielleicht, 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 empfingen staatliche Unterstützung wie Sozial
hilfe, Übergangsgeld oder BAföG. Lohn oder Gehalt bezogen 20 %, 
ebensoviele erh ielten Arbeitslosengeld oder wurden von Freunden 
und Verwandten unterstützt. 17 % der Frauen, aber nur I % der Män
ner nannten Prostitution als wichtige Geldquelle. 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 aller
dings mit Vorsicht interpretiert werden. So konnte ein Junkie den 
Vorschlag, es solle Druckräume geben, positiv bewerten, weil er die 
Einrichtung solcher Räume generell für die Szene wichtig findet, 
selbst aber nicht darau f angewiesen i l. Wenn er aber persönlich 
Druckräume nicht braucht, hätte er auch sagen können, daß ihm dies 
unwichtig.ist. 

Bei den Antworten fi el auf, daß es durchgängig keinen gravieren
den Unterschied zwischen Männern und Frauen gab. Aucb die Dif
ferenzierung, ob die Befragten aktuell drücken oder momentan clean 
sind, ergab nur graduelle Unterschiede. So war es 95 % der Noch
Fixer wichtig, daß Drogen- und Spritzen besitz straffrei sein sollte ; 
über 80 % der Nicbt-mehr-Fixer sahen das ebenso. Beide Gruppen 
votierten für unbürokratische Entgiftungsmöglichkeiten, für ambu
lante medizinische Versorgung, erleichterten Zugang zur Substitu
tion 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 schließlich 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 Therapieplätze. Hier gab es den einzigen deutlichen Unter
schied zwischen Männern und Frauen. Frauen, die nicht mehr drük
ken, waren deutlich geri nger an ambulanten oder stationären Thera
pien interessiert als die M änner dieser Gruppe. 

Soweit hier die ersten Auswertungen der Befragung. Sobald neue 
Ergebnisse vorliegen, werden wir sie im Aktuell veröffentlichen. 

Ein kleiner und mehr anekdotischer Nachtrag: Die Befragten wur
den gebeten, Angaben zu ihrer sexuellen Ausrichtung und zur Kon
dombenutzung zu machen. Die Wissenschaftler nahmen offenbar 
an, Junkies unterlägen den gleichen Moralvorstellungen wie die 
nicht fixende Normalgesellschaft 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 Junkies alternativ zur mündli
chen Antwort auch die Möglichkeit, die entsprechenden Fragen auf 
einem gesonderten grünen oder blauen Bogen schrift lich zu beant
worten und in einem versch lossenen Umschlag dem Interviewer zu 
überreichen. Ihre sexuelle Ausrichtung teilten 60 % der Junkies 
mündlich mit, der Rest benutzte lieber den Umschlag. Die Details 
der Kondombenutzung gaben ein Drittel mündlich preis, ein weite
res Drittel wählte den anonymen Umschlag. Der Rest zog es vor, 
diese Frage gar nichi zu beantworten. 

( I) Die korrekte Bezeichnung für das Projekt lautet: " Evaluation der 
Aujklärungs- und BeralUngsarbeit bei i. v. Drogengebrauchern in der 
Bundesrepublik Deutschland bezüglich Akzeptanz von oder Wider
spruch zu den AIDS-präventiven Botschaften." 
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Länderspiegel 
Wenn ein Anstaltsleiter zuhört ... 

B ereits vor der Wiedervereinigung 
hatte ich Kontakte in die Justiz
vo llzugsanstalt (NA) Branden

burg geknüpft und lernte auch den 
Anstaltsleiter, Udo Jahn, kennen. Durch 
ihn hatte das Referat für Menschen in Haft 
bei der Deutschen AIDS-Hilfe die Mög
lichkeit, zwei Betreuerschulungen inner
halb der JVA durchzuführen. Beide Veran
staltungen waren ein großer Erfolg und die 
Erfahrung der Betreuer, nun plötzlich ein
mal in der Umgebung der Menschen, die 
sie betreuen, leben zu können, war beein
druckend. 

Die in den zwanziger Jahren erbaute 
Anstalt, die früher Zuchthaus Branden
burg-Görden hieß, hat eine sch limme 
Geschichte. In ihr saßen während der Nazi
ze it sehr viele Kommunisten , so auch der 
spätere Staatsratsvorsitzende Erich Honek
ker. Bei einer Besichtigung der Anstalt 
anläß li ch eines Seminares konnten wir 
auch den Hinrichtungsraum sehen, in dem 
während der Nazizeit mehrere tausend 
Widerstandskämpfer umgebrach t wurden. 
Die NA liegt an der Anton-Seefkow-Allee 
- Anton Seefkow war ein Freihei tskämp
fer, der auch im Dritten Reich von den 

azis ermordet wurde und ist mit einer 
Fläche von 43 Hektar zweifellos die größte 
Europas. 

Gleich nach der Wende hatte die Voll
zugseinrichtung - so hieß sie damals noch 
- Schlagze ilen gemacht. Viele Gefangene 
hatten sich auf das Dach begeben, um von 
dort aus für ihre Rechte zu kämpfen. So 
forderten sie eine Amnestie für die Gefan
genen, die noch nach altem DDR-Recht 
verurteilt wu rden . Auch der Anstaltsleiter 
Udo Jahn stellte sich an die Seite der 
Gefangenen und erklärte ihre Forderun
gen für berechtigt. Später erzählte er mir, 
daß seiner Meinung nach ein Teil der 
Gefangenen viel zu hart bestraft worden 
sei. Vor allen Dingen gäbe es viele ver
suchte Morde; die nach bundesrepublika
nischem Recht nichts mit Mord zu tun hät
ten. 

Davon konnte ich mich selber überzeu
gen. Ich lernte einen Gefangenen kennen, 
der wegen versuchten Mordes zu zwölf 
Jabren Gefangnis verurteilt wurde. Er 
hatte einen Bitumbrocken auf eine Auto
straße geworfen und dabei ein A uto getrof
fen, dessen zwei I nsassen Verletzungen 
erlitten. Der Täter war zum Zeitpunkt 

der Tat wenige Wochen über achtzehn 
Jahre alt und hatte bis vor Kurzem in ei nem 
Heim gelebt. In der Bundesrepublik wäre 
die H öchststrafe für ein solches Delikt bei 
ei nem Jugend lichen - und ein solcher war 
der Täter noch - keinesfalls mehr als zwei 
Jahre gewesen. Ich denke, da vorher keine 
Strafe vorlag, wäre eine Strafe auch zur 
Bewährung ausgesetzt worden. D er Gefan
gene ist noch in der JVA Brandenburg - an 
dem Urteil hat sich bis heute nichts geän
dert. 

Solche Urteile gibt es viele. Zum Jahres
wechsel 1990/ 91 waren zwei Kommissio
nen in der Anstalt, die Urteile überprüft 
haben und Empfehl ungen zur Urteilsmin
derung abgegeben haben. Von diesen 
Empfehl ungen sind bisher erst wenige 
befolgt worden. So ist im Einigungsvertrag 
festgeschrieben , daß Jugendl iche bezie
hungsweise Heranwachsende nach der 
Höchststrafe des bundesrepublikanischen 
Jugendstrafgesetzes, also nur bis zu zehn 
Jahren, verurteilt werden können. Bei den 
Gefangenen, die aus dem Land Branden
burg kamen, sind inzwischen die Strafen, 
fa ll s sie zum Tatzeitpunkt Jugendliche 
waren , herabgesetzt worden. Aber es gibt 
immer noch Gefangene aus anderen Bun
desländern, die eigentlich nach dem Eini
gungsvertrag höchstens zehn Jahre verbü
ßen dürften, aber schon dreizehn bis vie r
zehn Jahre im StrafVOllzug sind. Beein
druckend war für mich, der ich selbst Haf
terfahrung habe, die Atmo phäre, die in 
der NA Brandenburg herrschte. Gefan
gene und Anstaltsleiter gingen sehr locker 
miteinander um. Mindestens fünfund
neunzig Prozent der Gefangenen standen 
für den damaligen Anstaltsleiter ei n und 
erklärten, er wäre ein sehr korrekter Mann, 
mit dem man reden könnte. Diese Ein
schätzung kann ich nach vielen Gesprä
chen mit H errn Jahn teilen. I ch habe die 
Erfahrung gemacht, daß er das, was er 
zusagt, auch einhält. Erstaunlich war für 
mich, daß er als Anstaltsleiter gleich bei 
meinem ersten Besuch über die Möglich
keit reden wollte, kostenlos Kondome an 
die Gefangenen zu verteilen. Mir ist noch 
gut im Gedächtnis, welche Schwierigkeiten 
wir mit Anstaltsleitungen in der BRD hat
ten, ehe die Kondome an die Gefangenen 
verteilt werden konnten . Während man in 
der BRD davon ausgeht, daß allerhöch
stens zehn Prozent der Gefangenen 
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sexuelle Kontakte miteinander pflegen, 
haben nach der Einschätzung von Herrn 
Jahn rund vierzig Prozent der Gefangenen 
homosexuelle Beziehungen. 

Es gab dann immer wieder Gerüchte, 
daß der Ansta ltsleiter Udo Jahn abgelöst 
werden sollte, weil - so bezeichnete es das 
Justizministerium des Landes Branden
burg - er kein Volljurist sei und dies für die 
Leitung einer so lchen Anstalt erforderlich 
sei. Im Juli erschien dann ein Artikel in der 
Zeitung " Super!", in der der Anstaltsleiter 
Udo Jahn als Folterknecht bezeichnet 
wurde. Es traf dann auch gut zusammen, 
daß er zwei Tage später von seiner Dienst
steIlung als Anstaltsleiter entbunden 
wurde und dann nur noch Vertreter des 
Anstaltsleiters war. Dieses bekam er 
schriftlich vom Justizministerium mit 
einem freundl ichen Schreiben mitgeteilt, 
in dem man sich für die bisherige Arbeit 
bedankte. Inzwischen konnte man nun den 
Zeitungen entnehmen, daß der Anstaltslei
ter von Brandenburg vom Dienst suspen
diert ist. Ihm wurde zum Vorwurfgemacht, 
daß er vier Jahre lang einen Gefangenen in 
Einzelhaft gehalten hätte und das war ein 
Grund, ihn vom Dienst zu suspendieren. 
Ich persönlich bin der Meinung, daß da den 
Behörden des Justizministeriums in Bran
den burg der Mann suspekt war, denn ein 
Anstaltsleiter, für den seine Gefangenen 
ein treten, so etwas gibt es in der Bundesre
publik nicht. Der Anstaltsleiter ist in den 
meisten Fällen in jeder JVA der bestge
haßte Mann. Daß ein solcher Mann ohne 
wei teres mit Gefangenen spricht, ist in 
anderen Anstalten so gut wie unmöglich. 
Die Gefangenen in Brandenburg hatten die 
Möglichkeit, in einem separaten Briefka
sten, zu dem nur der Vertreter des Anstalts
leiters und er selbst einen Schlüssel hatte, 
einen Zettel einzuwerfen mit der Bitte um 
ein Gespräch und der Gefangene konnte 
sicher sein, daß er innerhalb einer Woche 
einen Termin mit dem Anstaltsleiter 
bekam. 

Das Referat für Menschen in Haft hatte 
für dieses Jahr noch zwei weitere Seminare 
in Brandenburg geplant. Ob wir die e noch 
durchführen dürfen, ist unklar. Es ist im 
Ministerium zwar beantragt worden, aber 
bisher steht eine Entscheidung dazu noch 
aus. Zu Udo Jahns Zeiten als Anstaltsleiter 
in Brandenburg gab es keinerlei Schwierig
keiten für uns, dort Seminare und Works
hops durchzuführen. Schade, daß ein fahi
ger Mann von dieser Stellung enthoben 
wurde. 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 vie len 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
sichtl ich auch positive Verä nderungen 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 abgewa rtet 
werden. 

Das Sozialpädagogische Institut Berlin 
bietet nun ab Oktober dieses Jahres die 
Teilnahme an e inem sechsmonatigen 
gemischten Sportprogramm an, das 
wöchentlich zwei Termine 11 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 - Berliß, Stresemaßßstr. 30, 
1000 Berliß 61, Tel. 25 92 310/313, mOßtags
freitags 11-15 Uhr. 

I 

L-661-Studie in Frankfurt am Main eröffnet 

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

1991 Menschen mit asymptomatischer 
HIV-lnfektion und einer Helferzellzahl 
zwischen 200 und 500 Zellen an einer Stu
die mit einem neuen Wirkstoff genannt 
L-661 tei lnehmen. Diese Substanz ist als 
Alternative zu AZT entwickelt worden und 
obwoh l sie eine vollkommen andere che
mische 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 verm uten, 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 
Ergeb nisse vorliegen, die eine Entschei
dung über die Weitervergabe des Medika
mentes an die Studien teilnehmer, bei 
denen eine Wirksamkeit e ingetreten ist, 
ermöglichen soll. 

Laut Auskunft des Herstellers ist selbst 
bei positivem Verlauf der klinischen Studie 
nicht vor Mitte des nächsten Jahres mit 
e in er 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 Biniasz 

RED HOT AND BLUE - das multimedi ale und erfo lgre ichste 
AIDS- Be nefi z alle r Ze ite n hat e ine Fo rtsetzung bekomme n: 
RED HOT AGAIN. 

Nachdem im letzten Jahr Künstle r wi e David Byrne, Sinead O'Co n
no r, Ne ne h Cherry und Jimmy Some rville So ngs von Co le Po rte r 
gecovert habe n, bekannte Regisseure Videos, Künstle r und Designe r 
Au sstattung und T-Shirts zum guten Zweck entwarfen, haben sich in 
diesem Jahr "unzählige Organisation e n rund um den E rdball zusam
mengeschl ossen, um di esen Kampf 
fo rtzusetzen und de n e ingeschl age
ne n Weg mit RED HOT AGAIN ko n
seque nt we iter zu gehen. So wird 
RED HOT AG AIN nicht nur in die 
Fußstapfen vo n RED HOT AND 
BLUE tre ten, so nde rn dessen Aus
dru cksmittel erwe itern und durch 
Live-Ve ra nstaltungen, Ko nzerte und 
Tanzparti es e ine Grundlage schaffen, 
auf der di e AIDS-Proble matik e ine m 
noch breite re n Publikum nä her 
gebracht we rd en kann", so die Initi a
to re n. Die Ve ranstalter konnte n auf 
ei n geschl ossenes inte rn atio nales 
Be nefi znetzwerk zurückgre ife n um 
gre nzüberschre itend Ko nzerte und 
Pa rt ies mit Grö ßen aus de r Po pszene 
zu o rga nisie re n. Pari s, Londo n, New 
Yo rk, Mia mi, To ro nto, Dubl in, Man
chester, Madrid und Be rlin werde n 
zum di esjährigen Wo rld AIDS Day 
verschiede ne Ve ranstaltungen austra
gen. Via Sate llite nschaltung werde n 
di e Parties nach Lo nd on übe rtragen, 
wo Jean-Baptis te Mo ndino - Regis
seur vo n ei nigen Mado nna-Videos 
und de m RED HOT AN D BLUE Clip 
" I've got yo u unde r my ski n" von 
Nene h C he rry ei ne n Zusam
menschnitt für di e we ltwe ite Aus-

strahlung e in er zweistündigen Fernsehsendung für de n Wo rld AIDS 
Day am I. Deze mber kre iren wird . 

In Be rlin wird am 30. 11. 199 1 im Tränenpalast, der e he maligen 
Gre nzabfe rtigungshalle Friedri chstraße zur Au sre ise aus de r Haupt
stadt de r DDR, ei n Live-Konzert s tattfind en. Fest zugesag t habe n 
Nina Hagen und Jimmy So me rville. Gespräche mit Cris Isaak und 
G eorge Mi chae l werde n noch geführt. Doch es soll nicht nur be im 

große n Happe ning bleiben. Rund
funk- und Fe rnsehanstalte n we rde n 
di e Rechte für di e Übe rtragung 
beko mme n. "Beso nde res Anliegen ist 
es, daß der Abend als Anl aß rur inte n
sive AlDS- Be ri chte rstattung genutzt 
wird", so Matthi as Frings, Koordina
to r von Red Hot Again in Deutsch
land . Radio 4 U - die Jugendwe lle des 
SFB - wird di e Veranstaltung live 
übertrage n und dem gesamte n ARD
Hö rfunk zur Übe rnahm e anbi ete n. 
Auße rd em wird es am 30.11.1991 in 
Ko produktion von SFB 2 und 4 e ine n 
special AIDS- Day geben. Parall el 
dazu laufen noch Ve rhandlungen mit 
verschiede ne n Fe rnsehsende rn . 

"RE D HOT AGAIN versteht sich 
nicht nur als kulturelles ge ldbringe n
des Spektakel. Es soll auch imme r 
wiede r die A ufme rksamke it auf die 
unzu re ichende Ve rsorgung vo n Kran
ken, auf soziale Mißstände und staa t
li che Subvent io nss tre ichungen 
gele nkt werd en", so Matlhi as Frings. 
Die Einn ahm en so lle n, wie auch im 
letzen Ja hr, de r Deutschen AIDS
Hilfe zu r Unterstützung vo n Wo hn
projekte n für an AIDS erkrankte 
Me nsche n zu r Verfügung ges te llt 
we rd en. 
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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 Ko llegen erzählte, daß ich mit 
J ustin Westhoff sprechen möchte, wußten einige nicht, wer 
Du bist. Gehört hatten Dich aber schon fast aUe 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 sicherlich babe, ist eine durch Praxis geschulte Radio
stimm e. Ich weiß, daß viele Leute meine Stimme außerdem erotisch 
finden , 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? 

Nein , ich versuche in einer Sendung, mich sowohl in der Sprache 
als auch im Ton dem Thema anzupassen, das ist eigentlich schon 
alles . Ich bemühe mich, mit mei nen Partn ern ins Gespräch zu kom
men und möglichst etwas von ihrer Persönlichkeit rüber zu bringen. 

Du bist einer der Moderatoren von "Impulse - ein Magazin ftir Ko pf
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 haben - für die Verhältnisse von SFB 2 - relativ vie l Wort. 
Wir machen sieben Beiträge von etwa fünf bi s sechs Minuten. In der 
Regel ist mindestens ei n Intervi ew dabei, was bei mir immer rel ativ 
lang ausfallt, 0 an die zehn Minu ten. Damit kommen wir dann vie l
leicht auf fünfzig Prozent Wortbeitrag. 

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

Wenn ich mir den Rundfunk in D eutschland ansehe, fallt mir die 
M agazinisierung auf - wobei ich nicht grundsätzlich etwas gegen 
M agazine habe - die Verflachung der Musik, die Verflachung des 
Wortes und die Kürzung des Wortes. Die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten machen hier einen großen Fehler, sie versuchen, das nach
zuahmen, was die Privaten viel besser können. Wir soll ten uns auf 
unsere Stärken bes innen, nämlich auf die Bedienung von zwei Grup
pen. Z um einen si nd das die Minderheiten - das sind wichtige Grup
pen. Zum anderen sind das Leute, die das Radio als Begleitmedium 
nutzen: beim Radiohören kann ich noch was anderes machen, mich 
dabei rasieren oder bügeln oder kochen oder autofahren, aber das 
Radiohören ist mir sehr wichtig. Diese Gruppen könnten wir bedie
nen, das sind vielleicht 20, 30 oder 40 Prozent der Bevö lkerung - und 
die lassen wir weglaufen! Das ist die generelle Tendenz, mit ein paar 
A usnahmen. Da sich diverse Sender in dieser Republik durch diverse 
Reformen mittlerwei le kaputt refo rmi ert haben, habe ich die Hoff
nung, daß sie in ei n paar Jahren auf die Idee kommen, mal nach Vor
wärts zu rü ck zu gehen. 

Ich finde, Radio muß ein paar Grundzüge erfüll en. Erstens muß es 
entweder ärgern oder erfreuen, beides ist spannend. Zweitens muß 
es erzählen. Wenn Du versuchst, diesen beiden Seiten ei nigermaßen 
gerecht zu werden, kann Radio hochinteressant sein und dann ist 
Wort auch spannend. I ch habe zwei Jahre in Frankreich gelebt. Ich 
habe mit Begeisterung vo rmittags im französischen Rad io ei ner Frau 
zugehört, die einfach nur erzählt hat. Sie hat sich für eine Woche ein 
Thema vo rgenommen, etwa die M ode bei Louis XVI oder Leben 
und Werk irgendeines Phil osophen oder sonstwas, was mich originär 
gar nicht interessiert. Sie hat sich schli chtweg ins Studio gesetzt, war 
gut vo rbereitet, aber offensichtlich nicht mit M anuskript, sondern 
sie hat aus ihrem Wissen heraus Geschichten erzählt. Fantastisch! 

Ich träume zum Beispiel von einer Radio-Talk-Show, das möchte 
ich gerne machen. I ch finde auch Fernseh-Talk-Shows gut, daran 
hätte ich auch Interesse; aber ich glaube, manchmal ist es besser, 
wenn man nicht die Mimik sieht. Sich im Studio mit Leuten freund
li ch unterhalten oder sich fetzen und Zuhörer daran teilhaben las
sen, das ist eine tolle Geschichte. Sprechendes Radio ! 

Du bist freier Journalist, wie bist Du zum Hörfunk gekommen? 
Das Interesse war und ist ei n politisches - sehen wir mal von Spin

nereien ab, die Jugendliche so haben: der große Schreiber zu wer
den ; wahrscheinlich wollte ich auch mal Romane scbreiben. Ich bin 
relativ früh politisch wach geworden. Ich dachte, ich müsse mich ein
mischen. So, dann habe ich mich entschlossen, Politologie und 
Publizistik zu studieren, um Journalist zu werden. Mit den Vorstel
lungen, die man dann so hat als Jugendli cher oder junger Erwachse
ner: Pfeife schmauchend über der Schreibmaschine die Welt verän
dern. Ich habe während meines Studiums hospiti ert, erst bei der Ber
liner Zeitung "D er Abend", dann beim SFB-Hörfunk und dann in der 
Zentrale vom ZDF, damals noch in Wi esbaden. Als ich mein Diplom 
endl ich in der Tasche hatte, wa r die medienpoliti ehe Situation 
schwieriger geworden. Über den Weg als Autor bin ich so langsam 
auch wi eder reingekommen, zunächst in den Hörfunk. 

Und dann geht das halt so seinen Gang. Als freiscbwebender Jour
nali st für das große Allgemeine hast du relativ wenig Chancen. So 
wurde ich Fachjournalist.lch hatte Interesse an Sozialpolitik und bin 
dann über gesundheitspolitische Themen plötzlich bei der Medizin 
gelandet und bei anderen Wi ssenschaftsgebieten, die ich immer
und das habe ich auch aus dem Studium nicht vergessen - politisch 
betrachte. Aber das habe ich doch nicht studiert, dachte ich zuerst. 
Dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu lern en, so richtig 
mit einem Biologiebuch und habe meine ersten Texte geschrieben. 
Ich habe bald entdeckt, daß da eine ganze M enge an spannenden 
Dingen abläuft. Die politische Einbettung von Wissenschaft und 
M edizin, wie geht Gesell schaft damit um? Wie gehen M enschen 
damit um? I ch kann mich auch der Faszination Forschung nicht 
erwehren, so sehr ich auch immer als der große Kritikaster gelte. Ich 
finde es natürlich faszinierend, wenn ein Laboratorium sagt, wir 
haben j etzt einen Impfstoff, ein neues Medikament entdeckt. 

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

Ich halte medizinische Technik für gut. Es wird nur zu viel Geld 
dafür ausgegeben . Wenn Du in diesem Lande in ei ne Arztpraxis 
gehst, triffst Du erst einmal auf drei Helferinnen und sieben Maschi
nen, die oft überflüssig sind. A ber ich hab mich nie zu der Aussage 
ver lei ten lassen, Medizintechnik sei nur schlecht und Krankheit nur 
psychsomatisch und sozial zu begreifen. So, und wenn nun jemand 
ei n gutes neues M edikament entwickelt, scheue ich mich nicht zu 
loben: tolle Pharmaindustrie, wunderbarer Fortschritt in der Medi
zin. 

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

I ch habe darauf keine originelle Antwort. Es herrscht bei uns im 
Gesundheitswesen eine unglaubliche Verschwendung. Wenn mir 
j emand etwas von einer Kostenexplosion erzählt, halte ich das für 
ziemlichem Quatsch. Der Anteil vom Bruttosozialprodukt, den wir 
dafür ausgeben, ist gerechtfertigt. Nur - es wird zuwenig für " spre
chende M edizin" ausgegeben, für Prävention, für eine gesundheits
fördernde Umweltpolitik, und zuviel für M aschinen, die in dieser 
Zahl überflüssig sind. Und wenn es das Prob lem des sogenannten 
Pflegenotstandes gibt, ist das nur eine der Auswirkungen. Die Kran
kenschwester im Krankenhaus sagt, tut mir leid , ich muß weiter, ich 
hab keine Zeit. Wenn sie gut ist, sagt sie es mit Bedauern. Die Appa
rate werden gebraucht, aber wir alle wissen , in wieviel Kellern 
irgendwelche Geräte rumstehen, die nie benutzt werden. D a sind 
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"Als Jugendlicher hatte ich die 
Vorstellung, Pfeife schmauchend über der 
Schreibmaschine die Welt zu verändern. U 

unglaubliche Ressourcen. Wir alle wissen, wi evi ele M edikamente 
zuviel verordn et und genommen werden. Dafür könnten unglaub
li ch viele Ärzte, Ärztinnen, Sozialarbeiter und pnegepersonal 
bezahlt werden. 

Fast jeder ist davon betroffen. Wie kommt es, daß sich sowenig tut? 
Die Gesundheits-Lobby in diesem Land ist zu schwach. Und die 

Gesundheitsanbieter-Lobby ist sehr stark . Die Betroffenheit durch 
Zustände im Gesundheitssystem ist recht unpolitisch und mehr per
sönlich. Wenn ich diesem System ausgesetzt bin , fühl e ich mich als 
Kranker; der Arzt hat keine Zeit für mich, ich bin allein , ich füh le 
mich kl ein. leh kann das sel ten umsetzen in politische Akti vität. 
Wenn ich raus bin , bin ich froh , daß ich raus bin und denke nicht 
mehr dran. Die Gesundheitspolitik ist nie wahlentscheidend gewe
sen - im Gegensatz zur Umweltpo litik. Von gesundheit l icher Bedro
hung sind zudem oft bestimmte Gruppen betroffen, bestimmte 
Arbeitnehmer, Schwule, Fixe r. Wenn es eine wirtschaftli ch bri sante 
Situati on gibt, wird zuerst bei AIDS-Hilfen gestri chen oder bei Pro
j ekten wie j etzt beim "Feministisches- Frauen-G esundheits-Zen
trurn " . 

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 für die Öffentlichkeit? 

Dieses gefühl aufwühlende A malgam aus Sex, Tod und Minder
heiten. Angesichts dessen bin ich eigentlich heute noch glücklich 
darüber, daß das etz der sozialen Solidarität recht gut gehalten hat. 
Allerdings glaube ich nicht unbedingt, daß es ri chtig ist, was D u 
sagst. A I DS ist nicht so weit weg. Zynisch gesagt : vi elleicht ist es gut, 
daß die Einschläge immer näher kommen. Zuerst kannte man einen, 
der einen kannte, der einen kannte. Und so langsam kennen viele 
Leute irgendeinen, der an A IDS gestorben ist. Jetzt haben wir natür
lich noch einen anderen A spekt, die halbwahre Legende, es träfe nur 
die " ri skierten" Gruppen. Die Angst ist weg. Diese ganze Sensations
geschichte ist vo rbei, Rock Hudson ist tot, das interessiert ein fach 
nicht mehr. 

Was heißt halbwahre Legende? 
Wir sehen nach Berlin und N ew York, aber nicht nach Bra ilien, 

Thailand, A frika. D ort ist das eigentliche Problem, das meine ich mit 
halbwahr. 

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

Wenn ich für eine Zeitung arbeite, dann ist das meist ein tagesak
tueller Artikel oder ein langer, sachli cher Hintergrundberi cht. Ich 
habe aber auch das Glück, an mehreren Stellen Kommentare 
machen zu können, etwa in einer eigenen Kolumne im Radio. Da 
kann ich das, was mir in der Woche begegnet ist, worüber ich mich 
geärgert oder gefreut habe, als Glosse oder als ernsthaften Kommen
tar aufgreifen. Vor ein paa r Monaten habe ich eine Ko lu mne über
schrieben mit "A IDS unaktuell" . Es gab überh aupt ke inen äußeren 
Anlaß, darüber zu reden, und genau das wa r der Anlaß, warum ich 
darüber reden wollte. Ich konnte das weiterspinnen, darüber nach
denken. I ch habe schon manchmal die Chance, vielleicht zu selten. 
A ußerdem kann man best immte Fragen wahrscheinlich nur in per
sonaler K ommunikation diskutieren. Etwa die berühmte Frage, ob 
Safer Sex mit dem realen Leben vereinbar ist. Das wird in der Schwu
lenszene seit Jahren intensiv diskuti ert. Wie so ll das anders als per
sön lich gehen? Siehst Du in der Frankfurter Rundschau oder im 
Tagesspiegel oder in der Berlin er Zeitung einen auf richtige Weise 
die Gefühle ansprechenden A rtikel über den Wunsch, ohne K on
dom zu vögeln? Schwierig! 

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

A nfa ngs schlichte wissenschartsj ournalisti sche N eugier ohne 
eigene - ich hasse dieses Wort - Betroffenheit. 

Hast Du ein besseres Wort? 
Nein, aber das geht uns doch oft so mit Begri ffen, die ursprünglich 

mal gar nicht so schlecht waren. Be-t ro ffen ist j a eigentli ch nicht 
übel. Nur wenn der Begriff zu r M ode verkommt, dann wird es 
irgendwann dämlich. Betroffenheits-Gewinsel. Wenn j emand über 
Gesundheitsprobleme nabelsch auend und psychlogisierend daher
redet und seine Betro ffenhei t zeigt und dabei nicht bedenkt, wi e es 
M enschen geht, die an einer Choleraepedemie dahinsiech en, nur 
weil die hygienischen Verhältnisse schlecht sind, und weil sie arm 
sind, dann wird der Begriff Betroffenheit hohl. 

Zurück zum Thema. Journalistische N eugier im Altertum des 
A IDS-Zeitalters, also vo r acht, neun Jahren. Ich habe dann viel 
gelernt. Daß das nicht mit dem Forschungslabor und nicht mit dem 
Onkel D oktor zu machen ist, daß ganz andere da mitzureden haben, 
um etwas zu bewegen, daß Selbstorgani sa tion unglaublich wi chtig 
ist, ebenso wi e die Verteidigung von bestimm ten M enschen. Wenn 

Justi n W esthoff, Jah rgang 
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ich in der haup tri skie rte n Gruppe in De utschland imme r vie le 
Freund e ha tte und wenn ich dann zu m ers te n mal sehe, dieser und 
jener ist krank ode r tot, dann is t das e twas, was mir nicht me hr am 
journali sti sche n Arscb vorbe igeht... Ande rerseits: Ich habe di ese 
Medienvorführungen nie ge mocht. Da gibt es diese preisbewe hrte n 
Filme mit Le ute n, die begle ite t wurd en bis zum Tod. Vie ll e icht ist 
das wi chtig, ich we iß es nicht. Das ist e ine Gradwande rung zwisch e n 
Voyeurismus und Aufrütte ln im gute n em otionalen Sinne. Ich habe 
Angst, daß es umkippt, e twa so: Ach der a rme Mensch, aber irgend
wie ist das faszinie rend - und nun mache n wir di e Fe rn seh-Kiste aus 
und gehe n e inen saufe n . 

Es gibt zwe i Fo rmen von Journ alismu s, di e mir e igen s ind . Einm al 
die sachli che Darste llung und kriti sche Au seinand ersetzung. Zum 
anderen das gelegentlich sehr gro ße Ve rgnügen an Po le mik. 

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

geist schreiben. Wir mü ssen langsam da mit aufhö re n, AIDS aus
schließli ch schwul zu de nke n . N ehme n wir Act Up in de n USA. Ich 
find e a ll die Aktione n zur größe re n Bete iligung von Infiz ie rte n od e r 
Kranke n an klini schen Studien od er zu den vö llig übe rhöhte n AZT
Pre isen richtig. E ine afrik ani sche Prostituie rte könnte sich nicht mal 

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

loben: Tolle Pharmaindustrie. " 

im Traum AZT le iste n. Das is t de r Punkt, wo ich de nke, Act Up 
könnte zu mindes t dazu sagen : Wir haben e in bestimmtes Inte res e 
und das ist legitim , das wo lle n wir auch verfo lge n, aber wir wi sse n, 
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. 

Ich glaube, da steht mir ke in Urte il zu . Ich lebe vie l zu wenig in sol
che n Gruppen, um be urte il e n zu könn e, wie aktiv, wie bewußt, wi e 
kä mpfe ri sch s ie sind . De r Vo rwurf, den ich manchmal hö re, geht 
aber noch we ite r. Er m eint , Schwule seien "verantwortungs los" . 
Se lbstverständli ch gibt es schwule Idioten, so wie es idi o tische He te
ros gibt. Abe r is t e ine Au ssage über e ine ga nze Gruppe möglich? Ich 
war be ispi e lsweise noch nie in e in er schwul e n Safer-Sex-Selbste rfah
rungsgruppe. Abe r ich kann mir vorste ll en, daß es da ans E inge
machte geht. Da gebt es wirkli ch um di e Frage, will ich das e ige nt
li ch? Kann ich das aushalte n? Wi e ge he ich damit um? Mit Sexualität 
und mit me in er e igenen Bedro hung und der Bedrohung für and ere. 
Ich nehm e mal an, da ß die Me hrh e it ve rantwortungsbewußt ist, wis
send , daß es ni cht mit e infachen Rezepte n 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 welche m Roß s itzen de nn diejenigen, die diesen Vo rwurf 
mache n? Ich find e es wünsche nswert, daß man in de r Gruppe, daß 
ma n auch mit M enschen zusamme n ist, di e man kennt, daß man s ich 
kümme rt, daß man so rgt. Ich würde abe r de nj enigen, de r unsolidari
sches Ve rh alte n be klagt, mal fragen, wie e r de nn mit sein er Mutte r, 
sein em Bruder, se in en Ve rwandten umge ht. 

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

Da g ib t es e ine sehr s imple Antwo rt. Ich habe das Glü ck, daß mei n 
Be ruf, be i a lle n Probl em e n auch meine Pass ion ist. Das ist die Ste lle , 
an de r ich was tun kann . Ich ve rsuche übe r Wissenschaft zu info rmie
ren . Es gibt fe rne r e in paa r Dinge, di e ich ne ben mei nem Be ru f 
mache, weil ich me ine, mi ch dafü r e insetzen zu müssen. Vie ll e icht 
habe ich mit diesem wunde rbare n A rgum ent irgendetwas übe rdeckt, 
wo ich mich drü cke . AIDS ist e in e Sache, m it der ich mich berufli ch 
ausein ande rsetze und ich be haupte von 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 geht kaum voran. Warum ist das so verkrustet? 
Zum e in en durch di e Drogenfo rschung in de r Bundesre publik. 

Was in der inte rna tio nale n, in sbeso nde re de r angelsächsische n Fo r
schung pass ie rt , ha t Auswirkungen auf di e dortige Dis kussio n. Ange
fangen bei biologische n - und ebe n nicht bio logisti schen - An sä t
ze n, di e ich für sehr wichtig halte . So hat man festgeste llt, daß es Dro
ge n imm er und in a ll en Kulture n gegebe n hat. Ode r es verdichte n 
s ich die Anzeicbe n dafür , daß es mit G e ne n, mit Endorphine n, mit 
Biochemie zu tun ha t, wenn de r e in e Alkoholiker wird , de r ande re 
abe r kontro llie rt mit A lko hol umgehe n ka nn . Wenn man dies 
berücksichtigt, kann man vö llig and ers und auch vie l progress ive r 
darauf reagie ren . Ü bera ll we rde n so lche Impulse aufgeno mm en, nur 
nicht in de r Bundesrepublik. 

Zweitens: Das preußische Bedürfnis nach glatten, kla re n Lösun 
gen . Di eser unglaubliche Wunsch, es clean haben zu wolle n, im 
Wo rtsinn , die gerad e, saube re Linie. Im beste n Fa ll - histo ri sch war 
es auch mal e in Fo rtschritt - ha t man Mitl e id und ste llt fes t, das ist 
e in Krankhe it. Abe r darübe r geht es dann ni cht hinaus. G egen e ine 
Krankh eit woll en wir j a e ine Th e rapie habe n und e in e The rapi e 
bedeute t Drogenfre ih eit. Und dann gibt es emotionale Argum e nte, 
für di e ich zumindest Ve rständnis habe, auch we nn ich s ie fa lsch 
find e. Wenn ich sage, ich will akzeptie rende Droge narbeit , dann mu ß 
ich irgendwann auch sagen, es ha t übe rhaupt ke ine n Zweck, me in 
Kind mit Macht und Verbo te n von Drogen fe rnhalten zu wolle n . 
Dann muß ich es aushalten, daß es unter Um ständen e twas auspro
bie rt. Ich kann mein Kind begle ite n, das unters tri che n, aber aushal
te n mu ß ich es. Und das geht , ich habe se lbe r e ine Tochter, schon 
ve rdammt an die Nie ren. In die Vo rs te llung, die Medizin im weißen 
Kitte l mu ß he il en, paßt es zude m schwer, zu sagen, okay, du bist e in 
Fixer, das ne hm e ich so hin , das akzepti e re ich . We nn du irge ndwann 
mal ausste igen willst, wirs t du me ine Hand kriegen . Abe r zu nächst 
will ich mich darum kümme rn , daß es dir damit so gut geht, wi e es 
irgend möglich ist, daß du ni cht überflüss igerweise Krankh e ite n bi s 
hin zur HIV -Infe ktio n kri egs t. Abe r in diesem Land wird noch 
imme r übe r Meth adon diskutie rt. 

Das bricht jetzt langsam auf. 
Ja gut. D ie D isku ssio ne n in Deutschl and s ind drei, vie r Jahre alt 

und s ie s ind Gott sei Dank aufgebrochen . ur - woande rs wird nicht 
me hr diskutie rt. D as ist es. Da wird nicht mebr wie in N ordrh ein
Westfa len ei n Hei ne mann- Modell mit zwe ihund ert Leute n 
ge macht. Wir wissen, wir brauchen tausende und abe rtausend e 
Plätze. 

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

Manche Te ile davon kann ich durchaus unte rs tützen. Mich macht 
die Vo rste llung auch imm ens wüte nd, daß krimine lle Karte lle s ich 
auf Koste n de r G esundhe it andere r dumm und dämlich verdi ene n. 
Wenn D eale r Kinder anfixen, macht mich das sch äum end wütend . 
Nur darf dies nicbt zum Sündenbock- Thema werden . Wir sagen, di e 
bösen Karte lle in Südamerika; und da mit habe n wir das Proble m 
vo m Tisch. Kampf gegen d ie Karte lle: abe r gerne, sofort , abe r damit 
nicht die e igenen gese ll schaftli chen Probl eme vom Tisch wischen. 

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

N ein, ga nz s icher nicht. All e rdings glaube ich, daß s ich vie le Pro
bl eme sehr vie l le ichte r lösen ließen. Pros titutio n kann ja e in prim a 
Be ru f sein , nur Beschaffungsprostitutio n ist nun nicht unbedingt 
e twas Fre iwilliges. Kriminalität macht ni emanden glü cklich, glaub 
ich mal, a lso sollte man sehen, daß nie mand mehr zu r Beschaffun gs
krimina litä t gezwungen is t. All di ese G eschichte n, bi s hin zu Mo rd 
und To tschlag, würde n s ich s iche rli ch ve rändern lassen. So, in sowe it 
löse n s ich vie ll e icbt manche Pro bl eme besser, aber es lös t ni cht das 
Probl e m. 

46 D.A.H. Aktuell/September 1991 



In drei Jahre n werden vie lle ich t all e Methado n fU r de n Kö nigsweg 
halten. Dann gibt es wiede r e in en Königsweg, wi e schö n! Abe r de n 
gibt es leide r nicht. Genauso wenig, wi e e in e The rapie zur Drogen
fre ih eit de r Königsweg ist, wird es Methado n oder die Legalisie rung 
sogenannter harter Drogen sein . Dazu gehö rt Forschung, Psycholo
gie, Sozio logie, Menschlichke it, dazu gehö rt Einbettung in e ine n 
gesellschaftlich en Di skurs, dazu gehö rt di e Akzeptan z, daß es imme r 
Drogenabhängige gebe n wird , wievie l man da auch immer tut - man 
sollte natürli ch mehr tun . Also, wer denkt, e r hätte das Patentrezept 
durch F re igabe - er hat es nicht. 

S iehst Du S ucht oder Abhängigkeit als Krankheit? 
Es gibt ke ine Di skussion darübe r, daß es eine Krankh eit ist -

wenn man Abhängigke it so defini ert, wi e das e inigermaßen vernün f
tig die WHO tut. De r Umgang mit be rausche nd en Stoffe n is t dem
nach zunächst mal was Normales. Das ist es ja, was die Leute so 
erschreckt, we nn man öffent lich darüber di skuti ert. Krankh aft is t es 
e rst dann , wenn man ni cht mehr dami t umgehen kann . U nd übri
gens, so wie be i viele n ande ren Krankh eite n wissen wi r relativ wenig 
darübe r, wievie l da ran Sozio logie oder G ese ll sch aft ist, wievie l daran 
Bio logie ist. Das trifft auf fas t alle Krankhe iten zu, di eses Nichtwis
sen. We nn man den Krankh ei tsbegri ff so nimmt, gibt es fUr mi ch 
übe rh aupt ke ine n Zweife l, daß Sucht oder Abh ängigke it eine Krank
heit ist. D as ist auch e in Begriff, mit dem man was anfa ngen kann , 
damit kann man nämli ch übe r die Reaktione n auf Krankhe it nach
denke n. 

Hast Du selber Kontakt zur Drogenszene? 
Ich habe re lati v wenig Kontakt. Klar, mit Gruppe n wie JES ode r 

Akzept beruflich gelegentli ch. Zur Szene auch nur beruflich, we nn 
ich heroinabh ängigen Pros tituie rten rede ode r mit schnüffelnd en 
Jugendli che n. Ein e Vorstellung, die imme r noch durch die Köpfe 
ge iste rt, ist ja, man kö nn e mit Abhängigen nicht rede n, Verhalten
sände runge n anstoßen. Das halte ich fUr e ine Mär. Die woll en auch 
lebe n, di e wo ll en auch mögli chst gesund sein, abgeseben vo n der 
e in en Krankh eit. Mit de ne n kann man sehr wohl reden. Abe r de r 
Zusa mme nschlu ß in Gruppen wi e JES ist noch recht neu ; da will ich 
e rst mal sehe n, wi e tragfahi g das auf Daue r ist. Ich hoffe, es sind ni cht 
nur wiede r die Pro fi sprecher. Wünsche nswert wäre natürlich, wenn 
es d ie "Kranke n" selbst wä ren, di e spreche n, sich durchsetzen und 
kämpfen. 

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

Ich gla ube, den Gi pfe l de r Neuinfektio ne n haben wir erre icht. In 
di esem La nd . Abe r wir so llten wissen, daß es imme r wiede r ne ue 
Infekti one n aus nachwachsende i) Gruppen ge ben wird . Da ko mmt 
vie lle icht noch e iniges aus de n ne uen Bundeslä nd ern auf un s zu, 
we nn wir die Chancen zu r Prävention nicht nutzen. Ich we iß ni cht, 
o b es e ine 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 Geschichte de r In fekti onskra nkh eiten sagt uns, daß 
ein "Sieg" ein e ausgesproche ne Ausnahme is t. Aus der Fo rschung 
wird e wichtige medizini sche, the rape utische 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. " 
viell e icht soga r e in e n Impfs toff. Damit ist abe r die Krankheit nicht 
aus de r Welt. Wir so llte n uns liebe r damit beschäfti gen, daß es di ese 
Krankh eit gibt und weite r gebe n wird . Und im übrigen ist die Situa
tion epide mio logisch nicht bedro hli eb. Si e würde es e rst, wenn eine 
gewisse Dynamikbarrie re übe rschritten ist. Das ist in De utschland 
nicht in Si cht. Noch einm al: es ist wichtig, daß wir uns damit abfin
de n, daß es diese Krankh e it gibt und daß es Menschen gibt, die sie 
haben. 

J ustin, vielen Dank. 
Das Gespräch führte Jürgen Neumann 

Abgekampst und ausgeaidst 
von Stephan Dressler 

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

G egencbro no logisch" aufgebaut sei es, he iß t es, "Zum 
G ebrauche" vorneweg, auf Seite 5. Schon dieses früh e 
sprachliche Mißgeschick ist bezeichne nd : de nn Katastro

phen und -strö phchen di eser, nämlich sprachliche r, Art we rden uns 
durch das ganze gegenlo
gische Buch begle iten. 

Es ist zunächst e inmal 
so aufgebaut , daß man 
sich nicht mehr zurecht- Bu.:h 
find et -auch ein Registe r, b es p re c h u n g 
das Hae mo philus, abe r 
nicht H ämo philie ve r-
zeichnet, bilft ni cht. Daß ich ein Kapite lehe n (mehr ist es nicht) zu 
Drogensubstitution und Opiate ntzug auf Seite 38, eingekeilt zwi
schen zere brale KrampfanHille und Ste roidthe rapie, ausfindig 
machen mußte und die Be merkungen zu Schwange rschaft und 
intrauterine r Übertragung über das ga nze Buch verstre ut sind, is t 
typisch. Suchet, so we rdet Ihr find e n, he ißt es schon in de r Bibe l und 
dieser Satz darf wo hl auch auf e in Buch übe rtragen werde n, das qu a 
Unte rtiel und Um scblagtext gerade so wie ein e AIDS-Bibel dahe r
kam ; verdächtig recbtzeitig übrigens zum Hamburger AIDS-Kon
greß im Novembe r 1990, obwohl uns der Tite l doch AIDS erst 1991 
verh e ißt. Eine Elaboratio praecox also? Wir werden sehen. 

Beschäftigen wir uns zunächst mit dem, was der Auto r als "ärztli 
cherseits eine differe nzie rte Inte rpretation der Lebe nslage" (S. 61 ) 
beze ichn et: Mit e ine r "Stand ardsituatio n" also . Sie ist dann gegeben, 
we nn e ine monate- bis jahre lange monogame Bezie hung "zerbri cht" 
und "Ausschau" nach ein em ne uen Partne r gehalte n wird . Jeder 
"Tes tkandidat" fUr eine ne ue Beziehung aber kö nnte - "theoretisch" 
(!) - mit HIV infizie rt sein . Kamps empfiehlt uns wie gesagt scbon 
auf de r Späh den Kondomge brauch . Daß er etwas ande res me int, ist 
klar - a ll e in e r schreibt es ni cht. Stattdessen auf de rselben Seite ein 
we itere r Sprachsalto, der das Durchein and er ko mpletti ert : "Es ist 
damit zu rechne n, daß die me iste n Mensche n in der Allgemeinbevö l
kerung bei e in er sich abzeichne nde n dauerh aften Bindung dazu 
übergehen we rd en, die Ko ndom e, fall s sie nicht auch zur G eburte n
regelung dienen, HIV-testl os be iseite zu legen." (S. 61) Falsch, 
Ka mps, das hast Du ganz fa lsch gemacht: e rste ns benutzt di e Allge
me inbevölke rung so gut wie keine Kond o me, legt sie also auch nicht 
be iseite, we il s ie sie ohne hin nie in die Hand ge nomm en hat, und 
zweite ns sind Ko ndome imm er HIV- testlos. Und was Du dann auf 
Se ite 62 zu r "zweite n, ebe nfa lls sehr häufigen Le benslage" - den Se i
tensprüngen nämli ch - und zur dritte n und vie rte n ("Erl ebe n man
nigfa ltiger intime r Begegnungen" beziehungswe ise "Bindung nach 
althe rgebrachtem Muste r des Amant und der Maitresse") ausfUhrst, 
hilft auch nicht vie l weiter. "Lebe nslagenübe rgre ife nd" ist nicht das 
Schl agwort, das die Fragen zur Aufklärung bea ntworten kann . 

Mit jene r Situatio n, in de r sich Borde llbesuche r, Autostrichfre ier, 
Sex touriste n, Pros titui erte und überhaup t all e jene regelmäßig (!) auf 
HIV teste n lassen sollte n, die regelmäßig (!) "unübe rsichtliche 
intim e Bekanntschafte n e ingehen" (S. 60), wolle n wir uns hie r nicht 
nähe r besch äfti gen. Li ebe r gleich zu den "Intimen Begegnungen" (S. 
57) und damit zu einem denkwürdi gen Satz: "De nkbar wäre es, e ine 
virustatische Substanz (AZT u. ä.) sofo rt nach eine r e inm aligen, 
abgeschl ossene n und be reuten Begegnung mit ei nem HIV-positive n 
Partne r zu ve rabreiche n." Was abe r, oh Kamps, tun wir mit allje ne n, 
die ni cht be re ue n? Vo n e ine m Einsatz virustatischer Substanzen 
rätst Du uns ohnehin des halb ab, weil der H IV- Serostatus des 
"Kurzzeitpartne rs" unbe kannt ist und nicht etwa deshalb, weil sie 
nach de m Wissensstand von 1990 de rzeit wa hrsch e inlich sowi eso 
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keine prophylaktische Wirkung hat. So gesehen, würd e es also gar 
keinen Unterschied machen, ob bereut oder nicht bereut. Warum all 
so dann nur die bereuten? 

Im K apitel "Andere In fektionswege" fa nd ich die Bemerkung: 
" HIV wird nicht durch sekretionsloses Streicheln übertragen." (S. 
55). Ich weiß zwar nicht, was das nun wieder ist, aber ich ahne nach 62 
Seiten Grundlagen-Kamps immerhin , was ich unter intimen Zärt
lichkeiten und Begegnungen zu verstehen habe: Allj ene Situationen 
nämlich, in denen man K ondome benutzt oder auch nicht. 

Ein Wort vielleicht noch von Kamp an die Frauen: D er Hinweis 
für HIV-positi ve Frauen mit Wohnsitz in Frankreich ("Schwanger
schaft medikamentös mit dem hochwirksamen und gut verträgli chen 
M efipreston unterbrech en" , S. 59) ist nicht nur undifferenziert, son
dern läß t alle psychosozialen Aspekte außer acht und hinzukommt, 
daß auch die Wahrscheinli chkeit einer HIV- Übertragung von der 
Mutter auf das J(jnd mit zwanzig bi s fün fz ig Prozent sehr undifferen
ziert (und zu hoch) angegeben ist. 

Vom allgemeinen zu m speziellen, zum medizinischen Teil : Er ist, 
obwohl er etwa zweihundert Se iten unmfaßt, zu knapp geraten. Er 
ergibt, was Krankheitsbilder und Verl auf angeht, kein Bild . Die 
Kurzdarstellungen der bei HlV-Infekti on und A IDS angewandten 
M edikamente sind nicht unbrauchbar, wenn auch die Begrenzung 
der Darstellung ant iretroviraler Substanzen auf A ZT, DDC und DDI 
merkwürdig beschränkt ist (199 1, das ist auch rgpl60, und das sind 
auch K ombinationen von AZT mit DDI oder DDC - davon kei n 
Wort). Das Vertrauen des Lesers in diesen Teil des Buchs, wo auch 
Dosierungen angegeben sind, wird allerdings durch Druckfehler 
erh ebli ch erschüttert . Trotz des Titel (,, 199 1 ") ist hier das ein oder 
andere unweigerli ch bereits schon wieder überh olt. 

Summa summarum also doch der Eindruck von " AIDS 1991" als 
einer (damals, 1990) kongreßtermingerechten Elaboratio praecox. 
Vielleicht noch ein Wort zum Preis: er beträgt für das abbildungs
freie, li eblos computergesetzte und an sprachli chen Pointen un frei
willig reiche Werk zwar nur 34,80 DM, aber wer es sich leisten kann, 
dem sei empfohlen, dieses Geld sinnvo ll , also anderwe itig auszuge
ben. In diesem Sinne hoffen wi r, daß uns " A IDS 1992" erspart bleibt. 

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 " die Wi ssenschaft , die sich mit dem 
Ursprung der Entwick lung und der Struktur der menschli chen 
Gesell schaft befaßt" . Dem se it vielen Jahren in Frankreich 

lebenden österreichisch en Soziologen Michael Pollak gelingt es in 
se inem Buch, diese D efiniti on umzusetzen und über die Beschrei
bung der gesellschaftli chen Struktur nicht den Bezug zu den M en
schen zu verli eren. In vo rbildlicher Weise wi rd gezeigt, wie der 
öffentliche Diskurs über AIDS und indi viduelles Erl eben und Agie
re n durch die Betroffenen voneinander abhängig sind. D as Buch ist 
als Band 4 in der von H eckmann, Jäger, Kl eiber und Rosenbrock her
ausgegebenen Reihe der Edition Sigma "Ergebnisse sozial wissen
schaftl icher A IDS-Forschung" erschienen. 

Pollak legt damit eine hervorragende A nalyse über den gesell
schaftli chen Umgang mit A IDS vor. A m Beispiel F rankreichs stellt 
er die Reakt ion auf die neue Krankheit A IDS dar und zeigt die Au -
wirkungen auf das individuelle Ve rhalten der französischen Schwu
len. Im Gegensatz zu dem in vielen Studien über A IDS aufT'1i lligen 
M ange l an Theorien zeigt Pollak, daß es möglich und nöti g ist, sich 

mit sozialwissenschaft lichen Theori en dem Thema A IDS zu nähern . 
Gut gelungen ist die Kombination von empirischer Forschung und 
theoretischer Einordnung der Ergebnisse. Durch die Souveränität, 
mit der Pollak die als schwierig gel tende Theorie des Strukturali smus 
benutzt, um die Rahmenbed ingungen von A IDS-Politik zu beschrei
ben, wird das Buch zu einem Vorbild für lesbare Soziologie: Die 
Krankheit AIDS hat eine quasi experim entelle Situati on geschaffen, 
die geeignet ist, zu betrachten, wie Biologie, Gesellschaft und M oral 
miteinander verwoben sind. Der bi sherige Verlauf des Umgangs mi t 
A IDS gibt einen Vorgeschmack auf das, was im Falle einer A usbrei
tung der Epidemie auf die Gesamtgesellschaft geschehen könnte. 
A usgangsfrage ist : Wie reagiert eine moderne Gesell schaft auf eine 
unbekannte, zunächst nicht beherrsch bare Bedrohung? 

Der erste Teil des 
Buches beschäftigt sich 
mit der Reakti on der fran
zös ischen Schwulen auf 
das Auftauchen von 
AIDS. Pollak analys iert 
die Zusammenhänge zwi
schen sozialer Identität 

Bu~b 
besprechung 

von Schwulen und deren Umgang mit dem Gesundheitsri siko A IDS. 
Er zeigt, daß die Verarbeitung der K ra nkheit und die Verb rei tung von 
Schutzmaßnahmen einer "sozialen Logik" fo lgen. Diese macht er 
du rch die Beschre ibung der verschiedenen schwulen Lebenswelten 
sichtbar : Es gibt nicht den Homosexuellen, sondern verschiedene 
Gruppen von schwulen M ännern , die sich unterschiedlich als 
Schwule verstehen und verh alten. Pollak arbeitet heraus, daß der 
entscheidende Faktor für die Benutzung eines Kondoms das Ver-

. häl tnis des Individuums zu seiner (Homo-)Sexualität ist. Daten über 
die Reaktionen der französischen Schwulen auf AIDS und ihre Ein
stellungs- und Verhaltensänderun gen ermittelte Pollak aus j ährlich 
wiederholten Leserum fragen der größten französisch en Schwulen
ze itschrift "Gay-Pied" und Intensivin tervi ews mit Betroffenen. 
Seine Fähigkeit, trockene soziologische T heori e lebendig darzustel
len und anzuwenden macht diesen Teil des Buches zu einem span
nenden Lesevergnügen. 

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit den sozialen und 
pol i ti schen Problemen von A IDS. Pollak analys iert, wie es bei dieser 
Krankheit - die zunächst nur Ratl osigkeit auslöste - zu einer gesell
schaftli chen K onstruktion des Problemfeldes A IDS kommt: Die 
K onste llation der Bereiche M edizin, M edien und Politik zueinander 
bestimmten die gesundheitspolitischen M aßnahmen und Stand
punkte in Bezug auf AIDS. 

Am Begriff der "Risikogruppe" , dessen Entstehung er nachzeich
net, wird dargestellt, wie ein Begriff der epidemiologischen For
schung "politisiert" wird - wie also die M ed izin in die Gese llschaft 
hineinwirkt und gleichzeitig Reakti onen von gesellschaftl ichen 
Gruppen in die "objektive" M edizin rückwirken. 

A m Ende des Buches beschäft igt Pollak sich mit der Poli tis ierung 
der Krankh eit in F rankreich. Er analys iert die Kampagne der natio
nalen Rechten, die versucht, mi t A IDS Politik zu machen und 
beschreibt ihr derzeitiges Scheitern . Er macht deutlich, daß - fa ll s 
die Wi ssenschaft keine baldigen Entdeckungen zu r Therapie der 
Krankheit macht - AIDS ein Feld für eine Umgruppierung der poli 
ti schen Kräfte sein könnte. 

"Wie kann man die Botschaft der Prävention vermitteln, ohne 
einer übertriebenen Dramati sierun g Vorschub zu leisten, die den 
Vorwand für medizinisch ungerechtfertigte repress ive M aßnahmen 
liefern könnte?" Wer sich dies wie Pollak fragt, wi rd das Buch dank
bar lesen. Die Lektüre des Buches schärft den Bl ick für die Bedingun
gen unseres gegenwärtigen HandeIns. Dessen Handlungsrahmen 
wird bestimm t von einem gesamtgesellschaft li chen Kräftespiel, das 
nicht N aturgesetzen fo lgt, sondern erklärbar ist, zum Beispiel mit 
Hil fe von A nalysen, wie Pollak sie hier vo rl egt. 

A ll es in allem : Ein unverzichtbares Buch für j eden, der auf A IDS 
nicht nur reagieren, sondern auch agieren möchte. Die gute 
" Schreibe" und damit die L esbarkei t des Buches wird durch die 
manchmal etwas umständliche Übersetzung kaum beeinträchtigt. 
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Sexuelle Oase oder Abgrund? 
von Reiner Schilling 

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

Z ur Vorbere itung e in es Semin ars mit schwul e n G as twirte n las 
ich mich in di eses Buch ein : Mein beso nde res Interesse ga lt 
dem Ka pite l "De r Lebe nsbe re ich de r Subkultur", wollte ich 

doch wissen, wie he ute, zwanzig Jahre nach An fa ng der zwe ite n 
de utschen Schwul enbewegung, im Ze italte r vo n AIDS ein schwul e r 
Psychologe d ie Fun kti o ne n der komme rzie lle n Sub kul tur besch re ibt 
und bewertet. Der Verfasse r zitie rt zustimm end Dann ecke r/Re iche: 
" Existenz und die jewe ilige Gestalt der homosexuell en Sub kultur 
hängen von de r jewe ils herrsche nden Form des Tabus Ho mosexuali
tät ab" (D er gewö hnliche Hom osex ue ll e, I 974). Sti ll schweige nd geht 
de r Verfasse r in seine n weite re n Ausführun gen vo n e in e r Nichtver
ände rung de r he rr chend en Form des Tabus Ho mosexualität aus. 

Ärgerli ch is t jedoch für uns als AIDS-Hil fe n, daß AIDS überhaupt 
nicht in de n Blick gerät. Hi er mü ßte zumind est als Arbe itshypo these 
von e iner (pos iti ven ode r negativen) Verände rung des Ho mosex ue l
le n-Tabus ausgegangen werde n, was wied erum Auswirkungen auf 
d ie Subkultur habe n mü ßte. 

Zu vermute n is t a lle rdings, daß de r Blick auf mögli che (und tat
sächlich stattgefund ene) Ve rände rungen verstellt wurde durch e ine 
theo retische F ixie rung auf" o rme n, Regeln" die impliz it als starr 
angesehe n werd e n - obwohl ge rade auch de r schwule n Subkultur 
vorgeworfe n wird , sie ve rfüge "übe r kein e igenständiges, von de r 
G esamtgesellschaft unabhängiges No rm ensyste m". Daß gesa mtge
sellschaftlich ein No rme n- und We rtewande l in Bezug auf Sexuali tät 
eingetreten ist, ka nn als Binsenwahrhe it hinges te llt werde n. Daß sich 
ein No rme nwa ndel innerhalb der schwulen Szene nur analog zur 
G csamtgesc ll schaft entwickeln kö nn te, wäre alle rdings auch falsch. 
Hie r gib t es durchaus e ige nständi ge Entwicklungen und Trends, wie 
jede r praktiz iere nde Schwul e we iß. G e rad e die vo n de m Verfasse r 
beobachteten No rmen vo n Jugend und Schönh eit a ls die "Sexmarkt
mechanisme n de r Subkultu r" e ntschei de n längs t n icht mehr so "gna
denlos übe r Erfo lg und Mi ßerfolg im Konkurre nzkampf um die 
pote ntie ll en Sexpartn er". Der von Zemann beschriebe ne "Macho
Typus" als der am me isten ve rbreitete Typ hebt zumindest te ilweise 
den rigide n Jugend fe tischismu s in de r Szene auf (di es im Unte r
schied zu schwule n Kommuni ka tio nszentren! ), vo n de r Lede rszene 
ganz zu schwe igen. 

Daß der Verfasse r kei n Kenne r de r Szene ist, jene r Lebe nswe lt, in 
die e r angeblich e intauche n will , macht sich auch an e in em denun
z iato rischen Satz zum Klappe nsex fes t: "Abe r 'Klappen', werde n 
ausschließlich von sol che n H o mosexue lle n au fges ucht, die s ich ihre 
Homosexualität nicht eingeste hen kö nne n und diese Orte zur Trie b
befriedigun g aufs uche n müssen" fe ttgedruckt vo m Ve rfasse r). 

Es mag ja sein, daß sämtliche Inte rviewpartn er nur Kl appensex 
hatten, so lange sie sich ihre Ho mosexualität ni cht e in geste he n konn 
te n. Wissenschaftli che Ko rrekthe it hätte eine Ve rall geme ine rung auf 
jeden Fa ll ve rbo te n, auch we nn man sich ni cht de r te iln ehme nd en 
Beobachtung auf Kl appen verpfli chtet fühlt. 

Wi evie l e rfri sche nde r und auch di ffe renzierte r beschre ib t Annick 
Prie ur in ihrer gerade auf deutsch e rschie ne nen Unte rsuchung 
"Mann-männliche Li ebe in den Zeiten von A IDS" di e Motive vo n 
Kl ap pe ngä ngern.lch möchte hi e r daraufverzichte n, markante Z itate 
aus de m Kapite l "A no nyme r Sex - Erotische Oasen" zu bringen, 
so nde rn will d ie Unte rsuchung in Gänze empfe hle n. Sie ist als 
D.A.H. Forum be i de r Geschäftsste lle abzufo rdern . 

Der Surfer als Milchmann 
von Cersten Hinz 

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

De r Ro man We ll enre ite r beschre ibt di e Entwick lung e ines 
Jungen, de r dabe i ist, homosexue ll zu werden; erste Ahnun
gen, erste Proble me, erste sexuell e Erl ebni sse, erste Liebe 

und ... " . So de r Klappentext des im Verl ag Rosa Win kel neu e rschi e
nen Buches zur Geschichte des Martin Macrae. 

E rste Zweife l, als sein F re und Les lie sich für Mädche n zu inte res
sie ren beginnt, münd en bei Martin , So hn e in es Milchmann es, in die 
Erkenntnis, schwul zu sei n, nachd em Lesli e aus Mangel an Mädchen 
das e rste Mal mit ihm Sex ge habt hat. Es fo lgen Angst, daß vor all em 
Leslie etwas bemerken könnte und Mind e rwert igke itsgefühl e, we il 
dessen Entwi cklun g we ite rzugehen, di e se ine h ingegen zu stagnie
re n sche int. Ih re geme insa me Le id enschaft , das Surfe n, verbindet sie 
weiterhin , bi s Les li e auf Arbei t nach Londo n geht. Sowo hl die 
G eschi chte m it Les li e, a ls auch die Erl ebnisse mit e ine m Lo ndoner 
Ho mo am Strand vert raut Martin seine m Tagebuch an. Das kein es
wegs schlechte Verhältnis zu sei nen Elte rn ve rände rt sich de utlich, 
als sie das Tagebuch entdecken. Martin e rke nnt, daß ihre Li ebe nicht 
ihm, sonde rn nur ihren Vo rste llungen vo n ihm gilt. Hoffnungs- und 
Arbe itslosigke it lassen ihn ebe nfa ll s nach Lo ndo n gehe n. In dem 
Schwimmbad, in dem e r e r als Bade meiste r jobbt, wi rd de r schwule 
Ko ll ege Robin mißhande lt und gefeue rt. Ma rt in solidarisie rt sich mit 
ihm, kündigt, zieht zu Robin und beginnt nun das schwule Lebe n 
Lond ons zu entdecke n. Bei ei ne m Bes uch be i den Elte rn trifft e r Les
lie wiede r, Mi nde rwe rtigke itsgefühl e und Neid sind vo rüber, die 
Bas is für e ine ne ue gleichberechti gte F reundschaft ist da. In Lo ndon 
find et er Arbe it als Mil chm ann und beginnt mit de m fa rbigen James 
eine Beziehung. G emeinsa m besuchen sie seine Elte rn und bezie
he n schließ lich mit Leslie und dessen Freundin zusa mmen e ine 
Haus. 

So we it, so gut. Die Story klin g trivial: De r Kre is schli eßt sich, 
Happy End . Der Ro man e nd et zwar happy, a ll e rdings mit de m 
Anfang. Mit de m Anfang e ines schwulen Lebens. 

Die vo n Rees gewähl te auto riale Erzä hlwe ise gibt de m Roman d ie 
Authe ntizität e ine r Autobi ographj e (ode r ist es e ine?) und der 
gene igte Lese r durchle bt (noch e inm al) mi t Martin di e spann end und 
mit fe in em Humo r geschilde rte Ause in ande rsetzu ng mit de m 
And erssein . Beme rke nswe rt ist das Buch jedoch vo r all em im Hin
blick dara uf, daß der Untertite l "Coming-out-Roman" nicht nur im 
Sinne vo n "Entwicklungsro man" verstanden sei n will , so ndern auch 
programm atisch gemeint ist . 

Für Jugendliche im Co ming-out ist de r Ro man Pfli chtl ektüre, e r 
weckt Ne ugie r auf das ko mm e nde Unbe kannte und macht Mut, sich 
darauf auch zu fre ue n. Er ist e ine erfri schende Ergä nzu ng zu de n 
wenige n ex istie rend en "Standartwe rken" für angehende Schwul e, 
weil er als Roman nicht in d ie diversen Aspe kte vo n Co ming-out, 
Schwul sein und schwul e m Leben unterteilt. Organ isch ve rbindet er 
ei ne pe rsönl iche Entwicklungsgeschi chte mit In fo rm atio ne n und 
gute n Analysen. 

Über die Begegnun gen Martins m it Ro bin und James we rde n 
ande re Wege des Co ming-o ut vorgestellt, wird zwische n den Zeile n 
e iniges an prakt ische r Lebe nshil fe vermittelt , e twa zum Umga ng mit 
El te rn , und wird ei n guter Ei nbl ick ins selbstverständl iche Miteinan
de r Schwule r Männer in Sub und A lltag gewährt. 

De r e nglische T ite l "The Mil kman On Hi s Way" ist weitaus tref
fe nde r, me int e r doch viel mehr di e Entwicklung und unte rstre icht 
e ind euti ger den Optimismus, der Martin am End e des Ro mans sich 
auf und über sein Leben freuen läßt. 

All es in a ll e m e in schö nes Buch, dem e ine Verbrei tung über die 
schwule n Buchl äde n hin aus zu wünsche n ist. Es soll te in den Litera
turliste n der Be ratungsste lle n zu find en sein , an di e sich Schwul e im 
Co ming-o ut wende n. 
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Gründung eines Interessenverbandes schwuler Unternehmen 

D 
von Michael Schuhmacher 

ie Deutsche AIDS-Hilfe arbeitet im Rahmen ihres Präventi
on sauftrages auch eng mit den Betreibern von schwulen 
Kneipen, Saunen und Sex-Shop zusammen. 

In den vergangenen Jahren hat sich geze igt, daß die Vermittlung 
von Präventionsbotschaften über diese Zentren schwulen L ebens 
durchaus effektiv sind . Die Wirte unserer Kneipen und die Betreiber 
von Saunen und Sex-Shops und deren M itarbeiter haben einen 
engen Kontakt zu ihren Gästen und oft besteht gerade hier ein Ver
trauensverhältni s, das in der Gesprächssituati on in einer Beratungs
stelle niemals hergestellt werden kann. Die hier liegenden Chancen 
des Miteinanders werd en intensiv genutzt und erfahren eine gezielte 
Unterstützung durch die Angebote der Deutschen AIDS-Hilfe und 
der lokalen Mitgliedsgruppen. 

Die schwule Subkultur ist aber immer wieder auch Angriffspunkt 
ordnungsbehördlicher M aßnahmen, häufig eingeleitet durch ein
zelne Sachbearbeiter oder übereifrige Polizeibeamte. Weniger muß 
hier eine zu enge Auslegung der bestehenden Rechtsvorschriften 
gerügt werden, als die Tatsache, daß hier ohne die angemessene Sen
sibilität vo rgegangen und teilweise Diskriminierung zugelassen 
wird. H äufig ist es weniger unsere Kritik an ordnungsbehördlichen 
Kontroll en, als vielmehr die Form, wie diese durchgeführt werd en. 

In vielen Fällen läßt sich nachweisen, daß immer wieder - vor 
allem schwule Kn eipen, Saunen und Sex-Shops - zum Ziel von 
Kontrollen werden, während vergleichbare heterosexu elle Etablisse
ments verschont werden. 

Auf der anderen Seite stellen schwule Unternehmen (und hier ist 
nicht nur die schwule Subkultur zu nen nen, sondern auch all die 
Mode-, Fri seur- und Blumengeschäfte ... ) einen ganz erh eblichen 
M achtfaktor dar, würde man sich einmal die Mühe machen, die von 
diesen abgeführten Steuern und A bgaben zusammen zu rechnen. So 
stellen zum Beispiel in Berlin die schwulen Kn eipen und Saunen 
zwar nur anderth alb Prozent der gesamten Betriebe, jedoch bereits 
fün f bis sieben Prozent des Gesamtumsatzes in der Gastronomie 
dar. 

Nimmt man nun die anderen Untern ehmen hinzu, die von 
Schwulen geführt, fin anziert oder betrieben werden, so stellt dies 
einen erheblichen M arktanteil dar. 

Aus der Überl egung heraus, daß wesentlichen Interessen der 
schwulen Untern ehmer im Rahmen der bestehenden rechtlichen 
Bestimmungen nicht ausreichend Rechnung getragen wird, auf der 
anderen Seite eine Veränderung dieser Rechts lage auch nur schwer 
möglich erscheint, ist es j etzt an der Zeit, darüber nachzudenken, wie 
Form en gefund en werden können, die unseren berechtigten Interes
sen besser gerecht werden. 

Eine M öglichkeit ist die Gründung eines schwulen Unternehmer
verbandes, die auf dem Wirtetreffen im Jun i 199 I in Berlin ausführ
li ch diskuti ert wurd e. 

Erste Initiativen zur Gründung einer Interessengemeinschaft 
schwuler Unternehmer gab es bereits in Köln und bei allen Schwie
rigkeiten, die zu Beginn auftraten, ist doch festzustellen, daß ein 
ganz erh ebliches Interesse sei tens der Untern ehmer besteht, eine 
solche Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen. 

Einwände der etablierten Organisationen, wie des D eutschen 
Hotel- und Gaststättenverbandes, daß die Interessen der schwulen 
Untern ehmer j a bereits über diese Organisat ion gewährleistet seien, 
müssen von Fall zu Fall überprü ft, beziehungsweise zun ächst einmal 
wirklich in An spruch genommen werden. Wie es scheint , ist jedoch 
über diese Verbände eine wirkli che Interessenvertretung der schwu
len U ntern ehmer nicht zu erwarten. 

Es scheint vielmehr sogar so zu sein, daß Initiativen zur Gründung 
eines schwulen U nternehmerverbandes möglicherweise durch die 
lokalen Industrie- und H andelskammern unterstützt werd en. Aber 
auch hierzu müßten ausführli che Gespräche geführt und die Erns
thaftigkeit solcher signali sierten A ngebote überprüft werden. 

Es bleibt die F rage, ob mit der Gründung eines Unternehmerver
bandes auf lokaler oder auf Bundesebene begonnen werden soll . 
Berü cksichtigt man die Si tuati on der Untern ehmer in den neuen 
Ländern , so scheint es hier eher erforderli ch zu se in, eine Stützung 

durch eine Bundesorganisa ti on bei der Gründung neuer Betriebe 
anb ieten zu können. Eigene Initiati ven sind hier vo rerst nicht zu 
erwarten. Unklar ist auch, ob die sofortige Gründung einer Bundes
arbeitsgemeinschaft schwuler U ntern ehmer, die Interessierten nicht 
überford ert. 

Das Schwulenrreferat der Deutsch en AIDS-Hilfe unterstützt in 
j edem Fall die Bemühungen der interessierten schwulen Untern eh
mer. Aus der Sicht der Geschäftss telle der Deutschen AIDS-Hilfe, 
scheint jedoch eine G ründung zunächst auf lokaler Ebene erfo lgrei
cher und leichter umzusetzen zu sein. Es darf nicht übersehen wer
den, daß die Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft zunächst 
auch mit Kosten verbunden wäre, die sicherlich nur dann aufzu brin
gen sind, wenn auch deutli che Nutzen für die M itglieder vorgewie
sen werden können. Solche Probleme sind nach unserer Au ffassung 
zunächst auf lokaler Ebene leichter zu lösen. 

Zusammenfassend läßt sich fes tstellen, daß Überl egungen zu so l
chen Ini t iativen immer nur dann erfo lgen, wenn es zu Benachtei li 
gungen kam. Schwule Untern ehmer, vor allem wenn sie im Bereich 
der schwulen Kneipen, Saunen und Sex-Shops tätig sind, sind bis
lang unkalkulierbaren Kontrollen durch die Ordnungsbehörden aus
gesetzt, die nur mi t einem ungeheurem Kraftaufwand überwunden 
werd en können. Gemeinschaft li ch gibt es hier sicherlich bessere und 
effektivere M öglichkeiten. Wir verfo lgen mit Interesse die In i ti ati ven 
in Köln, die fü r weitere Unternehmungen durchaus modell haft sein 
können. Die Diskussion auf dem Wirteseminar im Juni 199 1 in Ber
l in hat gezeigt, daß durchaus Bereitschaft und Energie vorh anden ist, 
auch in anderen Städten so lche Initiati ven ins Leben zu ru fen. 

Die D eutsche A IDS-Hilfe wird so lche Initiati ven im Rahmen 
ihrer M öglichkeiten un terstützen und begrüßt dieses Vorgehen aus
drücklich als ein Ze ichen von Vern etzu ng, Solidarität und intelligen
tem Untern ehmertum. 
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Sich Hilfe holen 
von Wolfgang Vorhagen 

"lch wohne seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen und weiß seit 
zwei Jahren, daß er HI V-positiv ist. Heute bin ich zum ersten Mal im 
Waidschlößchen, weil ich bisher nichts von den Angehörigentreffen 
wußle. " 

G errit ist einer von zwanzig TeilnehmerInnen, die für ein 
verlängertes Wochenende ins Waidschlößchen zum Tref
fen für Partner und Angehörige von Menschen mit HIV 

und AIDS gekommen sind. Seit Januar 1989 finden diese Treffen 
statt. Die Veranstaltungsreihe gehört zu den psychosozialen Ange
boten für Menschen mit HIV und AIDS , die das Bildungswerk AIDS 
und Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der D.A.H. im Laufe der 
letzten vier Jahre mit engagierten MitarbeiterInnen vor allem aus 
AIDS-Hilfen und Selbsthilfegruppen aufgebaut hat. Die Anregung 
zu diesen Treffen kam aus den regelmäßig im Waidschlößchen statt
findenden bundesweiten Positiventreffen. 

Neben den HIV-Positiven selbst, sind es gerade die Angehörigen, 
PartnerInnen und engen Freunde von HIV-positiven Menschen , die 
sich sehr großen Belastungen und Problemen ausgesetzt fühlen. Die 
Infektion oder die manifeste Erkrankung des nahestehenden Men
schen zeigt ihre Auswirkungen auf viele verschiedene Lebensberei-
che und wirft viele Fragen auf. . 

Am ersten Abend trifft sich die Gruppe zur obligatorischen Ken
nenlernrunde im Kaminzimmer des Waidschlößchens. Mit Postkar
ten , Visitenkarten, Steckbriefen, Schattenbildern oder dem gemein
samen Spannen eines Netzes wird das gegenseitige Kennenlernen 
erleichtert. "Jeder erfuhr in kurzer Zeit nicht nur die Beweggründe 
der anderen, an dem Seminar teilzunehmen, sondern gleich mehr 
über deren Leben . Meine Neugier auf andere Angehörige wurde 
noch stärker während dieser eher kurzen Vorstellungsrunde," 
berichtet Gerrit. "Schon zu Beginn ist mir aufgefallen, daß nicht bei 
mir allein ein großes Defizit an gegenseitigem Austausch bestand . Es 
fiel mir nicht schwer zu reden, vielleicht, weil ich die anderen kaum 
kannte oder wußte, daß es ihnen ähnlich gehen mußte." 

In die ersten Angehörigentreffen gingen die Teamerlnnen mit 
einem ganzen Pool an Themen, die in vielen Gesprächen mit betrof
fenen Paaren erarbeitet worden waren. Bei jedem Treffen werden 
zusammen mit der Gruppe Themen für die Gesprächsrunden ent
wickelt. Der Kreis setzt sich immer wieder anders zusammen, und so 
werden auch bei jedem Treffen andere Wünsche und Vorstellungen 
deutlich. 

Allerdings gibt es einige Hauptthemen wie Trauer, Tod und Ster
ben, Aggressionen in der Beziehung, Lebensperspektiven und 
Sexualität, die bei jedem Treffen erörtert werden . Mit den unter
schiedlichsten Arbeitsformen wie Körperübungen , Meditationen, 
Imaginationen, Malen, Partnerübungen und Gesprächskreisen wird 
der Zugang zu den relevanten Bereichen erleichtert. Bewährt hat 
sich die Methode, bei einigen Themen eine Trennung zwischen den 
PartnerInnen vorzuschlagen. "Begrüßt wurde dies von beiden Sei
ten", sagt Gerrit, "vor allem, da sowohl bei den Angehörigen wie 
auch bei den Positiven selbst das Interesse sehr groß war, einen The
menbereich unter sich zu diskutieren. Mir war es in dieser Negati
ven-Gruppe wichtig, endlich ohne meinen Freund über meine 
Gefühle zu reden, meine Ängste zu erzählen. Ich erfuhr, daß andere 
Situationen kannten, die erst noch vor mir stehen, doch das hat mich 
ruhiger gemacht, mich der Situation zu stellen , anstatt sie zu 
bekämpfen. Durch die Nähe und die Selbstverständlichkeit, mit der 
ich sie erfuhr, fühlte ich mich aufgehoben, nicht mehr ganz so hilflos 
unter lauter Hilflosen. " 

Nicht alle haben in ihrer Vergangenheit Erfahrungen damit 
gemacht, vor fremden Personen über sich selbst zu reden . Darüber
hinaus ist die Teilnahme am Treffen im Waidschlößchen für einige 
von ihnen der erste Kontakt zum psychosozialen Beratungssystem. 
Deswegen sind Einzelgespräche mit einzelnen TeamerInnen wäh-

rend der Treffen eine wichtige Hilfestellung. Sie dienen einer ersten 
Entlastung, denn die Aufmerksamkeit des Teamers oder der Teame
rin gilt ganz dem Gesprächspartner. Dadurch wird es sowohl den 
Angehörigen als auch den Positiven mit einem großen Bedürfnis 
nach Aussprache vielfach erst möglich , sich in e ine Gruppensitua
tion einzubringen, sich in ihr zu behaupten und auch den Beiträgen 
anderer Aufmerksamkeit zu schenken. Häufig finden auch Paarge
spräche mit einem Teamer oder einer Teamerin statt , um Konflikte 
in der Partnerschaft, die bisher nur latent vorhanden waren, aber 
durch die HIV-Infektion plötzlich nach außen getragen werden, 
anzusprechen. Ziel dieser Gespräche ist es, einer weiteren krisenhaf
ten Zuspitzung entgegenzuwirken, indem das Problem definiert, 
Schritte zur Lösung gemeinsam entwickelt und Hilfsmöglichkeiten 
für die Zeit nach dem Waidschlößchenaufenthalt aufgezeigt werden. 

Die Teamerinnen verstehen sich als Repräsentanten des psycho
sozialen Beratungssystems. Ihr Selbstverständnis geht jedoch wei
ter. Jörg Riecke, Dipl.Sozialpädagoge, ist aus der Rolle des anfängli
chen Teilnehmers in das Team eingestiegen. Die e igenen Erfahrun
gen mit der HIV-Infektion seines Partners und seine langjährige 
Arbeit in der Kasseler AIDS-Hilfe sind wichtig als Hintergrund für 
seine Arbeit bei den Treffen . Hans Gerd Brunnert, Dipl.Pädadagoge, 
Leiter eines Krisendienstes in Stuttgart und Mitbegründer der Stutt
garter AIDS-Hilfe kam über seinen früheren - inzwischen HIV-infi
zierten - Partner als Teamer in das Angehörigentreffen: "Die Arbeit 
während dieser Veranstaltungen ist aus meinem Leben längst nicht 
mehr wegzudenken. Ich habe mich mit Themen ausein andersetzen 
müssen , mit denen ich mich sonst vielleicht nicht beschäftigt hätte. 
Ich verstehe meine Arbeit vor allen Dingen als politische Arbeit. Ich 
bin Teil einer Lobby." Angelika Bolte arbeitet seit einigen Jahren als 
Supervisorin in Göttingen und Kasse l und begleitete in dieser Funk
tion die Arbeit der Kasseler AIDS-Hilfe. Sie gehört seit dem dritten 
Treffen zum Team. Ulrike Sonnenberg-Schwan, Dipl.Psychologin , ist 
hauptberuflich als Therapeutin in einer stationären Drogenth erapie
einrichtung in München tätig und dort mit dem Thema AIDS kon
frontiert. "Für mich sind die Treffen nie Routine geworden, waren 
immer wieder neu , anders und aufregend. Die eigene Anteilnahme 
macht es mir manchmal schwer, zwischen notwend iger Distanz und 
Nähe zu balancieren, denn meiner eigenen Trauer über den Tod oder 
die Erkrankung von Freunden und Bekannten, der Angst vor dem 
Verlust, bin ich selten so nah wie im Waidschlößchen ." 

Im Laufe der drei Tage des Treffens entdeckt ein e zu Anfang ziem
lich bunt zusammengewürfelte Gruppe ihre Möglichkeiten, sich 
gegenseitig zu unterstützen. In der Mehrzahl sind es schwule Paare, 
Frauen und bisexuelle Männern , heterosexuelle Paare, von denen 
einer oder beide Drogen gebrauchen. Einige Angehörige möchten 
gerade zu diesem Treffen alleine kommen , um sich ganz auf die 
eigene Problematik konzentrieren zu können . Eltern, deren Söhne 
oder Töchter infiziert sind, nehmen seltener teil. 

Die Hauptziele bestehen darin, für viele oft die erste Möglichkeit 
zur Auseinandersetzung mit der eigenen Situation in einem anony
men Rahmen zu geben, die Kontaktaufnahme und den Austausch 
mit anderen zu fördern und Wege zur Selbsthilfe vor Ort aufzuzei
gen . Selbstverständlich kann während der Zeit im Waidschlößchen 
nur in ganz wenigen Fällen ei n Konflikt gelöst werden. "Sich Hilfe zu 
holen" dort wo man wohnt, ist ein nächster Schritt auf dem Weg zur 
Selbsthilfe . Hier ist in Zukunft von AIDS-Hilfen, Selbsthilfegruppen 
und anderen psychosozialen Beratungseinrichtungen noch viel 
gemeinsam zu entwickeln und Erfahrungen auszutauschen, um ein 
engeres Netz an Hilfestellungen für PartnerInnen und Angehörige 
von Menschen mit HIV und AIDS zu erstellen. 

Der letzte Vormittag geht zu Ende, ein in den vergangenen Tagen 
zusammengewachsener Kreis geht auseinander. Der letzte "Akt" 
wird mit einer Abschiedsübung oder einer Abschiedsmeditation ein
geleitet. Gerrits Fazit seines ersten Angehörigentreffen im Wald
schlößchen: "Ich bin noch weit entfernt davon , das alles zu begrei
fen. Verstanden habe ich inzwischen, besser damit zu leben, meine 
Gefühle wahrzunehmen und sie vor allen Dingen meinem Freund 
zu sagen. Einen großen Schritt in mei ne Richtung habe ich durch 
dieses 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 Banner - 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 eingliederp. 

Jetzt bleibt nur noch der Aufruf an alle Positiven: "Kommt zur Zweiten 
Bundespositivenversammlung nach Bann. 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.Y. 
- 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 i ür das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

D 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (Institutionen DM 39,00) D mit beil iegendem Verrechnungsscheck 

D 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) D durch Überweisung an die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin 

D bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, (BLZ 10090603) 
Gesundheitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

Datum: Unterschrift 


