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I Neues von TlLA - ein neues TlLA 

In eigener Sache 

Liebe Leserlt1.Mtd 

Zuallererst einmal ein dickes Dankeschön: Mein erstes, ,antiretrovirale', TILA ist 
auf große und sehr positive Resonanz gestoßen und die Zahl der TILA-Abonne

ments hat um einiges zugenommen. Darüber freue ich mich sehr und ich werde 
mit dem Konzept einer Mischung aus anregenden bzw. unterstützenden Sachinfor
mationen, Erfahrungsberichten und lesefreundlicher Gestaltung fortfahren. 

Sofern und inwieweit es bei der Bearbeitung eines Themas sinnvoll bzw. möglich 
erscheint. sollen in TILA HIV-Infizierte und AIDS-Kranke selbst zu Wort kommen 
und ihre Erfahrungen weitergeben können. - Wenn das erwünscht ist, dann müssen 
sich aber möglichst viele Leute aufraffen und mir ihre Anliegen und Erfahrungen 
mitteilen. Z.B. dadurch, daß sie das Mittelblatt in diesem Heft ausfüllen, herausneh
men und an mich zurückschicken; eigentlich ganz einfach, nicht?1 

Laut den Rückmeldungen von TlLA-Leserlnnen interessiert viele momentan das 
Thema Alternative Therapieformen. - Ein unübersichtliches und verwirrendes Thema 
mit ebensolchen Begrifflichkeiten, Grundlagen und Anwendungen. Dazu ist zu 
sagen, daß sich bei der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) die Referate für Menschen 
mit HIV und AIDS bzw. für Medizin und Gesundheitspolitik verstärkt diesem Thema 
widmen, und daß sich am 13. November 1993 der bundesweite .Arbeitskreis 
Alternative Therapieformen' gegründet hat. In ihm sollen Infizierte und Kranke, Ärz
tinnen, Heilpraktikerinnen, Therapeutinnen und andere mitarbeiten, die bereits 
Erfahrungen mit diesen Therapien gemacht haben. Außerdem soll in dem vorlie
genden TILA in das Oberthema ,Gut leben mit HIV/AIDS. - Mittel und Wege, um es 
sich gutgehen zu lassen' eingebettet ein grober Überblick über alternative Thera
piemöglichkeiten gegeben werden. Alternativ heißt in diesem Sinne unkonventionell 
gegenüber der Schulmedizin, nicht per Definition oppositionell dazu. Um die Polari
sierung aus der Diskussion zu diesem Thema zumindest in der Wortwahl herauszu
nehmen, schlage ich vor, statt den Ausdruck Alternative Therapieformen den der 
Integrativen Therapieformen zu benutzen. Daß dies noch weiteren Sinn macht, das 
versuche ich in diesem Heft zu zeigen. 

Im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen bleiben auch die Aufgaben und Kosten 
im Bereich AIDS nicht au(Sen vor Was das in Zukunft für die Präventionsarbeit insge
samt bedeutet, läßt sich bislang noch nicht absehen. Negative Zeichen wie Strei
chungen öffentlicher Mittel sind aber schon gesetzt. - Auch bei TlLA' Das heifSt kon
kret, daß sich Mann-O-Meter und ich mich verstärkt um anderweitige Finanzierungs
möglichkeiten zur Herstellung und für den Vertrieb des Heftes bemühen wollen und 
müssen. Erfreulicherweise sind seit Erscheinen des letzten TILA mehrere größere 
und kleinere Spenden eingegangen. Es werden aber noch viel mehr benötigt, um 
auch nur eine weitere Ausgabe erscheinen lassen zu können. Eine weitere ergän
zende Möglichkeit ist die, ab dem nächsten Heft eine Schutzgebühr von mindestens 
3 DM zu erheben. Das ist zwar nicht viel, aber eben nicht mehr kostenlosl Alle 
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Neues von TlLA - ein neues TlLA I 

Abonnentinnen sind hiermit aufgerufen, mir mitzuteilen, ob sie TllA mit einer 
Gebühr auch weiter wie bisher beziehen wollen. Also, überlegt Euch das mall!1 

Mit TILA eng verbunden ist auch die medizinisch-psycho-soziale Beratung zu 
HIV/AIDS, die ich bei Mann-O-Meter anbiete; der feste Termin mittwochs zwischen 
16 und 20 Uhr gilt auch weiterhin, allerdings nicht am ersten im Monat. 

Zu dieser Ausgabe 

Gut leben mit HIV/AIDS. - Geht das überhaupt zusammen oder schließt sich 
" das nicht gegenseitig aus?". Diese Frage wurde mir gestellt. 

Das Thema als solches beinhaltet zwei grundlegende Fakten: zum einen, daß die 
Konfrontation mit einer HIV-Infektion und noch mehr mit einer AIDS-Erkrankung 
tief und weit in die lebenszusammenhänge der betroffenen Menschen hineinwirkt; 
zum anderen, daß in diesem Falle angenehmes leben, sprich lebensqualität nicht 
automatisch zu Ende sein muß, sondern daß es konventionelle und unkonventio
nelle Mittel und Wege gibt und sie gefunden werden können, um es sich gutgehen 
zu lassen. Aber sie müssen gesucht werden! 

Für fast alle ist es zunächst ein Schockerlebnis, ihr positives HIV-Testergebnis mit
geteilt zu bekommen, egal ob sie vorher damit gerechnet haben oder nicht. Die 
Hauptreaktionen darauf sind Abwehr und Verdrängung aus verschiedenen Ängsten 
heraus. Das sollten sich die Infizierten selbst und ihr soziales Umfeld ihnen zugeste
hen. Dieser Phase mu{5 jedoch eine aktive und offene Auseinandersetzung damit und 
mit HIV und AIDS mit einem gewissen Optimismus folgen. Und zwar deshalb, um 
nicht in ein tiefes schwarzes loch namens Depression zu fallen, dort sich allem und 
jedem als Spielball ausgeliefert zu fühlen, sondern um als selbst bestimmende Per
son eigenverantwortlich "das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen". - Quasi 
nach dem Motto: "Der Erfolg kommt mit dem Tun" vorgehenl 

Die passende Um- und Vorgehensweise kann jedelr Infrzierte oder Kranke nur 
selbst für sich herausfrnden; nicht zuletzt deshalb, weil Krankheitsverläufe, innere 
Verarbeitungsmechanismen bei einzelnen Personen und lebenswelten unter
schiedlicher Gruppen wie z.B. von Schwulen und Junkies sehr verschieden sein 
können. 

An dieser Stelle möchte ich denjenigen danken, die mir ihre persönlichen Erfah
rungen und Strategien dazu mitgeteilt haben! Gefreut hat mich dabei, daß, soweit 
ich hörte, die leute, die sich diese Mühe gemacht haben, daraus für sich selbst 
etwas gewinnen konnten. Es konnten leider nicht alle hier veröffentlicht werden, ich 
versichere Euch aber, daß sie trotzdem nicht verloren sind l 

Arntin t:etterer 
Redakteur und Referent 

für Sekundärprävention bei Mann-O-Meter 
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Überblick I 

Überblick 
Gut leben zu versuchen bedeutet zuallererst Gesundheit 

anzustreben. Gesundsein ist vielschichtig und vielgesichtig, 
ist als aktives Geschehen mehr als Nicht-Kranksein: 

Neben körperlichem Wohlbefinden ist sie verknüpft mit 
sinnlichen Erfahrungen, Beziehungen zu Mitmenschen 

und Umwelt, eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, 
Zukun ftsperspektiven, Zufriedenheit. 

In diesem Heft möchte ich einige 
Möglichkeiten für ,Gut leben mit 

HIV/AIDS' anführen. Sie sind in ihrer Art 
sehr unterschiedlich und kommen aus 
ganz verschiedenen Bereichen, können 
teilweise ganz alleine oder dürfen mit 
bzw. müssen von anderen angewandt 
werden. Ein wichtiger Aspekt für die 
Durchführbarkeit und den (Nicht-) 
Erfolg zwar nicht aller, jedoch vieler 
Maßnahmen ist deren Finanzierbarkeit. 
Außerdem trägt Klarheit über die Art 
des Ansatzes, über den Zeitpunkt des 
Einsatzes und über die Wahl der Mittel, 
deren Inhalt, Wirksamkeit, Wirkspek
trum und Nebenwirkungen bzw. deren 
Fehlen ebenfalls dazu bei. 

Ob die dabei eingesetzten Mittel und 
Verfahren erfolgreich sind oder nicht, 
entzieht sich meiner Beurteilung. Viele 

davon wurden wissenschaftlich nicht 
überprüft oder gar nachgewiesen. Sie 
werden hier lediglich zur Diskussion stei
lend vorgestellt und nicht zur un
kritischen Anwendung empfohlen' 

Die Vorgehensweisen habe ich in 
drei Blöcken zusammengefaßt: Aspek
te aus der Schulmedizin; Integrative 
Therapieformen aus der Erfahrungsme
dizin; Nichtmedikamentöse Strategien. 
In diesen Blöcken sollen Mittel und 
Wege zum Gutgehen-Lassen vorge
stellt und Informationsmöglichkeiten/ 
Adressen in Berlin genannt werden. 
Immer wieder eingefügte Erfahrungs
berichte runden das Ganze ab. Das von 
mir Vorgestellte ist natürlich nur eine 
Auswahl. Sollte Wesentl iches ergänzt 
werden, so bitte ich darum, mir das 
Fehlende mitzuteilen. 

.icht vergessen: 
IIittwochs autJer am ersten im IIonat 
von '6 bis 20 Uhr bei IIann-O-IIeter 
Beratung und Infos zu HIV und AIDS 

durch Armin Ketterer! 
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I Aspekte aus der Schulmedizin 

Aspekte aus 
der Schulmedizin 

Die Schulmedizin ist eine Mischung aus Erfahrungsheilkunde 
und naturwissenschaftlicher Vorgehensweise, wird an 
Hochschulen gelehrt bzw gelernt und sieht als ihre 

Hauptaufgaben die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit bzw die Lebenserhaltung der PatientInnen an. 

Ihre vier therapeutischen Wirkprinzipi
en wie die jeder medizinischen 

Behandlung sind: eliminatio = Entfer
nung von Krankhaftem (Chirurgie, Anti
biotika), substitutio = Zufuhr von Feh
lendem (Prothesen, Wirkstoffe), directio 
= Lenkung gestörter Regelfunktionen 
(Arzneimittel). stimulatio = Anregung 
ruhender Regelfunktionen (natürliche 
Stimulierung, heilsamer Reiz, ,Gift' in 
kleinen Dosen ). 

Mit Allopathie werden die Heilme
thoden der Schulmedizin bezeichnet, 
und sie bedeutet im engeren Sinn die 
Anwendung von Mitteln, die der Krank
heit entgegegesetzte Symptome her
vorrufen. Behandelt wird direkt der 
erkannte Krankheitsherd und dessen 
Anzeichen. Eingesetzt werden erprobte 
und standardisierte Verfahren unter
schiedlicher Art wie z.B. chemische und 
natürliche Medikamente, Psychothera
pie, Ernährung usw. Sie werden zum 
Teil auch in der sogenannten Alternati
ven Therapie eingesetzt, dort im Unter
schied hierzu aber nicht in dieser kon
ventionellen Form; deswegen eben 
alternativ zur Schulmedizin. 

Die ärztlichen Berufspfl ichten sind 
1948 in Genf vom Weltärztebund in 
Anlehnung an den ca. 2400 Jahre 
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alten Hippokratischen Eid beschlossen 
worden und lauten: das Leben in den 
Dienst der Menschheit stellen; den 
Beruf mit Gewissenhaftigkeit und 
Würde ausüben; Erhaltung und Wieder
herstellung der Gesundheit der Patien
tinnen soll oberstes Gebot des Han
delns sein; Wahrung aller anvertrauten 
Geheimnisse; Aufrechterhaltung der 
Ehre und der edlen Überlieferung des 
ärztlichen Berufes; Ausübung der ärztli
chen Pflichten ohne Unterschiede zu 
machen, weder nach Religion, Nationa
lität. Rasse, noch nach Parteizugehörig
keit oder sozialer Stellung; Ehrfurcht 
jedem Menschenleben gegenüber von 
der Empfängnis an haben und selbst 
unter Bedrohung keine Anwendung der 
ärztlichen Kunst in Widerspruch zu den 
Geboten der Menschlichkeit; Achtung 
den Lehrern und Kollegen erweisen. 
Diese Grundsätze sind einem umfas
senden Humanismus zum Wohlerge
hen (= gut leben) der Menschen, ja der 
gesamten Menschheit verpflichtet. 

Adressen und Termine 
in Ser/in auf der 

Umsch/agrückseife! 



Aspekte aus der Schulmedizin . Ertahrungsbericht I 

Positiv leben mit HIV und trotz AIDS -
aus der Sicht eines behandelnden Arztes: 

Die schreckliche Information über eine lebensbedrohende und lebensverkürzende Krankheit stellt 
die Betroffenen vor eine hochbrisante EntSCheidungssituation. Die angekündigte Störung des 

Lebensplanes reißt emotionale Gräben mit Erschütterungen und Ängsten auf Jedoch Angst macht 
krank! Neben der verständlichen Verdrängung bleibt der Weg der Auseinandersetzung und der akti
ven Gestaltung. Unerwartet und unfreiwillig sieht sich der/die Betroffene in diese außerordentliche 
Notlage gestellt. 

Die Nutzung bestehender Hilfsangebote (AIDS-Hilfe, (afes und andere Selbsthilfeprojekte) kann 
und soll auf den Weg in eine aktive Auseinandersetzung mit der HIV-Infektion, den Ängsten und der 
Erkrankung führen. Die Beratung und Unterstützung durch andere Personen wird helfen, die jeweils 
individuellen Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit dieser Krankheit und zur künftigen aktiven 
Lebensgestaltung zu finden. 

Der betreuende Arzt sollte dabei helfen und zur Seite stehen. Es lohnt sich, in Gesprächen neben 
der Berufstätigkeit nach Hobbys und Interessen zu fragen und zu ermuntern, Eigenaktivität innerhalb 
der gewünschten Interessen aufzunehmen oder zu verstärken (zB Kochen, Malen, Musizieren, 
Gruppensport etc). DanJberhinaus kann und sollte der behandelnde Arzt auf wichtige soziale und 
berupiche Sicherungen wie zusätzliche finanzielle Mittel, Kündigungsschutz durch den Antrag auf 
Schwerbeschädigung, Hilposenppegegeld und anderes mehr hinweisen. Hilfestellung im ,eng 
umgrenzten' Medizinbereich setzt den gut informierten Arzt im HIV-Bereich voraus, der seinen 
Wissensstand - speziell danJber - auf dem neuesten Stand hält Dann wird er in der Lage sein, sei
nen zu betreuenden Patienten entscheidende Hilfen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität anzubie
ten. Etwa bei den Fragen: Welche Kontrollen diagnostischer Art sind unabdingbar? Wann ist mit 
einer antiretroviralen Therapie zu beginnen? Welche Kollegen, zB der Augenarzt, müssen konsul
tiert werden? Wann müssen Prophylaxen zur Verhinderung von Krankheiten eingeleitet werden (zB 
gegen PcP-bedingte Lungenentzündungen, Toxoplasmose, atypische mykobakterielle Tuberkulose)? 

Betroffene, die diese Möglichkeiten wahmehmen und die notwendigen sinnvollen Maßnahmen 
von sich aus aktiv unterstützen, können ganz entscheidend ihre Lebensqualität verbessem; sie ver
meiden oder verzögem zumindest das Auftreten von Krankheiten mit folgenreichen Lebensverände
rungen mit wochenlangen Beschwerden und Klinikaufenthalten. 

DanJberhinaus kann und sollte der informierte Arzt Hilfen anbieten bei den wichtigen Fragen zur 
Emährung: Warum besteht die eingetretene Gewichtsabnahme? Welche Strategien helfen weiter, 
das Gewicht zu stabilisieren und wieder zuzunehmen? Welche ,Fehlbeurteilungen' zur eigenen 
Emährung (zB Fasten, Rohkost) sind gefährlich und müssen korrigierend erläutert werden? 

Die HIV-Infektion mit ihren bedrohlichen Folgen und der immer wieder auftretenden ,Angsr kann 
- und soll nicht - verharmlost werden. Derjenige Patient, der sich aktiv und selbstbestimmt ausein
andersetzt und seinen künftigen Weg mitplant, kann nicht so leicht und unvorbereitet in angstaus
lösende .Löcher' stürzen. Seine von ihm bestimmte aktive Auseinandersetzung baut ihm ein Rüst
zeug: weg von nur lähmender Angst! 

Dr. Eugen Baranowsld 
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I Aspekte aus der Schulmedizin 

Fortsetzung von Seite 6 

Im praktischen Arzt-Patienten-Ver
hältnis existiert die ungleichgewichti

ge, konfliktträchtige Rollenverteilung in 
entscheidungskompetente Behandler
Innen und in laienhafte, allenfalls mit
machende, Behandelte, woran beide 
Seiten ihren Anteil haben. Dabei befin
det sich derldie unorganisierte kranke 
und hilfesuchende Patientln aber in der 
schwächeren Position und damit auch 
in der Versuchung, die Verantwortung 
für das eigene Gesundwerden an eine 
dafür "zuständige" Fachkraft und "Diszi
plin" abzugeben. - Ein Problem für 
beide Seiten , das zu einer großen 
Bürde für manche Ärztinnen und , 
zusammen mit Zeitmangel, auftreten
dem Versagen und kommerziellem 
Aspekt bei der medizinischen Versor
gung, zu einem Vertrauensverlust mit 
Skepsis oder gar Ablehnung der 
ganzen Schulmedizin bei vielen Patien
tinnen führte. Tatsache ist aber, daß 
Ärztinnen mit dem breitgefächerten 
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Ansatz und ebensolchen Mitteln der 
Schulmedizin für die medizinische Ver
sorgung breiter Bevölkerungsteile und 
auch der meisten HIV-Positiven bzw. 
AIDS-Kranken sorgen. Vor allem die 
gezielte Prophylaxe und Behandlung 
der Opportunistischen Infektionen 
CMV, PcP, Toxoplasmose und neuer
dings verstärkt Tuberkulose wirken 
lebensverlängernd und erhöhen die 
Lebensqualität von Infizierten und 
Erkrankten. Die Medizinerinnen müß
ten sich oft nur mehr Zeit für ihre Pa
tientlnnen nehmen, damit diese Men
schen schneller und länger besser 
leben können, vor allem diejenigen, die 
keine Zeit mehr haben. Diese Proble
matik kennt aber nicht nur die Schul
medizin. 

Wer in Berlin aufgeschlossene Ärzt
Innen, die mit HIV-Patientlnnen arbei
ten, sucht. sollte sich an Mann-O-Meter 
oder direkt an den Vorstand des 
Arbeitskreises AIDS der niedergelasse
nen Ärzte Berlin eV wenden. Adressen 
siehe bitte auf der Umschlagrückseitel 

Foto: Markus Hä(flin 



Integrative Therapieformen . Naturheilverfahren I 

Integrative Therapieformen 
aus der Erfahrungsmedizin 

In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl und bislang nur 
vereinzelt bzw einzeln gezielt erfaßte Anwendungsarten, 

nicht zuletzt da neben Konkurrenzgründen ihre geordnete 
Erfassung und Bewertung (nach wessen und welchen 

Kriterien?) ein schwieriges Unterfangen ist. 

Der Versuch einer Systematisierung 
ist die Einteilung in vier Ansatz

punkte/Anwendungsgruppen Integrati
ver Therapie: a) geistige, geistliche und 
psychische Methoden; b) Ernährungs
therapien; c) biologisch-medikamen
töse Therapien ; d) physikalische 
Behandlungen. In diesem Rahmen 
haben sich Systeme und Schulen ent
wickelt, von denen ich anschließend 
einige vorstellen möchte. Ich möchte zu 
bedenken geben, daß die meisten 
Behandlungsmethoden zum Einsatz im 
frühen HIV-Stadium gedacht sind, sie 
die Immunstärkung und die Verhinde
rung des Krankheitsausbruchs von 
AIDS zum Ziel haben, und daß ähnlich 
dem Pharmamarkt immer wieder neue 
integrative Verfahren auftauchen und 
verschwinden. Für Kosten integrativer 
Behandlungen besteht grundsätzlich 
kein Rechtsanspruch auf Übernahme. 
Sie werden oftmals von den gesetz
lichen Krankenkassen nicht bezahlt, da 
diese nach geltender Rechtslage nur 
eine angemessene und ausreichende 
Versorgung gewährleisten müssen, was 
die Schulmedizin in der Regel sicher
stellt. Bei HIV/AIDS sieht das etwas 
anders aus und es kann bei der Kran
kenkasse ein Antrag auf Kostenüber-

nahme mit der Begründung gestellt 
werden, daß keine schulmedizin ische 
Therapieform vorliegt, die den Krank
heitsverlauf sicher aufhält. Hilfreich 
kann eventuell die Angabe sein, daß die 
Gesundheitsministerkonferenz im 
Herbst 1988 entschieden hat, Außen
seitermethoden bei HIV und AIDS 
ernsthaft zu prüfen. Bei privat Versi
cherten sieht die Lage allgemein etwas 
besser aus. 

lIaturheilverfahren 

Diese Vorgehensweise wird auch oft 
mit der Erfahrungsmedizin gleich

gesetzt und als der Schulmedizin 
gegenüberstehend angesehen. Zwar 
gibt es im Herangehen an Problem
stellungen, im Forschungs- und Be
handlungsstil bzw. bei den wissen
schaftlichen Kriterien Unterschiede, 
jedoch bedient sich die Schulmedizin 
auch der Erfahrung und natürlicher 
Medikamente und in der Erfahrungs
medizin gibt es ebenso eigenständige 
Schulen wie hochtechnisierte Verfah
ren . Hinter der Trennung beider 
Medizinformen stehen verschiedene 
Menschenbilder und Weltanschau-

Seite 9 I 



IJ 

I Integrative Therapieformen . Naturheilverfahren 

ungen mit etwas unterschiedlichen 
Gesundheitskonzepten. Sie stehen 
jedoch im Dienst derselben Sache, dem 
Wohlbefinden der um Hilfe und Unter
stützung Suchenden, und wenn 
Behandlerinnen und Behandelte die 
beiden Anwendungsformen nicht 
gegeneinander ausspielen, sondern 
verbinden, können meines Erachtens 
alle Seiten daraus Nutzen ziehen. Viele 
HIV-Infizierte haben mir gegenüber 
erklärt, daß sie parallel zum Arzt und 
zum Heilpraktiker gehen und deren 
Therapien nebeneinander anwenden; 
würden sie beide zusammenführen und 
miteinander in Übereinstimmung brin
gen, so könnten sie womöglich noch 
besser gut leben. 

Das Grundverständnis von Naturheil
verfahren ist: Ein gut funktionierendes 
Immunsystem ist ein gut reguliertes 
Immunsystem. Therapieziel ist eine 
Immun-Regulation mit der Methodik 
kombinierter Reiztherapieformen zur 
Unterstützung beim Gesundwerden. 
Beides ist auch der Schulmedizin, vor 
allem beim nicht heilbaren HIV und 
AIDS, nicht mehr fremd. Im Unter
schied zur antiretroviralen Therapie ist 
dieser naturheilkundliche Ansatz nicht 
gegen das Virus als solchem, sondern 
auf die Verbesserung der das Immun
system beeinflussenden Faktoren 
gerichtet. Die Mittel und Maßnahmen 
sind nach natürlichen und natur
gemäßen Gesichtspunkten ausgewählt, 
greifen diese auf, versuchen diese 
anzuregen oder imitieren diese. Die 
Formulierung dieses Grundverständnis
ses stammt von dem Militärarzt Dr. 
Lorenz Gleich (1 798- 1865). 

Die fünf klassischen Naturheilverfah
ren sind: 1. Hydrotherapie, d.h. Wasser-
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behandlung, mit Warm- und Kaltreizen, 
natürlichen Heilquellen, Bädern, Luft, 
Klimafaktoren, Licht; 2. Bewegungsthe
rapie mit Sport, (Kranken-)Gymnastik, 
Massagen , manueller Medizin ; 3. 
Ernährungstherapie nach dem Voll
wertprinzip mit Diäten und Fastenku
ren; 4. Phytotherapie, d.h. Pflanzenthe
rapie, als Element der Volksmedizin mit 
Kräutern, Tees, Tinkturen; 5. Ord
nungstherapie mit patientenorientierter 
Ethik und Moral, natürlichem Lebens
rhythmus, körperorientierter Psycho
therapie (zB. Atemtherapie), Kunstthe
rapie. Diese Anwendungsarten wurden 

Gemälde: Lothar Kuchenbuch . Titel: Together 



Integrative Therapietormen . Er{ahrungsbericht I 

Was kann natürliche und traditionelle Ifedizin 
zum "Gut leben mit HIV" leisten? 

Aus der Sicht des Arztes Hans Dieter Wo/tstädter: 

Diese Frage läßt sich nur sehr schwierig beantworten. Zum einen gibt es eine nicht zu überse
hende Anzahl von Methoden und Verfahren, zum anderen wurden viele davon nie wissen

schaftlich untersucht. Betroffene und Behandler stehen so vor dem gro(Sen Problem, einerseits viel
versprechende Ansätze aufgreifen zu wollen, andererseits sich aber vor falschen Hoffnungen und 
Quacksalberei schützen zu müssen. Einige Gründe für fehlende Forschung in der unkonventionellen 
Medizin sind: die fehlende Patentierbarkeit solcher Therapien und damit geringes ökonomisches 
Potential zB. für Pharmauntemehmen; das fehlende Interesse von Behandlem und universitären 
Forschergruppen; der Mangel an Forschungs{örderung; die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Ver
fahren; der individuelle Zuschnitt der Therapiepläne. 

Natürliche und traditionelle Medizin begreift sich in erster Unie als Ergänzung zur Behandlung der 
offiziellen Medizin. Sie setzt früher ein und greift weiter als letztere in Leben und Gewohnheiten des 
Patienten ein. Die unkonventionelle Medizin geht davon aus, daß im HIV-in{izierten Organismus eine 
Reihe krankhafter Veränderungen stattfinden, die emst zu nehmen sind und die frühzeitiger 
Behandlung bedürfen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist, daß HIV chronische Entzündungsreaktionen 
provoziert. Einige Folgen dieser Reaktionen sind: Verarmung an Antioxydantien und Übersäuerung 
des inneren Milieus und damit Störung zellulärer Grundfunktionen; Verarmung an Vitaminen, Mine
ralien und Spurenelementen und damit mangelhafte Stoffwechselfunktionen; Zerstörung des Thym
us als wichtigem Rei{ungsort für die am Immunsystem beteiligten T-Lymphozyten; Schädigung des 
Dam7epithels und damit Störungen der Resorption unentbehrlicher Nahrungsbestandteile schon vor 
dem Auftreten krankhafter Symptome. Oberstes Behandlungsziel aller unkonventioneller Methoden 
ist die Aufrechterhaltung der Stabilität gewisser Körper{unktionen (Homöostase). Es wird versucht, 
über einen umfassenden Ansatz den ganzen Körper zu stärken, reaktiv zu machen und die Selbst
heilungskräfte zu wecken. Dies auch auf grund der Beobachtung, da(S eine wachsende Zahl von 
Langzeitüberlebenden, sogenannte longterm survivors, lange Zeit ganz gut mit HIV fertig zu werden 
scheint. 

Natürliche und traditionelle Behandlungen setzen die aktive Mitarbeit und das partnerschaftliche 
Miteinander von Patient und Therapeut voraus. Dies bedeutet Chance und auch Schwierigkeit bei der 
Behandlung, denn einen großen Teil der Arbeit (zB. entprechende Emährung, Sport, psychologische 
Bewältigung, Übungen, etc.) mu(S jeder Patient selbst leisten. Es steht seit langem fest, daß Patien
ten, die einen aktiven Part in der Krankheitsbewältigung übemehmen, die weitaus besseren Hei
lungschancen haben als Passive. Es gehört jedoch noch mehr dazu, als sich für eine (oder mehrere) 
Methoden zu entscheiden: Nur wer sich selbst liebt und sein Leben und seine Gesundheit emst 
nimmt, wird sich erfolgreich gegen ein krankmachendes HIV wehren können. 
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von Sebastian Kneipp (1821-1897) 
systematisiert. 

Speziell bei HIV/AIDS wird von Wolf
städter ein Behandlungsvorgehen in 
drei Phasen vorgeschlagen: Zunächst 
die Reinigung und Entgiftung des Kör
pers, besonders des Darms mit mikro
biologischer Therapie; in der zweiten 
Phase eine Umstimmungstherapie mit
tels gezielter Reize und eine Substituti
onstherapie vor allem mit Antioxydanti
en wie Vitamine und Spurenelemente; 
dieser folgen stabilisierende Maßnah
men wie Entspannung, Sport, Akupunk
tur; schließlich antivirale Substanzen 
und Immunmodulation vor allem durch 
Präparate aus Bitter Melon, Mistel , 
u.a.m. 

Sinnvoll zu ihrer systematischen Wei
terentwicklung und notwendig gerade 
auch durch die noch sehr begrenzte 
Behandelbarkeit von HIV und AIDS 
sind die exakte Erforschung von Grund
lagen und Mitteln und die Bewertung 
der klinischen Erfahrung mit Naturheil
verfahren. 

Informationen zu lIaturheil
verfahren sind zu beziehen über: 

Deutsche A/DS-Hi/fe e. V, 
Dief{enbachstr. 33, 70967 Ber/in, 

Te/. 030 - 690087- 0 

NA TC Caucus furope, 
do Hans Dieter Wo/fstädter, 

Brüsse/er Str. 6, 73353 Berlin, 
Te/. 030 - 4539328 

(besonders zu Bitter Me/on) 

Der Regenbogen e. V, 
do Marianne fbe/, 

Schwa/bacher Str. 2, 72767 Ber/in 
(besonders zu Mistel). 
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Homöopathie 

Die Homöopathie basiert auf zwei 
1796 von Samuel Hahnemann 

entwickelten und 1810 eingeführten 
Grundlagen: 

,. Auswahl der Arznei nach der 
Ähnlichkeit aller subjektiven und objek
tiven Symptome des Krankheitsbildes 
mit dem Wirkungsbild der Arznei und 

Z. Dosierung der Mittel in abgestuf
ten Verdünnungen (sogenannte Poten
zen). Kurz gesagt werden kleinste Men
gen der Stoffe eingesetzt, die in großen 
Mengen die Krankheitssymptome ver
ursachen. 

Die Homöopathie ist demnach eine 
Reiztherapie, welche eine Reaktion im 
Sinne der Symptomverstärkung bewir
ken kann, bevor sie Besserung bringt. 
Da bei HIV bislang kein heilendes Mittel 
eingesetzt werden kann, sollte sich 
jeder Infizierte, der Homöopathie an
wenden will , überlegen, ob er eine, 
zumindest zeitweilige, Verschlechterung 
seines Wohlbefindens in Kauf nehmen 
will oder nicht; ähnliches gilt bei Neben
wirkungen von Schulmedizin-Präpa
raten. 

Die Homöopathie kann sinnvoll nicht 
pauschal angewandt werden, sondern 
mittels umfassender Diagnose sollen 
Körper, Psyche und Lebensbezüge des 
einzelnen Menschen weitgehend erfaßt 
werden, um das individuell angemesse
ne Medikament in der nicht zu geringen 
und nicht zu starken Verdünnung an
wenden zu können. Dazu wiederum ist 
sehr viel Zeit erforderlich. 

Die Homöopathie wirft in ihrer Vor
gehensweise alte Fragen der Medizin 
nach der Ursache von Krankheit auf: 
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Macht ein Erreger krank, oder sind es 
die Bedingungen unter denen er gedei
hen und aktiv werden kann? Weshalb 
erkrankt der eine Mensch und weshalb 
ein anderer nicht? - Die Erfahrung mit 
HIV und AIDS macht die Suche nach 
den Antworten auf diese Fragen wieder 
dringenderl 

Die Homöopathie sieht sich bei einer 
HIV-Infektion als eine begleitende 
Maßnahme. Die Arzneien sind für den 
Organismus Information zur Selbst
regulation, wozu ein noch regulations
fähiger Organismus erforderlich ist. 
Dies drückt gleichzeitig die Grenzen 
ihrer Einsetzbarkeit aus. 

Wer sich weitergehend für die 
Homöopathie interessiert, 

kann sich an den 
,Berliner Verein homöopathischer Ärzte' 

Nassauische Str. 2, 1071 7 Berlin 
wenden. 

lIichteuropäische 
Heil-Ansätze 

Diese Anwendungsarten , die bei 
HIV/AIDS bislang eingesetzt werden, 
stammen aus Süd- bzw. Ostasien. Sie 
entziehen sich ganz meiner rationalen 
Beurteilung über ihre Wirkungsweise. 

Ayur-Veda ist eine ganzheitliche tra
ditionelle Heilmethode Indiens, die ihre 
Wurzeln in den Jahrtausende alten 
Veden-Schriften sieht (Ayu heißt 
Leben, Veda Wissen => Wissenschaft 
vom Leben). Ihre Grundlage ist ein 
ideelles Welt- und Menschenbild, das 
dem Hinduismus entspringt: Der 
Mensch ist ein Mikrokosmos und als 
solcher Bestandteil des Makrokosmos, 

religiös ausgedrückt ein Teil von Gott 
(Athman ist Brahman) Er besteht aus 
den fünf Elementen Äther (Gehör), Luft 
(Tastsinn), Feuer (Sehvermögen), Was
ser (Geschmackssinn), Erde (Geruchs
sinn) und den drei Lebensaspekten 
Körper, Geist und spirituelles Bewußt
sein. Drei Grundprinzipien bestimmen 
die physiologischen und psycho
logischen Funktionen des Menschen: 

a) Kapha (Struktur und 
Zusammenhalt) 
b) Pitta (Stoffwechsel, Energiefluß, 
Verdauung) 

c) Vatha (Bewegung und 
Stimulation) 

Je nachdem wie sich diese Grund
prinzipien verteilen, bestimmen sie die 
körperliche und geistige Verfassung, die 
Konstitution einer Person. Ayur-Veda 
kennt vier biologische und spirituelle 
Antriebe bzw. Triebe: 

1. den religiösen 

Z. den finanziellen 
3. den Fortpflanzungstrieb 

4. den Drang nach Freiheit. 
Einen gute und ausgeglichene 

Gesundheit ist die Voraussetzung zu 
deren Erfüllung. Sie entsteht letztlich 
durch die Fähigkeit zur Selbstheilung 
eines jeden Menschen, kann oder muß 
aber im Fall von Störungen meist mit 
Hilfsmitteln erreicht werden . Drei 
zusammenhängende Systeme zur Hilfe 
sind Ayur-Veda, Yoga und Tantra. Bei 
der spirituellen Entwicklung des Men
schen bildet Ayur-Veda die Grundlage, 
Yoga den Körper und Tantra den Kopf. 

Vor allem durch Maharishi Mahesh 
Yogi, der im westlichen Kulturkreis 
durch Transzendentale Meditation (TM) 
und als ein guter Geschäftsmann 
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bekanntgeworden ist, fand Ayur-Veda 
in etwas abgewandelter Form hier Ein
gang als Behandlungsstrategie bei 
überwiegend chronischen Erkrankun
gen. Sie bedient sich folgender fünf 
Methoden: 

J. pflanzliche Präparate, deren Zu
sammensetzung gemäß dem magi
schen Prinzip und wohl auch aus 
wirtschaftlichen Gründen geheim ist 
2. Ernährungsumstellungen 
3. Entschlackungstherapie 
4. Umstellung der Lebensführung, 
um menschlichen Biorhythmus und 
Umweltrhythmen in Gleichklang zu 
bringen 

S. Streß-Bewältigung durch Trans
zendenta le Meditation, Hatha-Yoga, 
Atemtherapie, die akupressurähnli
che Narma-Therapie , vedische 
Musiktherapie. 

Die vorgestellte Ayur-Veda-Therapie 
wirkt vor allem körper lich und psy-

Foto: Alessandro $paropon; 
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chisch streßabbauend und harmonisie
rend. Ihre Bedeutung darüberhinaus für 
HIV/AIDS läßt sich meiner Meinung 
nach nicht einschätzen. 

Die chinesische Medizin ist eine 
ganzheitliche Erfahrungsmedizin, die 
sich aus taoistischen und buddhisti
schen Anwendungsarten heraus ent
wickelt hat. Ihre Grundvorstellung ist 
organismisch von der Gleichgewichtig
keit aller Teile mit den Grundelementen 
Polarität (Yin-Yang) und Energieströme 
(Qi ), welche alle miteinander zusam
menhängen, sich gegenseitig beeinflus
sen und jeweils beeinflußbar sind. Auf 
der Körperebene bedeutet dies, daß 
die Gesundheit aller Organe für die 
Gesundheit des Gesamtorganismus 
grundlegend ist. Dies kann durch die 
Anwendung von inneren und äußeren 
Mitteln zur Lenkung und Anregung 
erreicht werden. Wichtige Voraussetz
ung dafür ist eine gezielte und exakte 
Diagnose, vor allem durch Puls-Fühlen 
und Aussehen der Zunge. 

Chinesische Primärtherapie setzt sich 
aus folgenden Verfahren zusammen: 
Diät (Nahrungsmittel und Substanzen 
sind nach Wirk- und Energ iegehalt 
geordnet); Massagen (Shiatsu, Aku
pressur); Gymnastik (Tai Qi, Qi Gong); 
Meditation und Atemtechniken (Qi 
Gong, Pranayama); Akupunktur; Kräu
ter (Moxibustion, Tees, Medikamente). 

Die Akupunktur ist im Westen schon 
seit geraumer Zeit bekannt, ihre Wir
kung anerkannt, und sie findet mittler
weile auch immer mehr Eingang in die 
schulmedizinische Therapie, vornehm
lich zur Schmerzbekämpfung. 

Chinesische Medizin wird bezüglich 
HIV/AIDS vor allem in den USA, in San 
Francisco, eingesetzt und erforscht. Ihre 
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Themen der nächsten flLA-Ausgaben sollen 
Psychotherapie/Entspannung/Ernährung sein. 

Bitte den Antwortbogen in der Ifitte des Heftes 
ausfüllen, herausnehmen und schicken an: 

TlLA . Mann-O-Meter e. V. . Motzstraße 5 . 70777 Berlin 

beiden Grundannahmen sind: HIV 
erhitzt die Nahrung im Körper, was zu 
einer Vergiftung und zu einer Immun
schwächung führt; HIV schädigt am 
meisten die Milz (= Blutspeicher und 
Ort der Bildung von Lymphozyten und 
Antikörpern und der Aussonderung von 
defekten Blutzellen) und den Magen (= 
Verdauungsorgan, in dem die Nahrung 
"desinfiziert" wird und der ein Nah
rungsreservoir ist). Die Konsequenz 
daraus für die chinesische Medizin ist. 
daß bei HIV verstärkt Akupunktur und 
Kräuter eingesetzt werden, insbeson
dere bei Blutarmut. Nervenba hner
krankungen und chronischem Durch
falL 

Makrobiotik ist vom Begriff her die 
Methodik, um Langlebigkeit (Makrobio
se) zu erreichen. Sie ist eine umfassen
de Lebensweise zum Ausgleich der 
Kräfte Yin und Yang und dazu wurde 
insbesondere in Japan eine 
Ernährungslehre entwickelt. Bewußtes 
Auswählen, Zubereiten und Verzehren 
der mehr Yin-, mehr Yang- oder der 
ausgeglichenen Nahrung ist dabei ein 
wesentlicher BestandteiL Mehr Yin sind 
z. B. Zucker, Honig, Kaffee, Alkohol , 
Medikamente, Drogen, Öle, Gewürze, 
Milch, Getreide, Tomaten, Kartoffeln; 
mehr Yang sind Salz, Eier, Hartkäse, 
Fisch, Geflügel, rotes Fleisch; ausgegli-

chen sind Hülsenfrüchte, Samen , 
Nüsse, Vollgetreide, kleine Früchte aus 
gemäßigtem Klima, die meisten Gemü
searten. 

Vor allem extreme Yin-Einflüsse 
schwächen das Immunsystem enorm; 
neben entsprechender Nahrung sind 
dies Überarbeitung, Streß, Überan
strengung, Rauchen, zu starke Sonnen
bestrahlung; insgesamt also eine chao
tische Ernährungs- und Lebensweise. 
"K rankheit " ist ein Versuch des 
menschlichen Körpers, wieder ins 
Gleichgewicht zu gelangen und wird 
daher grundsätzlich als etwas Sinnvol
les angesehen bzw. als ein Teil des 
Menschen, den dieser mit beeinflußt. 

HIV wird als ein Warnzeichen gegen 
unsere ungesunde Lebensart gesehen. 
Medizinische Behandlung wird nicht 
prinzipiell abgelehnt und die Makrobio
tik als Ergänzung zur Stärkung des 
Immunsystems angesehen. Einzelne 
Maßnahmen sind: Verzehr von ausge
glichener Nahrung (siehe obeni); fri 
sche und saubere Luft; gute Atmung; 
regelmäßige, gesundheitsfördernde 
Körperübungen (Yoga, Tai Qi , Wan
dern, Tanzen, Schwimmen); ganzheitli
che Therapien (Massage, Akupunktur); 
ausreichend Schlaf und Entspannung; 
Meditation und Gebet; kreative Aktivitä
ten; geordnete Lebensgewohnheiten. 
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Gut leben mit HIV 
Ein Interview von und mit Karl-Heinz Prill 

Karl-Heinz, seit März 1992 weißt Du, daß Du HIV-positiv bist. Kannst Du nach neunzehn 
Monaten eine Art Bilanz ziehen: Gut leben mit HIV, geht das eigentlich? 

Ich bin am Tag, als ich mein Ergebnis erfuhr. mit ziemlich wackeligen Beinen und einem reichlich lee
ren Kopf aus der Praxis gegangen. Erst langsam wurde mir bewußt, daß sich für mich etwas geän
dert hatte, was mir bisher in unbegrenztem Maße zur Verfügung zu stehen schien: Zeit. Plötzlich 
konnte ich nicht mehr sagen: Das mach ich morgen oder nächsten Monat. Zumindest nicht im Prin
zip. Ich denke schon, daß ich Bilanz ziehen kann, eigentlich sogar jeden Tag. Und natürfich geht das, 
gut leben mit HIV Es kommt nur darauf an, das Virus ins Leben einzubauen, das ist nicht unbedingt 
einfach. War es auch bei mir nicht, aber es ist nicht unmöglich. 

Das klingt sehr theoretisch, das Virus ins Leben einbauen. Wie sah das konkret bei Dir aus? 

Gar nicht so dramatisch. denke ich. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt in der Krankenppege gearbeitet. 
Auf Anraten meines Arztes habe ich mich darum bemüht, nicht mehr im Schichtdienst zu arbeiten, 
und ich bin dann letztlich ganz aus dem pt/egebereich in die Verwaltung des Hauses gewechselt. 

Das ging so einfach? In der Regel hat man dann doch mit Vorurteilen zu kämpfen 
War das bei Dir nicht der Fall? 

Glücklicherweise nicht. Ich bin schon recht schnell offen schwul aufgetreten, alle im ganzen Haus 
wußten davon. Ich habe nie irgendwelche Vorbehalte mir gegenüber bemerkt; wenn es welche gab, 
sind die nie bis zu mir durchgedrungen. Auf dieser Basis war es nicht ganz so schwer. von meiner 
HIV-Diagnose zu erzählen. Ich glaube, daß auch meine Betriebsratsarbeit so einige Probleme auch 
gar nicht erst aufkommen ließ; Stichwort Kündigungsschutz zum Beispiel. 

Beruflich gab's also wenig Probleme, vielleicht sollte man den Betrieb weiterempfehlen. 
Aber lief bzw. läuft das im Privatleben auch so gut? 

Ja und nein. In der Beziehung zu meinem damaligen Freund mußte ich mich schon früher an diese 
Thematik gewöhnen.' Er bekam in der Zeit seine Diagnose und bei ein paar ungeschickten Sachen, 
inkompetenter Arzt und ähnliches, war ich in der Lage, meinem Freund zumindest in einigen organi
satorischen Sachen zu helfen. Solche Dinge wie Arztwechsel gingen aut mein Zureden hin vonstat -
ten. Zum Zeitpunkt meiner Diagnose war die Rollenverteilung umgekehrt: Da hat er mir auch in vie
len Dingen geholfen, und das, obwohl wir uns da schon getrennt hatten und ich J/1 einer neuen 
Beziehung lebte. 

Wie hat er Dir geholfen? Durch die Weitergabe seiner Erfahrungen? 

Ja. Er hat mir auch klargemacht, daß die HIV-Diagnose nicht automatisch mit Kranksein zu tun hat 
Ein wichtiger Aspekt, wie ich pndel Außerdem bin ich zwei Mal mit ihm in Paris gewesen, einmal vor 
meiner Diagnose und einmal danach. Und ich muß sagen, daß mir die zweite Reise wesentlich bes
ser getan hat als die erste. Ich habe die Stadt bewußter erfebt, gewissem1aßen Intensiver in mich 
aufgenommen. Ich zehre heute noch davon, ein Jahr danach. 
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Kann es nicht sein, daß die schöne Erinnerung an die zweite Reise 
mehr mit Deinem Ex-Freund zu tun hat? Welche Rolle spielt HIV dabei? 

Sicher läßt sich das nicht ganz trennen, aber HIV spielt schon eine wichtige Rolle. Das Virus läßt mich 
schöne Dinge, wie zum Beispiel die Paris-Reise oder auch Opembesuche, intensiver erleben, weil im 
Hintergrund auch die Frage steht, ob ich das noch einmal so schön und intensiv erleben kann. Das 
heißt aber nicht, daß ich jeden Morgen mit Todesgedanken autstehe und in den Tag gehe. Alltag 
erlebe ich ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. 

Du trennst also den Alltag von schönen Momenten. Kommt man da nicht schnell 
auf trübe Gedanken, wenn man bedenkt, daß der Alltag viel mehr Zeit beansprucht? 

Im Alltag freue ich mich auf die schönen Dinge, die ich noch vorhabe oder aber auch in den Alltag 
einbaue. Ein Traum von mir ist, eine kleine Wohnung in Paris zu haben; also leme ich Französisch, 
um wirklich auch mal dort leben zu können. Und die schönsten Opemerlebnisse kann ich mir immer 
wieder ins Haus holen, weil ich mir diese Opem als Gesamtaufnahmen jederzeit anhören kann. 

Zum guten Leben mit HIV gehört sicherlich auch die Sexualität Von vielen Menschen, 
die sich mit HIV infiziert haben, hört man, daß es eine Phase gibt, in der Sexualität 
völlig ausgeklammert ist Ist Dir das auch so ergangen) 

Ja, schon längere Zeit. Das hat aber nicht nur mit meiner Infektion zu tun, sondem auch mit dem 
Umstand, daß mein Ex-Freund vier Wochen nach unserer Paris-Reise eine akute Verschlechterung 
seiner Gesundheit erlitt, woran er dann letztlich auch verstarb. Die Verarbeitung hat mich viel Kraft 
gekostet, und da war nichts frei für Sex. Sicherlich hatte ich dabei auch das , Verursacherprinzip' im 
Kopf Sex war schuld an meiner Situation, und somit wird der Sex auch durch das Ausklammem 
gewissermaßen bestraft. Aber eigentlich leide ich nicht so sehr darunter. Das hat eher zu Spannun
gen in der neuen Beziehung geführt. Wir haben sie dem aber soweit angepaßt und uns mehr Frei
raum geschaffen, so daß es kein großes Problem ist, daß ich keinen Bock auf Sex habe. 

Kannst Du sagen, daß Du trotz HIV zufrieden mit Deinem Leben bist? 

Ja, trotz und mit dem Virus. Mit einem Uedtitel von Edith Piaf kann ich das gut umschreiben: Non, je 
ne regrette rien' / Nein, ich bereue nichts' 

T'LA - Theltlpie-'nfozumLebenmitA'DS 

Folgende Ausgaben sind bei Mann-Q-Meter e. V erhältlich: 

Lunge · Kaposi Sarkom · Toxoplasmose 
Durchfa" · elf V • Antiretrovira/e Therapie 

Gut leben mit .,V/A,DS 
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lIichtmedikamentöse 
Strategien 

Die Mittel um gut zu leben, die in diesem Block vorgestellt 
werden, sind in den vorangegangenen Behandlungskonzepten 
bereits enthalten und erwähnt worden. Hier sollen sie jedoch 

als eigenständige und, außer der Psychotherapie, als nicht nur 
medizinische Behandlungsarten charakterisiert werden. Denn 
Ernährung, Sexualität, soziale Kontakte und Spiritualität sind 

zuallererst Existenz-Grundlagen bzw Entspannungstechniken 
und Sport können gezielt Teil unseres täglichen Lebens sein. 

Psychotherapie 
»A ngst gehört unvermeidlich zu 

unserem Leben. In immer neuen 
Abwandlungen begleitet sie uns von 
der Geburt bis zum Tode .... Geborgen
heit in Gott, hingebende Liebe, Erfor
schung der Naturgesetze oder weItent
sagende Askese und philosophische 
Erkenntnisse heben zwar die Angst 
nicht auf, können aber helfen, sie zu 
ertragen und sie vielleicht für unsere 
Entwicklung fruchtbar zu machen .. 
Methoden, welcher Art auch immer, die 
uns Angstfreiheit versprechen, sollten 
wir mit Skepsis betrachten; sie werden 
der Wirklichkeit des menschl ichen 
Seins nicht gerecht und erwecken illu
sorische Erwartungen." Aus ,Grundfor
men der Angst' von Fritz Riemann. 

Es gibt viele Lebenssituationen, in 
denen Menschen die Hilfe der Psycho
therapie suchen: Das verbindende 
Merkmal dieser Situationen ist das 
Moment der Angst. In der Forschung 
werden statistisch häufige Auslöser für 
neurotische Symptomatik oder psycho-
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somatische Erkrankungen benannt wie 
Tod eines geliebten Menschen, Tren
nung, Diagnose einer schweren körper
lichen Erkrankung u.v.m. Die ,neuroti
schen Antworten' auf solche Ereignisse 
sind mannigfaltig und reichen von 
depressivem Rückzug, Selbsttötungs
impulsen über Panikattacken bis zu 
psychisch bedingten Körpersympto
men. Da der Begriff der Neurose durch 
den allgemeinen Sprachgebrauch so 
verwischt worden ist, möchte ich noch 
einen Satz zur Definition sagen, wie er 
im allgemeinen heute in der Psycho
analyse verstanden wird: Es handelt 
sich um einen reaktivierten Konflikt. der 
in der frühkindlichen Entwicklung nicht 
verarbeitet und gelöst werden konnte 
und als sogenannter ,Komplex' ge
schlummert hat bis zu der auslösenden 
Situation. Diese Vorgänge sind sämtlich 
unbewußt und daher so wirksam. In der 
Verhaltenstherapie werden die Ergeb
nisse der Lerntheorie angewendet und 
man versteht die Neurose als erlerntes, 
fehlangepaßtes Verhalten. Ihr merkt 
schon, wie schwer es ist über dieses 
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Gebiet etwas hilfreiches zu schreiben, 

wo doch jeder Therapeut seinem Klien

ten rät, nichts Theoretisches zu lesen 

während der Therapie. - Aus gutem 

Grund. Es fördert höchstens die intel

lektuelle Auseinandersetzung mit sich 

selbst, was ja nicht unbedingt schlecht 

sein muß, beinhaltet aber keinen thera

peutischen Prozeß. Dieser kann nur 

durch die lebendige Beziehung zwi

schen Klient und Therapeut geschehen 

und zu einem heilenden Wiedererleben 

führen. 

Kann Psychotherapie 
HIV-In(izierten 

und an AIDS Erkrankten helfen? 

Psychotherapie, egal welcher Rich
tung, wird leider die Infektion und/oder 
Erkrankung nicht heilen. Aber die Äng
ste und Konflikte, die ausgelöst werden, 
können bearbeitet werden und dem 
Betroffenen subjektiv helfen. Alle Welt 
spricht heute von Lebensqualität -
glücklicherweise auch Ärzte, die diesen 
Begriff zunehmend als Kriterium bei 
der Wahl einer medizinischen Therapie 
verwenden und mit ihren Patienten 
besprechen. Die Steigerung der 
Lebensqualität steht sicher im Vorder-

Foto: Clemens Messner 
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grund bei der Psychotherapie. In einer 
Psychotherapie setze ich mich damit 
auseinander, wie ich meine Beziehung 
zu mir selbst und die Beziehung zu 
anderen gestalte und was mich daran 
hindert, diese positiv zu erleben. Dies ist 
sicher für viele Menschen ein wichtiges 
Thema, hat aber größte Bedeutung z.B. 
für schwule Männer, die mit viel Ver
achtung für ihr Schwul sein gelebt 
haben und es immer noch tun. Oder 
für Prostituierte, denen jede moralische 
Anerkennung versagt wird und die man 
zusammen mit Fixern in hohem Maße 
verantwortlich macht für die Verbrei
tung von AIDS. Oft bedeutet die Infekti
on bzw. die Erkrankung für Menschen 
eine Bestätigung ihrer eigenen, oft 
unbewußten negativen Bilder von sich 
selbst. Daß eine solche Haltung, die von 
der Umwelt tagtäglich verstärkt wird, 
schädlich, immunsuppressiv und isolie
rend wirkt. ist naheliegend. 

Welche Formen der 
Psychotherapie gibt es? 

Ich möchte im folgenden einen kur
zen Überblick über den verwirrenden 
,Psychotherapiemarkt' machen. Ich 
glaube, daß das wichtigste Kriterium bei 
der Auswahl jedoch der gute Kontakt 
zum/r Therapeuten/in im Erstgespräch 
ist. Denn wie soll ich mich vertrauens
voll öffnen und über intime persönliche 
Angelegenheiten sprechen, wenn ich 
ein persönliches Unbehagen der Per
son gegenüber spüre, auch wenn 
der/die Therapeut/in noch so gut aus
gebildet ist? Ich möchte also primär 
dafür werben, gut hinzuschauen und zu 
fühlen bei der Auswahl des/r Therapeu
ten/in, Dein Gefühl wird Dir den Weg 
weisenl 
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Ein zweites Kriterium ist leider das 
Geld: Die Krankenkassen zahlen nicht 
jede Form der Psychotherapie und 
nicht jeder Therapeut darf mit Kran
kenkassen abrechnen. Durchweg aner
kannt bei den Kassen sind die Psycho
analytischen Verfahren und die Verhal
tenstherapie. Manchmal wird auch die 
Gestalt-Therapie übernommen. Neben 
Ärzten mit den entsprechenden Ausbil
dungen gibt es auch viele Psychologen, 
die von den Kassen zugelassen sind. 
Grundsätzlich kann man bei der Kran
kenkasse eine Liste anfordern, auf der 
alle zugelassenen Psychotherapeuten 
verzeichnet sind. Dies ist sicher oft sehr 
verwirrend und frustrierend. Ich werde 
am Ende des Artikels einige Adressen 
nennen, die Euch unterstützen können 
bei der Suche nach einem/einer Thera
peuten/in. 

Psychoanalyse 

Diese Methode geht auf Sigmund 
Freud und seine wegweisende Libido
theorie (orale, anale, genitale und ödi
pale Phase) und das Drei-Instanzen
Modell mit Es, Ich und Über-Ich zurück. 
Die Psychoanalyse schaut auf eine 
mittlerweile etwa 1 DD-jährige Entwick
lungszeit zurück und bietet eine um
fangreiche und fundierte Theorie. Psy
choanalytiker haben eine vergleichs
weise lange Ausbildung von durch
schnittlich sechs Jahren hinter sich. 
Eine psychoanalytische Behandlung fin
det in der Regel in 2 bis 4 Stunden pro 
Woche statt, wobei der Klient in der 
klassischen Form auf der Couch liegt. 
Dies soll den therapeutischen Prozeß 
für den Klienten unterstützen. Eine sol
che Behandlung ist meist auf eine län
gere Zeit angelegt, sicherlich nicht unter 
1 1/2 bis 2 Jahren. Es empfiehlt sich 
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für schwule Männer bei der Auswahl 
von Analytiker/innen darauf zu achten, 
wie diese mit dem Thema Homosexua
lität umgehen. Leider gibt es noch Ana
lytiker, die das Schwulsein an sich für 
eine krankhafte Störung halten, was die 
Therapie dann sehr unerfreulich macht! 
Zu diesem Thema kann ich sehr das 
Buch 'Schwul sein" von Richard Isay, 
einem amerikanischen schwulen Analy
tiker, empfehlen, der auch die Möglich
keiten der Psychoanalyse sehr ver
ständlich und differenziert beschreibt. 

Psychoanalytisch orientierte 
Psychotherapie 

Diese Form der Psychotherapie leitet 
sich aus der Psychoanalyse und ihrer 
Theorie ab. Wesentliche Unterschiede 
sind, daß sie in der Regel in 1 bis 2 
Stunden pro Woche im Sitzen erfolgt 
und den Zeitraum von 1 - 2 Jahren 
meist nicht überschreitet, was natürlich 
dem therapeutischen Prozeß und der 
Entwicklung vorbehalten ist. Auch hier 
ist die Beziehung zwischen Therapeut/in 
und Klienten/in entscheidend, in der 
sich die bestehenden Konflikte spiegeln 
und dann bearbeitet werden können. 

Beide Therapieformen sind EinzeI
therapien. 

Analytische Gruppentherapie 

Auch hier ist wieder die psychoanaly
tische Theorie wirksam; dabei jedoch 
nicht nur die Therapeut-Klient-Bezie
hung, sondern ein gruppendynamischer 
Prozeß. Dies bietet Gelegenheit zur 
Bearbeitung unterschiedlicher Bezie
hungsmuster. Oft wird die eigene Arbeit 
durch die Erzählung oder das Verhalten 
anderer angeregt. 

Gestalt-Therapie 

Die Gestalt-Therapie geht auf Fritz 
Pearls zurück, der seine Wurzeln eben
falls in der Psychoanalyse hat, jedoch 
neue Ansätze entwickelte. Man rechnet 
diese Therapieform zu denen der 
humanistischen Psychologie. In der 
Therapie werden die gelernten, verin
nerlichten Normen hinterfragt und ein 
Weg zu mehr Eigenverantwortung ver
sucht. Dazu ist die Annahme des Selbst 
wichtig und die Arbeit an dem, was uns 
die Selbstannahme schwermacht. Die 
Therapie ist sehr erlebnisorientiert und 
fördert das Erleben, auch im direkten 
Kontakt zum Therapeuten, der als Per
son erfahrbarer ist als in der Psycho
analyse. Es ist sowohl eine Einzel- wie 
eine Gruppentherapie möglich, was in 
dem Vorgespräch mit dem Therapeu
ten geklärt wird. 

Bioenergetik 

Darunter wird eine Körperarbeit ver
standen, die Alexander Lowen auf der 
Grundlage der Psychologie des Analyti
kers Wilhelm Reich entwickelt hat. In 
ihrem Konzept geht die Bioenergetik 
davon aus, daß seelische Energie sich 
in körperlichen Strömungen bewegt 
und Blockaden dieses Energieflusses 
seelische Störungen bedingen. Es wer
den Erlebnistechniken und Körperü
bungen angewendet, um diese Blocka
den zu lösen. Als kleines Beispiel dazu 
kennt sicher jeder die schmerzhafte 
Verspannung des Nackens in stressigen 
Situationen und die Wohltat einer Mas
sage. Bioenergetik meint natürlich tie
fergehende, unbewußte Muskelver
spannungen, die erfahrbar und gelöst 
werden. Auch diese Therapie ist einzeln 
und in Gruppen möglich. 
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Gesprächspsychotherapie nach Rogers 

Diese Therapie basiert nicht auf der 
analytischen Neurosenlehre, sondern 
auf der Annahme, daß jeder Mensch 
genug Kräfte besitzt. die eigenen Pro
bleme zu lösen, wenn die Kräfte 
gelockert und befreit werden. Das see
lische ,Funktionieren' soll verbessert 
und die Selbstannahme gestärkt wer
den. Das Hier und Jetzt wird betont 
und der Prozeß durch die einfühlsame, 
verständnisvolle Haltung des Therapeu
ten gefördert. 

Psychodrama 

Diese erlebnisorientierte und auf 
Moreno zurückgehende Therapie 
wurde aus spontanen Rollen- und 
Stegreifspielen von Kindern abgeleitet. 
Durch die Darstellung von Situationen 
und Beziehungen und die ,Regie' des 
Therapeuten und das anschließende 
gemeinsame Mit-Teilen in der Gruppe 
soll eine emotionale Erfahrung möglich 
werden, die zu einer Entlastung und 
Konfliktlösung führt. 

Verhaltenstherapie 

Diese Therapieform orientiert sich 
am Lernmodell und versucht Verhal
tensänderung durch Verstärkung her
vorzurufen. Zum Beispiel fällt das soge
nannte Biofeedback in diesen Bereich, 
wo körperliche Funktionen wie Puls und 
Blutdruck in bestimmten Situationen 
wahrnehmbar gemacht und der eige
nen Kontrolle zugänglich gemacht wer
den. Klassisch können phobische Äng
ste mit dieser Methode behandelt wer
den, jedoch auch depressive Verhal
tensmuster therapeutisch beeinflußt 
werden. Da ich persönlich in diesem 
Bereich keine eigenen Erfahrungen 
habe, kann ich leider nichts Genaueres 
darüber sagen. Tatsächlich ist die Ver-
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haltenstherapie neben der Analyse die 
anerkannteste und verbreitetste Psy
chotherapie. 

Autogenes Training 

Diese Methode gehört eigentlich 
nicht zur Psychotherapie. Dabei lernt 
man von einem erfahrenen Therapeu
ten in wenigen Sitzungen eine Technik, 
mit der man das eigene Erleben selbst 
(autogen) beeinflussen kann. Ziel der 
Übungen, die man dann ja selbst täglich 
in ca. lO-minütigen Sitzungen durch
führt, ist z.B. Entspannung und Beruhi
gung, Stärkung der Selbstkontrolle, Lei
stungsstärkung, Schmerzbekämpfung 
und Verbesserung des Körpergefühls. 
Grundsätzlich soll Gesundes gestärkt 
und Ungesundes abgebaut werden 
durch bewußte gedankliche Vorstel
lung. Diese Methode besticht durch 
ihre Einfachheit und die Unabhängigkeit 
von einem Therapeuten. Sie wird gerne 
in Ergänzung zu psychotherapeutischen 
Verfahren genutzt. 
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Diese Übersicht ist und muß unvoll
ständig sein. Ich befürchte, daß sie 
schon jetzt zu verwirrend und unver
ständlich ist, weil keine theoretische 
Darstellung die eigene Erfahrung mit 
einer Therapieform ersetzt. Es kann 
auch niemand von außen objektiv 
raten, daß diese oder jene Form ,das 
Richtige' ist. Ich bin aber sicher, daß 
derjenige, der den festen Wunsch zur 
Psychotherapie hat, einen Weg zu sei
ner ihm angemessenen Therapie finden 
wird. 

Jürgen Gratte, Arzt in Weiterbildung 
zum Psychiater und Psychotherapeuten 

Folgende Stellen können dabei per
sönlich beraten und unterstützen: 

Schwulen - und Lesbenberatung 
Kulmer Str.20a, 70783 Berlin 

Tel. 030 - 27590 00 
Mann-O-Meter e. V 

Motzstr.5, 70777 Berlin 
Tel. 030 - 2768008 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schwule im Gesundheitswesen e. V 
Babelsberger Str. 50, 70775 Berlin 

Tel. 030 - 853 92 09 

Centrum für Sexualwissenschaft (CSW) 
Joachim-Friedrich-Str.3, 7077 7 Berlin 

Tel. 030 - 897 6046 

Entspannung 

In unserem heutigen Leben sind wir 
zunehmend negativen Streßfaktoren 

wie Termindruck, Reizüberflutung und 
Überbelastung ausgesetzt. Diese bewir
ken eine geistige, emotionale und kör
perliche Dauerspannung, welche wie
derum eine intellektuelle, psychische 

und physische Regenerierung verhin
dert. 

Entspannung ist ein Zustand und 
dabei ein Gegenpol zur Anspannung. 
Beide Pole in einem angemessenen 
Wechselspiel sorgen für die zur 
Gesundheit erforderliche Ausgeglichen
heit. Durch sie regenerieren sich Kör
per, Geist und Psyche. Entspannung 
geschieht natürlicherweise im Schlaf 
und wenn ein Mensch döst. Das kann 
aber auch durch innere oder äußere 
Einflußnahme gezielt herbeigeführt 
werden und ist sehr sinnvoll, wenn die 
natürliche Entspannung nicht funktio
niert. Hierfür wurden verschiedene 
Techniken entwickelt, in unterschiedli
chen Kulturkreisen und für verschiede
ne Arten von Menschen (Tempera
ment, Vorlieben, Neigungen, etc.). Ent
spannung kann im Stehen, Sitzen oder 
Liegen herbeigeführt werden, durch 
Suggestion, Meditation oder Kontem
plation mit Hilfe von Konzentration. 
Suggestion erfolgt z.B. durch Hypnose, 
Meditation durch Loslassen der Gedan
ken, Kontemplation durch Beten . 
Außerdem sind Sauna, Bäder, 
Berührungen/Massagen, Musikhören, 
Schreiben und Malen weitere angeneh
me Möglichkeiten, um gezielt Entspan
nung herbeizuführen. - Wenn sie indivi
duell fachgerecht ausgeübt werden und 
den menschlichen Organismus nicht 
überfordern. Geschieht dies nicht, so 
können durch die therapeutischen Ent
spannungs-Verfahren die Gesundheit 
oder gar das Leben gefährdet werden. 
Deshalb ist es wichtig, vor Beginn eines 
Übungsprogramms die eigene Konsti
tution zu überprüfen, die körperliche 
Fitneß ärztlich testen zu lassen und sich 
bei der Anwendung nicht übermäßig 
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anzustrengen I Sollten dann während
dessen Störungen eintreten, bitte nicht 
abwarten, sondern ebenfalls sofort 
ärztlich überprüfen lassenl 

Von den oben aufgezählten Grund
techniken gibt es eine Vielzahl von 
Methoden. Ebenso wie im Medizinbe
reich gibt es hier oft ideologische Gra
benkämpfe, doch meiner Meinung 
nach gibt es, Seriosität unterstellt, nicht 
gute oder schlechte Entspannungstech
niken, sondern individuell passende 
oder nicht passende. Wichtig ist nicht, 
nach welchen Namen ich entspanne, 
sondern das Kriterium der Wahl und 
des Vorgehens sollte sein, ob es mir 
guttut, ob ich mich dabei wohlfühle l 

Falls nicht, muß ich eben ein anderes 
Verfahren ausprobieren. 

Aus der bereits erwähnten Vielzahl 
möchte ich nun zwei autosuggestive 
Entspannungsmethoden und eine 
Badeanwendung kurz vorstellen. Allen 
gemeinsam ist, daß sie keiner (religiö
sen) Ideologie folgen, preiswert und 
leicht zu praktizieren sind. Mensch soll
te sich aber immer ausreichend Zeit 
nehmen. 

Das Autogene Training (AT) ist ein 
Mittel zur konzentrativen Selbstent
spannung und wird als psychosomati
sches Verfahren gerne in Ergänzung zu 
psychotherapeutischen Methoden ein
gesetzt. Es ist aus den Erfahrungen der 
Hypnose (= Teilschlaf) in den 1920er 
Jahren von Prof. J.H. Schultz entwickelt 
worden. In ruhiger Hypnose findet wie 
beim Schlaf ein Umschalten zur Ent
spannung des Organismus, besonders 
der Muskeln und Blutgefäße, statt. Hier 
setzt das AT an: Mittels bestimmter 
visueller Übungs-Ein-Bildungen erfolgt 
nach und nach eine Selbst-Konditionie-
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rung hin zu einem automatischen 
Umschalten auf Entspannung von Kör
perfunktionen, bei fortgeschrittenem 
Üben auch auf positive Gedanken und 
Einstellungen. Das AT arbeitet dabei mit 
kurzen und einprägsamen Übungsfor
meln, die in der Grundstufe in sechs 
Schritten in ebensovielen Körperberei
chen bei bequemer Körperhaltung ein
gesetzt werden: Muskeln (Schwere), 
Blutgefäße (Wärme). Herz (Ruhe ). 
Hals/Lungen (Atmung, Ruhe), Leiborga
ne (Wärme), Kopf (Kühle) Die Bewe
gungsmuskeln in den Armen und Bei
nen sind deshalb Ausgangspunkt der 
Übungen, weil sie dem abendländi
schen Menschen am vertrautesten sind, 
dort eine Entspannung ganz schnell 
einsetzt und besonders gut wahrge
nommen wird. Die Übung wird dadurch 
beendet, daß der Mensch einfach ein
schläft (AT wirkt so auch als Einschlaf
hilfe). oder, wenn eine unmittelbare 
Wachheit erwünscht ist, durch ein 
ebenfalls formelhaftes ,Zurücknehmen' 
mit kurzer körperlicher Anspannung. 
Eine Übungsformel lautet z.B.: ,Der 
rechte Arm ist ganz schwer!'; und beim 
Zurücknehmen: ,Arm fest. Tief atmen. 
Augen aufi'. 

Da mit AT direkt Körperfunktionen 
beeinflußt und somit auch fehlgeleitet 
werden können, sollen die Übungen 
nur unter fachlicher Anleitung erlernt 
werdenl 

Wer nicht so gut visuell ein-bilden 
kann , was den Zugang und den 
Übungserfolg bei AT erschwert, sollte 
die Progressive Muskelentspannung 
nach dem US-Mediziner Edmund Ja
cobson versuchen. Sie entstand etwa 
zur sei ben Zeit wie das AT und zielt 
ebenso auf die Entspannung verschie-
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dener Bereiche des Körpers: Arme; 
Gesicht und Nacken; Schultern, Brust, 
Rücken, Bauch und Gesäß; Beine und 
Füße. Dabei werden die jeweiligen 
Muskelgruppen nach ihrer bewußten 
Wahrnehmung gezielt und tatsächlich 
kurz angespannt und anschließend 
durch das Loslassen entspannt und 
wieder beobachtet. Außerdem wird 
bewußt geatmet, vor allem ausgeatmet. 
Die Übung wird ebenfalls durch ein 
,Zurücknehmen' beendet: Rückzählen 
von vier bis eins mit jeweils Bewegen 
von Füßen und Beinen, Händen und 
Armen, Kopf und Hals und Augen. 
Auch bei der Progressiven Muskelent
spannung stellt sich mit zunehmender 
Übung ein Entspannungsautomatismus 
ein, der sich nach einiger Zeit mit oder 
ohne körperliche Betätigung nur durch 
die bloße Vorstellung einstellt. Und sie 
sollte ebenfalls nur unter fachlicher 
Anleitung erlernt werdenl 

Zu bei den Entspannungstechniken 
gibt es Literatur, wo ihre Systematik 
nachgelesen werden kann; zur Erler
nung der Anwendung werden an Volks
hochschulen Kurse bzw. von manchen 
Ärztinnen Betreuungen angeboten. 
Dies gilt auch für Yoga, Tai Qi und ver
schiedene Meditationen. In Berlin bie
ten z.B. pluspunkt Berlin eV mittwochs 
um 18 Uhr eine Bewegungs- und Ent
spannungsgruppe und kursiv freitags 
um 1 8 Uhr eine Kundalini-Meditation 
für Menschen mit HIV und AIDS an. -
Einfach mal nachfragen I Adressen 
siehe bitte auf der Umschlagrückseitel 

Im Normalfall ist das Baden zur 
Hygiene gedacht. Ein Kräuter-Vollbad 
ist ideal, um entspannend abzuschalten, 
gleichmäßiger und tiefer zu atmen, 
Muskeln zu entkrampfen, Nerven zu 
beruhigen und "die Seele baumeln zu 
lassen". Sich-Zeit-Nehmen ist auch 
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hierbei oberstes Gebot. Außerdem sind 
folgende Baderegeln unbedingt zu 
beachten: 

a) Vor dem und beim Bad keinen 
Alkohol trinken und nicht essen 
(nach einer üppigen Mahlzeit 
mindestens eine Stunde mit dem 
Bad warten)1 

b) Belebende Bäder am besten 
morgens oder gegen Abend, 
beruhigende vor dem Schlafen
gehen anwendenl 

c) Die Dosierungsangaben für die 
Kräuterzugabe sind unbedingt zu 
beachten! 
d) Die optimale Badedauer beträgt 
1 5 bis 20 Minuten, die ideale Was
sertemperatur liegt zwischen 34 und 
37 Grad Celsius (höhere Temperatu
ren belasten den Kreislauf zu sehr)1 

e) Bei Kreislauf- oder Herzproble
men sollte der Wasserspiegel nicht 
über dem Herzen liegen und sollten 
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derartige Probleme während des 
Badens auftauchen, dann sofort das 
Bad beenden, auf den Wannenrand 
sitzen und langsam aus der Wanne 
steigen I 

f) Nach dem Bad sich warm ein
packen und möglichst eine halbe 
Stunde ruhenl 

Gegen verschiedene Beschwerden 
können Kräuteröle dem Bad zugege
ben werden: gegen Erkältung wirken 
Eukalyptus, Minze, Salbei , Kamille ; 
gegen Übelkeit, Kopfweh und Stim
mungsschwankungen Lavendel; gegen 
Hautkrankheiten Kamille und 
Eichenrinde; für guten Schlaf sorgen 
Baldrian und Melisse; in Schwung brin
gen Rosmarin und Pfefferminze; 
außerdem gibt es fertige Mischungen 
für die unterschiedlichsten Beschwer
den. Erhältlich sind Kräuter- und Heil
pflanzenöle in Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern. 
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Sport 

D as Sport-Treiben kann ein bloßes 
Freizeitvergnügen oder eine 

gezielte therapeutische Maßnahme 
sein, oder auch beides, je nach Einstel
lung und Ausführung. Auch hier hängen 
wohltuende Effekte von der angemes
senen Ausübung ab. Ist dies der Fall, 
dann erhöht sich das allgemeine Wohl
befinden, bauen sich streßbedingte 
körperliche, geistige und psychische 
Spannungszustände ab, verringert sich 
Ängstlichkeit, verändert sich die Kör
perwahrnehmung und verbessern sich 
auch immunologische Körperfunktio
nen. Außerdem wird der Spaß am Tun 
an sich und mit anderen gefördert, 
denn die meisten Sportarten werden zu 
mehreren betrieben. Vor allem die 
wohltuenden gruppendynamischen 
Auswirkungen wie Gemeinschaftsgefühl 
und Motivierung durch die sozialen 
Kontakte und die soziale Einbindung 
beim Sport möchte ich hierbei hervor
heben. Sport kann ebenfalls dazu anre
gen, auch sonst gesünder zu leben, um 
damit das Immunsystem zu stärken. Mit 
solch einem veränderten Gesundheits
empfinden und Gesundheitsverhalten 
können die krankheitsfreie Zeit wie 
auch der Krankheitsverlauf günstig 
beeinflußt werden, was wiederum die 
Leistungsfähigkeit und das Selbstwert
gefühl hebt. 

Im Grunde genommen kann jeder 
Mensch, der in seinem Bewegungsap
parat nicht zu sehr eingeschränkt ist, 
Sport treiben; auch an AIDS Erkrankte. 
Die Motivation dazu ist ein zentraler 
Punkt, und da Sporttreiben ein aktiver 
Prozeß ist, der manche zu Beginn 
abschreckt und an den mensch sich 

erst gewöhnen muß, müssen die auf
tretenden inneren Widerstände je nach 
Menschentyp überwunden oder überli
stet werden. - Es lohnt sichl 

Um Nutzen daraus zu ziehen, muß 
der Sport regelmäßig ausgeübt wer
den, wobei Übertreibungen und Über
belastungen zu vermeiden sind. Spiel, 
Spaß, Freude am Bewegen und Mitein
ander sind wichtiger als ein Leistungs
zwang! Ausdauersportarten wie Laufen, 
Wandern , Tanzen, Radfahren und 
Schwimmen sind sowohl vorbeugend, 
als auch rehabilitativ sehr geeignet und 
Kurzzeitbelastungen vorzuziehen. Ein 
Ausdauertraining steigert die Produkti
on von Endorphinen im Körper, welche 
opiatartig wirken und z.B. dadurch 
depressive Verstimmungen verbessern 
und allgemein das Wohlbefinden stei
gern. 

Ein sinnvolles Sportprogramm setzt 
sich aus fünf Teilen zusammen: 
zunächst die Aufwärmphase zur kör
perlichen und psychischen Einstellung 
auf das Training und um Verletzungs
gefahren zu vermindern; im Gymna
stikteil sollen die Koordination, Flexibi
lität und Kraftausdauer des ganzen 
Körpers trainiert werden ; diesem 
schließt sich ein Ausdauertraining für 
Muskeln und Atmung an; das Element 
Spiel dient sowohl motorischen Lern
zielen wie Reaktionsschnelligkeit, 
Gewandtheit, Geschicklichkeit, dem 
Einsatz von Ausdauer und Kraft, als 
auch dem Erleben von emotionalen 
und sozialen Wirkungen; schließlich 
können zum Ausklang Massage und 
Entspannungsverfahren die Körper
funktionen wieder normalisieren. 

Wichtig auch beim Sport ist, daß vor 
Beginn eine ärztliche Untersuchung 
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erfolgt und daß er unter fachlicher 
Anleitung ausgeübt wird l 

In Berlin betreut der Sport pädagoge 
Detlef Reußner das Bewegungsangebot 

AKTIV POSITIV für Menschen mit 
HIV/AIDS, ihre Freunde und Freundinnen 

seit etwa zwei Jahren; zuerst als Studie 
vom hiesigen Sozialpädagogischen 

Institut eingerichtet und von der 
Bundesregierung pnanziert, ist seit Juni 

/993 die Berliner AIDS-Hilfe (BAH) 
Trägerin des Projektes. Das Training 

pndet freitags von /8 bis 20 Uhr statt. 
Interessierte wenden sich bitte direkt an 

Detlef Reußner, Tel. 030 - 2/8 75 20 
oder an die BAH' 

Die BAH bietet auch die Positei
don-Schwimmgruppe an, die 

sich dienstags von 
/4 bis /5 Uhr 

im alten Stadt
bad Charlotten

burg trifft 
Adressen siehe bitte 

auf der Umschlagrückseite.l 

Außerdem bietet Vorspiel -
Schwuler Sportverein (SSV) Ber

!in e. V ein Vielzahl von Sportarten 
an; die Telefonnummem der 

zuständigen Ansprechpartner 
können über Postfach 42 0703 

/2067 Berlin oder bei 
Mann-O-Meter ertragt werden. 
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Ernährung 

Die Nahrungsaufnahme ist zunächst 
einmal ein menschliches Grundbe

dürfnis, um existieren zu können. Nah
rungsmittel bzw. Lebens(l)mittel sind 
die eßbaren Nahrungsprodukte. Es 
werden verschiedene Bestandteile 
benötigt, welche die erforderliche Ener
gie liefern, damit der Organismus, und 
somit auch das Immunsystem, funktio
nieren kann. Sind die Nahrungsmenge 
und das Verhältnis ihrer Bestandteile 
optimal, so stärkt die Nahrung aktiv die 
körperliche Gesundheit. Ißt darüber 
hinaus "das Auge mit", d.h., die Zuberei
tung und Präsentation ist ansprechend 
und es schmeckt gut, dann fördert dies 
insgesamt das Wohlbefinden und die 
Nahrung wird als Genußmittel zu einem 
Teil menschlicher Lebens-Kultur. -
Ebenso wie das Verspeisen, das mit 
anderen zusammen ein soziales Ereig
nis ist. 

Ernährung ist das Aufnehmen der 
Nahrung, und sie ist, ihrer tatsächlichen 
Bedeutung entsprechend, ein wichtiges 
und tägliches Thema, mit dem wir uns 
beschäftigen. 

Allgemein gilt, daß die Nahrungsmit
tel vielseitig, möglichst naturbelassen 
bzw. schonend zubereitet, in nicht zu 
großen Mengen über mehrere Mahl
zeiten täglich verteilt und in einem 
angenehmen Rahmen verzehrt werden 
sollten. 

Nahrungsbestandteile sind Wasser, 
Nährstoffe und Wirkstoffe. Durch ihren 
Einsatz im Körper werden von diesem 
neue Stoffe aufgebaut oder verbrauch
te ersetzt und Energie für Arbeitslei
stung und Wärmebildung zugeführt. 
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Wasser dient dabei hauptsächlich als 
Transport- und Lösungsmittel und sollte 
jeden Tag ausreichend durch Essen und 
Trinken aufgenommen werden. 

Nährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette 
und Eiweisse (Proteine). 

KOhlenhydrate sind Energieliferanten; 
aus ihnen wird Traubenzucker gewon
nen, die wichtigste Antriebskraft der 
Zellen, und er wird in diesen vollständig 
in Kohlendioxid (den wir ausatmen) und 
in Wasser abgebaut. In Form von 
unverdaulichen Ballaststoffen regen 
Kohlenhydrate die Passage des Dar
minhalts und die Ausscheidung von 
dort enthaltenen Schadstoffen an. 
Außer in Milchprodukten kommen 
Kohlenhydrate nur in pflanzlichen Nah
rungsmitteln vor. Es gibt komplexe (= 
stärkehaitige) und einfache (= zucker
haitige) Kohlenhydrate, wobei erstere 
für den Körper geeigneter sind, da sie 
nur nach und nach in Traubenzucker 
umgewandelt werden und so für einen 
gleichmäßigen Energienachschub sor
gen; außerdem hält das Sättigungsge
fühl länger an . Eine vollwertige 
Ernährung aus Getreide, Vollkorn pro
dukten, Naturreis, Kartoffeln, Hülsen
früchten, frischem Obst und Gemüse ist 
dabei nährstoff- und ballaststoffreicher 
als Weißmehlprodukte, geschälter Reis, 
Obst- und Gemüsesäfte oder gar als 

Adressen und Termine 
in Ser/in lIuf der 

Umsch/lIgrückseite! 

einfache Kohlenhydrate wie Zucker, 
Honig oder Süßigkeiten, die als "leere" 
Energieträger den Blutzuckerspiegel 
rasch erhöhen und wieder senken, was 
dann hungrig macht. Überschüssige 
einfache Kohlenhydrate werden 
hauptsächlich über die Leber in Fett 
umgewandelt und in den Fettdepots 
gespeichert. 

Fette besitzen mehr als doppelt so 
viel Kalorien wie Kohlenhydrate, sind 
also ein hochwertiger Energie- und 
Wärmelieferant. Fette müssen mit der 
Nahrung zugeführt werden, weil z.B. die 
fettlöslichen Vitamine A, D, E, Fund K 
nur damit bei der Verdauung resorbiert 
werden und die für den Stoffwechsel 
erforderlichen sogenannten "essentiel
len" (= lebensnotwendigen) Fettsäuren 
vom Körper nicht selbständig aufgebaut 
werden können. Auch für den Aufbau 
von Zellhüllen und Nervensystembe
standteilen sind Fette notwendig. 
Pflanzliche Öle und Fette enthalten 
überwiegend einfach und mehrfach 
ungesättigte, tierische Fette enthalten 
überwiegend gesättigte Fettsäuren und 
Cholesterin. Vor allem linolsäurereiche 
Pflanzenfette wie Sojaöl, Maiskeimöl, 
Distelöl, Sonnenblumenöl enthalten 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 
Beim Essen ist auf zweierlei zu achten: 
mindestens die Hälfte der täglichen 
Fettzufuhr sollte pflanzliCh sein und 
Wichtig ist es, auf die ,versteckten' Fette 
in Fleisch , Wurst, Käse, Eiern und 
Kuchen zu achten. 

Eiweiß (Protein) ist ein Grundbau
stein jeder Körperzelle und dient zu 
deren Erneuerung. Muskeln, Organe, 
Haut, Knorpel, Sehnen, Blutkörperchen, 
Abwehrstoffe, Hormone und Enzyme 
bestehen aus Eiweiß. Das Körpereiweiß 
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wird ständig ab- und wieder aufgebaut. 
Dazu werden die Eiweißbausteine Ami
nosäuren gebraucht. Bislang sind 22 
Aminosäuren bekannt, die sich zu vie
len und verschiedenen Eiweissen ver
binden können. Acht davon kann unser 
Körper nicht selbst herstellen, sind aber 
ebenso lebensnotwendig. Sie werden 
deswegen essentielle Aminosäuren 
genannt und müssen von außen über 
die Nahrung zugeführt werden. Es gilt: 
Je ähnlicher das Nahrungseiweiß dem 
körpereigenen ist und je mehr essenti
elle Aminosäuren es enthält, desto bes
ser ist seine Verwertbarkeit, d.h. seine 
biologische Wertigkeit für den Körper. 
Dies trifft in der Regel mehr für tieri
sches als für pflanzliches Eiweiß zu, 
wobei eine Kombination aus beiden bei 
der Nahrungsaufnahme die Wertigkeit 
jedes einzelnen erheblich erhöht. Ein 
Beispiel: Hühnerei hat die Wertigkeit 
100%, Kuhmilch ca . 85%; beides 
zusammen gegessen erreicht 122%. 
Überschüssiges Eiweiß wird ähnlich wie 
Kohlenhydrate und Fett umgebaut und 
liefert Energie. Allerdings entsteht dabei 
als Abfallprodukt die giftige Substanz 
Harnstoff, der über die Niere und den 
Harn ausgeschieden werden muß. 
Geschieht dies nicht, so kann dies zu 
schweren Nierenerkrankungen führen. 
Fehlt es dagegen an notwendigem 
Eiweiß, werden Lymphozyten defekt 
und es reduziert sich die Bildung von 
Antikörpern, werden die Schleimhaut
und Abwehrfunktionen gestört und so 
das gesamte Immunsystem ge
schwächt. 

Wirkstoffe sind Vitamine, Mineralstof
fe und Spurenelemente. Sie sorgen 
dafür, daß Stoffwechselvorgänge im 
Organismus regulär ablaufen können 
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und tragen wesentlich zur Erhaltung 
der Abwehrkräfte bei. Sie können nicht 
vom Körper selbst aufgebaut, sondern 
müssen mit der Nahrung von außen 
zugeführt werden. Durch eine ausge
wogene Mischkost ist eine ausreichen
de Versorgung im Normalfall gewähr
leistet. Obst und Gemüse enthalten am 
meisten Vitamine (A, B 1, B2, B6, B 12, 
C. E, Folsäure) und Mineralstoffe (Kali
um, Kalzium, Magnesium, Phosphor); 
manche auch Spurenelemente (Eisen, 
Zink), ebenso Fisch (Fluor, Jod, Selen, 
Zink), Fleisch (Eisen, Selen, Zink) und 
Nüsse (Eisen, Selen, Zink). In Milch und 
ihren Produkten sind neben hochwerti
gem Eiweiß vor allem die Vitamine A, 
B2, B6, B 12, D, die Mineralstoffe Kali
um, Kalzium, Magnesium, Phosphor 
und die Spurenelemente wie Zink; Eier 
enthalten Vitamine wie A, B2, D, E. 

Mangelerscheinungen können als 
Folge von Streß, einseitiger (Diät-) 
Ernährung, falscher Zubereitung der 
Speisen , Alkohol - bzw. Nikotin
mißbrauch oder Infektionskrankheiten 
auftreten und führen zu Erkrankungen. 
Ein paar nicht vollständige Beispiele für 
Mangelerscheinungen: Vitamin A => 
Geschmacks- und Geruchsabnahme, 
Haarausfall, Sehstörungen; B 1 => Kon
zentrations- und Magen-Darmstörun
gen, Müdigkeit; B2 => Hautverände
rungen; B6 => Haut- und Schleim
hautveränderungen, Depression; B 1 2 
=> Blutarmut, Nervenentzündung; Bio
tin => Appetitmangel, Hautprobleme; ( 
=> Infektanfälligkeit, schlechte Wund
heilung, schlechteres Wohlbefinden 
und Leistungsvermögen; D3 => Kno
chenbrüchigkeit; E => Blutarmut; Eisen 
=> Blutarmut, Appetitlosigkeit, Müdig
keit, Nervosität; Kalium => Appetitlosig-
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keit. gestörte Herz- und Muskelfunktio
nen; Kalzium => Hautveränderungen, 
gestörte Herz- und Muskelfunktionen; 
Kupfer => Geschmacksabnahme, 
Infektanfälligkeit, gestörte Blutbildung; 
Mangan => gestörter Knochenaufbau; 
Magnesium => gestörte Muskel- und 
Nervenfunktionen, Schwindel; Zink => 
Geschmacks- und Geruchabnahme, 
schlechte Wundheilung, Hautschäden. 
Andererseits ist nicht bei allen, aber 
den meisten Wirkstoffen vor einer 
Überdosierung zu warnen, da ein Zuviel 
ebenfalls körperschädigend wirken 
kann. Darum: Insbesondere Wirkstoff
präparate nicht unkontrolliert über 
einen längeren Zeitraum einnehmenl 

Die Lebensmittelhygiene ist ein 
wesentlicher Faktor einer gesunden 
Ernährung. Dies vor allem, weil unbe
handelte, unsaubere und verdorbene 
Lebensmittel mit Keimen verunreinigt 
sind und zu vor allem Durchfall auslö
sende Infektionen führen können. 

Außer Mittel zum Überleben oder 
Genußmittel ist die Ernährung in Form 
von gezielten Diäten ein Mittel der The
rapie. 

Eine HIV-infizierte aber gesunde 
Person braucht nicht gleich eine 
besondere Diät. Sinnvoll ist es jedoch, 
eine Ernährungsberatung in Anspruch 
zu nehmen. Dabei kann herausgefun
den werden, ob die bisherige 
Ernährung angemessen ist, welche 
Zusatzstoffe eventuell und wie am 
besten zugeführt werden können (vor 
allem fertige Vitamin- und Mineralstoff
mischungen sind oft ungeeignet!), wei
che Ernährungsprobleme mit HIV und 
AIDS auftauchen und wie eine entspre
chende Diät bzw. Ernährungstherapie 
aussehen könnte. 

Foto' Alessandro Sparapani 

Folgende Stof!wechseländerungen 
treten nach der HIV-Infektion auf: 
Triglycerid-Erhöhung, erschwerter Fett
aufbau, erhöhter Fettabbau, erschwer
ter Eiweißaufbau. Die sich daraus erge
benden Störungen sind für die Betrof
fenen folgenreich und führen zu einer 
kontinuierlichen Gewichtsabnahme. 
Kommen weitere Sekundärinfektionen 
und Störungen im Verdauungstrakt wie 
z.B. Geschmacksveränderungen hinzu, 
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was vor allem zu einem Mangel oder 
gar gänzlichen Fehlen des Essens-Trie
bes (Appetitlosigkeit) führt, dann ist ein 
beträchtlicher Gewichtsverlust die 
Folge. Interessanterweise nimmt dabei 
vor allem die Muskelmasse und nicht 
alleine das Fettdepot wie beim Fasten 
ab, was oft nicht beachtet wird. Dies 
führt weiter zu Verfall und Immun
schwächung und ist somit äußerst 
gefährlich! Dagegen bedeutet jedes 
zugenommene Gewicht eine Chance 
zur Stabilisierung des Immunsystemsl 

Am besten schon bevor es soweit ist, 
kann diesem Prozeß mit folgenden 
Maßnahmen entgegengewirkt werden: 
Ernährungsberatung (zur Motivation, 
zum Umgang mit und zur Aufnahme 
von wann, wie und wozu welcher Nah
rung); antiretrovirale Therapie (bewirkt 
eine Gewichtszunahme und die Redu
zierung von Triglyzerin bzw. Interferon 
Alpha); Infekttherapie (ermöglicht eine 
Gewichtszunahme, besonders der mus
kulären ,body-cell-mass') 

Sollten Diäten aus Nahrungsmitteln, 
eventuell mit Zusätzen (Formuladiäten), 
nicht mehr ausreichen, so ist eine 
künstliche Ernährung mit flüssigen Son
derdiäten erforderlich. Diese liefern 
Wasser, Nähr- und Wirkstoffe entspre
chend einer vollwertigen Ernährung, 
allerdings ohne die in Nahrungsmitteln 
enthaltenen Ballaststoffe. 

Weitere Informationen zur Ernährung, 
speziell bei HIV und AIDS, können nach

gelesen werden in den Ratgebern , wie 
positiv essen: herausgegeben von der 

AIDS-Hilfe Schweiz (AHS) 
Zurlindenstr. 734, CH-8036 Zürich 

Tel. (von derBRD) 0047-7/4623077, 
,Essen mit Lust' und 

,AIDS-TREA TMENT-NEWS Ernährungs-
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Special: herausgegeben von der 
Deutschen AIDS-Hilfe e. V (DAH) 
Dieffenbachstr.33, 70927 Ber/in 

Tel. 030 - 69 0087-0 
und können nachgefragt werden beim 

Vorstand des Arbeitskreises AIDS der 
niedergelassenen Ärzte Berlin e. V bzw. 

bei der Berliner AIDS-Hilfe e. V; Adressen 
siehe bitte auf der Umschlagrückseite' 

Sexualitiit 
soziale Kontakte 

Spiritualitiit 

Auch diese Aspekte, um es sich gut
gehen zu lassen, sind bereits er

wähnt worden; vor allem unter dem 
bestimmten und beschränkten Thema 
der nichteuropäischen Heilansätze. Sie 
sind jedoch komplexe und komplizierte 
Grundlagen unserer Existenz. Als solche 
sind sie ebenso bedeutsam wie schwer 
zu fassen und als gezielte Methoden 
einzusetzen. 

Sexualität ist wie das Essen ein Trieb, 
der befriedigt werden möchte und als 
Akt ein körperlich-geistig-psychischer 
Vorgang. Außerdem ist Sexualität eine 
Möglichkeit zur Begegnung und Kom
munikation mit anderen Menschen. 
Dabei ist sie je nach Ausgangslage 
äußerst angenehm oder problematisch. 
Aus diesem Grund und weil HIV in 
Deutschland in den meisten Fällen auf 
sexuellem Wege übertragen wurde und 
wird, hat der weitere Umgang damit für 
die Infizierten eine zentrale Bedeutung 
für ihr Wohlergehen. Insbesondere 
Männer liebende Männer haben dies
bezüglich oft enorme Schwierigkeiten, 
wenn sie selbst Moralvorstellungen 
übernommen haben oder diese durch 
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andere erleben, welche Homosexualität 
abwerten oder gar diskriminieren. 
Unter diesen Bedingungen ist schon ein 
schwules Coming out sehr schwierig; 
wieviel schwieriger ist da erst ein "posi
tives" Coming out als schwuler HIV-Infi
zierter. Ob alleine oder in einer Part
nerschaft lebend, jede/r sollte die sich 
hieraus ergebenden Probleme und 
Fragen klären und offensiv in den Griff 
bekommen versuchen. - Damit es dem 
Menschen mit HIV/AIDS weiter oder 
jetzt erst recht in diesem Lebensbe
reich gutgehen kann' 

In diesem Zusammenhang können 
Sexualpartner, Familienangehörige, 
Freundinnen, Ärztinnen oder Thera
peutinnen unterstützend helfen. 

Diese Menschen sind die wichtigsten 
Bezugspersonen im Rahmen der sozia
len Kontakte, die jede/r Infizierte und 
Kranke weiterhin oder nun verstärkt 
braucht. Sie sind ein Grundbedürfnis, 
und ohne mitmenschliche 
Zuwendung und Unter- --

stützung könnten wir gar nicht überle
ben. 

Soziale Kontakte pflegen heißt, daß 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen 
stattfindet. Da eine HIV-Infektion bzw. 
AIDS-Erkrankung und die Konfrontati
on damit tief und weit in Lebenszusam
menhänge hineinwirkt, verändern sich 
oft auch zwischenmenschliche Bezie
hungen, werden entweder enger oder 
lockerer oder enden ganz. Infizierte 
brauchen offene Gesprächs- und 
Ansprechpartnerlnnen, die sich Zeit 
nehmen und ihnen zuhören; Kranke 
auch und zusätzlich verstärkt betreuen
de Hilfestellung. Sie sollten aber nicht 
darauf warten, sondern sich selbst aktiv 
darum bemühen und auch an die 
Bedürfnisse und Kapazität dieser ande
ren denken! 

Der letzte Aspekt, den ich hier kurz 
nennen möchte, ist die Spiritualität. Sie 
ist die Vorstellungswelt über die beiden 

menschlichen Grunderfahrungen 
"das Fressen kommt vor der 

Foto: Alessandro Sparapam 
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Moral" (Bert Brecht) und "der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein" (Bibel) und 
findet in Philosophien oder Religionen 
ihren Ausdruck. In der abendländischen 
Kultur sind der Humanismus und das 
Christentum bestimmende Faktoren 
geworden. Ein wesentlicher Bestandteil 
beider sind Moralvorstellungen, die als 
Werk von Regeln und Gesetzen das 
Zusammenleben der Menschen nach 
eben diesen Vorstellungen organisie
ren. Dabei sind oft mehrere Interpreta
tionen möglich, die unterschiedliche 
Konsequenzen nach sich ziehen und so 
entstehen auch Mehrheitsmeinungen 
und Minderheitenmeinungen. Die herr
schende christliche moralische Meinung 
vor allem der Katholischen Kirche sieht 
Sexualität lustfeindlich z.B. nur zur Fort
pflanzung in der Ehe für gerechtfertigt 
an und lehnt Homosexualität als nicht 
normal ab; AIDS wurde als "Geißel 
Gottes" bezeichnet. - Alles diskriminie
rende und entwürdigende Einstellun
gen! 

Menschen, die für Spiritualität und 
Religion offen sind und an Aussagen 
wie diese glauben, kommen in zum Teil 
nicht lösbare Gewissenskonflikte und 
können daran zerbrechen. Muß das 
wirklich sein? Wo bleibt hier die spiritu
elle Verantwortung der Kirchenfürsten 
für Menschen, die nicht ihren Moralvor
stellungen entsprechen? 

Andererseits kann Spiritualität, die ja 
Erklärungsmuster liefert und sinnstif
tend ist, auch und gerade HIV-Infizierte 
und AIDS-Kranke bei der Bewältigung 
von Ängsten und Krisen hilfreich unter
stützen. Die Betroffenen müssen aber 
auch hier, wie bei den anderen vorge
stellten Mitteln und Wegen, selbst aktiv 
die für sie angemessene Art und Form 
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suchen und sich vor Betrügereien und 
falschen Hoffnungen hütenl 

Bei Fragen zur Sexualität können in 
Berlin zB die Schwulen- und Lesbenbe

ratung, Mann-O-Meter, die Bundesar
beitsgemeinschaft Schwule im Gesund

heitswesen und das Centrum für Sexual
wissenschaft (Adressen siehe am Ende 

des Artikels über Psychotherapie!) bera
ten, im Cafe PositHIV und bei anderen 

Treffpunkten der Berliner AIDS-Hilfe 
(Adressen siehe bitte Umschlagrücksei
te!) oder auf Positiven-Treffen im Wald

schlößchen bei Göttingen können 
menschliche Kontakte geknüpft werden, 

und donnerstags um 75 Uhr trifft sich 
die Kirche positHIV in der Evangelischen 

Kirchengemeinde, Herbartstr. 4-6, 
74057Berlin, Tel. 030-327 7094. 

Foto: Afessandro Sparapani 
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Statt eines Resümees 
Wenn ich vor 2 7/2 Jahren, nach dem Bekanntwerden meiner 
HIV-Infektion, gefragt worden wäre, ob ich als 30-Jähriger, 
der" das Leben noch vor sich" hatte, zum Thema , Gut leben 
mit HIV und AIDS' etwas berichten könnte, so hätte ich den 
Redakteur vermutlich aus der Wohnung hinausgeworfen. 

H IV und Aids war für mich ausschließlich ein Leben mit gesellschaftlicher Isolation, Krankheit, 
Siechtum und letztlich Tod in kürzester Zeit. Es wäre für mich unter der damaligen Sichtweise 

paradox gewesen, mir als HIV-,Positivem' noch irgend etwas Positives vorstellen zu können, mit 
dem ich ,gut" hätte leben können 

Heute sehe ich mein jetziges und zukünftiges Leben völlig anders. Was ich unter .gut' verstehe, ist 
eine subjektive Einschätzung und kann für andere manchmal eher negativ sein Deshalb kann ich bei 
den folgenden Ausführungen nur für mich selbst sprechen: 

Bei der kulturellen Betrachtungsweise von "gut leben" ist gleichzeitig die materielle mit einzube
ziehen, da deren Umsetzung nahezu stets mit pnanziellen Aufwendungen verbunden ist. Für diese 
Ebenen, wie für die nachfolgenden, gilt mein Grundsatz, den ich mir nach Bekanntwerden meiner 
HIV-Infektion erarbeitet habe· Handle stets nach der Maxime, ausschließlich das zu tun, was einer
seits Dir, d.h. Körper, Geist und Emotionen, andererseits auch Mitmenschen jetzt am meisten guttut. 
Dies bedeutete für mich, so schnell wie möglich aus meinem Beruf auszusteigen, da weder anderen, 
noch mir eine wesentlichere Befriedigung als die des üblichen Geldverdienens und eines speziellen 
Erreichens und Ausübens von Macht durch die Beru{stätigkeit gegeben war. Der negative Streß 
durch meinen Beruf mit weltweiter Terminhetze, kaum Freizeit, klischeehafter Darstellung meiner 
Persönlichkeit zum Erreichen meiner geschäftlichen Ziele und dem Zwang aus demselben Grund, 
mich während dieser Zeit ausschließlich im rationalen und nicht im emotionalen Bereich aufhalten zu 
müssen, schadete mir physisch und psychisch sehr stark. Negative Auswirkungen auf meinen Körper, 
nachgewiesen z.B. durch das stete Absinken der CD4-Zellen, konnte ich eindeutig nachvollziehen 
Durch den Wegfall der Beru{sausübung stehe ich natürlich vor dem Problem der heutigen und 
zukünftigen pnanziellem Versorgung und Absicherung. Für fast all die Dinge und Zustände, die mein 
Leben im kulturellen Bereich versüßen und mir guttun, benötige ich Geld. Da ich keine Rente, Pension 
oder anderweitige staatliche Unterstützung erhalten werde, müssen meine Familie und ich von mei
nen Rücklagen leben Zur medizinischen Versorgung bin ich kranken versichert. Mit Hilfe dieser pnan
ziellen Möglichkeiten kann ich mir und anderen das antun, was ich geme tue und auch brauche: Ich 
reise zu nahen und auch femen Punkten, um Exotik, andere Kulturen und Weltbilder, Religionen und 
Menschen zu spüren und einzuatmen Manchmal reise ich auch nur wegen des im Vergleich zu 
Deutschland wärmeren Klimas und einer tropischen oder subtropischen Natur oder der vielfarbigen 
frischen und reifen Früchte, Säfte und Speisen wegen Meine Reisen führen mich auch zu Seminaren, 
Symposien und Versammlungen, auf denen ich mich mit Themen zu und Menschen mit HIV und 
Aids auseinandersetzen kann Ich reise in große Städte, um mich in Menschenströmen fallenzulas
sen, um U-Bahn zu fahren, um klassische oder Pop-Konzerte und Theateraufführungen zu besu-
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ehen; oder auch nur, um in verschiedenartigen Discos zu tanzen und dadurch Gefühle abzulassen, 
um ein erlesenes Essen mit edlen Getränken zu kosten, oder um Neues zu entdecken, neue Men
schen kennenzulemen oder bekannte wiederzusehen. Anschließend halte ich mich auch wieder 
geme zu Hause in der Provinz aut genieße dort wieder mein eigenes Bett, ein warmes, mit ätheri
schen Ölen angereichertes und mit Massagestrahlen ausgestattetes Bad, setze mich in meinen Gar
ten und freue mich an all der Pflanzen- und Blütenpracht, die ich selbst ausgesucht und eingepfianzt 
habe. Oder ich gehe manchmal in die nahegelegenen Wälder und Wiesen spazieren und atme dabei 
tief die von Menschen relativ unberührten Naturbilder ein, betreibe, wenn ich Lust habe, und das nur 
selten, ein wenig Sport (ich schwimme und spiele Tennis), betrachte bei Dunkelheit das Kaminfeuer 
oder einen Sonnenuntergang und trinke dazu einen schönen Cocktail, entspanne mich bei einem 
Buch oder lasse mich durch meine Familie verwöhnen oder verwöhne diese. Geme spiele ich auch 
alle mögliChen Spiele, auch Körper- und Psychospiele; allein, aber lieber mit anderen Menschen. Es 
gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie ich mich entspanne und es mir gutgehen lasse. 

Die Pflichten, wie Einkaufen (mit anschließendem kulinarischem Genuß), Pflege der Wohnung (mit 
einem Drink danach), Schreibarbeiten (denen Entspannungsübungen folgen) versuche ich positiv zu 
sehen und geme zu erledigen. Wichtig ist mir hierbei stets die kleine materielle Belohnung, die ich vor 
Erledigung der Arbeit mit mir selbst vereinbare, um nicht nur gefühlsmäßig, sondem auch physisch 
optisch etwas danach zu erhalten, das mir guttut. 

Die mentale Betrachtungsweise des Themas ist eine völlig andere. Mein Wohlbefinden, auf dieser 
Ebene betrachtet, mache ich vom Erreichen meines Endzieles abhängig: die vollständige Entfemung 
des HIVirus aus meinem Organismus Jeder Schritt, der eine Bestätigung in Richtung des Endziels ist, 
tut mir gut und gibt mir Befriedigung und Mut, den weiten Weg noch intensiver zu gehen. Um beur
teilen zu können, ob dieses Endziel nicht heute bereits erreicht werden kann, muß ich mich zwangs
läufig wissenschaftlich mit dem heutigen Stand der Medizin auseinandersetzen; das heißt mit Epide-

Foto. Wolf gang Wirr 

Seite 36 



Statt eines Resümees . Er{ahrungsbencht I 

miologie, Immunologie und Virologie bei HIV und Aids, besonders den antiretroviralen Therapien, 
den Studien und Ergebnissen hierzu, den Infektionskrankheiten und den Möglichkeiten zu deren 
medikamentösen Bekämpfung. Dies alles durch das Lesen medizinischer Fachzeitungen, den Besuch 
von Symposien, Studienvorbereitungen der Pharmaindustne und Aids-Kongressen bzw deren Auf
arbeitung. 

Wie komme ich nach meinen Erfahrungen mit der Humanmedizin meinem Endziel näher? Was 
bleibt mir noch? - Ich beschäftige mich nun mit der Naturheilkunde und versuche altemative Thera
pIekonzepte zu finden. Das Problem auf diesem Gebiet ist die Fülle von existierenden Therapien, die 
jedoch fast alle nicht in wissenschaftlichen Studien getestet wurden. Somit konnte ich mich lediglich 
mit den Therapien beschäftigen, über die einiges Datenmaterial und natürlich die Wirkstoffe erhältlich 
war. Es ist mir gelungen, für mich ein Konzept herauszufinden, mit dem ich hoffe, einen langfristig 
stabilen Status zu behalten, der mich begleitet, bis vermutlich eine H/V-Ent(emung möglich ist. Diese 
Therapie tut mir gut, da alle Stoffe bei mir keine Nebenwirkungen zeigen und eine Stabilisierung der 
Meßwerte eingetreten ist. Sie umfaßt eine allgemeine Entgiftung des Körpers, die Substitution von 
wichtigen Vitaminen und Spurenelementen und die Einnahme von antiviral und immunmodulato
risch wirksamen Stoffen. 

Eine entscheidende Änderung meines Lebens nach dem Wissen von H/V und Aids habe ich durch 
das Erwecken meiner emotionalen und der mit ihr verbundenen spirituellen Ebenen erfahren. - Vor
her habe ich versucht, möglichst ,gut" nur materiell und konsumOrientiert zu leben und möglichst 
viel ,Gutes' nach rationalen Entscheidungen ausschließlich zur Egobefriedigung für meinen Körper 
und Geist zu tun. 

Erst durch den Zusammenprall und Austausch meiner bis dahin ausschlie(Slich rationalen Denk
und Verhaltensweisen bis zum totalen Chaos mit einem vorwiegend emotionalen Menschen begriff 
ich, da(S ich bisher nicht sinnvoll gelebt hatte. Das, was mir wirklich guttut, der Austausch von 
Gefühlen mit anderen Lebewesen und hieraus resultierend ein gemeinsames Wachsen des Bewu(St
seins, das hatte ich zu leben vergessen. Was nützte es mir, streßgeplagt materiellen und machtbe
zogenen Zielen 16 Sunden am Tag hinterherzujagen, Menschen mit Nummem zu versehen, um sie 
strategisch in diesem "Spiel des Nicht/ebens' zum bestmöglichen Zeitpunkt einzusetzen? Was nützte 
es mir, nach Bekanntwerden von HIV und Aids mit gleicher Taktik weiter so zu verfahren? Ich 
erkannte, daß a) ich ausschließlich in der Zukunft gelebt und das ,Hier und Jetzt' zu leben vergessen 
hatte; da(S b) es (orschungstechnische bzw wissenschaftliche Grenzen für Problemlösungen gibt, die 
ich lediglich unter Anwendung der Ratio, jedoch ohne den Einsatz meiner Emotionen nicht über
schreiten kann; daß c) ich in früher Kindheit meine Emotionen in einer ,Schublade' verschlossen 
hatte, da sie mir auf dem Weg meiner rationalen Zielerreichung zu viel Zeit und gefühlsmä(Sige Lei
densprozesse kosteten, und dieser Emotionsmangel führte auch zu mangelnder emotionaler Eige
nakzeptanz, dh. zu einer fehlenden Selbstliebe; da(S d) diese Selbstliebe und Egoismus aus zwei ver
schiedenen Ebenen stammen und als gemeinsame Basis mich als Wesen haben; da(S e) H/V und 
eventuell später AIDS für mich vielleicht die letzte Chance darstellen, mein Leben durch einen 5011-1 
Istvergleich und eine anschließende Akzeptanz meiner Person zu ändem und mit dieser Erkenntnis 
mein Leben sinnvoll zu leben im Sinne von allem, was mir gefühlsmä(Sig guttut. 

Das für mich ,Beste' stellen eine oder mehrere tiefgehende Uebesbeziehungen dar. Wie schwer ist 
es jedoch, diese Beziehungen mit einem sich erst entwickelnden Emotionalkörper aufzubauen! 
Freundschaften hatte ich wegen des Stresses und aus Zeitgründen lange nicht ppegen können. Auch 
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hier mußte ich neu beginnen, da ich, bis auf eine Ausnahme, nach Bekanntwerden meiner Infektion 
keine Menschen kannte, die ich meine Freunde nennen konnte. Ich lemte, daß erst durch kontinuier
liches Einbringen von Gefühl- auch aut die Gefahr hin, ver/etzt zu werden - ein entsprechendes Feed 
Back zurückkommen kann. 

Die nun für mich wichtigste Ebene ist die spirituelle: Wo komme ich her? Welche Vor/eben hatte 
ich und wie habe ich diese gelebt? Welche Lebensaufgabe ergibt sich als Konsequenz hieraus? Was 
passiert nach meinem Tod mit mir? Gibt es Gott oder Satan, positive oder negative Energie, Licht 
oder Dunkel? - Dies waren und sind zum Teil quälende Fragen, deren Beantwortung mir besonders 
schwerfällt. Ich mußte in langwiengen Prozessen schmerzvolliemen, sehr oft ohne Ergebnis und 
unter der Anleitung von guten und manchmal leider auch unerfahrenen Lehrem, meine Ängste los
zulassen, mich nicht weiterhin um jeden Preis emotional zu opfem und mir und anderen zu verzei
hen. Erst dadurch spürte ich innere Entspannung, tiefen Frieden, Liebesbereitschaft und sprühende 
Energie in all meinen Körper- und Energiezentren. Nun begannen sich auch auf einige meiner Fra
gen Antworten einzustellen. Die GewifShweit, die sich einstellte, die Unbeschwertheit, mit der ich wei
ter/eben kann und die fehlende Angst vor dem Tode lassen mich sehr gut leben. Das Leben ist für 
mich interssanter und spannender denn je geworden. Es treten wunderbare Ereignisse und Men
schen in mein Leben, von denen ich vor meiner HIV-Infektion keine Vorstellung gehabt habe, da sie 
erst durch die Freisetzung meiner Emotionen und Energien möglich wurden. Diese total positive kör
per/ich-geistig-seelische Entspannung tut mir so gut, daß ich sicher bin und spüre, auch selber unab
hängig von medizinischen Präparaten dazu beitragen zu können, mein Immunsystem langsam wie
der auf nomlale Werte zu bringen, gesund zu werden und vielleicht auch das Virus zu überwinden. 
Yogaübungen, Reild und kleine besinnliche Meditationen haben mir geholfen, dieses Loslassen, mir 
und anderen Gutes zu tun und als Ergebnis gut zu leben hinzubekommen. 

Ich habe mit meiner Geschichte nicht die Absicht, jemanden missionarisch bekehren zu wollen. 
Jeder wird seinen eigenen Weg finden. Wenn es jedoch den einen oder anderen Menschen gibt, der 
eine Anregung davon mitnehmen kann, so freue ich mich darüber. 

Jürgen Sandkühler 
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HIV- und AIDS - relevante Adressen und Termine in Berlin 

seasd!lJ'e •• lrAk IM 
Berfi1er AlDS-Hi/{e e V. - BAH . Neinekestrof,e 72 . 70779 Berfi1 . Tel. (ooro) 883 30 77, 79 4 77 (BeratU1g) 
C~PositHIV ' G~g()rscilenstrrJ$e 7 · 70827Berfi1 . Tel. 7820354 
kursHiv - AIDS -projekt der Sd1wlenberotl/ng . KurfOrst:enstraße 24/25 . 70785 Berfin . Tel. 27590 00 
HanrH>-Heterev. . Motzstroße5 · 70777Berfi1 · Tel. 276800B 
p/usp.;nkt Berfin e V. . Ued<el7'YXJnder Stro8e 7 a . 70439 Berfi1 . Tel. 448 62 79 

........ 8 
AVK-Auguste-VI<toria-Kronkenhws ' Ruben~ 725 · 72757Berfi1 · Tel. 7903-7 
Dr. ARASTEH m A VKTeI. 79 03 - 2330 
Charite-I..JnNersittit:skli1IaJm · ~20-27 . 70777Berfi1 . Tel. 286-0 
PrenzJauerBery Kronkenhausbetrieb . Fröbelstrof,e 75 . 70405 Berfi1 . Tel. 23 79-0 
I..kJiversitätskJi1IaJmRudo/{Virchow· SpandauerDamm 730 · TeI.4505-0 
UnlversitätskJilJa.m Steg/itz . HindenixJrgdamm 30 · 72203 Berfi1 . Te/. 798-7 

MAaS"" ..... ar.s •• Ame ... e.V., v.,...., 
Dr. Baronowski . Turmstrof,e 76 a . 70557 Berfi1 . Te/. 397 7027 
Dr. G61z . Koot:stra$e33 . 70625Berfi1 . Te/. 373 7092 
Dr.J-1ei . I.J1landstrof,e 762 . 70779 Berfi1 . Tel. 887 85 8 7 
Adressen weiterer Sd1weqxmktpraxen litte bei äleSen erfragen. 

Termine 
AMf • ...... IfitCQrtr6J .. e.a_ 
abwedlselnd Station 30 Bunde . Sonntag 74-76 Uhr eare VK:toria 

au . ....,AIfi..8ft e.v. 
Hootag . 70 -73I..1Jr,Regenbogen{nJhstild<' 
jeden 2. und 4. Hontag m f10nat . 7 81..1Jr ,AGB+ - Arbei/:sgemei1schaft (pciitisdle) Berfi1er Positive' 
jeden 2 und 4. Montag m f1onat . 78.30 -27.30 Uhr (Selbsttli{e-)Angeh6rigengfl.JJ(Je • 
Donnerstag' 791.J1r· AG Leder · 4. OG 
jeden letzten Freitag m f10nat . 20 Uhr im 4. OG HIV-HIV-Hurra-Fete 
Samstag . 7 9 Uhr ,Sd1wle Internationale' 
Sonntag . 75-20 Uhr positive 1i1e - Positive beroten Positive tele{onisch unter 7947 7 

tII{f l'osI.-v 
Dienstag tis Samstag 77-24 Uhr und Sonntag 75-241.J1rgeäffnet 
Donnerstag . 72 /lJr gemeinsames Kochen und Essen 
Donnerstag . 20 Uhr Malen 
Sonntag . 7 51.1lr Ka{feeIdatsd1 

WrrsIv 
Mitt:wociJ . 79-27 /lJr O{fene GesprtidJsgruppe für Positive 
Donnerstag . 79-27 /lJr GesprtidJs- und Selbster(ahrungsgruppe - Mei1 pefSÖlllk:her Ltngang mit HIV und AIDS 
Freitag . 7 81..1Jr Kundalini-Meditation 

1f.O.If. "- 0 lfecer e. V. 
Mitt:wociJ 76-20 Uhr Infos und GesprtidJe zu HIV, AIDS und nLA mit Armi1 Ketterer 

-...tte.V. 
Hootag tis Freitag . 72-7 81.J1r und nad1 Vereinbarung Positiven-Berotl/ng 
Mittwoch und Freitag ab 7 7 Uhr, Sonntag ab 75 Uhr C~ 
f1ittwoch . 7 81.1lr Bewegtllg-&ltspannungs-Gruppe 
jeden 2 Donnerstag . 79 /lJr Molgruppe 

fIIIII-r 
Altes Stadtbad Charfottenbury . K~ 70 . 70585 Berfi1: Dienstag 74-75 I..Ilr Positeidoo-Sd1vknmgruppe 
Tumhalle Putt:kamerstr. 79 . 7 CE69 Berfir Freitag 78-20 Ltlr G~ Sport, Spiel trtd &lt:spar/f'UIg ~ cngeleitet 
Evange/isdle Kirrhengernet!de . Herbartstr. 4-6 ' 74057 Berfi1 . Donnerstag ' 7 51..1Jr Kird!e positHlV 


