
\ 

ThemII: 
Begleitende 

untel'stiitzende 
GespriidJe 

Wer braucht IIsolche" Gespräche? 
Sind freundInnen oder .Profis· bessere Gesprächspartnerfnnen? 

Welche Arten professioneller Gesprächsangebote gibt es? 
Welche Hil{Smöglichkeiten bieten sie und wo liegen ihre Grenzen? 

Wie finde ich Zugang zu diesen Hil{sangeboten? 
Wer trägt die Kosten? 

~e läuft eine Psychotherapie vertahrenstechnisch ab? 

Adressen und "Termine 



I Neues von TlLA - ein neues TlLA 

In eigener Sache 

l iLA ab sofort im Abonnement nicht mehr kostenlos! - So lautet die erste 
Schlagzeile dieser Ausgabe. Wie im letzten Heft bereits angekündigt und unse

ren Abonnentinnen zuvor bereits mitgeteilt, muß aufgrund von Sparmaßnahmen 
bei öffentlichen Mitteln zur Finanzierung von Herstellung und Vertrieb des lilA ein 
Schutzpreis in Höhe von 4 DM erhoben werden. Auch Spenden sind natürlich sehr 
willkommen' - Sollte es mir gelingen, die eine oder andere Ausgabe gesponsert zu 
bekommen, so wird diese kostenlos abgegeben werden können . 

Die zweite Schlagzeile lautet: "eue Rubrik - TILA "Im Blic~. Versuchsweise 
sollen neben dem Schwerpunktthema in einer Art "TILA-News-Block" neue Ent
wicklungen in Forschung und Praxis mit dem Blick des Verfassers kurz angespro
chen und beleuchtet werden. Betreut wird die neue Rubrik in diesem Heft von Karl
Heinz PrilI, der ja bereits im letzten TILA mit dem Interview zum Thema "Gut leben 
mit HIV" seinen Einstand gab. Über Rückmeldungen, Anregungen, Vorschläge usw. 
zum TILA ..Im Blick" freuen wir uns natürlich sehr'!' 

Keine Schlagzeilen sind die folgenden Feststellungen: Erfreulich ist der Zuspruch, 
der TILA weiterhin genießt. Mensch kann es zwar nie allen recht machen, aber ... 
(Auf dieses ,Aber', d.h., daß sich das Konzept bewährt, kommt es an! ) Das Ausfüllen 
und Zurückschicken von Fragebogen, zumindest wie der im letzten TllA zum 
Thema Psychotherapie, scheint entweder zu aufwendig, oder zu schwierig, oder 
auch beides zu sein. Jedenfalls, wenn ich den Rücklauf betrachte ... Da dies im 
"antiretroviralen" TILA mit einer Postkarte wesentlich besser lief, werde ich zukünf
tig wieder eine Antwortkarte beifügen, die Ihr ausgefüllt zurückschicken solltet' 

Und schliefllich: Einem Groflteil dieser Auflage von TILA ist die Patienten
Informationsbroschüre "HIV-Infektion und Auge" zur Früherkennung von 
Erkrankungen beigelegt, die ich zusammen mit dem Augenarzt Dr. Dr. 
Peter Kaulen erstellt habe. Ich hoffe, sie wird Euch viel nützen! 

Zu dieser Ausgabe 

Im letzten TILA hatte ich als Thema Psychotherapie angekündigt. Dabei ist es auch 
geblieben. Jedenfalls zu einem großen Teil, aber nicht nur darauf beschränkt. 
Warum ich das an dieser Stelle erwähne? - Beim Bearbeiten des Themas 

bemerkte ich folgendes: Die allgemeine Darstellung von Prinzipien und Formen der 
Psychotherapie kann zwar ganz interessant zu lesen sein; oft genug jedoch verwirrt 
dies die meisten Menschen, die nicht gerade sogenannte Insider sind, und sie kön
nen damit nichts in ihrer speziellen Situation anfangen. Auch kann eine kurze Dar
stellung von Psychotherapie im "Gut leben mit HIV/AIDS"-TllA vom Dezember 
1993 nachgelesen werden. 
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Und es ist ja auch nicht so, daß Psychotherapie die einzige Form von begleiten
den Gesprächen ist Außerdem finde ich es hilfreich, Menschen mit HIV/AI DS und 
deren Ansprechpartnerlnnen hauptsächlich über besondere Voraussetzungen, 
Rahmenbedingungen, zu klärende Fragen mit Möglichkeiten und Tips zur Bewälti
gung im Zusammenhang mit psychosozialer Unterstützung zu informieren. Diese 
Aspekte sind folglich auch der Inhalt und "Begleitende unterstützende Gespräche" 
der Titel dieser Ausgabe. Nicht das Abhandeln eines Verfahrens soll im Vorder
grund stehen, sondern das Annähern an die Er-Lebens-Situation von Menschen mit 
HIV und AIDS. Ich hoffe, dies ist mir mit diesem Heft geglückt; jedenfalls war es 
nicht leicht und ich habe immer wieder darum gerungen. 

Kurz vor Redaktionsschluß hat mich noch die Nachricht erreicht, daß gerade, 
auch passend zu diesem Thema, ein von der Deutschen AI DS-Hilfe herausgegebe
ner und über 300 Seiten dicker, breit angelegter Ratgeber zur professionellen 
unterstützenden Begleitung erschienen ist Der Titel lautet: "Berater-und Betreuer
ausbildung - Ein Handbuch mit Übungen" - und ist direkt beim DAH eV, Dieffen
bachstr. 33, 19067 Berlin erhältlich. Über Modalitäten zum Erwerb bitte direkt 
dort nachfragen I 

Arndh. ~etterer 
Redakteur und Referent 

für Sekundärprävention bei Mann-O-Meter 
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TILA "Im Blickll 

Für diesen ersten ,Jm Blick" habe ich zwei Themen 
ausgewählt. Zum einem möchte ich über neue Krankheits

bilder und mögliche Therapien informieren und zum anderen 
Nennenswertes zum Stand der Forschung aufgrund aktueller 

Kongressberichte aufzeigen. 

lieue Krankheitsbilder 

Fortschreitende Therapieerfolge bei den opportunistischen Infektionen lassen 
immer mehr neue Infektionen auftreten, die die Medizin vor neue Probleme 

stellt In diesem Zusammenhang spielt die Tuberkulose (TB) eine große Rolle. 

Immer öfter hört man, daß die TB als neue opportunistische Infektion auftritt und 
zunehmend nicht mit dem üblichen Therapieschema, bestehend aus der Gabe von 
drei sich ergänzenden Antituberkulosemitteln, zu behandeln ist 

Ich habe bei Herrn Dr. Arend Mol l nachgefragt, ob diese Meldungen so drama
tisch zu nehmen sind, wie sie klingen. Nach seiner Aussage ist hier zunächst zu 
unterscheiden zwischen der klassischen, der typischen TB und den atypischen, die 
besser unter dem Oberbergriff Mykobakteriosen zusammengefasst werden. Dabei 
zeigt sich, daß die typische Tuberkulose nach wie vor mit den bekannten Mitteln 
behandelt werden kann. Ein bewährtes Behandlungsschema besteht in der Regel 
aus der Kombination von Tuberkulostatika und Antibioti ka. Folgende Wirkstoffe 
werden zumeist verwendet Ethambutol (Handelsname z.B. Myambutol), Pyrazina
mid (Handelsname z.B. Pyrafat) und Rifampicin (Handelsname z.B. Rifa) 

Über die genaue Therapie, welche Medikamente in welcher Dosierung und 
Dauer, entscheidet der Arzt nach einem Gespräch mit den Patienten. 

Sollten sich, so Dr. Moll, tatsächlich Resistenzen gegen eines der Mittel zeigen, so 
gäbe es noch ausreichend andere Wirkstoffe, die sogenannten Sekundärpräparate, 
um eine ausreichend erfolgreiche Therapie durchzuführen. Resistenzen gegen 
einen Wirkstoff treten weniger auf als Intoleranzen; aber auch hier kann der Arzt 
auf die Sekundärpräparate zurückgreifen. 

Die meisten dieser dramatischen Meldungen kommen aus den USA, wo die TB 
sicher ein großes Problem iSt, da zumeist Menschen in sozial nicht gefestigten 
Lebensverhältnissen an TB erkranken und kaum in der Lage sind, die Therapie über 
Jahre hinaus durchzuhalten. 

Schwieriger ist die Situation bei den atypischen Tuberkuloseformen, die oft auch 
als Mycobacterium Avium Complex (MAC) bezeichnet werden. Das Problem hier 
liegt darin, daß sich MAC erst viel später zeigt, meist bei einer T 4-Zellzahl von unter 
50 pro ~ I Blut Vielfach ist das Auftreten von MAC eine von bereits mehreren 
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opportunistischen Infektionen, die an den Kräften zehren. Da wirken sich Intoleran
zen gegen eines der Medikamente schlimmer aus als bei der typischen TB. Ein wei
teres Erschwernis ist die lebenslange Therapie. 

Neurologische (zu den Nerven gehörend, die Nerven betreffend) Kranheitsbilder 
gehören ebenfalls zu den Ereignissen, die im Verlauf der AIDS-Erkrankung eine 
zunehmend wichtigere Rolle spielen Hierbei handelt es sich auch um Infektionen, 
die medizinisch durchaus bekannt sind, heute aber durch erheblich verbesserte 
Diagnosemöglichkeiten leichter erkennbar und somit behandelbarer sind. 

Bei den Infektionen mit Viren nimmt die Zytomegalie-Virus-Infektion ((MV) den 
ersten Platz ein, was die Häufigkeit angeht. In der Hauptsache werden die Lungen, 
der Verdauungsapparat, das Gehirn und die Augen befallen. Mittel der Wahl bei der 
Behandlung der (MV sind die Wirkstoffe Ganciclovir (Handelsname (ymeven) und 
Foscamet (Handelsname Foscavir). 

Bei der Therapie mit Foscarnet gab es Anfangsschwierigkeiten in der Dosierung, 
da der Wirkstoff über die Nieren ausgeschieden wird und dort erhebliche Schäden 
anrichtete. Inzwischen ist aber diese Gefahr gebannt: Die Medizin hat in der Dosie
rung Fortschritte gemacht, man ist sicherer geworden im Umgang mit dem Medika
ment. Auch hier gilt: Im Gespräch mit dem Arzt über die Therapieeinzelheiten spre
chen. 

Aktuelles von Kongressen 

Im zweiten Thema dieser Rubrik "Aktuelles von Kongressen" wird es etwas theore
tisch, da es sich hier um Forschungsberichte handelt. 

Aus Platzgründen möchte ich nicht näher auf die Virusäktivitäten im Körper ein
gehen, wer da näheres wissen möchte, sei auf die vorletzte Ausgabe des TILA hin
gewiesen, die als Schwerpunkt die antiretrovirale Therapie behandelt. Auf Wir
kungsmechanismen gehe ich nur insoweit ein, als es für das Verständnis der neuen 
Forschungsansätze nötig ist. 

Einige theoretische Ansätze mägen recht hoffnungsvoll klingen, aber ich mächte 
gleichzeitig auch sagen, daß viele Versuche im Reagenzglas stattfinden und somit 
nicht klar ist, ob 1. die Versuche über dieses Stadium hinausgehen und 2. beim Ein
satz in der Medizin die gleiche Wirkung zeigen. Bei allen gutklingenden Nachrichten ist 
es noch zu früh zu jubeln, oder die Ärzte vor Ort um diese Wirkstoffe zu bitten. 

Am weitesten fortgeschritten ist ein anderer Ansatz der Virushemmung: Im 
Gegensatz zur Therapie mit AZT und verwandten Stoffen, die das Enzym hemmen, 
das das Virus zur Übersetzung seiner Erbinformation braucht, geht dieser Gedanke 
einen anderen Weg: Mit diesem Wirkstoff, der zur Zeit in einem breiten Versuch 
erprobt wird, soll das Virus daran gehindert werden, beim Verlassen der befallenen 
Zelle sich eine neue Hülle zu bauen. Der dafür gebrauchte Fachbegriff ist Proteina
seinhibitor. Ein in die gleiche Kategorie wie AZT einzuordnendes Medikament mit 
dem Wirkstoffnamen Stavudine und dem Handelsnamen Zerit wird demnächst in 
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den USA zugelassen. Unter Umständen ist danach eine baldige Zulassung in 
Deutschland ebenfalls zu erwarten. 

Eine weitere Idee ist die Antikörper-Therapie, die durch Verabreichung von inak
tivierten Teilen der Virushülle im Frühstadium der Infektionen eine Reaktion des 
Immunsystems auslösen soll. Man geht davon aus, daß eine Immunreaktion das 
Virus soweit besiegt, daß es keine T 4-Zellen befallen kann. Hier wird zwar heftig 
geforscht, aber es ist alles noch in der theoretischen Diskussion. 

Ein anderer Forschungansatz macht sich die recht neue Erkenntnis zunutze, daß 
die T 4-Zellen in zwei Untergruppen unterteilt sind, in TH 1 und TH2. Diese beiden 
Teile sind bei funktionierendem Immunsystem in der Waage. Im Verlauf der Infekti
on verschiebt sich dieses Gleichgewicht. Die TH l-Leukine nehmen dabei ab, 
während sich die TH2-Leukine vermehren. Eine Behandlung soll nun, entsprechend 
dem Angriffspunkt die TH l-Leukine steigern, oder die TH2-Leukine blockieren. 
Dazu laufen in der USA Studien, aber Ergebnisse gibt's noch nicht. 

Zuletzt sei noch von der Idee berichtet, im blutwäscheähnlichen Verfahren die 
weißen Blutkörperchen bei hoher Anzahl der T 4-Zellen zu entnehmen und später 
wieder zu refundieren, in einem infusionsgleichem Verfahren in den Kreislauf 
zurückzugeben. Dieses Verfahren wird als Lymphophorese bezeichnet und steht 
ebenfal ls noch im Versuchsstadium. 

Das war's erstmal für diesen ersten "Blick". Was haltet Ihr davon, soll diese Rubrik 
bestehen bleiben? Habt Ihr Themenvorschläge? 

Karl- Heinz Prill 
verantwortlich für diese Rubrik "Im Blick" 

Foto: Amlin Ketterer 
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I Charakteristische psychosoziale Probleme bei HIV/AIDS 

Charakteristische 
psychosoziale Probleme 

bei HIV/ AIDS 
oder: Wer braucht "so/chell Gespräche? 

Vorab: Das An- und Abführungszeichen bei "solche" habe ich 
benutzt, weil es immer noch als anrüchig gilt sich in 

schwierigen psychosozialen Situationen von anderen Personen 
Hilfe zu holen. Dabei ist es faktisch gängige und selbst
verständliche Praxis, die wir von klein auf kennengelernt 
haben; z.B., wenn wir uns bei unseren Eltern ausgeheult 

und sie uns getröstet haben. 

Denn als Menschen sind wir beides, 
eigenständige Indi viduen und 

gegenseitig auf andere angewiesene 
Gemeinschaftswesen. Insofern kann 
das einschränkende Zeichen auch ent
fa llen. Es befinden sich Menschen aber 
manchmal in (körperlich-psycho-sozia
len ) Situationen und Zuständen, die 
gezielt einsetzbare, sogenannte profes
sionelle Hilfe erforderlich machen 
(wozu u.a. auch die Psychotherapie 
zählt). Insofem sind Sonderzeichen zur 
Kenn zeichn ung als besondere 
Gespräche gerechtfertigt. So gesehen 
können unterstützende Gespräche bei
des sein, banal undloder speziell. Das 
hängt von der konkreten Ausgangslage 
und dem Wunsch der um Unterstüt
zung suchenden Person ab. 

Wie sieht das nun bei Menschen mit 
HIV/AIDs aus? 

Im Prinzip genauso wie gerade für 
alle Menschen beschrieben. D.h., man-
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che brauchen manchmal mancherlei 
Gespräche. 

Es können allerdings spezielle Bela
stungen auftauchen, welche charakteri
stische psychosoziale Probleme hervor
rufen und ein besonderes Eingehen 
darauf notwendig erscheinen lassen. 

So gesehen soll te nicht gefragt wer
den , "Wer braucht "so lche" Ge
spräche? ", sondern "Welche HI V-I 
AID S- spezifischen Problematiken 
erfordern welche angemessene Unter
stützung7". Dabei ist zu beachten, daß 
bei einer AIDS-E rkrankung noch 
zusätzl iche Problem-Auslöser zur HIV
Infektion hinzukommen. 

All gemein psychosozial kri t ische 
Punkte im Verlauf einer HIV-Infektion 
sind die Entscheidung zu m Test, die 
Mittei lung des posi tiven Testergebnis
ses, der Rückzug von Angehörigen und 
Freunden, Partnerschaftsprobleme, die 
ersten Krankhe its- Beschwerden , 
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äußerlich sichtbare Veränderungen 
(z B durch Kaposi-Sarkom oder 
Gewichtsverlust), die Entscheidung zu 
einschneidenden Therapien, speziel l zu 
einer antiretroviralen Therapie (insbe
sondere AZT), schwere Krankheitszei
chen und das Sterben. In diesen Pha
sen kann häufiger als in anderen eine 
therapeutische Begleitung erforderlich 
sein. 

Vor allem drei Belastungsarten kön
nen bei HIV-Infizierten und AIDS-Kran
ken Ängste und Depressionen auslö
sen: 

a) Psychosozialer Streß 
b) lIeuro/ogische Störungen 
c) Therapie-llebenwirkungen. 

Wie bei anderen chronischen 
und/oder schweren Krankheiten auch, 
ist die genaue Zuordnung der Ursachen 
für die Symptome oft schwierig und 
manchmal nicht möglich. 

Festgestellte Symptome von Ängsten 
sind Spannungsgefühle, Einengung der 
Gedanken auf bedrohliche Inhalte, 
Unruhe und Schlaflosigkeit, Herzklop
fen, Durchfall, Schweißausbruch. 

Beobachtete Merkmale von Depres
sionen sind Traurigkeit, Hilflosigkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Gefühle eigener 
Wertlosigkeit, Schuldgefühle, sozialer 
Rückzug, Selbstmordgedanken, Wei
nen, Appetit- und Schlafstörungen. 

zu a) Vor allem die Nähe der meist 
als problematisch empfundenen 

menschlichen Grundthemen Sexualität, 
Rausch und Tod löst schon mit 
Bekanntwerden der Infektion und in 
deren weiteren Verlauf bei den Betrof
fenen im Verhältnis zu sich selbst und 
zu ihrem sozialen Umfeld Streßreaktio
nen aus. Entscheidend für die Art der 

Verarbeitung ist nun, wie dieser psy
chosoziale Streß er lebt wi rd : ob als 
Herausforderung (Eustress), oder als 
Überlastung (Distress) 

Dazu als Beispiel ein Vergleich: Wenn 
ein Krebspatient seine Diagnose 
erfährt, rückt die Familie im allgemei
nen (auch körperlich) näher zusam
men, das Netz sozialer Unterstützung 
wird engmaschiger; der Kranke findet 
hilfreiche Bedingungen vor, die seine 
Lebensqualität erhöhen und ihm eine 
zuversichtliche Sichtweise erleichtern 
können. Dagegen rücken Verwandte 
bei Bekanntwerden der HIV-Infektion 
oft zweifach von ihren Angehörigen ab: 
zum einen erfahren sie häufig erst in 
dieser Situation von deren nicht akzep
tierten Homosexualität oder Drogenab
hängigkeit, zum anderen besteht immer 
noch eine (unbegründete) Angst vor 
etwaiger Infektion durch soziale Kon
takte; statt der benötigten Unterstüt
zung erfahren die Infizierten (hilflose) 
Ausgrenzung und damit eine zusätzli
che Belastung. 

Grundsätzlich ergibt sich bei Homos
exualität bzw. Drogenabhängigkeit 
durch und mit HIV/AIDS eine zusätzli
che und spezifische Problematik. Bei 
Homosexualität erschweren vor allem 
Homophobie (die eigene und im sozia
len Umfeld )' das mit dem positiven 
Testergebnis bzw. mit der AIDS-Dia
gnose traumatisch erzwungene (oming 
out und der Verlust von Attraktivität 
und (gelebter) Sexualität das Zurecht
kommen mit sich selbst und mit ande
ren. Drogenabhängigkeit bei HIV/AIDS 
führt oftmals zu Beschaffungskrimina
lität, zu drogenbedingter Apathie, zu 
Schwierigkeiten beim Organisieren des 
eigenen Lebens, bei der Mitwirkung als 
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Patient (sog. Compliance) und bei der 
Familienplanung (z.B Kinderwunsch). 

Geschlechtsspezifisch müssen sich 
HIV-infizierte Frauen mit fo lgenden 
Situationen auseinandersetzen: Kinder
wunsch mit Schwangerschaft und 
Erziehung, mangelhafte wirtschaftliche 
Lage, Veränderungen im Aussehen, 
schlechte soziale Einbettung, auch Iso
lation und Stigma durch den Mythos 
"AIDS ist eine Männerkrankheit". 

Besonders viele psychosoziale Bela
stungen und entsprechende Bewälti
gungsschwierigke iten treten in der 
Übergangsphase vom Infiziertsein ohne 
Krankheitssymptome zum Krankheits
bild AID S auf Infizierte nehmen die 
gesundheitlichen Verschlechterungen 
klarer als vorher wahr, sie müssen sich 
darauf einstel len , Symptome und 
HIV/AIDS lassen sich nicht mehr von
einander trennen, sie erleben dies als 
den Beginn von Verlust ihrer Autono
mie und Wertschätzung. Das wiederum 
weckt und fö rdert bei den meisten 
massiv Ängste, Bedauern und Befürch
tungen. Verstärkt wird dies durch die 
Tatsache, daß der Verlauf der zum 
großen Teil unspezifischen Beschwer
den der HIV- Infektion nicht gradlinig, 
sondern mit spontanen kurzen oder 
langen Schwankungen und wechseln
dem Schweregrad voranschreitet - So 
wechseln Lymphknoten in Größe und 
Schmerzhaftigkeit, ein Rückgang weckt 
Hoffnungen, die folgende Verschlech
terung dagegen eher Gefühle der Resi
gnation. Dadurch entsteht oft genug 
eine "Achterbahn der Gefüh le" und 
verunsichert die Betroffenen zusätzlich 
und noch mehr. Darüber hinaus erle
ben viele, daß sie mit ihren Problemen, 
da noch keine sichtba re schwere 
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Erkrankung vorliegt, von anderen nicht 
ernst genommen werden. 

Die Selbstmordgefährdung von Infi
zierten bereits ab der Mittei lung des 
positiven HIV-Antikörper -Testergebnis
ses wi rd als sehr hoch eingeschätzt 
Faktoren, die dies begünstigen, sind: 
fehlende fami liäre bzw. andere soziale 
Unterstützung, die Zugehörigkeit zu 
stigmatisierten Gruppen, die Langzeit
abhängigkeit von sozialen und medizini
schen Systemen, (mögliche) Beein
trächtigungen und Beschwerden vor 
allem nervlicher und psychischer Art. 

zu b) Insbesondere Erkrankungen 
des Zentralnervensystems, d.h. von 

Gehirn, Hirnhäuten und Rückenmark im 
Zusammenhang mi t HIV und AID S 
führen zu neurologischen Störungen. 
Im Falle der HIV-Enzephalopathie kön
nen sich Einschränkungen bestimmter 
motorischer oder psychischer Leistun
gen ergeben , die sich beim AID S
Dementia-Complex als schwere Den
kleistungs- und Konzentrationsstörun
gen, Verwirrtheit, Abgestumpftheit und 
Gereiztheit äußern. 

Aber auch Beschwerden im sog. 
pe ripheren Nervensystem , d.h. in 
Armen/Händen und Beinen/Füßen, 
können das Wohlbefinden stark beein
trächtigen und zu einer Verunsicherung 
der Betroffenen führen. 

zu c) Bei der Anwendung jeglicher 
Therapieform gilt, daß ein unsach

gemäßer Einsatz der Mittel, sprich: zu 
viel, zu oft, zu lange, gefährlich sein und 
zu unerwünschten Schädigungen 
führen kann. Ist dies der Fal l, dann wird 
von Therapie-Nebenwirkungen gespro
chen. Vor allem "chemische Keu len" 
wie Interferon (IFN) oder Nukleosida
na loga (AZT, ODe, 001 ) kamen auf-



Charakteristische psychosoziale Probleme bei HIV/AIDS I 

grund von Hochdosierungen ins Gere
de. Durch IFN wurden Fieber, Angst, 
Unruhe, Zittrigkeit, durch AZT Blutar
mut (Anämie ), Kopf- und Muskel
schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Appe
titlosigkeit, durch ODe Nervenbahner
krankungen (Neuropathien), Haut- und 
Schleimhautreaktionen und durch 001 
Ba uchspeich el d rüse - Entzü nd u ngen 
(Pankreatitis) und ebenfalls Neuropa
thien mit den entsprechenden Begleit
erscheinungen festgestellt. - Siehe 
dazu auch die entsprechenden Kapitel 
und vor allem S. 12, 18, 20 im Tll A 
"Antiretrovirale Therapie" vom August 
1993 1 

Zum Schluß möchte ich auf die 
Situation von Menschen eingehen, die 
(meist) nicht als HIV- Infizierte bzw. 
AIDS-Kranke, sondern in der Funktion 
als begleitende Unterstützerinnen HIV
/AIDS-spezifischen Belastungen ausge
setzt sind und ebenfalls entsprechend 
angemessener Unterstützung bedürfen. 
Zu diesem Personen kreis zählen neben 
Freundinnen und Verwandten Berate
rinnen , Therapeutinnen, Ärzt innen, 
Pflegepersonal und Buddies. 

Sie sehen sich mit ihren eigenen 
Ängsten und denen ihrer Familie, mit 

einer großen Beanspruchung bei häufi
ger Personalknappheit, mit Frustratio
nen aufgrund mangelnder Behand
lungserfolge und mit erschwertem Ver
arbeiten von Sterben und Tod durch oft 
enge, auch persönliche Kontakte mit 
den Betroffenen konfrontiert. Dabei 
besteht die Gefahr des sog "Ausbren
nens" (Burn out). Dessen Kennzeichen 
sind körperlich Ermüdung , Kopf
schmerzen, Kurzatmigkeit, Verdau
ungs- und Schlafstörungen und psy
chisch Niedergeschlagenheit, Gereizt
heit, Unflexibilität, Pessimismus und 
Rückzug. Die Hauptkonsequenz zur 
eigenen Entlastung daraus ist, sich 
durch das Vermeiden bzw. Abkürzen 
des direkten Kontaktes, durch "Dienst 
nach Vorschrift", den Betroffenen zu 
entziehen. Dadurch geht ihnen Freude 
am "Dienst am Nächsten" und diesen 
Nächsten Aufmerksamkeit, Gespräche, 
Hilfe und Begleitung verloren. 

Um an dieser Stelle bereits ein pro
fessionelles Hilfsangebot zu nennen: 
Dieser Personenkreis und wünschens
werterweise grundsätzlich Angehörige 
von helfenden Berufen sollten Zugang 
zu einer regelmäßigen Supervision 
habenl 

Thema des niichsten TILA wird 
"Erniihrungll sein. 

Erfahrungen, Anregungen und andere Ideen 
schickt bitte on : 

Armin Ketterer/TILA . Mann-O-Meter e. V 
Motzstraße 5 . 70777 Ber/in 
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I Art und Umfang psychosozialer Hilfsangebote 

Art und Umfang 
psychosozialer 
Hilfsangebote 

Die erste Frage, die sich dabei stellt, lautet: 
Sind FreundInnen oder "Profisll 

bessere GesprächspartnerInnen? 
Darauf gibt es zwei "richtige" Antworten: Die erste, kurz 

gesagt, stellt fest: Diese Frage läßt sich nicht beantworten. Die 
zweite, differenzierter, heißt: Diese Frage läßt sich so nicht 

pauschal beantworten. 

Im folgenden werde 
ich auf die zweite 

Antwort näher einge
hen: 

Wie im vorange 
gangenen Kapitel 
dargelegt, haben 
Menschen mit 
HIV/AIDS un d ihre 
Ansprechpartner
Innen neben al lge
meinmenschlichen 
Ausgangslagen, Ver
arbeitungsmustern 
und Belastungen 
auch ganz spezielle in 
bestimmten Umfel
dern und Situationen. 
Und diese erfordern 
von ihren Gesprächs
partnerinnen je nach 
Person , Zeitpunkt 
und Ausgangslage 
unterschiedliche per- .. _._ 
sönliche, soziale oder "---____ ~ 
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fachliche Fähigkeiten 

und Kompetenzen , 

um angemessen 
begleitend unterstüt

zen zu können. Hier

zu als konkrete Bei

spiele: Ob HIV-infi

zierte bzw. AIDS

kranke Schwule, Dro

gengebraucherinnen 

oder Frauen, ob HIV

Infizierte oder AIDS

Kranke in verschiede

nen Stadien, oder ob 

unterstützende Per

sonen' jede Gruppe 
und dabei jeder ein

zelne Mensch hat 

eigene objektive und 

subjektive Bedürfnis

se; auch und gerade 

auf die psychosozia

len Hilfsangebote 

bezogen. 



Art und Umfang psychosozialer Hilfsangebote I 

Damit komme ich zu einer möglichen dritten Antwort 
aut die eingangs gestellte Frage nach den besseren 

GesprächspartnerInnen; sie lautet: Diese Frage kann nur die 
Person, die begleitende unterstützende Gespräche wünscht, 
beantworten. Der persönlich-menschliche Aspekt ist hierbei 

ausschlaggebend. 

Denn dreierlei sollte allen Beteiligten 
klar sein : diese Gespräche sind 

"nur" Angebote , sie dürfen den 
gesprächs- "bedürftigen" Personen 
nicht gegen ihren Willen aufgezwungen 
werden und sie können nur auf der 
Basis von gegenseitigem Vertrauen hilf
reich gelingen. 

Das zuletzt Gesagte beinhaltet auch 
eine Einsicht und damit eine Aufforde
rung an diejenigen, die unterstützende 
Gespräche brauchen und wollen: sie 
können und müssen aktiv mitwirken, für 
Veränderungen offen sein und sich 
selbst gezielt über Hilfsangebote im pri
vaten undloder beruflichen Bereich 
informieren. Das ist der erste und ent
scheidende Schritt dafür, daß ihnen 
Unterstützung durch andere nützen 
kann. 

Auch wenn für ein hilfreiches 
Gespräch das offene und vertrauens
volle Verhältnis der daran Beteiligten 
grundlegend wich tig ist, gibt es aus 
unterschiedlichen Gründen immer wie
der Situationen, in denen Verständnis 
alleine dafür nicht ausreicht, sondern 
die ein professionelles Vorgehen des 
unterstü tzenden Tei les notwendig 
machen. - Gerade in fortgeschrittene
ren Stadien der HIV- lnfektion/AIDS
Erkrankung. Unter professionell verste
he ich ganz allgemein, daß diese Per
son in der Lage ist, die Situation und 
Rolle aller Betei ligten (also auch ihre 
eigene) im Gespräch reflektieren, in 
den Gesprächsablauf eingreifen und 
problemorientierte Hilfestellungen 
geben zu können. Und dieses alles muß 
in der Regel in einer speziellen Ausbil
dung gelernt werden. 

TILA - Therapie-Info zum Leben mitAIDS 
Folgende Ausgaben sind bei Mann-Q-Meter e. V ... 

... einsehbar und kopierbar: 
Lunge . Kaposi Sarkom . Toxoplasmose 

Durchfall· ,"V 
... erhältlich: 

Antiretrovirale Therapie· Gut leben mit HIV/AIDS 
Begleitende unterstützende Gespräche 
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I Interview 

Interview mit einem HIV-intizierten Mann, 
der die Unterstützung einer Psychotherapie 

in Anspruch genommen hat: 
Ich will aber nicht, daß mein Name genannt wird. 

Hast Du die Therapie vor oder nach dem Wissen um Deine HIV-Infizierung 
begonnen? 

Vorher 

Welche Gründe bewogen Dich, eine andere Person zur Bewältigung Deiner per
sönlichen schwierigen Situation hinzuziehen zu wollen? 

Das Gefühl, mich bei manchen Problemen im Kreis zu drehen, wobei Gespräche mit 
Freunden nicht mehr weiterhelfen; Stichwort Leidensdruck

' 
Außerdem wollte ich aus 

einer Ungeduld heraus meine persönliche Entwicklung beschleunigen. Ich wollte mit 
einer neutralen, mir bis dahin unbekannten Person meine Vergangenheit aufarbeiten. 

Wie kamst Du darauf, eine Psychotherapie machen zu wol len? D.h. zum einen, 
woher wußtest Du überhaupt, daß es so etwas gibt? und zum anderen, welche 
waren Deine Beweggründe, ausgerechnet diese Methode ausprobieren zu wol
len? 

Durch die Begegnung mit Leuten, die positive Erfahrungen mit Psychotherapie 
gemacht haben, während meines Zivildienstes in der Psychiatlie; sowohl mit Patien
tinnen. als auch mit Kolleginnen. 

Welche Art von Psychotherapie hast Du gewählt und warum gerade diese? Was 
hattest Du von ihr erwartet? 

Zuerst eine Gruppentherapie bei zwei Gestalttherapeuten, dann eine Einzeltherapie 
bei einem Gestalttherapeuten. Bei der ersten Therapie war es Zufall, die Gruppe 
wurde gerade zu dem Zeitpunkt bei der Schwulenberatung in der Kulmer Straße 
angeboten, als ich mit dem Wunsch nach einer Selbsterfahrungsgruppe dOlt anriet 
Aufgrund der guten Erfahrungen in der Gruppentherapie suchte ich mir einen der bei
den Gestalttherapeuten zur Einzeltherapie aus. Erwartet hatte ich mir konkrete Hilfe 
von Sitzung zu Sitzung, kein jahrelanges Auf-der-Couch-Liegen wie bei der Psycho
analyse, kein Herumdoktem durch Verhaltenstherapie, mehr Konfrontation als bei 
der Gesprächstherapie und ein sanfteres, vorsichtigeres Vorgehen als bei der 
Bioenergetik. 

Wären andere Methoden begleitender Unterstützung für Dich in Frage gekom
men? Falls ja, welche? Falls nein, warum nicht? 

Nein. Ich hatte keinerlei Zweifel an der Methode. Zur Ergänzung machte ich gute 
Erfahrungen mit Meditation und Körperarbeit. 

Wie hast Du Deinen Psychotherapeuten gefunden, und nach welchen Kriterien 
hast Du ihn Dir ausgesucht? 

Über Mitarbeiter der Schwulenberatung. Ich habe sonst nirgends gesucht. Vertrauen 
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Interview I 

und Sympathie waren für mich wichtig; ansonsten habe ich mich "einfach" darauf ein
gelasen, da ich ein gutes Grundgefühl zu dem Therapeuten hatte. 

Welche Vereinbarungen habt Ihr über die Therapie getroffen? 

Die Begründung für die Therapie (mein Leidensdruck), herauszufinden, ob der Thera
peut der Richtige ist, ein fester Termin (7 x pro Woche), das Therapieende offengelas
sen, die Bezahlung. 

Wie lange ging die Therapie? 

Gruppe: 3 Jahre, einzeln: 2 Jahre, dazwischen 7 7/2 Jahre Pause. 

Wer trug die Kosten und wovon hing das ab? 

Ich privat. Beide Therapeuten konnten nicht über Kassen abrechnen Es gab sozial 
gestaffelte Preise nach dem Einkommen. Ich habe auch nicht nach Therapeuten mit 
Kassenabrechnung gesucht, da ich mit diesen Therapeuten rundum zufrieden war 

Du warst ja Hilfe Suchender. Welchen Stellenwert hatte Eure Beziehung Thera
peut-Klient innerhalb des therapeutischen Prozesses? und welchen Stellenwert 
mißt Du dieser Beziehung dabei grundsätzlich bei (zB . im Verhältnis zur Bedeu
tung der Methode)? 

Sympathie und Vertrauen sind die Grundvoraussetzungen bei der Auswahl des The
rapeuten Aber auch die Methode ist für mich sehr wichtig; beides muß stimmen' 

Welche Rolle spielte Deine HIV- Infektion für Dich in der Beziehung und im Pro
zeß? Kannst Du die Situation des Therapeuten diesbezüglich einschätzen (wurde 
dies thematisiert?)? 

Den (Anmerkung A. Ketterer: HIV-Antikörper-) Test habe ich während der EinzeIthe
rapie gemacht. Ohne diese Unterstützung hätte ich den Test vielleicht nie gemacht. 
Mit dieser Unterstützung hatte ich das Gefühl, ein mögliches positives Ergebnis ver
kraften zu können, was dann auch tatsächlich der Fall war Eine bessere Unterstüt
zung hätte ich mir nicht wünschen können' - Wir haben sogar einmal bei einem 
Wochenendbesuch meiner Eltern eine Sitzung von 2 Stunden zu viert gemacht, was 
uns allen sehr geholfen hat. Das war kurz nach meinem Testergebnis. 
Es war für mich sehr hilfreich, daß mein Therapeut viel Erfahrung mit Positiven und 
AIDS-Kranken hatte. Er war mit allen meinen Problemen bei der Verarbeitung ver
traut, und ich fühlte mich absolut verstanden Einen geeigneteren Therapeuten kann 
ich mir nicht vorstellen 
Mit der Situation des Therapeuten, meinst Du die Einstellung? - Seine Einstellung ist, 
daß HIV kein Todesurteil sein muß Es gibt die Möglichkeit, lange mit HIV zu leben, 
oder gar, es zu überleben Das bewirkte bei mir die Einstellung, nicht auf den baldigen 
Tod fixiert zu sein, sondern mein Leben von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr zu planen 
und lebenswert zu gestalten. 

Welche waren die Hauptthemen in der Psychotherapie bzw. waren sie 
hauptSächlich auf HIV/AIDS bezogen? 

HIV/AIDS war ein wichtiges Thema unter vielen. Durch HIV entstand ein verstärktes 
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Bedürfnis, bewußter 
zu leben, Probleme 
in Angriff zu nehmen, 
mein ganzes Leben zu 
überdenken. Haupt
themen dabei waren. 
schwules Leben, 
BeziehungIVerliebt -
sein, Selbstbild, 
Mannsein, Aggres
sionen bzw. "negati-
ve Gefühle" lernen aus
zudrücken, Vertrauen 
zu Männem finden, 
Eltern/Geschwister, 
Pubertät und (oming out 
in der Kleinstadt, Freun
deskreis, Verhältnis zu Frauen, 
Sexualität, HIV-Test, Altwerden/Ster
ben/Tod, positives (omlng out, 
Zukun{t/Lebensplanung, Berut Krank
heit. 

Was hat Dir diese Psychotherapie 
"gebracht", was kritisierst Du daran 
und würdest Du sie wieder machen? 
D.h., haben sich Deine Erwartungen 
erfüllt oder nicht und warum (nicht)? 

Durch Psychotherapie bekam ich Selbst
bewußtsein, Selbstkenntnis, Freiheit/Ver
lust von Hemmungen/Mich-besser-aus
drücken-Können, Zufriedenheit mit mir 
selbst, meinem Leben, sogar meinem 
HIV 
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Es wäre mir lieber 
gewesen, sie von der Kranken
kasse bezahlt zu bekommen; 
fände ich auch angemessen. 
Ohne jede Fragei, ich würde sie 
wieder machen. 
Ja, er{ülftl lch bin sehr zufrie
den damit, wie ich mich ver
ändert habe. Die Therapie hat 
den HIV-Test mit 'ner" 7" 

bestanden. 

Würdest Du anderen 
H IV -I nfiziertenl AI D S
Kranken grundsätzlich 
raten, eine Psychothera
pie zu machen? Bitte 

nenn' die Gründe, falls ja 
und falls nein, und wovon 

Du dies bei nein abhängig machstl 

Kein grundsätzlicher Rat, immer im Ein
zelfall abklären I Vorher sollte abgeklärt 
werden: Motivation des Positiven, Thera
pieziele, Erfahrung des Therapeuten mit 
HIV/AIDS und dessen Einstellung dazu, 
seine Einstellung/Erfahrung mit Schwul
sein, die Therapierichtung, Wünsche des 
Positiven bezüglich Geschlecht bzw. 
sexueller Orientierung des/der Thera
peutln, die Kostenübernahme. 

Ich danke Dir für dieses Gespräch l 



Art und Umfang psychosozialer Hiltsangebote 

Oie zweite Frage lautet nun: 
Welche Arten professioneller 
Gesprächsangebote gibt es? 

Diese Frage beinhaltet zwei weitere: "An wen können sich 
Betroffene bei der Suche nach psychosozialer Unterstützung 

wenden?': und: "Welche Gesprächs{ührungs-Arten und 
-Methoden sind zu finden?" 

Zum ersten: Die enge Verbindung 
von medizinischen und nichtmedizi

nischen Aspekten bei HIV und AIDS 
führt dazu, daß verschiedene Berufs
gruppen für eine etwaige psychosoziale 
Unterstützung in Frage kommen: Medi
zinerlnnen als Haus-Ärztinnen bzw. als 
Psychiater innen in niedergelassenen 
Praxen oder im Krankenhaus, Psycho
loginnen , Psychotherapeut innen , 
P flege kräfte, Sozi a la rbeiter l n nenl 
-pädagoglnnen, Seelsorgeri nnen. 

Zum zweiten : Begleitende unter
stützende Gespräche gibt es für Einzei
personen, Paare oder Gruppen. Sie 
können auf dreierlei Art und Weise 
ablaufen: als Beratung, als Gesprächs
reihe bzw. als Psychotherapie. 

Der Unterschied zwischen ihnen liegt 
im Ansatz, im Ablauf und in der Dauer: 

Beratungen sind sachbezogene Ein
zeigespräche , die nach gezielten 
Lösungs-Antworten auf konkrete Fra
gestellungen suchen und der/die Bera
tende macht Lösungs-Vorschläge. 
Beratungen müssen sich nicht immer 
auf ein einmaliges Gespräch beschrän
ken. Die Definition der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung geht dahingehend, 
daß Beratung durc h eineIn Ärzt in 
erfolgt; außerdem sind Kriseninterven
tion und Kurztherapie von der Beratung 
zu unterscheiden. 

Gesprächsreihen sind eine Reihe von 
Gesprächen, die als offenes Angebot 
von den Ratsuchenden nach ihren 
Wünschen in Anspruch genommen 
werden und in denen der/die Beraten
de oder Therapeut ln ko nkret und 
gezielt auf deren aktuelle Situation ein
geht 

Psychotherapien behandeln person
bezogen psychische, emotionale, psy
chosomatische oder Verhaltensstörun
gen und - belastungen bei einzelnen 
oder in Gruppen mit psychologischen 
Methoden in Gesprächen. Verd rängte, 
unbewältigte Konflikte, Erinnerungen 
oder Gefühle sollen, bei sogenannter 
aufdeckender Psychotherapie, aufge
deckt und, vor allem durch Übertra
gungsprozesse, mittels neuer Lerner
fahrungen besser bewältigt werden und 
zu neuem, verändertem Verhalten 
führen können. Eine sogenannte stüt
zende Psychotherapie zielt eher ohne 
Klä rung der zugrundeliegenden Kon
fliktdynamik auf eine bessere Bewälti
gung psychischer oder körper licher 
Beeinträchtigungen. 

Eine stützende Therapie, dabei oft 
auch in Form einer kurz- oder mittelfri
stigen Krisen intervention, wi rd die 
Mehrzahl der HIV-Infizierten bzw. 
AIDS- Kranken eher als eine auf-
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I Art und Umfang psychosozialer Hilfsangebote 

deckende Therapie unterstützend und 
helfend begleiten können. 

Zwischen Therapiewilligen und Psy
chotherapeut lnnen wird ein (münd
licher oder schriftlicher) Vertrag 
geschlossen, der i.d.R. die Dauer, die 
Anzahl/Termine der Sitzungen, das Ver
fahren, die Verschwiegenheitspflicht 
und gegebenenfalls den Preis der The
rapie festlegt 

Beim anschließenden Umreißen der 
Therapieformen gehe ich von einem 
weit gefaßten Begriff von Psychothera
pie und nicht von dem engen der Kran
kenkassen aus. 

Es gibt fünf Hauptrichtungen der ver
schiedenen Therapieschulen: 

a) Tiefenpsychologische Therapien, 
die auf S. Freud zurückgehen . Sie 
begreifen psychische Störungen als 
Ausdruck innerpsychischer Konflikte, 
die durchgearbeitet und der Einsicht 
zugänglich gemacht werden sollen. Zu 
ihnen gehören die Analyseverfahren 
(Psycho-, Ich-, Neo-, Transaktionsana
lyse, Analytische Therapie), die Individu
altherapie, Fokaltherapie, Interpersona
le Psychiatrie, Dynamische Psychiatrie, 
Psychodrama und Katathymes Bilder
leben. 

b) Verhaltensorientierte Therapien. 
Sie führen psychische Probleme auf 
individuelle Lernprozesse zurück, die 
nachträglich korrigiert werden können 
und wollen abweichende Verhaltens
muster direkt verändern. Zu diesen 
Verfahren zählen Verhaltensanalyse, 
Systematische Desensibilisierung, So
zial-kognitive Lerntheorie , Verhal
tenstherapie, Fixed- Role Therapy , 
Rational-emotive Therapie, Realitäts
therapie, Strukturelle Lerntherapie, 
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Multimodale Verhaltenstherapie und 
Kognitive Verhaltenstherapie. 

c) Erlebnisorientierte Therapien. Sie 
vertreten ganzheitliche Auffassungen 
vom Menschen und versuchen, in der 
unm ittelbaren, auch menschlichen 
Begegnung von Therapeutln und Klien
tin das aktuelle Wahrnehmen und Erle
ben zu aktivieren und damit das Wach
sen der Persönlichkeit zu fördern. Diese 
sind Gestalttherapie, Klientzentrierte 
Gesprächspsychotherapie, Logothera
pie, Feeling-Therapie, Initiatische The
rapie, Integrative Therapie, Experiential 
Therapy/Focusing, Neurolinguistisches 
Programmieren (NLP), Existenzanalyse 
und Daseinsanalyse. 

d) Systemische Therapien. Sie kon
zentrieren sich auf die Beziehungsmu
ster der Betei ligten an einem System 
und versuchen, Veränderungen einzel
ner Komponenten mit geringstmögli 
cher Beeinträchtigung der anderen 
Mitglieder herbeizuführen. Hierzu 
zählen Kommunikationstherapie, Stra
tegische Therapie, Systemische, Struk
turelle u.a. Fami lientherapien, Bezie
hungsanalyse und Ko llusion/Koevolu
tion. 

e) Körperorientierte Therapien. Sie 
orientieren sich an der Grundidee, 
durch gezielte und systematische Kör
perübungen die physisch-psychische 
Sensibi lität und Bewußtheit steigern 
und so über die körperliche auch die 
seelische Gesundheit fördern zu kön
nen. Das sind Alexandertechnik, Atem
therapie, Autogenes Training, Bewußt
heit der Bewegu ng (Fe lde nkra is), 
Biodynamik, Bioenergetik, Charakter
analyse, Eutonie, Progressive Muskelre
laxation (Jacobson-Methode), Rebir
thing und Strukturanalyse (Rolfing) 



Art und Umfang psychosozialer Hilfsangebote I 

Wie aus der umfang
reichen Aufzählung 
ersichtlich, drängt sich 
im Vergleich mit dem 
Religiösen analog zu 
den vielen Gottheiten 
im Hinduismus der Ein
druck auf, für jeden 
Seelenzustand gibt es 
eine eigene Therapie 
Und dies erscheint ver
wirrend. - Muß es aber 
nicht denn dieser 
Überblick sollte ledig
lich eine grobe Einord
nung vornehmen und 
eine Zuordnung denje
nigen möglich machen, 
welche die Namen 
immer wieder gehört 
oder gelesen hatten , 
damit jedoch nichts 
anfangen konnten. 

Außerdem sollte bei 
der Auswahl einer Psy
chotherapie neben der 
Methode grundsätzlich 
besonders auf die Per
son' die eine Therapie 
anbietet , auf deren 
Kompeten z, auf die 
Rahmen- und Zusatz
bedingungen und auf 
die Therapieziele 
geachtet werdenl Diese 
Aspekte sind oftmals 
wichtiger als die Frage 
nach dem "richtigen " 
Verfahren; insbesonde-
re, wenn noch keine schwere körperli
che Erkrankung vorliegt. 

Jede/ r Therapeutln lernt in 
seinerl ihrer Ausbildung bestimmte 

Foto: Yasmin Dietrich 

Grundideen über den Gesundheitsbe
griff, über Psycho logie , Heilung und 
therapeutische Prinzipien; in der prakti
schen Arbeit zählt aber vor allem 
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I Art und Umfang psychosozialer Hilfsangebote 

dessen/deren Persönlichkeit und 
Lebenserfahrung, die bei jedem Men
schen anders sind. 

Welche Technik der Therapie ange
messen ist, ist im Grunde eine Frage, 
was einem mehr oder weniger liegt ob 
bei der klassischen Psychoana lyse auf 
der Couch liegend zu erzählen, ohne 
den/die Therapeutln zu sehen, ob beim 
Psychodrama Rollenspiele in einer 
Gruppe, um sich selbst besser kennen
zulernen, oder ob bei der Gestaltthera
pie andere Methoden, um die eigenen 
Gefühle ausdrücken zu lernen, und vie
les andere mehr. 

Grundlegend wichtig ist die Bezie
hung zwischen Therapiewilligen und 
Therapeutinnen; ob sie als respektvoll, 
verständnisvoll , hilfreich und tragend, 
oder als angespannt und ablehnend 
erlebt wird. - Teilweise vergleichbar mit 
einem Freundschaftsverhältnis, al ler
dings mit dem Unterschied, daß der/die 
Therapeutln außer den selbstverständ
lich existierenden Emotionen keine 
eigenen Bedürfnisse an den/die Klientin 
haben sollte . Eben wei l es ja um 
dieseln, um dessen/deren Belastungen 
und Bedürfnisse gehen soll. Ein weite
rer Unterschied ist der, daß Freundin
nen normalerweise nicht dafür bezahlt 
werden, daß sie sich die Zeit nehmen, 
um über den/die anderen zu sprechen. 

Die Erfahrung zeigt, daß es beson
ders wichtig ist, daß der/die Therapie
wi llige den Eindruck hat, sich dem/der 
Therapeutln verständlich machen zu 
können und zu er leben, von 
diesem/dieser verstanden zu werden. 
Viele Schwule gehen aus diesem Grun
de extra zu einem schwulen Therapeu
ten, weil sie erwarten, daß ihm ihre 
Erfahrungen und Problematiken aus 
einer ähnlichen Lebenssituation heraus 
vertraut und deshalb gut nachvollzieh
bar sind . Auf jeden Fall ist es eine 
Grundvoraussetzung für eine gelingen
de Therapie, daß der/die Therapeutln 
gerade stigmatisierte Klientinnen nicht 
innerlich ablehnen, sondern deren 
Lebenswelten (z B. Homosexualität, 
Promiskuität, Drogengebrauch) verste
hen und darauf eingehen können. Dazu 
gehört auch und gerade, daß sie mit 
HIV und AIDS als Problemfelder umge
hen und sich sachlich damit auskennen 
sollten (Stichwort spezifische Fortbil
dung für Psychotherapeutinnen ). Oft 
erleben Therapiewi llige das Gegenteil, 
was sie verunsichert, hemmt, kein Ver
trauen entwickeln läßt; die Beziehung 
und damit die Therapie selbst wird 
äußerst belastet oder gar unmöglich. 

Auf der anderen Seite braucht sich 
der/die Therapeutln über das Verständ
nis hinaus nicht selbst mit al l dem iden
tifizieren. 

lIicht vergessen: 
IIittwochs außer am ersten im IIonat 
von " bis 20 Uhr bei IIann-O-IIeter 
Beratung und Infos zu HIV und AIDS 

durch Armin Ketterer! 
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Art und Umfang psychosozialer HiJfsangebote 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich beinahe zwangsläufig 
die dritte Frage nach der praktischen Erfahrung mit 

psychosozialen Hilfsangeboten in diesem Zusammenhang: 
Welche Hilfsmöglichkeiten bieten sie und 

wo liegen ihre Grenzen? 

Grundlegend und entscheidend ist 
zunächst einmal. mit welcher Ein

stellung sich die Beteiligten den jeweils 
anderen gegenüber verhalten und wie 
sie die belastenden Problematiken 
betrachten. 

Für die konkreten Hilfsmöglichkeiten 
sind die Art der Lösungsansätze und die 
Wahl der Mittel durch die Unterstüt
zenden, wie auch die Mitwirkung derje
nigen, die Unterstützung suchen, wich
tig 

Dabei ist zu bedenken, Begleiten 
heißt Mitgehen auf dem Weg, den 
der/die andere geht und bestimmt, bis 
zu den Grenzen des/der Begleiteten 
und auch des/der Begleiterln. Dabei ist 
Ehrlichkeit zu sich selbst und dem/der 
anderen geradezu eine Notwendigkeit 
für das Gelingen der Beziehung und für 
die Professionalität der Unterstützungl 

Bei psychosozialen Belastungen von 
HIV-Infizierten bzw. AIDS-Kranken bie
ten sich aufgrund der im ersten Kapitel 
angesprochenen Problematiken folgen
de Lösungsansätze: strukturierte und 
gegebenenfalls vernetzte Betreuung so 
früh wie möglich ; Vermeidung von 
zusätzlicher Isolation; Abbau von Diskri
minierung durch sich selbst oder ande
re; Sensibilisierung für vorbeugende 
Maßnahmen wie PcP- oder T oxoplas
mose-Prophylaxen; Verdeutlichung der 
Rolle von versorgenden Ärztinnen als 
Hauptansprechpartnerlnnen; Stärkung 
von Betroffenen- und Selbsthilfestruk-

turen wie Positivengruppen, -cafes, 
AIDS-Hilfen und Schwulengruppen; für 
die "helfenden Berufe" gezielt-intensive 
Sensibilisierung und Weiterbi ldung zu 
speziellen Problemen und Bedürfnis
sen. 

Was dann speziell Psychotherapie 
leisten kann, das entscheidet sich im 
Einzelfall erst im konkreten Verlauf. Als 
allgemeine Erfahrungs-Werte( l) können 
genannt werden: Sensibilisierung; Auf
brechen von Erstarrungen; Klärung von 
Gedanken und Gefühlen; Selbster
kenntnis; Annahme vo n oder auch 
Abstand zu sich selbst und dem eige
nen "Schicksal"; Problem- und Konflikt
lösung; Entspannung; Öffnung von Per
spektiven; Vermittlung von Hoffnung 
und optimistischem Denken; (Zurück-) 
Gewinnen von Verantwortung und 
Kompetenz. 

Psychotherapie ist aber keinesfalls 
ein Allheilmittel gegen Alles und Jedes, 
das immer und überal l eingesetzt wer
den kann. Wie bislang aufgezeigt wer
den sollte, hängt ein Gelingen von 
begleitenden unterstützenden Ge
sprächen eigentlich immer vom Einzel
fa ll und von mehreren Faktoren, die 
zusa mmenwirken, ab. Al s Beispie le 
seien nochmals genannt: we lche Art 
von gesundheitlichen, psychosozialen 
Belastungen liegen vor; welche Folge
probleme ergeben sich konkret daraus; 
we lche Verarbeitungsmuster hat die 
jeweilige Person; wer kann bzw. so ll 
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Art und Umfang psychosozialer Hil{sangebote . Interview 

begleitende unterstützende Gespräche 
führen; we lche Methode ist wofür 
(nicht) geeignet; und last but not least, 
wer stellt welche Erwartungen an diese 
Unterstützung 

Primärziel deslder Therapeutln sollte 
die Stärkung der eigenen Kompeten
zen und Unterstützungssysteme 
deslder Klientln sein l 

Interview mit einem weiteren HIV-infizierten Mann, 
der die Unterstützung einer Psychotherapie 

in Anspruch genommen hat: 
Ich möchte anonym bleiben, weil die Leute sonst anders sagen würden" Wie geht's?'~ 

Es wissen sowieso schon viel zu viele und ich möchte mir selbst aussuchen, wem ich 
es sage oder nicht. 

Hast Du die Therapie vor oder nach dem Wissen um Deine HIV-Infizierung 
begonnen? 

Nachher 

Wie hast Du Dich gefühlt, als Du Dein positives Antikörper-Test-Ergebnis erfah
ren hast? 

Ich hab' mich nicht gefühlt, ich fing an zu lachen. Ich wußte es bereits, es war dann 
nur noch schwarz auf weiß. Erst nach ca. 2 Jahren hab' ich mich, ganz am Rande, 
damit auseinandergesetzt, hab' ich Angst bekommen. 

Welche Gründe bewogen Dich, eine andere Person zur Bewältigung Deiner per
sönlichen schwierigen Situation hinzuziehen zu wollen? 

Verschiedene Ängste, von denen ich glaubte, daß ich sie al/eine nicht aushalten könn-
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Interview 

te und der Wunsch, mit Hilfe eines anderen beziehungsfähig werden zu können; 
dadurch daß ich eine professionelle Dienstleistung in Anspruch nehme. 

Wie kamst Du darauf, eine Psychotherapie machen zu wollen? D.h. zum einen, 
woher wußtest Du überhaupt, daß es so etwas gibt? und zum anderen, welche 
waren Deine Beweggründe, ausgerechnet diese Methode ausprobieren zu wol
len? 

Die Psychotherapie kam erst sehr viel später: Im Zusammenhang mit der Bundes
wehr mußte ich mal eine Gesprächstherapie machen. 
Nach der Trennung von meinem Freund und mehreren gescheiterten Beziehungs
versuchen überlegte ich mir, um damit klarzukommen, erneut eine Therapie zu 
machen; wieder eine Gesprächstherapie. 

Welche Art von Psychotherapie hast Du gewählt und warum gerade diese? Was 
hattest Du von ihr erwartet? 

Gesprächstherapie. Ich hatte mir nichts erwartet aber die andereren Verfahren, die 
ich kenne (meine Schwester ist Therapeutin), lehne ich ab. Außerdem kannte ich diese 
bereits und ich wollte es nochmals mit dieser Methode probieren. 

Wären andere Methoden begleitender Unterstützung für Dich in Frage gekom
men? Falls ja, welche? Falls nein, warum nicht? 

Nein, ich habe keine anderen Möglichkeiten gesehen und dies war die Form, die ich 
wollte. 

Wie hast Du Deinen Psychotherapeuten gefunden, und nach welchen Kriterien 
hast Du ihn Dir ausgesucht? 

Ich fragte meinen Hausarzt, welchen Therapeuten er mir empfehlen könnte, mit dem 
ich zurechtkäme und der schwul sei Schwul deshalb, weil ich vem1utete, daß er des
wegen mehr Ahnung von HIV/AIDS haben würde und daß es keine Komplikationen 
und großen Erklärungen über meinen Lebensstil und meine Beziehungen gäbe. Der 
Therapeut, der mir empfahlen wurde, war in einer Therapiegemeinscha{tspraxis und 
hatte aber erst ca. 5 Monate später Zeit; außerdem war er mein Typ, was nicht gut
gehen konnte. Er meinte, sein Kollege hätte sofort Zeit so daß ich bei diesem anpng; 
das war auch gut so, auch weil er ganz anders war als der andere und wegen der 
Wartezeit. 

Welche Vereinbarungen habt Ihr über die Therapie getroffen? 

Es gab 2 Vorgespräche, dann eine Vereinbarung über 5 Sitzungen, dann über min
destens 7 Jahr mit jederzeitigem Recht auf Beendigung für mich Außerdem eine 
Kostenregelung und ein fester regelmäßiger Termin, mehr nicht. 

Wie lange ging die Therapie? 

Die geht immer noch, erst seit 7, 8 Monaten. Sie ist auf Dauer angelegt mindestens 
7 Jahr. - Es ist schön dal 
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I Interview 

Wer trug die Kosten und wovon hing das ab? 

Oie Kosten trage ich als Selbstzahler, weil mein Therapeut keine Kassenzulassung 
hat. 50 Minuten kosten 90 DM. Das hat auch Vorteile. 

Du warst ja Hilfe Suchender. Welchen Stellenwert hatte Eure Beziehung Thera
peut-Klient innerhalb des therapeutischen Prozesses? und welchen Stel lenwert 
mißt Du dieser Beziehung dabei grundsätzlich bei (zB im Verhältnis zur Bedeu
tung der Methode)? 

Gmndsätzlich große Bedeutung wegen dem Vertrauen als Voraussetzung, einem 
andem von mir zu erzählen. Mein Gegenüber ist vor allem bei Themen wie SM sehr 
wichtig, weil ich vorsichtig bin und seine Reaktionen erst mal abwarte. Da hab' ich 
immer gute Ertahmngen mit ihm gemacht. Ich hatte nie das Gefühl, ich gehe zu weit, 
es wäre zu viel für ihn. 

Welche Rolle spielte Deine HIV-Infektion für Dich in der Beziehung und im Pro
zeß? Kannst Du die Situation des Therapeuten diesbezüglich einschätzen (wurde 
dies thematisiert?)? 

Es bekommt immer mehr eine Bedeutung. Ich hab' anfangs keine dann gesehen; es 
ging mehr um gmndlegende Beziehungsaspekte. Später wurde HIV zu einem, nicht 
dem Hauptthema in der Therapie, weil es das für mich nie war 
Ich hab' dem Therapeuten gegenüber HIV gleich erwähnt, es ist kein Problem, er 
muß für sich klarkommen. Psychotherapie ist für mich eine Dienstleistung. Oie Situa
tion des Therapeuten wurde nicht thematisiert. 

Welche waren die Hauptthemen in der Psychotherapie bzw. waren sie 
hauptsächlich auf HIV/AIDS bezogen? 

Beziehung, Beziehungsfähigkeit. Nein, nicht auf HIV bezogen. 

Was hat Dir diese Psychotherapie "gebracht", was kritisierst Du daran und wür
dest Du sie wieder machen? D.h , haben sich Deine Erwartungen erfüll t oder 
nicht und warum (nicht)? 

Ja, sie hat mir was gebracht. Meine Erwartung waren und sind, beziehungsfähig zu 
werden, ich bin ein gutes Stück weitergekommen und die Therapie Ist noch nicht 
beendet. Ich kritisier nichts daran, es ist korrekt. Wenn was falsch liefe, dann läge es 
an mir, man muß den Mund autmachen. 

Würdest Du anderen HIV-lnfizierten/AIDS-Kranken grundsätzl ich raten, eine 
Psychotherapie zu machen? Bitte nenn' die Gründe, falls Ja und falls nein, und 
wovon Du dies bei nein abhängig machstl 

Nein, nicht gmndsätzlich. Es immer eine Frage des Charakters Oie eine Sache wie 
Gesprächstherapie ist eine Einzeltherapie; ich mag keine Gmppenangebote wie sie 
andere mögen. Psychotherapie ist eine Möglichkeit, die für mich paßt, aber nicht für 
manche andere; es gibt unterschiedliche Typen für Menschen. 

Ich danke Dir für dieses Gespräch l 
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Fragen, die sich vorher stellen I 

Fragen, 
die sich vorher stellen 

Wie finde ich Zugang zu diesen Hilfsangeboten? 

Neben Freundinnen und Angehöri
gen sind insbesondere Mitarbeite

rinnen von AIDS-H ilfen (bundesweit 
einheitliche Telefonberatungs-Nummer 
19 411 ) und andere AIDS-Selbsthilfe
gruppen AnlaufsteIlen für HIV- Infizierte 
und AIDS-Kranke; nach meinem Ver
ständnis sollten sie es sein (können). 
Aber auch die AIDS-Beratungsstellen 
bei den Gesundheitsämtern, soweit sie 
nicht abgebaut wurden (1) , und die 
Seelsorgedienste der Kirchen werden 
in Anspruch genommen. Nicht zu ver
gessen und oftmals erste Ansprech
partnerinnen sind die behandelnden 
Ärztinnen. - Telefon-Nummern und 
Adressen stehen im Telefonbuchl 

In Berlin sind das vor allem der Berli
ner AIDS-Hilfe eV mit verschiedenen 
telefonischen und persönlichen Bera
tungsangeboten, Mann-O-Meter eV 
mit Psychologen und (momentan noch) 
speziell sekundärpräventiver medizi
nisch- psychosozialer Beratung, plus
punkt eV mit Telefon- und persönli
cher anonymer oder au fsuchender 
Beratung, die Schwulenberatung und 
ihr AIDS-P rojekt Kursiv mit Einze l-/ 
Gruppen-Beratungen, Gesprächsreihen 
und Therapieberatungen. 

Adressen und Angebote siehe bitte 
auf der Umschlagrückseitel 

Speziell an "ihre/n" Psychotherapeu
tin gelangen Therapiewillige auf dreier
lei Art und Weise: durch zufällige Infor-

mation von irgendwoher, durch die 
Empfehlung von Freund innen, die 
bereits gute Erfahrungen gemacht 
haben, oder durch den/die behandeln
deIn Ärztin. - In jedem Fal l sollte jede/r 
in sich hinein horchend sich für den/die 
Therapeutln selbst entscheiden, bei 
dem/der er/sie sich wohl und verstan
den fühlt und Lust bekommt, mehr 
über sich erzählen zu wollen. 

Foto: Yasmn Dietncl1 
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I Fragen, die sich vorher stellen 

Wer trägt die Kosten? 

Beratungen werden vom Staat 
unabhängig vom Einzelfall unent

geltlich als Serviceleistungen angebo
ten, Therapien jedoch nicht. Bei letzte
ren tragen Krankenkassen als soge
nannte Körperschaften des öffentlichen 
Rechts eingeschränkt für bestimmte 
Verfahren und Therapeutinnen bzw. 
nach dem Einzelfall die anfallenden 
Kosten. 

Ebenso wie bei der freien ÄrztInnen
Wahl gibt es grundsätzlich auch eine 
freie Wahlmöglichkeit des/der Thera
peutln In jedem Fall, wenn der/die The
rapiewillige die Kosten selbst aufbringt. 

Versicherte in einer Privat-Kranken
kasse haben die Möglichkeit, mit dieser 
auszuhandeln, welche Therapie sie bei 
welchem/welcher Therapeutln über
nimmt. 

Gesetzliche Krankenkassen und 
Ersatzkassen bezahlen Psychothera
pien, die von dafür ausgebildeten Ärz
tinnen, sog "ärztliche Psychotherapeu
ten " oder Psyc hologlnnen , sog . 
"nichtärztliche Psyc hotherapeuten" 
durchgeführt werden. Zur Ausübung 
der Psychot herapie berechtigt ist 
zunächst der/die qualifizierte Ärztin, 
welche/r jedoch im Delegationsverfah
ren einem/einer Psychologln diese 
anvertrauen kann. Örtliche Kranken
kassen und Kassenärztliche Vereinigun
gen führen Listen mit den zugelassenen 
ärztlichen und nichtärztlichen Thera
peutinnen (bei Bedarf bitte an diese 
beiden Körperschaften wenden I) 
Grundlage dessen ist die Psychothera
pievereinbarung zwischen der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung und 
den Bundesverbänden der verschiede-
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nen Krankenkassen. Diese Vereinba
rung legt ebenfalls die als Psychothera
pie definierten und somit zugelassenen 
Verfahren, die Durchführung und die 
Abrechnung der Therapie fest. 

Bezahlt werden die Psychoanalyse 
(idR 160-240 Stunden)' die tiefen
psychologisch fundierte Psychotherapie 
(50-80 Stunden ) und die Verhal
tenstherapie (40-60 Stunden ); die 
Technikerkrankenkasse (TKK) zahl t 
außerdem für die Gestalttherapie Alle 
übrigen Therapie-Verfahren bzw. nicht 
als Psychoanalytikerln/Psychotherapeu
tin qualifizierten Therapeutinnen fallen 
nicht darunter. Die Preise liegen zwi
schen 60 und 180 DM pro Sitzung 

Bei Ablehnung des Antrags auf 
Kostenübernahme kann bei der Kasse 
dagegen Widerspruch eingelegt wer
den. Dieser wird vom Medizinischen 
Dienst der Kasse bearbeitet. Gründe, 
die dabei geltend gemacht werden 
können , damit eine andere als die 
erwähnten Therapiearten oder eine 
Therapie bei einem/einer bestimmten 
Therapeutln im Rahmen einer Einzelfal
lentscheidung übernommen werden, 
sind z. B.: es liegt eine unzumutbare 
Wartezeit bei den von den Krankenkas
sen anerkannten Therapeutinnen vor; 
ein/e bestimmter Therapeutln ist 
besonders erfahren mit dem Thema 
HIV/AIDS und für diesen Fall besser 
geeignet. 

In der Schweiz ist die Regelung der 
Kostenübernahme meines Wissens 
noch differenzierter und komplizierter. 
Auskunft darüber geben u.a. die AIDS
Pfarrämter in Basel und in Zürich. Ihre 
Adressen lauten: 



AIDS-Pfarramt Basel, Hr. Ruedi Weber, 
Peterskirchplatz 8, CH-4057 Basel, 

Telefon (0047) 67/ 2652437 
und AIDS-Pfarramt Zürich Fr. Sibylle Schär, 

Universitätsstr. 48, CH-8006 Zürich, 
Telefon (0047) 7/ 2559055. 

Fragen, die sich vorher stellen 

Adressen und 
regelmä[1ige Termine in 

Berlin auf der 
UmschlagrückseiteI 

Wie läuft eine Psychotherapie verfahrens technisch ab? 

Der Ablauf bei einer Psychotherapie 
ist nun folgendermaßen: 

Der/Die Patientln läßt sich von sei
nem/ihrem behandelnden (Haus- )Arzt 
an eine/n zugelassene/n Ärztin mit der 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie 
bzw. Psychoanalyse überweisen oder 
geht mit dem Krankenschein direkt zu 
einem/einer solchen. Zunächst wird 
diese/r feststellen wollen, warum eine 
Psychotherapie notwendig ist und ob 
er/sie und seine/ihre Methode die 
geeignete Form der Behandlung ist. 
Dafür sind maximal 5-6 Vorgespräche, 
sog. probatorische (= probeweise) Sit
zungen, vorgesehen. Stellt eine Seite 
fest, daß eine Therapie gemeinsam 
nicht möglich ist, dann können sie sich 
problemlos trennen und der/die Thera
piewillige es anderswo versuchen bzw. 
der/die Ärztin "delegiert" an eine/n 
nichtärztliche/n Therapeutln weiter; die 
Kasse übernimmt die Probestunden. 

Einigen sie sich aber, dann schreibt 
der/die Therapeutln mit Formularen 
einen Antrag an die Krankenkasse für 
die Übernahme der Kosten; erfolgt dies 
durch eine/n Psychologln, dann muß 
der/die delegierende Ärzt in gegen
zeichnen . Dabei ist anzugeben, ob 
er/sie zu einer Kurzzeittherapie mit bis 
zu maximal 20 Stunden, oder zu einer 
Langzeittherapie rät; bei letzterer ist ein 
ausführlicher Bericht zur Begutachtung 
durch die Krankenkasse zu schreiben 

und zunächs t werden 40 Stunden 
beantragt. Die Kasse entscheidet 
anschließend über den Antrag und 
beza hlt bei einer Genehmigung die 
zunächst beantragten Stunden, oder 
lehnt die Therapie ab. 

Bei Bedarf kann nach der Kurzzeit
therapie diese durch einen sog. 
Umwandlungsantrag mit Genehmigung 
in eine Langzeittherapie umgewandelt 
werden. Im Rahmen der Langzeitthera
pie kann nach der 35sten Stunde ein 
Verlängerungsantrag über weitere 20 
Stunden mit einem neuen ausführli
chen Bericht gestellt werden, der 
danach noch einmal verlängert werden 
kann. 

Die maximal bewilligungsfähige Stun
denzahl liegt bei 80 Stunden, bei der 
Psychoanalyse sind es 300 Stunden. 
Mit einer 50minütigen Sitzung pro 
Woche bei tiefenpsychologisch fundier
ter Psychotherapie und Verhaltensthe
rapie ergibt dies etwa 2 Jahre, bei der 
Psychoanalyse mit meist drei Sitzungen 
wöchentlich ebenfalls. 

Ob in Einzelsitzungen oder in Grup
pentherapie, die Anzahl der bewilligten 
Stunden ist in beiden Fällen die gleiche. 
Die Stunden sind aber nicht zwangsläu
fig identisch mit den Sitzungen, weil in 
der Gruppe häufig längere Sitzungen 
von 1 1/2 oder 2 Stunden stattfinden. 
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I Fragen, die sich für mich grundsätzlich stellen und die bleiben 

Beim Thema begleitende unterstützende Gespräche gibt es 
Gesprächsarten, Themenbereiche, Problematlken, Personen
gruppen, die ich hier nicht oder nur am Rande erwähnt habe. 
Dazu und Insgesamt gibt es, speziell bezüglich HIV und AIDS, 

Fragenl die sich tür mich 
grundsätzlich stellen 

und die bleiben 
Welchen Stel lenwert hat die Seelsorge und was unterscheidet sie 
von der Psychotherapie? 

Kann bzw. muß die Psychotherapie gelegentlich die Aufgaben 
von Seelsorge (Sinnfragen, Auseinandersetzung mit dem Tod ) übernehmen? 

Welche Formen der Kooperation zwischen beiden Hilfsangeboten und den 
ausübenden Personen erscheinen sinnvoll? 

Müssen und wenn ja, wie können medizinische, pflegerische und psychothera
peutische Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden? 

Wie können die an den meisten Kliniken fehlenden Psychotherapeutinnen für 
HIV-Patientlnnen künftig zur Verfügung stehen? 

Welche psychotherapeutischen Methoden und Techniken haben sich 
in der Arbeit bewährt? 

Welche Erfahrungen in der unterstützenden Psychotherapie gibt es 
z.B. bei der Schmerz-Therapie? 

Wie kann sinnvoll mit Nähewünschen zwischen Klientinnen und Therapeut
Innen, d.h. mit der therapeutischen Distanz, umgegangen werden? 

Wie kann mit welcher psychosozialen Unterstützung bei einem "Burn out" von 
Patientinnen, Angehörigen oder Helfenden sinnvoll vorgegangen werden? 

Wie können Psychotherapeutinnen ihre eigenen "blinden Flecke", vor allem 
als Homophobien, be- und verarbeiten? 

... ;:. Sol len schwule Therapeuten schwulen Klienten gegenüber ihr eigenes 
Schwulsein einbringen, oder sollten sie dies eher verbergen? 

... ::. Wie gehen TherapeutInnen (und auch Klientinnen) mit ihren Allmachts
bzw. Ohnmachtsgefühlen um? 
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Fragen, die sich für mich grundsätzlich stellen und die bleiben 

.' Wann ist es sinnvoll, Aspekte von Beziehungsdynamiken oder Partnerinnen in 
den Therapieplan einzubauen7 

Inwiefern brauchen gerade (pflegende) Angehörige therapeutische Unterstüt
zung zur "Burn out"-Vorbeugung' 

... ::. Welche Erfahrungen mit kurzfristigen therapeutischen Interventionsmaßnah
men liegen vor7 

... ::. Wie könnte die Infrastruktur für ein solches Angebot aussehen7 

... ::. Kann die Kompetenzerweiterung bei Klientinnen dazu führen, daß sie zu 
ihren eigenen Psychotherapeutinnen werden, und wäre dies überhaupt 
wünschenswert7 

.' Welche Handlungsmöglichkeiten bieten sich bei Verunsicherung, Überforde
rung, Extremsituationen den Therapeutlnnen7 

Inwiefern und wann kann Psychotherapie eine Alternative zu Psycho
pharmaka sein7 

... ::. Wie gehen Therapeutinnen für sich mit der statistisch sehr begrenzten 
Lebenserwartung ihrer Klientinnen um7 

... ::. Welche Hilfen benötigen sie zur eigenen Trauerbewältigung' 

Bitte die Liste um weitere Fragen oder Anregungen 
ergänzen und mir mitteilen! 
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I Veranstaltungstermlile 

Berliner AIDS-Hilfe e. V 

18.0.8.94 . 19 Uhr Erfahrung mit medizinischer Therapie -
ein Erfahrungsaustausch, mit U. Meurer 

22.0.9.94 . 19 Uhr Frauen und AIDS - frauenspezifische Erkrankungen, 
mit Frau U. Bell 

2710.94 . 19 Uhr Neurologische Probleme, mit Prof. Dr. Einhäupl 

1711.94 · 19 Uhr Langzeitüberlebende, mit Dr. A. Baader 

15. 12.94 . 19 Uhr Therapien bei HIV und AIDS, mit Dr. C Mayr 

kursiv . Schwulenberatung 
(genauen Ort telefonisch ertragen) 

20.0.994 . 19 Uhr Shiatsu zum Kennenlernen, 
mit Martin Kieffer und Dirk Planböck 

18.1094 . 19 Uhr Vortrag & Filmvorführung: Film und AIDS, 
mit Manfred Salzgeber 

0.1 .11.94 . 19 Uhr Angehörige und Positive im Gespräch, 
mit Helga Thielmann und Arnd Bächler 

15.11.94 . 19 Uhr Film "Silverlake Life" 

29.11.94 . 19 Uhr Heileurythmie zum Kennenlernen, mit Christopher Coote 

13.12.94 . 19 Uhr Fi lme: AIDS und Kirche 

Mann-O-Meter e. V 

21.0.994 . 20. Uhr HIV-Test. Mach' ich ihn oder lieber nicht? -
Eine immer wiederkehrende Frage, mit Armin Ketterer 

pluspunkt e. V 

12.0.994 . 19 Uhr Podiumsdiskussion: Soll das AIDS-Projekt für 
die Einheit bluten' . Ort: Haus der Demokratie 
Friedrichstr 65 . Berlin-Mitte 

Adressen mit Telefonnummem siehe Umschlagrückseite' 
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Impressum I 

Dieses TlLA entstand im Gedenken an Siegtried Rudolf Dunde, 
welcher anderen Menschen (nicht nur solchen, aber vor allem denen mit 
HIV/AIDS) in Wort und Schrift offensiv Unterstützungsmöglichkeiten auf
zeigte, und der, rückblickend "von außen" betrachtet, für sich selbst eher 

defensiv mit diesen umging 

Impressum 
Herausgeber 

Mann-O-Metere V . Motzstraße 5 . 10777 Berlin . Tel. 030 - 2768008 

Redaktion und Gesamtkonzeption 
Armin Ketterer (Vi.SdP) 

Für Anregungen und Unterstützung danke ich: 
Karl-Heinz Prill und Dr. Arend Moll, Berlin 

Dr. Martin Goßmann, Berlin und seinen Kollegen von der Schwulenberatung 
Dr. Hans Jäger, München 

sowie meinen beiden anonym bleibenden Interview-Partnem 

Titelbild 
Armin Ketterer 

Satz und Gestaltung 
COMDESIGN, Berlin 

Druck 
Druckerei Schlesener, Berlin 

Auflage 
4.000 Stück 

TlLA wird auf chlor(rei gebleichtem Papier gedruckt. 

Geschützte Warennamen sind nicht als solche gekennzeichnet. 
Der Gebrauch von Warenbezeichnungen bedeutet nicht, 

daß es sich um freie Warennamen handelt. 

Um das Erscheinen dieser Zeitschrift auch zukünftig sichern 
zu können, bitten wir um Spenden mit dem Vermerk, TlLA ' 

auf das Mann-O-Meter-Konto Nr 783 675 0000 
bei der Berliner Bank AG (BU 700 200 OO)! 

Andere HIV- und AIDS-relevante therapeutische Publikationen in Deutschland 
AIDS-MED-INFO, von der AIDS-Hilfe Köln e. V, Beethovenstraße 1, 50674 Köln 
AIDS-TREATMENT-NEWS, von der DAH e. V, Diettenbachstraße 33, 10967 Berlii? 
Therapien bei AIDS, von der DAH e. V, Adresse s.o.1 
Projekt -Info-Blätter, von PROJEKT INFORMA nON e. V, Buttermelcherstr. 15, 80469 München 
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HIV- und AIDS - relevante Adressen und Termine in Berlin 

8erffier A/D5-HI(e e. V. - BAH . f1ehek.estrrJße 72 . 707798erfh . Tel. (Büro) 883 3077, 79477 (8eratlllg) 
eare PositHN . Großg6rsc:henstraRe 7 · 70827 8erfh . Te/. 782 03 54 
1aJf3iv-A/DS-ProjeIctderSc:h'MJIenberatlllg· Kurflrst:enstrr$e24/25 · 707858erfh . Tel. 2759000 
f1a1n-O-I'1etere.V. . f'1otzstraße5 · 70m8erfh · Te/. 276800B 
plusptIIkt 8erfh e. V. . /Jed(efT7'lli1der Strc$e 70 . 70439 8erfh . Tel. 4458687 
Sc:hVttJlenberotJllg · KtimerStrc$e200 · 707838erfh · Tel. 2759000 

.... 'I ... 
AVI(-Au~~·1MJensstraße 725 · 727578erfh · Tel. 7903-7 
Dr. ARASTfH m A VI( Tel. 79 03 - 23 30 
CllantE-l..iIiversittJtsldillaln · ScixIrIa1nstrr$20-27 . 707778erfh · Tel. 286-0 
Prmzfwer8ergKra1JcenhwsbetJ · Frf'iJeI~ 75 · 704058erfh . Tel. 23 79-0 
l.iliversitiitsi'llalnRudo/(Virchow · Augu.stR:nlxJrgerPfatz 7 . 733538erfh . Tel. 4505-0 
liliversitbtsIdi'llaln St2(iitz . I+IderbJrgckIrm 30 . 72203 8erfh . Tel. 798-7 

.A.s., ................... V" V .... 
Dr. BannowsJd . TurmstrrJße 760 . 705578erfh . Tel. 397 7027 
Dr. GCIz . KcntstJr;$e 33 . 706258erfh . Tel. 3737092 
Dr. Hel . l1lIa!d.st:rr$e 762 . 707798erfh . Tel. 8818587 
Adressm weiterer Sc:hweq:u1ktprrIxen bitte bei äesen erf/TJgen. 

Regelmäßige Termine 
A.-................. , 
dJwechseJnd 5tDtixJ 308 lIld C . Somtag 74-7 6L1lr eare VK:toIiJ 

... -..... ~ .. V. 
1'1a7t11g . 70 -73 LIlr ,Regen/JOgenfI'a 
jeden 1etzterJ Freif:og m f10nat . 20 LIlr m 4. OG HN-HN-HJmJ-Fete 
SanstDg . 79L1lr,Sc:h'Mie lnt1!matiatrie' 
Somt11g . 75-20 LIlr poshive lfie - Positive beratm PositNe t.eI$niSd1l11ter 79417 
Sozidrec:ht:sberatul1'1a7t11g 70-7 8L1lr, DienstDg 14-7 8L1lr, ffttv.odl [, Donnerstag 72-7 8L1lr 

'-"~ 
DienstDg tis SanstDg 77 -24L1lr lIld Somt11g 15 -24L1lr ge(jffhet 
Donnerstag . 72L1lr gemehsanes Kod1en lIld Essen 
Donnerstag . 20 LIlr l1den - Somtag . 7 5L1lr Katfeeldatsdl 

...", 
l'1a7t11g • 79-22L1lr Shiatsu - ffttv.och . 79-22L1lr Se/tx,1h}1XlOSle 
Donnerstag . 79-21.30LIlrf1assagegfl.f1l)e - Freitag . 78L1lrKtndarH1edtotial 

If.O.II-"- 0 ...... v. 
f'fttwodJ 76-20 LIlr Inps lIld Gespriiche zu HIV, AIDS lIld 7lLA rrit Armi1 Ketterer 

;' ;zut ... v. 
l'1a7t11g tis FreitDg, a$er DienstDg . 70-7 8L1lr lIld nach Vereilbarrng Positiven-BerrI 
l"fttwodI tis Freit1Jg 77-27 LIlr, Somtag ciJ 7 5L1lr eare 
ffttv.och . 78L1lr~-GfI.f1I)e 
jeden 1etzterJ ffttv.odl m f10nat . 2 7 LIlr ,SplJtJese' -literorischer Abend 
Donnerstag . 7 5-18L1lr Sozidrecht:sberr1tll 

Sei ......... 
DienstDg . 79.30-2230LIlr,Vettm.elh~~· 
l"fttwodI . 19.30-27 LIlr.PasIN /eben' - GesptOdlsgfl.f1l)e ---AJres 5tDdtbad 0IarfrAJ:J?rbug . KlllTr"estJrk 70 . 70585 8et1il: Dienstag 74-7 51.11r Posb!kJaI-ScJw.mngfl.f1l)e 
Tunf!dIe IWkanerstr. 79 . lCB69 Bril: FretDg 78-20 I.IIr ~ ~ SpielIIId Entspayxng ~ tzIge/eit:et 
Bmge/isdIe Kic:hengemeiIde . HettJortstr. 4-6. 74057 8erfiI . Donnerstag . 7 5L1lr Kirche positH/V 


