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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser 

M it der vorliegenden Ausgabe der 
TILA präsentieren wir Euch ein 

Produkt einer Zusammenarbeit von 
Mann-O-Meter (MOMl. dem Berliner 
Schwulen Switchboard und der Deut
schen AIDS-Hilfe (DAH). Die TILA, vor 

einigen Jahren im Zusammenhang mit 
dem STOP-AIDS-Projekt in Berlin ent
wickelt und nach dessen Auflösung von 
Mann-O-Meter weitergeführt, hat sich 
in den letzten Jahren zu einem wichti
gen Element im Bereich medizinisch ori
entierter Veröffentlichungen zum Thema 
AIDS entwickelt. Das Besondere an der 
TILA ist es, daß medizinische Informatio
nen zu jeweils einem Schwerpunktthema 
unter verschiedenen Aspekten in einer 
verständlichen Form präsentiert werden. 
Herausragend ist auch, daß die wirkli
chen AIDS-Experten, die Menschen, die 
mit HIV und AIDS leben, zu Wort kom
men. 

Lange schon ist die TILA über Berlin 
hinaus ein Begriff geworden und wird 
von vielen Menschen in der ganzen 
Republik gelesen. Für Mann-O-Meter als 
regional arbeitende Organisation wurde 
dadurch schon vor längerer Zeit der Rah
men vor allem ihrer finanziellen Mög
lichkeiten gesprengt. Die Deutsche AIDS
Hilfe war gerne bereit, den Anteil der 
Kosten für den Druck und die Verteilung 
zu übernehmen, der durch die überregio
nale Verteilung anfällt. Darüber hinaus 
hilft die DAH durch die Übernahme des 

Werkvertrags, die Unterstützung bei der 
redaktionellen Arbe it und beim Lektorat. 

Das bewährte Konzept der TILA wird 
sich durch die neue Zusammenarbeit 
nicht verändern. Neu wird sein, daß nach 
Bedarf auch nicht-schwulenspezifische 
Themen in der TILA behandelt werden. 

Die TILA wird nicht nur von Menschen 
mit HIV und AIDS gelesen. Um die 
Lebensqual ität der Betroffenen zu ver
bessern, bietet sie auch Freunden, An
gehörigen und Beratern wichtige Infor
mationen. Dadurch erfüllt sie eines der 
Hauptziele der Präventionsarbeit der 
AIDS-Hilfen, indem sie das unterstüt
zende Umfeld mit Informationen ver
sorgt, die den Menschen, die mit HIV 
leben, zugute kommen. Somit paßt die 
TILA hervorragend in das Konzept der 
strukturellen Prävention, das der Arbeit 
der DAH zugrunde liegt. 

Wir hoffen, daß die Zusammenarbeit 

zwischen MOM und DAH eine fruchtbare 
wird. Unser gemeinsames Ziel bleibt 
weiterhin, die Informationen zu liefern, 
die in der alltäglichen Auseinanderset
zung mit HIV und AIDS notwendig sind. 

Uli Meurer 
HIV-Referent, DAH 

Kursiv hervorgehobene Begriffe wer
den im Glossar (Seite 30) erläutert. 



Einleitung 

Neurologische Störungen 
und Krankheiten 

Unser Nervensystem ist sehr kompli
ziert; es fällt deshalb schwer, eine 

einfache, aber treffende Beschreibung zu 

geben. Grob gesagt ist der Hauptstamm 
des Nervensystems das Rückenmark, das 
durch die schützende knöcherne Wirbel

säule läuft. 
Nervenknoten (Ganglien) liegen in 

Gewebe eingebettet im ganzen Körper 
verstreut. Das Rückenmark stellt eine Art 

Kabel dar, das in einem Relaissystem den 
Hauptstrang bildet. Alle Meldungen 
kommen hier an und enden vorerst in 
einer Nervenzelle (Neuron). 

Das Gehirn ist eine weiche Masse, die 
zu etwa 80% aus Wasser besteht. 

Der Rest sind Eiweiße, Zuckerarten, 
fettartige Stoffe und Phospor. Unter dem 
Hirnstamm, der in das Rückenmark über

geht, liegt das Kleinhirn. Es ist die 
Schaltzentrale, die das Gleichgewicht, 
die Körperhaltung und die Spannung der 
Muskeln kontrolliert. An seinem oberen 
Ende befinden sich Thalamus und Hypo
thalamus, die für unsere Stimmungen 
sorgen. Über all dem liegt wie eine fla
che Schale das Großhirn mit seiner 
gefurchten Struktur, die dazu dient, 
möglichst Platz für Milliarden von Ner
venzellen zu bieten. Hier arbeitet der 
Mensch geistig, hier werden Informa
tionen abgespeichert, Assoziationen ge-

Demenz 

Früher wurden alle neurologischen 
Defekte, die durch das Virus HIV 
hervorgerufen wurden, unter dem 
Namen "AIDS-Demenz-Komplex" zu
sammengefaßt. Das ist medizinisch 
nicht korrekt und überholt. Die Aus
prägung einer regelrechten Demenz 
ist recht selten. Heute spricht man 

vom "HIV-assoziierten kognitiven 
und motorischen Komplex". Die 
Demenz kann wohl ein Teil dieses 

Komplexes sein, tritt aber in der 
Regel erst sehr spät im Krankheits
verlauf auf. Demenz bedeutet die 
ständige Abnahme kognitiver Fähig
keiten, hervorgerufen durch ver
schiedene Krankheiten. Die meisten 
Menschen mit AIDS leiden aber eher 
unter motorischen und weniger 
unter kognitiven Störungen. Viele -
denken und bewegen sich langsa
mer; diese Symptome können ge
nausowenig wie leichte kognitive 
Störungen als Demenz bezeichnet 
werden. Demenz hieße nämlich, daß 
die betroffene Person ihren norma
len Alltag nicht mehr eigenständig 
meistern kann. 



knüpft, Erinnerungen abgerufen und 
Ideen geboren. 

Gehirn und Rückenmark bilden das 
Zentralnervensystem. Zwölf Nervenpaare, 
die für Riechen, Schmecken, Sehen, 
Hören und Tasten verantwortlich sind, 
gehen direkt vom Hirn aus, und 31 Ner
venpaare zweigen aus dem Rückenmark 
ab (peripheres Nervensystem). Beide Ner
vensysteme können von HIV infiziert 

werden und erkranken. 
Der häufig großen Angst vor neurolo

gischen Erkrankungen wollen wir mit 
diesem Heft durch Informationen entge

genwirken. "Der hat die AIDS-Klatsche" 
ist eine oft gehörte, bösartige Nachrede 
in der Szene für Betroffene, die sich auf
fällig verhalten . Das macht verständli

cherweise Angst, gesellt sich doch zum 
Krankheitsbild noch die soziale Ausgren

zung. 

Viele Menschen mit AIDS fragen sich 
mit Sorge, ob eine neurologische Stö
rung von einfacher Müdigkeit oder kör
perlicher Überlastung überhaupt zu 
unterscheiden ist. Tatsächlich fällt es 
Medizinern oft schwer, zwischen Erkran
kungen der Nerven und Depressionen 
oder Schlafstörungen zu unterscheiden, 

die "lediglich" ein körperlicher Ausdruck 
für den Streß sind, den die HlV-lnfektion 

mit sich bringt. 
In den vergangenen Jahren haben 

neurologische Krankheiten zugenom
men. Ein Grund dafür ist sicher die 
gestiegene Lebenserwartung von Men
schen mit HIV und AIDS. Die Ursachen 
für neurologische Leiden können vielfäl

tig sein. Als Ursache kommt einerseits 
die HIV-Infektion selbst in Betracht. Dar
aus direkt resultierende Erkrankungen 

nennt man "primär HIV-bedingt". Ande-

-- .::::....--. ::::::-- :--:-- ... 
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Einleitung 
~--------------------------------------------------~ 

rerseits kann es bei fortgeschrittener 
Immunschwäche zu opportunistischen 
Infektionen des Gehirns kommen , die als 
"sekundär HIV-bedingte" Erkrankungen 
bezeichnet werden. Schließlich können 
manchmal auch bestimmte Medika
mente zu einer vorübergehenden oder 
bleibenden Nervenschädigung führen. 
Abgesehen von möglichen Nebenwir
kungen bei Medikamenten und einer 
milden Form der HIV-Enzephalopathie 
(siehe 1.1) treten die meisten dieser 
Erkrankungen erst bei fortgeschrittener 
Immunschwäche auf. Auch deswegen ist 
es also günstig, den Immunstatus regel
mäßig überwachen zu lassen. Das 
erspart nämlich unter Umständen über
flüssige Ängste: Leichte Vergeßlichkeit 
oder vorübergehende leichte Kopf
schmerzen können viele Ursachen haben 
und müssen nicht unbedingt Grund zur 
Beunruhigung sein. 

Die Beschwerden und Symptome von 

Infektionen des Gehirns oder der Hirn
häute können jedoch vielgestaltig sein. 
Bei anhaltend starken Kopfschmerzen, 

vermehrter Schläfrig keit, Schwierigkei
ten beim Denken und Erinnern, bei Läh

mungserscheinungen oder plötzlich auf
tretendem Bewußtseinsverlust ist so 
schnell wie möglich ein Arzt hinzuzuzie
hen. Solange die T4-Helferzellenzahl 

noch über 200 pro Mikroliter liegt, muß 
aber in der Regel keine opportunistische 
Infektion des Gehirns befürchtet werden. 

Viele neurologische Erkrankungen 
sind mittlerweile recht gut behandelbar 
- um so besser, je früher sie erkannt 
werden. Insofern ist es wichtig, über den 

Verlauf der HIV- Infektion und ihre mög
lichen Auswirkungen auf Geh irn und 
Nerven informiert zu sein. Aus diesem 
Grund beschreiben wir im folgenden die 
wichtigsten neurologischen Störungen. 
Da sich in der medikamentösen Behand
lung der HIV- und AIDS-Erkrankung 
ständ ig neue Erkenntnisse und Entwick
lungen ergeben, sind die Angaben zu den 
Medikamenten relativ allgemein gehal
ten. Sofern Medikamente erwähnt wer

den, ist stets nur der chemische Name 
genannt, nicht der Handelsname. Wer 
bestimmte Medikamente einnimmt und 
wissen möchte, worum es sich dabei 
handelt, findet den chemischen Namen 
immer auf dem Beipackzettel. Einzelhei
ten einer Medikamentenbehand lung 
sollten immer mit einem kompetenten 
Arzt besprochen werden. 



Patientenverfügung 
Schwere Erkrankungen führen zur Ver
änderung der Persönlichkeit. Bei neu
rologischen Erkrankungen kann es dazu 
kommen, daß der Betroffene nicht 
mehr selbst in der Lage ist, seine per
sönlichen Angelegenheiten zu regeln 
und über sein Leben eigenständig zu 
entscheiden. Daraus ergeben sich 
besonders im Verhältnis zwischen dem 
Arzt und dem Patienten Probleme. 
Grundsätzlich ist nämlich nur der Pati
ent berechtigt, in eine Behandlung 
oder Operation einzuwilligen. Desglei
chen darf nur er entscheiden, wer ihn 
im Krankenhaus besuchen und wem 
der Arzt über seinen Gesundheitszu
stand Auskunft geben darf. Ist ein Pati
ent nicht mehr ansprechbar und 
urteilsfähig, muß der Arzt dem mut
maßlichen Willen des Patienten ent
sprechen. Zur Orientierung der ärztli
chen Entscheidung kann hier die Pati
entenverfügung nützlich sein. Sie 
bezieht sich im Gegensatz zum Testa
ment auf die Zeit vor dem Tod und gibt 
Anweisungen in Zusammenhang mit 
Behandlung und Interessen des Patien
ten. In einer Patientenverfügung ist 
schriftlich geregelt, wer den Kranken 
besuchen darf, wen Ärzte bei Entschei
dungen über die Therapie einbeziehen 
müssen, wem gegenüber sie ihre 
Schweigepflicht brechen dürfen und 
wer im Falle von Lebensgefahr zu 
benachrichtigen ist. Auch die Ausge
staltung der Trauerfeier kann in einer 
Patientenverfügung vorgegeben wer
den. Desweiteren kann bestimmt wer
den, daß auf lebensverlängernde Maß-

nahmen zu verzichten ist, wenn dies 
aussichtslos erscheint. Wer möchte, 
kann auch seinen Willen zu Fragen der 
Obduktion, Organentnahme oder zum 
Einsatz von Schmerzmitteln niederle
gen. Ferner besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Vollmachten zu erteilen: 
etwa eine Kontovollmacht, die über 
den Tod hinaus gilt oder eine Postvoll
macht. Die Generalvollmacht ermäch
tigt den Bevollmächtigten, alle Ge
schäfte im Namen des Betroffenen zu 
erledigen. Dies setzt allerdings absolu
tes Vertrauen voraus. Um eventuelle 
Anfechtungen der Patientenverfügung 
seitens der Ärzte oder Familienan
gehöriger zu vermeiden, sollten in der 
Patientenverfügung Freunde und/oder 
der Partner bezeugen, daß der Unter
zeichner beim Verfassen im Vollbesitz 
seiner geistigen Kräfte war. Auch sollte 
die Unterschrift unter der Patienten
verfügung nicht zu lange zurückliegen. 
Also: immer wieder neu aufsetzen und 
unterschreiben. 

Nähere Informationen gibt es bei den 
folgenden Institutionen: 

• Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 
Dieffenbachstraße 33, 10967 Berlin 
"Alles geregelt" Vordrucke für Vollmachten 
(bei Bestellung DM 5,- beilegen) 
• Berliner AIDS-Hilfe eV, Meinekestraße 12, 
10719 Berlin 
"Zur sozialen Absicherung von Menschen 
mit HIV und AIDS" 
• Bundesministerium der Justiz, 
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Postfach 20 03 65, 53133 Bonn 
"Erben und Vererben" 
• Senatsverwaltung für Jugend und Familie, 
Alte Jakobstraße 12, 10969 Beriin 
"Tod in der Lebensgemeinschaft" (Heft 13) 
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1. Primär HIV-bedingte 
Erkrankungen des 
Gehirns 

1.1 HIV-Enzephalopathie 
(encephalon = Gehirn; pathos = Krank
heit, Schmerz) 

Anzeichen 
Bei dieser Erkrankung kommt es meist 
ganz allmählich, über Wochen bis Monate 
hinweg, zu Konzentrations- und Ge
dächtnisstörungen, zu einer Verlangsa

mung des Denkens, langsameren und 
ungeschickten Bewegungen. Außerdem 
können ein Mangel an Initiative, Unter
nehmungslust und Entschlußkraft sowie 
zunehmende Interessenlosigkeit und 
Rückzug aus den sozialen Beziehungen 
auftreten. In seltenen schweren Fällen 
kommt es zu einem massiven geistigen 
Abbau bis hin zur völligen Hilflosigkeit. 

Die Diagnose "HIV-Enzephalopathie" 
darf nur dann gestellt werden, wenn 
andere Erkrankungen des Gehirns ausge
schlossen worden sind. 



Gefährdete Personen und Häufigkeit 
Die Symptome treten überwiegend bei 
Personen mit deutlichem Immundefekt 
(weniger als 200 T4-Helferzellen pro 

Mikroliter) auf. In milder Form (ver
mehrte Vergeßlichkeit, leichte Konzen
trationsstörungen) kommt die Erkran
kung bei Menschen mit AIDS (Vollbild) 
relativ häufig - schätzungsweise bei bis 

zu zwei Dritteln - vor. Ein schwerer gei
stiger Abbau tritt aber glücklicherweise 
nur in seltenen Fällen auf. 

Behandlung 
Die Einnahme von AZT kann die Sym
ptome zumindest vorübergehend mildern. 
Inwieweit auch andere Anti-HIV-Mittel 
(Reverse Transkriptase-Hemmer und Pro

tease-Inhibitoren) allein oder in Kombi
nation helfen können, ist noch unklar. 

Krankheitsursache 
Die Erkrankung wird höchstwahrschein
lich durch das Virus HIVselbst verursacht, 
welches nicht nur das Immunsystem, son
dern auch das Gehirn befällt. Allerdings 
kommt es in der Regel erst bei schwerer 
Immunschwäche zu deutlichen Anzei
chen der gestörten Hirnfunktion. Im Ein
zelnen sind die Krankheitsmechanismen 
noch nicht hinreichend erforscht. 

Vorbeugung 
Die Einnahme von hochdosiertem AZT 
kann das Auftreten von Symptomen hin
auszögern und mildern. Ob andere Viru
statika allein oder in Kombination eben
falls vorbeugend wirken, ist wahrschein

lich , Untersuchungen hierzu laufen noch. 

2. Opportunistische 
Infektionen des 
Gehirns 

2.1 Zerebrale Toxoplasmose 
(zerebral = das Großhirn betreffend; 
Toxoplasma gondii = Name des Erregers, 
ein Sporentierchen) 

Anzeichen 
Meistens entwickelt sich die Krankheit 
innerhalb von wenigen Tagen, höchstens 

zwei Wochen. Dabei kommt es zu einem 
oder mehreren der folgenden Symptome: 
Wesensänderung, Verlangsamung des 

Denkens und der Bewegungen, vermehrte 
Schläfrigkeit, Lähmungserscheinungen, 
epileptische Anfälle, Sprachstörungen 
und Sehstörungen. Häufig bekommt der 
Betroffene außerdem Kopfschmerzen 
und Fieber. 

Die Diagnose kann in den meisten Fäl
len durch ein Computertomogramm oder 
Magnetresonanztomogramm gestellt 
werden (siehe Tabelle auf Seite 16). 

Gefährdete Personen und Häufigkeit 
Die Toxoplasmose tritt fast ausschließlich 
bei Personen mit weniger als 100 T4-Hel
ferzellen pro Mikroliter auf. Sie ist eine 
der häufigsten und oftmals die erste 

opportunistische Infektion; bis zu einem 
Dritte.! aller Menschen mit AIDS erkran
ken daran! 

Behandlung 
Bei rechtzeitiger Erkennung kann die 
Toxoplasmose in den allermeisten Fällen 
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gut mit Medikamenten behandelt wer
den ; es können aber Behinderungen zu
rückbleiben. Bei weniger schweren Fallen 
kann die Behandlung ambulant durchge
führt werden. 

Am gebräuchlichsten ist eine Kombi

nation von Sulfadiazin und Pyrimethamin 
oder von Clindamycin und Pyrimethamin. 
Die häufigsten Nebenwirkungen sind all 
ergische Hautausschläge und Blutbildver
änderungen. Die medikamentöse Behand

lung muß unbedingt mehrere Wochen in 
hoher Dosierung erfolgen und anschlie

ßend zur Vorbeugung eines Rückfalls 
lebenslang in geringerer Dosierung fort
geführt werden. Solltest du die Medika
mente nicht vertragen, sprich unbedingt 
mit deinem Arzt, aber setze die Medika

mente auf keinen Fall eigenmächtig ab! 

Krankheitsursache 
Meistens kommt es in der Kindheit oder 
Jugend zu einer unbemerkten Infektion 

mit dem Krankheitserreger, und zwar 
durch Kontakt mit Katzen- oder anderem 
Tierkot oder durch Verzehr 
von rohem Fleisch. Die 

Erreger bleiben ein 
Leben lang 
in 

Form kleiner Zysten (Abkapselungen) im 
Geh irn und in den Muskeln. In Deutsch
land sind etwa 50% bis 80% der er
wachsenen Bevölkerung infiziert. Bei 
Immunschwäche kann es zum Wieder
aufflammen der alten Infektion kommen, 
dann bilden sich ein oder mehrere abs
zeßartige Entzündungsherde im Gehirn. 
Seltener kommen bei erwachsenen AIOS
Patienten auch Neuinfektionen mit glei
chen Folgen vor. 

Vorbeugung 
Kein rohes oder halbrohes Fle isch essen! 

Achte auf strikte Hygiene, wenn du mit 
Tierkot zu tun hast (am besten Hand
schuhe tragen, immer sorgfältige Hän
dereinigung). Es ist aber unnötig, aus 

109·1< ..... • Furcht vor Toxoplasmose ein • 

Haust ier abzuschaffen. 

.... 
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An Toxoplasmose erkrankte Personen 

selbst stellen für andere Menschen keine 
Ansteckungsgefahr dar. Bei weniger als 
100 T4-Helferzellen pro Mikroliter und 
einem positiven Toxoplasmose-Antikör
per-Test ist eine vorbeugende medika
mentöse Behandlung sehr empfehlens
wert. Dafür kommen verschiedene 
Präparate in Frage. Berate dich darüber 
am besten mit deinem Arzt. 

P~It Kryptokokken-Meningitis 
(Cryptococcus neoformans = Name des 
Erregers, ein Hefepilz; Mening itis = Hirn
hautentzünd ung) 

Anzeichen 
Bei dieser Erkrankung kommt es meist 

innerhalb einiger Tage bis höchstens zwei 
oder drei Wochen zu Fieber und Kopf
schmerzen. Selten können auch epilepti
sche Anfälle auftreten. Wird die Erkran-

kung nicht frühzeitig erkannt, droht im 
weiteren Verlauf eine Bewußtseinstrübung 
bis hin zum Koma. 

Die Diagnose kann fast immer durch 
die Untersuchung des Nervenwassers 
(Lumbalpunktion) gestellt 
werden (siehe Tabelle 
auf Seite 16). 

Gefährdete Personen und Häufigkeit 
Personen mit weniger als 200 T4-He/fer
zellen pro Mikroliter sind gefährdet. In 

Europa erkranken an Kryptokokken
Mening itis etwa 2% bis 5% aller AIDS
Patienten. 

Behandlung 
Bei frühzeitiger Feststellung kann die 

Kryptokokken-Meningitis fast immer gut 
und ohne bleibenden Schaden behandelt 
werden. Die gebräuchl ichsten Medika

mente sind Amphotericin B, Flucytosin 
und Fluconazol. Da anfangs stets eine 
Infusionsbehandlung erforderlich ist, 
kann in den ersten Wochen nur im Kran

kenhaus behandelt werden. 
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Zur Vorbeugung von Rückfällen muß 
dann lebenslang Fluconazol eingenom
men werden. 

Krankheitsursache 
Der Krankheitserreger ist ein Pilz, der 
über die Atemwege in die Lunge 
gelangt und von dort mit dem Blut
strom zu den Hirnhäuten weitergetra
gen wird. Bei Immunschwäche kommt 

es dann zur Infektion und Entzündung 
der Hirnhäute. 

Vorbeugung 
Der Pilz kommt - 50 der derzeitige For

schungsstand - vor allem in Vogelkot 
vor ; deshalb ist es zweckmäßig, beim 

Reinigen eines Vogelbauers ein Tuch oder 
dergleichen zum Schutz vor Einatmung 
über Mund und Nase zu tragen. Wahr
scheinlich kann die regelmäßige Ein
nahme von Fluconazol einer Infektion 

vorbeugen. Da die Erkrankung in Europa 
aber selten ist, besteht kein Anlaß, allein 
aus diesem Grund Fluconazol einzuneh
men. 

2.3 Progressive multifokale Leukenze
phalopathie (PML) 
(progressiv = fortgeschritten; multifokal 
= mit mehreren Krankheitsherden; leu
cos = weiß, hell, glänzend; encephalon = 

Gehirn; pathos = Krankheit, Schmerz) 

Anzeichen 
Typischerweise kommt es innerhalb von 
wenigen Wochen zu einem oder mehreren 
der folgenden Symptome: Wesensände-

rung, Denkstörungen, Lähmungserschei
nungen, Gesichtsfeldausfälle. Fieber oder 
Kopfschmerzen bestehen meist nicht. 

Die Erkrankung kann in der Regel 

durch ein Magnetresonanztomogramm 
und die Untersuchung des Nervenwas
sers (Lumbalpunktion) festgestellt wer
den (siehe Tabelle auf Seite 16). In Ein

zelfällen kann es erforderlich sein, eine 
Gewebeentnahme aus dem Gehirn 
durchzuführen, um die Diagnose ganz 
sicher zu stellen . 

Gef<ihrdete Personen und Häufigkeit 
Personen mit weniger als 200 T4-Helfer

zellen pro Mikroliter sind gefährdet. 
Ungefähr 2% bis 5% aller AIDS-Patien
ten erkranken daran. 

Behandlung 
Die Krankheit schreitet meist über 
wenige Monate hinweg rasch fort ; eine 
wirksame Behandlung ist leider bis heute 
nicht bekannt. 

Krankheitsursache 
Die Krankheit wird durch ein Virus (soge
nanntes Je-Virus oder Papova-Virus) 
verursacht, mit dem wahrscheinlich viele 
Menschen infiziert sind, das aber nur bei 
schwerer Immunschwäche eine Erkran
kung verursachen kann. Dann kommt es 
an vielen verschiedenen Stellen im 
Gehirn zu einer fleckförmigen Zer
störung von Hirngewebe. 

Vorbeugung 
Vorbeugende Maßnahmen sind nicht 

bekannt. 
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2.4 Seltene Infektionen des Gehirns 

In seltenen Fällen kann es bei HIV-Infi 

zierten in fortgeschrittenenem Stadium 
zu einer Tuberkulose-bedingten Hirn
hautentzündung (= Meningitis) kom

men ; darüber hinaus kann auch eine 
Infektion mit dem Cytomegalievirus 
(CMV) gelegentlich das Gehirn erfassen. 

Alle anderen opportunistischen Infektio
nen des Gehirns sind absolute Raritäten. 

Bei Personen, die einmal eine möglicher
weise nicht oder nicht ausreichend be
handelte Syphilis durchgemacht haben, 
kann es viele Jahre später zu einem 
Befall des Gehirns kommen . 

3. Bösartige 
Hirntumoren 

3.1 Primäres Lymphom des Zentral
nervensystems (ZNS) 
(Lym ph knotengeschwu Ist) 

Anzeichen 
Bei dieser Erkrankung kommt es meist 
innerhalb von ein bis drei Wochen zu 
einem oder mehreren der folgenden 
Symptome: Wesensänderung, Ver
langsamung, Schwierigkeiten beim Den
ken, Lähmungserscheinungen, epilepti
sche Anfälle, zunehmende Schläfrigkeit, 
Kopfschmerzen, häufiges Erbrechen. 

Die Diagnose kann durch ein Compu
tertomogramm oder Magnetresonanzto
mogramm gestellt werden. Es ist aber 
mit diesen Methoden meist sehr schwie-

rig, ein Lymphom von einer Toxoplas
mose zu unterscheiden. Manchmal kann 
eine Nervenwasseruntersuchung (Lum
balpunktion) weiterhelfen; in anderen 

Fällen ist eine Gewebeentnahme aus 
dem Gehirn erforderlich, um ein Lym
phom eindeutig festzustellen (siehe 
Tabelle auf Seite 16). 

Gefährdete Personen und Häufigkeit 
Personen mit weniger als 100 T4-He/
ferzellen pro Mikroliter sind gefährdet. 
Die Erkrankung tritt überwiegend bei 

Menschen auf, die schon längere Zeit 
das Vollbild AIDS aufweisen, insgesamt 
bei etwa 3% bis 5% aller AIDS-Kranken . 

Behandlung 
Durch eine Cortison-Behandlung werden 

die Lymphome vorübergehend kleiner und 
machen dementsprechend weniger Be
schwerden. Dieser Effekt hält aber höch
stens einige Wochen an. Durch Bestrah
lung des Gehirns kann manchmal eine 
längerdauernde Rückbildung der Lym
phome erreicht werden; eine vollständige 

Heilung ist sehr, sehr selten möglich. 

Krankheitsursache 
Möglicherweise spielt ein bestimmtes 
Virus (das sogenannte Epstein-Barr
Virus) eine ursächliche Rolle bei der Ent
stehung dieser malignen (= "bösartigen") 
Hirntumoren ; die genaue Ursache ist 
aber unbekannt. 

Vorbeugung 
Vorbeugende Maßnahmen sind nicht 
bekannt. 



Übersicht neurologischer Erkrankungen 

4. Erkrankungen 
des Rückenmarks 
und der Nerven
wurzeln 

4.1 HIV-Myelopathie 
(myelos = Mark, Rückenmark; pathos = 

Krankheit, Schmerz) 

Anzeichen 
Bei dieser Erkrankung kommt es zu lang

sam fortschreitenden unvollständigen 
Lähmungen der Beine, die mit Krämpfen 
verbunden sein können. Die Arme sind nur 

sehr selten mitbetroffen. Koordinations
störungen bei Bewegungen sowie unfrei
williger Abgang von Harn oder Stuhl kön
nen auftreten. 

Gefahrdete Personen und Häufigkeit 
Etwa 10% bis 20% der Menschen mit 
ARC (AIDS Related Complex, Auftreten 
bestimmter Symptome bei HIV-Infektion 

"unterhalb" des Vollbildes AIDS) oder 
Vollbild AIDS sind betroffen. 

Behandlung 
Die Krankheit kann ursächlich noch 
nicht behandelt werden. Lediglich die 
Auswirkungen können gemildert werden, 
zum Beispiel durch Blasenkatheter, 

Gymnastik, Gehhilfen, Rollstuhl. Auch 
können gegebenenfalls krampflösende 
Medikamente eingesetzt werden. 

Krankheitsursache 
Die Ursache ist noch nicht endgültig 
geklärt; vermutlich handelt es sich bei 
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der HIV-Myelopathie um eine indirekte 
metabolische (= stoffwechsel bedingte) 
Folge der HIV-Infektion. 

Vorbeugung 
Vorbeugende Maßnahmen sind nicht 

bekannt. 

5. Erkrankungen 
der peripheren 
Nerven 

5.1 Polyneuropathien 
(poly = viel ; neuros = Nerven; pathos = 
Krankheit, Schmerz) 

Anzeichen 
Typische Krankheitszeichen sind: bren
nende Schmerzen, Kribbeln, Taubheits
gefühl (eher in Beinen und Füßen als 
in Armen und Händen), gesteigerte 

Schmerzempfindlichkeit, Schmerzen bei 
Berührung. 

Gefahrdete Personen und Häufigkeit 
In Frühstadien der Immunschwäche sind 
Po lyneuropathien selten (außer als 

Nebenwirkung von Medikamenten wie 
ddl, ddC oder d4T.) Bis zu 30% der Men
schen mit ARC oder AIDS entwickeln 

Polyneuropathien. 

Behandlung 
Je nach Ursache: Bekämpfung des auslö
senden Virus oder Ersetzen des auslösen
den Med ikaments durch ein anderes 
(falls möglich). 
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Krankheitsursache 
Den verschiedenen Neuropathien liegen 
unterschiedliche Ursachen zugrunde. 
Eine ganze Reihe von Viruserkrankungen 
können sie auslösen: HIV selbst, Herpes, 
Zytomega lie-Viren (CMV). Aber auch 
manche Medikamente (s.o.) können die 
Ursache sein. 

Vorbeugung 
Vorbeugende Maßnahmen sind nicht 
bekannt. 

6. Erkrankungen der 
Muskeln 

6.1 Myopathien 
(myos = Muskel; pathos 
Schmerz) 

Anzeichen 

Krankheit, 

Bei dieser Krankheit kommt es zu fort
schreitender Muskelschwäche, die vor 

allem die rumpfwärts gelegenen Teile 
der Gliedmaßen betrifft. Schmerzen der 
Muskeln können ebenso auftreten wie 
deren Rückbildung (Verkümmerung). 

Gefährdete Personen 
und Häufigkeit 
Von der Autoimmun krankheit (= das 
Abwehrsystem des Körpers richtet sich 
gegen eigenes Gewebe) sind weniger als 
1% der Menschen mit HIVbetroffen . Als 
AlT-Nebenwirkung tritt sie etwas häufi
ger auf. 

Behandlung 
Ersetzen von AlT durch ein anderes Me
dikament gegen HIV Cortison (Predn iso
Ion, ein synthetisches Hormon) hemmt 
die Fähig keit des Organismus, entzünd
lich zu reag ieren. 

Krankheitsursache 
Eine Myopathie kann durch eine über
schießende Immunreaktion unseres Kör
pers auf HIV entstehen, aber auch als 
Nebenwirkung von AlT. 

Vorbeugung 
Vorbeugende Maßnahmen sind nicht 

bekannt. 

Herzlicher Dan k geht an Frau Dr. Schielke 

(Neurologische Klinik der Charite, Berl in) 

für die hilfreichen Hinweise und die 

freundliche Überlassung ihres Textes 

"Wichtige Untersuchungen in der Neuro

logie", an den sich der vorliegende Text 

sowie die folgende Tabelle eng anlehnen. 

Weitere Quellen: 

• "HIV und AIDS. Ein Leitfaden für Ärzte, 

Helfer und Betroffene". Herausgege

ben vom HIV-Arbeitskreis Rhein-Main

Neckar und der Deutschen AIDS-Hilfe 

e.v., Berlin, 1996. 

• "Biomedizinische Informationen zu 

HIV und AIDS im Überblick". Deutsche 

AIDS-Hilfe e.v., Berlin, Dezember 1995. 



Wichtige Untersuchungen in der Neurologie 

NAME 

Craniales 
Computer
tomogramm 

Craniales 
Magnetresonanz
tomogramm 

Lumbalpunktion 

Elektroenze
phalogramm 

Elektroneuro
graphie 

Elektro
myographie 

ANDERE 
BEZEICHNUNGEN 

CCT, Schädel-Cl 

MRT, NMR, 

Kernspintomogramm 

LP, Li quorpunktion, 

Nervenwasserunter

suchu ng 

EEG 

ENG, Nervenle itge

schwindigkeit, NLG 

EMG 

WAS IST DAS? 

Röntgenaufnahmen des Kopfes, die vom Com

puter so aufbereitet werden, daß ma n sich das 

Gehirn wie in Scheiben geschnitten ansehen 

kann. 

Durch Magnetfelder erzeugte Aufnahmen des 

Kopfes, die vom Computer so aufbereitet wer

den, daß man sich das Gehirn wie in Scheiben 

geschnitten ansehen kann . Manchmal können 

dadurch sehr fe ine Veränderungen entdeckt 

werden, die man mit dem Computertomo

gramm nicht sehen kann . 

Mit einer dünnen Nadel wird vom Rücken her 

zwischen zwei Lendenwirbeln in den Rücken 

markskana l durchgestochen, um den "Liquor 
cerebrospinalis" - das Nervenwasser - zu ent

nehmen. Der Liquor kann dann im Labor auf 
Entzündungszeichen und Infektionserreger 

untersucht werden. 

Untersuchung der elektri schen Aktivität im 
Gehirn. Dazu wird eine Haube mit mehreren 

Elektroden auf den Kopf gesetzt, um damit die 
Hirnströme abzuleiten. Unter die Elektroden 

wird oft eine Paste geschmiert. 

Untersuchung zur Funktionsfähigkeit der peri

pheren Nerven. Dazu werden an Armen oder 

Beinen zwei Elektroden angeklebt. Dann wird 
der Nerv mit einem schwachen Stromstoß elek

trisch gereizt. 

Untersuchung der elektrischen Aktiv ität in den 
Muskeln. Dazu wird mit einer feinen Nadel in 

den Muske l gestochen. 



WANN? 

Bei Verdacht auf verschie

dene Gehirnerkrankungen 

Bei Verdacht auf verschie

dene Gehirnerkrankungen 

Bei Verdacht auf verschie

dene entzündliche und 
infektiöse Erkrankungen 

des Gehirns oder der Ner

venwurzeln 

Bei Verdacht auf verschie

dene Gehirnerkrankungen, 

besonders bei epileptischen 

Anfällen 

Bei Verdacht auf Polyneu

ropathie 

Bei Verdacht auf Polyneu

ropathie oder Muskeler

krankung 

RISIKEN 

Strahlenbelastung (gering). Auf das manchmal nötige Kontrastmittel 

reagieren manche Menschen allergisch, in seltenen Fällen kann dadurch 

eine vorher nicht erkannte Schilddrüsenerkrankung verschlimmert wer

den. 

Im Gegensatz zum CT keine Strahlenbelastung. Gegen das Kontrastmittel, 

das beim MRT manchmal gespritzt wird, gibt es fast nie allergische Reak

tionen. Da für die Aufnahmen ein starkes Magnetfeld erzeugt wird, muß 

man für die Untersuchung alle metallenen Teile ablegen (Piercings, 

Schwanzringe). Patienten mit Herzschrittmacher oder mit Metall im Kör

per dürfen nicht untersucht werden. Davon abgesehen ist die Untersu

chung völlig gefahrlos. Manche Menschen bekommen aber starke 

Beklemmungen, weil man für die Untersuchung in einer engen Röhre still 

liegen muß. 

Häufig besteht unnötige Angst vor dieser Untersuchung. Die Lumbal

punktion kann gelegentlich etwas schmerzhaft sein, und manchmal kön

nen danach für wenige Tage Kopfschmerzen auftreten. In ganz seltenen 

Fällen kann es dadurch zu einer Infektion des Rückenmarkskanals kom

men. Gefährlich ist die Untersuchung nur bei Patienten mit einer schwe

ren Blutgerinnungsstörung, weil es bei diesen zu einem Bluterguß kom

men könnte, der auf die Nervenwurzeln drückt. 

Keine - außer für die Frisur. 

Keine. Die kleinen Stromstöße können etwas unangenehm sein. 

Bei schweren Blutgerinnungsstörungen darf die Untersuchung nicht 

durchgeführt werden, weil es sonst zu Blutergüssen im Muskel kommen 

kann. Davon abgesehen ist die Untersuchung ungefährlich, sie kann aber 

ein bißchen schmerzhaft sein . 
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Desorientiert und hilflos 

Hirnschädigende Krankheiten verur
sachen oft geistig-psychische Ver

änderungen. Angehörige und Freunde 
sehen sich dann mit besonderen Schwie
rigkeiten im Umgang und bei der Pflege 

der Betroffenen konfrontiert. 
Auch die Hilfsangebote von Profis sind 

oft nur unzureichend. Niemand fühlt sich 
für die Betroffenen zuständig. Ins Kran
kenhaus gehören sie nicht, auf Chroni
ker-Stationen sind sie deplaziert, auch 
Psychiatrien sind meist der falsche Ort 
für AIDS-Patienten. Außerdem wünscht 
die Mehrheit der Betroffenen, solange 

wie möglich zu Hause gepflegt zu wer
den. Über die Pflege dieser Menschen 

und den Umgang mit ihnen sprachen wir 
mit Stefan Cremer, Psychologe bei HIV 
eV, Berlin. 

Was sollten Angehörige von 
Betroffenen beachten? 

Für die Angehörigen sehr schwierig ist 
die Übergangszeit, in der die Patienten 
sich in ihrem Verhalten ändern, zum Bei
spiel indem sie zunehmend vergeßlich 
werden. Sie sind besorgt wegen der 

schon eingetretenen Veränderung, fra
gen sich natürlich auch, wie schlimm das 
noch werden kann. Ich rate dann, sich 
frühzeitig professionelle Unterstützung 
zu holen, zum Beispiel bei einer Pflege
station. Wir von HIV eV beispielsweise 

entwickeln zusammen mit den Freunden, 
Verwandten und Mitbewohnern Um-

gangsformen für die Betroffenen. In vie
len Fällen ist es ganz wichtig, Strukturen 
von außen zur besseren Orientierung zu 
geben. 

Man muß erst einmal herausfinden, 
welcher Art die Veränderung ist: Ob der 
Betroffene nun vergißt, den Herd auszu
schalten oder ob er sich in den Zimmern 
nicht mehr zurechtfindet. Ganz wichtig 
für Kranke, die eher örtlich desorientiert 
sind, können Markierungen in der eige
nen Wohnung sein. Durch solche Hilfen 
sind diese Schwächen oft ganz gut zu 
kompensieren. 

Wie ist auf einzelne Ausfalle zu 

reagieren? 
Angehörigen von Menschen mit Sprach
oder Verständnisschwierigkeiten kann ich 
folgendes raten: langsamer sprechen, 
möglichst nicht Wörter vorsagen. Dies gilt 
besonders bei Menschen mit Wortfin

dungsstörungen, was oft keine große Ein
schränkung bedeutet, aber zu einer stei
genden Ungeduld führt - bei allen Betei
ligten. Es besteht die Gefahr, daß sich das 
dann hochschaukelt und immer schlim
mer wird. Schließlich macht sich Hilflo

sigkeit breit. Es empfiehlt sich, dem 
Betroffenen Zeit zu lassen oder ihn zu 
fragen, ob ihm nicht ein anderes Wort 
einfällt. 

Betroffene, die unter Reizüberflutung 
leiden, beschreiben, daß sie Schwierig

keiten haben, sich auf verschiedene 
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Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. 
Dann ist zum Beispiel darauf zu achten, 
daß nicht zwei Leute gleichzeitig spre
chen und der Fernseher läuft. Es sollte 

eine möglichst ruhige Atmosphäre 
geschaffen werden, und Besuche sind 
zu koordinieren. Alles natürlich immer 
mit dem Einverständnis des Betroffenen 
selbst, solange er sich dazu äussern 
kann. 

Man muß auch mit dem Betroffenen 
abklären, wie er draussen alleine zu
rechtkommt. Es kommt vor, daß Ent
fernungen nicht mehr eingeschätzt wer

den können, was der Betreffende 
manchmal selbst nicht bemerkt. Es 
kommt auch vor, daß sich das Hören ver
ändert - besonders gefährlich im Stra
ßenverkehr. Doch gerade bei Wahrneh

mungsstörungen kann relativ schnell 
umgelernt werden. Bei manchen sind 
diese ein Gedächtnis-, bei anderen eher 
ein Orientierungsproblem. Letzteren 
sollte man den Tip geben, unterwegs 
mehr die Orientierungshilfen zu nutzen. 

Das klappt auch. Wir hatten mal einen 
Patienten, der sich auf einmal im 
U-Bahnnetz nicht ·mehr zurechtfand. Es 
passierte häufiger, daß er hilflos in der 
Stadt aufgefunden wurde, weil er sich 
verfahren hatte und nicht mehr wußte, 
wo er war. In seiner Panik wurde er dann 

immer hilfloser. Es dauerte eine ganze 
Weile, ihn davon zu überzeugen, schlicht 
und ergreifend den U-Bahn plan zu lesen. 
So wurde es ihm möglich, sich wieder 
zu rechtzufi nden. 

Problematisch ist auch der Umgang 
mit Patienten, die ein euphorisch-über-

drehtes Verhalten zeigen , das zum Teil 
bis ins Aggressive geht. Ihnen selbst 
macht das oft gar nicht so sehr Pro
bleme. Es geht ihnen stimmungsmäß ig 
in der Regel ganz gut, häufig eher bes

ser als zuvor. Sie haben ganz tolle 
Ideen, die sie teilweise auch zu verwirk
lichen suchen. Es gibt relativ wenige 
Möglichkeiten, hierauf zu reagieren. 

Manchmal helfen beruhigende Medi
kamente, in anderen Fällen nicht. 

Angehörige sind oft dem Problem aus
gesetzt, daß sie mit Gesprächen oder 
dem Appellieren an den sogenannten 
gesunden Menschenverstand nichts 
mehr erreichen können. 

Oft läßt sich ein solches Verhalten 
abmildern, wenn es sich anbahnt. Die 
Schwierigkeit dabei liegt nur darin, daß 
diese der Manie ähnlichen Veränderun

gen lange Zeit gar nicht richtig auffallen. 
Sie steigern sich erst langsam, und 
irgendwann kippt es dann. In der Regel 
merkt es jemand aus dem nahen Umfeld 
zuerst. Oft warten hier die Angehörigen 
aber eher zu. 

Wir hatten einmal einen Patienten, 
der irgendwann mit Teufelsaustreibun

gen anfing. Er wollte sein Umfeld säu
bern, sah auch seine Krankheit als teuf
lisch an. Das Ausmaß der Austreibung 
war dann doch für alle Beteiligten etwas 
schwierig auszuhalten. Er fing an, die 
Wohnung in Schutt und Asche zu legen, 
weil er meinte, er müsse die Viren aus
räuchern. Er kam dann in die Psychiatrie. 
Dort baute er dann Kreuze auf, um den 
Teufel nicht einzulassen. Das ist ein sehr 

extremes Beispiel. 
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In derartigen Fällen sind die Ange

hörigen wirklich überfordert. Hilfe von 
außen ist nötig. Man kann jemand nicht 
24 Stunden am Tag überwachen, was 

Angehörige dann oft versuchen . Dadurch 
wird der Betroffene auch reizbar, weil er 
diese totale Kontrolle nicht einsieht. Es 
kann dann so weit eskalieren, daß es zur 
Anwendung körperlicher Gewalt kommt. 
Angehörige versuchen etwa, den Betrof
fenen mit Gewalt in der Wohnung zu 
halten. Hilfe von Feuerwehr, Polizei oder 
sozial-psychiatrischem Dienst funktio

niert in der Regel auch nicht, weil diese 
sich nicht zuständig fühlen oder nicht 
sofort kommen . 

Es ist im Umgang mit solchen Patien
ten schwierig, nicht auf diese euphori
sche, teilweise auch witzige St immung 
einzugehen. Man sollte dem Betroffenen 
deutlich machen, daß es ihm vielleicht 

doch nicht so gut geht, wie er von sich 
selbst meint. Man sollte ihn auch immer 

wieder mit eigenen Ausfällen konfron
tieren, auch auf die Gefahr hin, daß 
seine Stimmung sinkt und er den Hang 
hat, depressiv zu werden. 

Eine weitere Schwierigkeit für die 
Angehörigen dieser Patienten ist, daß 
deren Größen phantasien oft auch finan
zielle Folgen haben. Diese Menschen ver
schulden sich teilweise hochgradig. Aber 
sobald die euphorische Phase endet, fal
len sie in ein um so tieferes Loch. Hier 
hilft eine Betreuung in finanziellen Ange
legenheiten. Die Angehörigen befällt oft 

das Gefühl "Ich will dem jetzt alles weg
nehmen", und der Betroffene selbst ist 
häufig auch nicht begeistert. 

Wie ist das bei den Depressiven? 
Depression ist ja ein großes Schlagwort 
unserer Zeit. Es gibt kaum jemanden, der 
nicht von sich selbst behauptet, zumin
dest zeitweise depressiv zu sein . 

Logisch , daß AIDS-Kranke im Rahmen 
ihrer Krankheit oft niedergeschlagen 
oder depressiv sind . Es nutzt nichts, 
einen Depressiven aufheitern oder mit 
allen Mitteln aus seiner Depression her

ausreissen zu wollen. Es ist gut, ein 
Angebot zu machen, es aber dabei zu 
belassen . Man sollte j emanden eher in 
seiner Stimmung belassen . Wenn es 
tatsächlich schlimm wird, wenn jemand 
nicht mehr rauskommt, nicht mehr ißt 
oder trinkt, sich mit Selbstmordgedan
ken trägt oder die kleinsten Kleinigkei

ten des Alltags nicht mehr bewältigen 
kann, wenn er es zum Beispiel nicht 
mehr schafft, einen wichtigen Brief zu 
frankieren und einzu!;tecken, dann ist es 
an der Zeit, Hilfe von außen zu holen. 
Der Depressive kommt meist nicht von 
selbst auf diese Idee. Dann muß das 
Umfeld aktiv werden. 
Es kann durchaus sinnvoll sein, einen 
Psychiater oder Psychologen zu Rate zu 
ziehen. Doch hier ergibt sich das Pro
blem, daß diese Berufsgruppen, zumin
dest was an AIDS Erkrankte angeht, 
nicht den besten Ruf genießen. 

Wie sieht das Training mit den 

Patienten aus? 
Bei allen Ausfällen versuchen wir natür
lich immer, daß der Patient viel selbst 
macht. Das nennt sich aktivierende Pflege 
und gefällt den Patienten in der Regel 
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zunächst gar nicht. Es fängt damit an, 
daß jemand sich alleine in den Rollstuhl 
setzt, selbst auf den Nachtstuhl geht, 
seine Brötchen wieder selbst schmiert. 

Ganz wichtig ist, daß durch Kran 
kengymnastik sofort mit der Aktivierung 
der Muskulatur begonnen wird. Proble
matisch ist die aktivierende Pflege bei 
Menschen, die sich in einer resigniert
depressiven Stimmungslage befinden. 
Sie sind verständlicherweise schwerer zu 
motivieren. Je schne ller ein Betroffener 
merkt, daß es Möglichkeiten gibt, damit 

angemessen umzugehen, desto weniger 
wird er resignieren. Gerade für junge 

Patienten ist es schwierig, plötzlich auf 
fremde Hilfe angewiesen zu sein. Sie, die 

immer eigenständig gelebt haben, kön
nen auf einmal ihren Alltag nicht mehr 
alleine bewältigen. 

Wie klappt die Kommunikation bei 
Realitätsverlust? 

Besonders bei Leuten, die sehr einge
schränkt und desorientiert si nd, hört 

man die Angehörigen oft sagen : "Der ist 
nicht mehr mein Sohn/mein Partner. Das 
ist nicht mehr der, der er mal war." 

Wir geben dann immer den Tip, mal 
dara uf zu achten, was denn noch von 
früher geblieben, was unverändert ist 
und was man an ihm oder ihr gemocht 

oder geliebt hat. 
Klar ist, daß alle Patienten auf Berüh

rung von Menschen, die sie mochten, 
reagieren. Man kann sie streicheln oder 
massieren. Es ist allerdings darauf zu 

achten, daß einerseits die Sensibil ität bei 
vielen AIDS-Patienten zunimmt, damit 

auch die Schmerzreize. Andererseits 
nimmt bei ihnen die Möglichkeit, sich 
darüber zu äußern, manchmal ab. Des
halb muß man gerade bei Massagen sehr 

vorsichtig sein. Das kommt durch die 
Veränderungen der Schmerzrezeptoren, 
durch Abmagern und durch Schmerzen 
generell. 

Vorlesen oder Geschichtenerzählen ist 
auch etwas für Schwerkranke. Es kommt 
da eher auf die Tonlage an, nicht so sehr 
auf den Inhalt. Singen kann auch beruhi
gen, allerdings nie auf dem Niveau eines 
Kindes. Ein Erwachsener bleibt immer ein 
Erwachsener. 

Solange jemand noch antworten 
kann, sind einfache, kurze Sätze und Ja
Nein-Fragen wichtig. Bei Patienten, die 
nicht mehr verbal reagieren können, 
empfiehlt sich Streicheln, Wärme; die 

Umgebung so zu gestalten, wie jemand 
es gerne mochte, Musik zu spie len, die 
jemand mag, Bilder und Fotos aufzustel
len. Wichtig ist auch, solange es eben 
geht, Strategien zu erarbeiten. Bei Men
schen, die langsam erblinden, zum Bei

spiel die CDs so ordnen, daß sie ihre 
Musik noch aussuchen können, auch 
wenn sie schlechter sehen. Wichtig ist 
hier auch, die Dinge an dem Ort zu 
belassen, wo sie gewöhnlich sind. 

Wo können diese Patienten 
untergebracht werden? 
Viele wollen natürlich möglichst in ihrer 

eigenen Wohnung bleiben. Das große 
Problem ist aber die Finanzierbarkeit der 
Rund-um-Betreuung. Die Schwierigkeit 
liegt in der Versorgung von sogenannten 



Überwachungspatienten. Das sind Men
schen, die nicht so krank sind, daß sie 
ständiger Pflege bedürfen, aber doch 
ständig betreut werden müssen. Tatsache 
ist aber: Wie umgehen mit jemandem, 
der mit einer brennenden Zigarette ein
sch läft? Man kann ihn nicht einfach 
alleine lassen. Hier ist eine Lücke - so
wohl im Versorgungssystem als auch in 
der Finanzierung. Die Patienten werden 
hin- und hergeschoben. Sie werden eine 
Weile von uns betreut, bis das nicht mehr 
geht. Dann kommen sie ins Krankenhaus, 
bis es heißt, da gehören sie eigentlich 
auch nicht hin. Dann kommen sie in Ber
lin zum Teil ins Pflegeheim des Auguste
Viktoria-Krankenhauses. 

Eine Rund-um-Betreuung ist für 

uns im Gegensatz zu früher über län
gere Zeit finanziell nicht mehr mög
lich. Andererseits bleibt auch keine 
Alternative. Denn wenn die Ange
hörigen mit der Pflege sich selbst 
überlassen bleiben, führt dies für alle 

Beteiligten oft zu einer extremen 
Überbelastung. Das Ziel ist sicher
lich eine bessere Vernetzung, die 
aber im Moment aus Kostengrün

den nur schwer zu realisieren 
ist. Die Erfahrung zeigt aber 
auch, daß die Betreuung 
durch Angehörige mit einer 
professionellen Anleitung und 

Unterstützung häufig den Um
ständen entsprechend die beste 
Möglichkeit ist. 

(Interviewer: 
Andreas Vollbrechtshausen) 



BI Akzeptanz 

Szenen in 
der Szene 

B war ein Traummann, groß, breit
. schultrig, jung, ein junger Gott der 

Lederszene, die ihn entsprechend anbe
tete. 

B. hatte AIDS, er war immer noch sehr 
attraktiv, hatte aber als Folge seiner 
Infektion Auffälligkeiten entwickelt, er 
wurde aggressiv, distanzlos und laut. 
Dadurch störte er den Barbetrieb. 

Nun war B. kein junger Ledergott 
mehr, er hatte in den meisten seiner 

früheren Stammkneipen der Berliner 
Lederszene Lokalverbot, mit Ausnahme 

eines Selbsthilfeprojektes und einer be
kannten Lederbar und dem Cafe Posit
HIV. 

Die Szene war schockiert über die 
Veränderungen eines Idols, zuma l hier 
AIDS die Ursache war. Bei aller theoreti

schen Solidarität war das dann doch 
zuviel; die Szene distanzierte sich. 

Menschen, die mit HIV und AIDS 
leben, haben heute Chancen, länger zu 
leben als noch vor einigen Jahren. In 
euphorischen Diskussionen um neue For

schungsergebnisse, um die Vorteile der 
Kombinationstherapie und um längeres 
Leben mit HIV und AIDS kommt leider 
die Frage viel zu kurz, wie sich längeres 
Leben für den einzelnen auswirkt, wenn 
es nur um den Preis einer oft schwieri
gen und immer noch zeitlich begrenzten 

Therapie zu haben ist, wenn länger leben 
mit HIV bedeutet, daß, neben den ohne
hin schon vorhandenen Problemen, nun 

auch Krankheiten auftauchen können, 
die früher eher selten waren? Gilt es nun 
die Lebensperspektiven wieder einmal 
neu, mit vie l Hoffnung auf einen länge
ren Zeitraum zu definieren, oder gibt es 
bei dem gegenwärtigen Stand der For
schung nur einen kurzen Aufschub? 
Wenn das Leben tatsächl ich länger wird, 
wie werden sich eventuell auftretende 
neurologische Erkrankungen auswirken? 
Wie definieren wir dann Lebensqua lität 
bei einem Leben mit HIVfür uns?" 

Die individuelle Definition von Le
bensqualität ist immer bezogen auf die 
jeweilige Lebenssituation. Als Berater 
habe ich es oft erlebt, daß Menschen, 
die lange Jahre zu mir in die Beratung 
kamen, zu Beginn eine Lage als nicht 
mehr lebenswert beschrieben, die sie 
später in der konkreten Situation anders 
bewerteten. Immer gehörte jedoch als 
wichtiges Element zu einer positiv 
bewerteten Lebensqualität die Möglich

keit, am sozialen Leben teilhaben und 
selbstbestimmt leben zu können. In der 
Gesundheitsdefinition der WHO (Otta
wa-Charta) wird zum ersten Mal das 
gleichberechtigte Zusammenspie l von 

physischem, psychischem und sozialem 
Wohlbefinden als notwendig zum indi

viduellen Empfinden von Gesundheit 
und damit auch von Lebensqualität 
beschrieben. Diese Gesundheitsdefi
nition bedeutet nicht, daß nur der 

"gesunde" Mensch seine Lebensqualität 
als gut bewertet. Lebensqualität wird 



hier individuell und auf die jeweilige 
Situation bezogen. 

Zum soz ialen Wohlempfinden gehört 
für die meisten Menschen nicht isoliert, 
sondern in den gewohnten Bezügen, 
dem gewohnten Umfeld leben zu kön
nen. Für viele schwule Männer si nd das 
die Szenebezüge, die sie sich aufgebaut 
haben, in denen sie oft jahrelang ver
kehrten. Szene bietet hier oft die Illusion 
einer Ersatzfamilie, besonders wenn die 
biologische Familie das Stigma der 
Homosexualität nicht bearbeiten kann 

oder will. 
Das Teilhaben am "Szeneleben" als 

gleichberechtigtes Mitglied ist für viele 
HIV-infizierte Schwule nicht unproble-

matisch. Neben den materiellen 
Einschränkungen, die sich für die 
meisten im Verlauf ihres Lebens 
mit HIVentwickeln und die das 
Konsumverhalten deutlich be
schneiden, sind oft auch gesund
heitliche Einschränkungen hem
mend. Rauch, laute Musik, Rück
sichtslosigkeit in den Bars werden 
bei gesundheitlichen Einschrän
kungen als störend empfunden. 
Hinzu kommen oft reduzierte 
physische Attraktivität und Lei
stungsfäh igkeit (welche Bar ist 
schon behindertengerecht) und 

die Furcht davor, um Hilfe zu 
bitten, wenn sie gebraucht wird. 
Ich erinnere mich daran, wie ver

blüfft ich war, als ein Bekannter 
in einer Berliner Lederbar mich 

bat, ihn aus se inem Rollstuhl auf 
die Toilette zu heben und meine 

Bewunderung dafür, daß er mich bitten 
konnte. Neben der Schwulenszene ver
gessen auch die meisten anderen gesell

schaftlichen Gruppen die Integration 
Behinderter. 

Das längere Leben mit HIV bedeutet 
auch die Angst vor der Möglichkeit neu
rologischer Symptome. Eine Re ihe von 
cerebralen Infektionen und sich oft sehr 
langsam entwickelnde psychische Ver
änderungen können auftreten, von kaum 
merkbaren Verhaltensveränderungen bis 
hin zu schweren Störungen. Im Positi
venjargon wird dies die HIV-Klatsche 
genannt. Die Angst, dadurch nicht mehr 
in den alten sozialen Bezügen akzeptiert 
zu sein und vor allem nicht mehr se lbst-



EI Kopf training 

bestimmt leben zu können, ist verständ
lich. Hat die Szene schon Schwierigkei
ten, sich an das äußere Bild von AIDS in 
ihren Reihen zu gewöhnen, wie sieht es 

dann erst bei verha ltensauffä lligen Bar
besuchern aus, wenn das Ideal des 
attraktiven, das Bild des Lokals berei
chernden Gastes, der sich störungsfrei in 
den Ablauf von Party und Anmache ein
fügt, durchbrochen wird. 

Die Fälle, in denen Menschen mit auf
fä llig en Hautveränderungen aus Saunen 
oder Bars gewiesen wurden, sind ja hin
reichend bekannt. 

Die Communities müssen sich künf
tig daran messen lassen, inwieweit sie 
es schaffen, ihre schwächeren Mitglie
der selbstverständlich zu integrieren. 
Zur Zeit gibt es hier wenig Hoffnung, 
vielfach ist die Situation für Normbre
cher des schwu len Id ea ls gnadenlos. 
Wenn schon alt, nicht attraktiv oder 
zumindest witz ig se in dazu führen 
kann, kein vollwertiges Mitglied der 
Gay-Community zu sein, wie wird sich 
dann das Leben für eine wachsende 
Zahl kränker werdender schwu ler Män
ner gesta lten, in ein er ohnehi n behin

dertenfeindl ichen Gesellschaft? Werden 
wir es aushalten, mit der Verletzlichkeit 
unserer Schönheitsideale leben zu kön 
nen? 

Ein Anfang wären schon Rollstuhl
rampen und behindertengerechte Toilet
ten . Denkbar wären unter anderem auch 
Abhol "7 und Bringedienste, insgesamt ein 

wunderbares Feld für Selbsthilfe. 

Uli Meurer 

Brain 
Jogging 
Kopf training gegen 
den Abbau von 
Gehirnleistung 

Das Erinnern von Telefonnummern 
klappt nicht mehr so gut wie 

früher; man ist bei geistigen Tätigkeiten 
nicht mehr richtig bei der Sache; man 
vergißt auf dem Weg in die Küche, was 
man da eigentlich wollte; vertraute 
Namen, die einem nicht mehr einfallen, 
beim Sprechen den Faden verlieren - das 
alles können Zeichen dafür sei n, daß Ge
hirnfunktionen - genauer gesagt: be
stimmte geistige (kognitive) Leistungen -
in Mitleidenschaft gezogen sind . Beein
trächtigungen des Gehirns machen sich 

oft zuerst dadurch bemerkbar, daß das 
Gedächtnis oder die Konzentration 
nachläßt. Während sich neurologische 
Veränderungen im frühen Stadium häu
fig noch nicht im Computertomogramm 
(CT, siehe Tabelle auf Seite 16) nachwei
sen lassen, spüren die davon Betroffenen 
schon sehr früh, daß sich etwas verän
dert. Solche Einbußen an geistiger Lei
stungsfähigkeit werden oft als sehr 
bedrohlich erlebt. Sie treten ausgerech
net auf jenem Gebiet auf, das für uns 
Menschen so kennze ichnend ist, das uns 



so sehr "ausmacht", und ihr Verlust 
trennt HIV-Positive von gesunden Men
schen viel krasser als körperliche Erkran
kungen. Um so wichtiger und entlasten

der ist es zu wissen, daß man dagegen 
etwas tun kann. 

Üblicherweise nutzt der Mensch nur 
etwa 10% seiner Geh irnkapazität. Mit 
bestimmten Methoden ist es möglich, an 
die Reserve heranzukommen, die im 

Gehirn ungenutzt "schlummert", und so 
dem geistigen Abbau entgegenzuarbei
ten. Das ist das Ziel des Gehirntrainings. 
Es ist nicht leicht, einen geeigneten Trai
ner oder eine Trainerin für ein so lches 
Programm zu finden. Vie le "Gehirntra iner
Innen" arbeiten mit Alzheimer-Patient
Innen und sind schwule Lebenswelten 

oder den Umgang mit Junkies nicht 
gewohnt. Die Berliner AIDS-Hilfe hat 
eine Trainerin der Gesellschaft für 
Gehirntraining eV gefunden. Sie hatte 
bisher keinen Kontakt zu HIV-Positiven 
und AIDS-Kranken, war 
aber sehr aufgeschlos-
sen und freund lich, 

was sich als ein großes Plus erweisen 
sollte. 

Es gibt eine ganze Reihe von Gehirn

trainingsmethoden, viele davon sind in 
der Behandlung von alten Menschen mit 
Alzheimer-Krankheit oder Altersdemenz 
oder auch bei Sch laganfa ll-Patienten 
bekannt und erprobt. Das Angebot wurde 

etwas ungenau "Gedächtnistraining" ge
nannt. Die englische Bezeichnung "brain 
jogging" kennzeichnet besser, daß es 
nicht speziell um die Erweiterung des 
Gedächtnisses geht, sondern um ein Trai
ning grundlegender Gehirnfunktionen. 
Übertriebene Hoffnungen sind nicht 
angebracht: Menschen mit weitgehenden 
Ausfä llen durch eine HIV-Enzepha lopa
thie oder nach einer Toxoplasmose errei
chen nicht wieder ohne weiteres den 
Stand vor der Erkrankung. Was aber das 
Training nach den bisherigen Erfahrungen 

leisten konnte, war 
die Aussicht, diese 

Ausfälle etwas 
abzumildern 

oder auszu

gleichen. 



Kopftraining 

Bewußt wurde der Kurs bei der Berli
ner AIDS-Hilfe als befristetes Gruppen
angebot gestaltet. So konnten die Tei l
nehmerinnen deutliche Verbesserungen 
innerhalb eines klar umschriebenen 
Zeitraums an sich feststellen; es hatte 
auch eine sehr entlastende Wirkung , 
andere AIDS-Kranke mit ähnlichen Pro
blemen zu treffen, sich mit ihnen auszu
tauschen und gemeinsame Gegenstrate
gien zu entwickeln. Entgegen anfängli

chen Beden ken hatten sich in recht 
kurzer Zeit mehr als 15 Interessenten 
gefunden. Der Kurs wurde in einem ruhi
gen Nebenraum des Berliner Positiven
Cafes durchgeführt. Die Kombination 
von Cafe-Atmosphäre und Kurs stellte 
sich im Nachhinein als ideal heraus: sie 
senkte Schwellenängste gegenüber dem 
Angebot und machte es den Teilnehmern 
leichter, in den Pausen abzuschalten. 

Beim Geh irntraining geht es vor allem 
um zweierlei : gesteigerte Konzentration 
und schnellere Informationsverarbeitung. 
Umgesetzt werden diese Ziele in einer 
Reihe von Konzentrations- und Denkspie
len sowie psychomotorischen Übungen, 
die alle in der Gruppe oder in Einzelarbeit 
durchgeführt werden können. Dabei ist es 
entscheidend, mit den Übungen spiele
risch umzugehen und keine Schul klasse 
daraus zu machen. Die Trainingsstunde 
fängt gewöhnlich mit einem geistigen 
Auflockerungsspiel an (in den ersten 
Stunden am besten ein Namen-Erinne
rungsspiel) . Dann werden die Themen der 

letzten Stunde besprochen, anschließend 
gibt es die erste Übung: vielleicht ein 

geometrisches Zeichen, das für ein paar 
Sekunden per Projektor an die Wand 
geworfen wird und danach aus dem Kopf 
aufgemalt werden muß. Oder eine Ge
schichte, die vorgelesen wird, während im 
Hintergrund Lärmgeräusche zu hören 

sind. Es gibt unzählige Übungen 
und mittlerweile auch 



----------------.. 
gute Bücher zum Thema. Das fängt bei 
Labyrinthspielen, Kippfiguren und Farb
Wort-Übungen an, geht über Wörter, die 
aus zufälligen Buchstabenreihen heraus

gelesen werden müssen, und reicht bis zu 
rückwärts geschriebenen Texten und 
eben Telefonnummern. 

Programme zum Gehirntraining sind in 
letzter Zeit sehr in Mode gekommen. 
Generell muß ein solches Training fol

gende Anforderungen erfü llen : Es muß 
auf den Alltag übertragbar sein und Auf
gaben beinhalten, die man zu Hause wie
derholen kann. Es sol l längerfristige Trai
ningseffekte haben und eine Gedächtnis

methode entwickeln helfen, die al le Sinne 
berücksichtigt. Sinnvoll ist die Kopplung 
mit einem Entspannungstraining, da oft 
Ängste und Vorbehalte bestehen, welche 
die Trainingseffekte abschwächen. In 

einer Gruppe, in der man sich aufgehoben 
fühlt, und in ruhiger Atmosphäre lassen 
sich die besten Ergebnisse erzielen. Es ist 
auch sinnvoll, ergänzend ein wenig theo
retischen Hintergrund anzubieten, z.B.: 
wie funktioniert das Gehirn, welche Auf

gabe meistert welche Gehirnhälfte, wie 
sind die verschiedenen Gedächtnisspei-

cher aufgebaut? Es ist dann 

, .. 

leichter, die Übungen 
gezielt zu trainie

ren . Am Ende gibt 
es Hausaufgaben 
(die von kaum ei
nem gemacht wer
den). Das Training 

dauert einschließ
lich Pause zwei 
Stunden. 

Positive Trainingseffekte erzie lte bis
her jeder Teilnehmer. Al lerdings wurde 
einigen Teilnehmern das Ausmaß ihrer 
Defizite im Vergleich mit den anderen 
erst richtig klar. Bei ihnen waren aber 

dann auch um so größere "Gewinne" zu 
beobachten . In vertrauensvoller Atmo
sphäre war ein offenes Gespräch über 
die eigenen Schwächen möglich. Die 
einfühlsame, aber nicht pädagogisch
behütende Art der Kursleiterin trug dazu 

viel bei. 
Ein Problem ist die unterschiedliche 

geistige Fitness der Teilnehmer. Zu Be
ginn des Trainings gab es manchmal 
Konkurrenzsituationen, wenn sich einer 
se lbst oder den anderen etwas beweisen 
wollte. Andere langweilten sich, wenn 
die Übungen zu einfach waren. Aus der 

Angst, als "Doofer" dazustehen, kann 
Aggression auf sich und andere werden . 
Die Konfrontation mit geistig viel 
schwächeren AIDS-Kranken kann ag

gressiv machen, aber ebenso der Eigen
vergleich mit Menschen, die viel schnel
ler denken können. 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist 
aber die Solidarität und gegenseitige 
Unterstützung unter HIV-Positiven und 
AIDS-Kranken vie l größer als in ver
gleichbaren Kursen für andere Gruppen. 
Das wichtigste Resultat war aber, daß 
bei den Te ilnehmern ein Prozeß in Gang 
gesetzt wurde, die Krankheit mit ihren 
negativen Konsequenzen nicht mehr wie 
gelähmt oder verängstigt hinzunehmen, 
sondern zu ihr zu stehen und etwas 
gegen sie zu tun. 

Armin Traute 



.. Glossar 

Abszeß: Eiteransammlung in einer durch 
krankhafte Vorgänge entstandenen abge
schlossenen (Körper)Höhle 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syn
drome, engl. für Erworbenes Immun
schwäche-Syndrom 

ARe: Aids Related Complex, engl . für mit 
AIDS zusammenhängende Erscheinungen. 
Das sind Symptome, die mit der HIV-Infek
tion zusammenhängen, aber noch nicht aus
geprägt genug sind, um AIDS-Vollbild 
genannt zu werden 

AlT: Azidothymidin (Zidovudin, Retrovir®). 
Ein Medikament gegen HIV aus der Gruppe 
der Reverse-Transkriptase-Inhibitoren 

Epilepsie: Fallsucht. Krankheitsgruppe, die 
durch Anfälle von Bewußtlosigkeit und 
Krämpfe gekennzeichnet ist. Die echte E. ist 
eine selbständige Erbkrankheit. Neben den 
großen Anfällen (frz. Grand mal), verbunden 
mit Zungen biß und Hinstürzen sind auch 
Charakterveränderungen möglich : Die Kran
ken werden mürrisch, reizbar und jähzornig. 
Mit Fortschreiten der Krankheit häufen sich 
die Anfälle und können zu Schwächung des 
Geistes bis zur Demenz führen . Neben der 
erblichen E. kann es aufgrund von Verletzun
gen der Hirnrinde zu epilept. Anfällen kom
men (Rinden-E. oder Jackson-E.) 

epi leptisch: fa Ilsüchtig. 

epileptischer Anfall: s. Epilepsie 

HIV: Human Immunodeficiency Virus, eng I. 
für menschliches Immunschwächevirus 

Hormon: Signalstoff, der in spezialisierten, 
mit dem Blut- u. Lymphstrom verbundenen 
Zellen bzw. Geweben gebildet wird und 
- ohne selbst verbraucht zu werden - in 
kleinsten Mengen biochemische Vorgänge 

auslöst, auf die als weitere Reaktion physio
logische Vorgänge folgen 

Immunstatus: der Zustand des Immunsystems 

Inhibitor: Hemmstoff 

Koma: Zustand tiefster, durch äußere Reize 
nicht zu unterbrechender Bewußtlosigkeit 

Lymphom: Geschwulst an einem Lymphknoten 

Mikroliter: Kubikmillimeter, millionstel Liter; 
eine Million Mikroliter sind ein Liter 

Neurologie: Nervenheilkunde 

neurologisch: die Nervenheilkunde betreffend 

opportunistische Infektion: Infektionen, die 
die durch HIV ausgelöste Immunschwäche 
nutzen 

Protease: Eiweißstoff, der andere Eiweiß
stoffe zuschneidet. Die HIV-Protease zerlegt 
HIV-Vorläuferstoffe in solche, die in das neu 
entstehende Virus eingebaut werden können. 
Ein wichtiger Vorgang bei der Vermehrung 
des HIV 

Reverse Transkriptase: Eiweißstoff, den das 
HIV benutzt, um seine Erbinformation auf die 
Verbindung mit der zu infizierenden Zelle 
vorzubereiten (schreibt die Virus-RNA in 
Virus-DNA um). Ein wichtiger Vorgang bei 
der Vermehrung des HIV 

T4-Helferzellen: Diese Untergruppe der 
weißen Blutkörperchen ist wichtig für die 
körpereigene Abwehr; im Lauf der HIV-Infek
tion nimmt die T4-Zellzahl ab. 

Virustatika: Medikamente, die die Virusver
mehrung stoppen (aber nicht bereits vorhan
dene Viren beseitigen). Alle antiretroviralen 
Medikamente gehören zu dieser Gruppe. 



Termine für Menschen mit HIV unü AIDS l1li 
21.01.-26.01.1997 

Bu ndesweites Positiventreffen -
Biographie, Lebensweg 
Waidschlößchen, Reinhausen 

03.02.-06.02.1997 

Mit Positiven leben, 
Seminar für Menschen mit HIVund AIDS 
und ihre Partner/innen und Angehörigen 
Waidschlößchen, Reinhausen 

20.02-23.02.1997 

Positiven-Netzwerktreffen 
Schwanenwerder, Berlin 

13.03.-16.03.1997 

Bundesweites Positiventreffen -
Der medizinische Fortschritt und 
die Folgen 
Waidschlößchen, Reinhausen 

20.03-23.03.1997 

Bundesweites Treffen heterosexuell 
HIV-infizierter Frauen und Männer 

Bielefeld 

21.03.-23.03.1997 

Neue Therapien für Frauen 
Bad Bevensen 

09.04.-13.04.1994 

Ich ließ Dich los nach ein paar 

schönen Jahren - Zum Umgang 
mit Abschied und Trauer 
Bispingen-Hützel 

11.04.-13.04.1997 

Drogengebraucher/innen und die 
neuen medizin ischen Behandlungs
möglichkeiten 
Frankfurt/Main 

04.05.-07.05.1997 

Bundesweites Positiventreffen -
Safer Sex im Wandel der Zeit 
Waidschlößchen, Reinhausen 

12.05.-15.05.1997 

"Da kann man sich doch nicht nur 
hinlegen ... " - Seminar für AIDS-Kranke 

Waidschlößchen, Reinhausen 

Anmeldungen an: 

Deutsche AIDS-Hilfe eV. 

Seminarorga nisation 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 

für die bundesweiten 

Positiventreffen an: 

Positiv eV. 

c/o Waidschlößchen 
37130 Gleichen-Reinhausen 




