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Illustrationen von 
David Armstrong 

Die vorerst letzte Ausgabe von aktuell 
ist vorwiegend mit Fotografien David 
Armstrongs illustriert. Abweichend von 
dem üblichen Konzept, die Rubrik 

o Komplex mit einer thematisch 
; entsprechenden Fotostrecke zu bebildern, 
~ ziehen sich die Fotos in dieser Abschieds-
o 

~ ausgabe durch das gesamte Heft. 

Die Aufnahmen Armstrongs lassen schemenhaft menschenleere Landschaf
ten, Straßen, Plätze, Parks erkennen - als ob eine herrenlose Kamera 
verlassene Orte und Räume aufgezeichnet hätte. In dem jüngst erschie
nenen Fotoband "The Silver Cord" sind diese Landschaftsbilder den 
intensiven Einzel- und Doppelporträts Armstrongs gegenübergestellt. Dort 
stehen sie im formalen Kontrast zur fast taktilen Schärfe der Bildnisse. Der 
Titel des Fotobandes ist ein Zitat aus dem Buch Der Prediger Salomo im 
Alten Testament. Salomo spricht von der Kostbarkeit des Moments, der 
von dem wehmütigen Gedanken an seine Vergänglichkeit gesättigt ist. 
Er ermahnt, des Voraussehbaren zu gedenken: Trennung, Schmerz, Verlust, 
Alter und Tod, um den Wert des Augenblicks zu begreifen. 

David Armstrang: The Silver Cord. Scalo Verlag, Zürich 1997 

TItel foto: 
Andreas P. Brandt 
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David Armstrong 



"aktuell 200011 

der Zukunft zugewandt 
Liebe Leserinnen und Leser, 

eigentlich wollten wir Ihnen an dieser Stelle, wie immer der 
Zeit ein wenig hinterherhinkend , unsere Schwerpunktthemen für 
dieses J ahr vorstellen. rrur sovie l sei gesagt: Wir hätten in ge
wohnter hlanier heiße Eisen angepackt, den Pinge r in Wunden ge
legt und jedes erdenkliche Tabu gebrochen. So manche Geschichte 
hätte neu geschrieben werden müssen. Dummerweise gehört die Re 
daktion nun, da Sie dieses Heft in Händen halten, der Vergangen
heit an. Dunkle illächte hatten gewaltet und das Ende des Hoch
glanz-Vereinsblättchens beschlossen (mehr dazu auf der nächsten 
Seite ) . Unser zweistündiger Hungerstreik ging im Protest der 
KOhlekumpel unter, und es f and sich keine Partei, die sich mit 
uns solidarisch erklärt hätte. 

So legen wir den Griffel vorerst weg und nehmen mit dieser 
Ausgabe, die sicher bald nur noch in den großen Auktionshäusern 
der Welt gehandelt wird, Ab s chied von Ihnen, die sie uns gedul
dig, treu und bisweilen auch kritisch über die Jahre begleitet 
haben. Worüber werden Sie f ürderhin diskutieren, wenn nicht über 
die Prage, ob der feuchte Kuß zweier illänner auf unserem Titel 
wohlmöglich eine Vagina darstellte oder ob die nackten Bengel 
auf einem Cover im letzten J ahr das Kinderschänden propagierten? 

Schon die bewegenden Berliner Worte unseres Bundespräsidenten 
haben ein Ruck durch uns gehen lassen. Wir entlassen den Staat 
aus der Verantwortung und bieten uns schamlos zum Kauf an (mehr 
dazu im nächsten Heft , in dem dann steht: "aktuell - sponsored 
by •.. )". Den Glauben abe r an unser eigenes Konzept der Zukunft 
haben wir - Schmach der Haupt s tadt - von de r Provinz gelernt. 
Weit nach Redaktionsschluß, wir räumten s chon die Schreibtische, 
erreichte uns ein Pax mit den Vermerk: zur Erledigung . Der Titel 
riß uns mit: "Aids- Hilfe Prankfurt 2000 - rreugewähl ter Vorstand 
stellt Weichen f ür die Zukunft" . 

Au1bruchsti=ung und Opti
mismus hätten die letzte hlit 
gliederversa=lung gekenn
zeichnet, erf uhren wir , und 
genauso soll , nein, wird es 
jetzt auch auf unseren Redak
tionssitzungen zugehen. Sehr 
rätselhaf t dann aber die Pest
stellung , daß der Vorstand 

sich "noch vor der eigent
lichen Tage s ordnung" eindeutig 
von pädophilen Agitationen ab
gegrenzt hatte. (Warum? Gab es 
einen Skandal in der Prankfur
ter Aids-Hilf e? Die Pre sseer
klärung s chweigt . Wir bleiben 
dran, mehr dazu im näch-
sten ••. ) . I=erhin, der Vor
stand wurde, konnten wir le
sen, in seinem Amt be stätigt. 
Vorständin "Frau Sandleben
Brill werte te dieses Ergebnis 
al s Anerkennung f ür die be
reits in Angriff geno=enen 
Veränderungen und als Vertrau
ensbeweis für die Zukunft: 
,Aids-Hilfe 2000 - Wir sind 
gerüstet f ür den Schritt ins 
nächste J ahrhundert'''. Dar auf 

ein dreif ach donnerndes "Ahoi!" 

In diesem Sinne 

Ihr winning team von aktuell 
2000 - das hlagazin fürs nächste 
Jahrtausend 

• 



Nachruf auf eine Dame 
mittleren Alters 

Nein, ich habe keine Lust, einen Nachruf 
auf aktuell zu schreiben, nicht schon wie
der Abschied zu nehmen. Ich halte es für 

einen Skandal, daß diese Zeitschrift einge-
stellt wird. Es sind längst noch nicht alle 

Themen rund um Aids erledigt. Es ist nicht 
überflüssig geworden, über Lebensbedin
gungen in dieser Gesellschaft zu streiten. 
Meine Geschichte ist zu sehr mit der des 

Blattes verbunden, als dat ich leiden
schaftslos reagieren könnte. In aktuell 

wurde ein Forum geschaffen, in dem die 
von Aids betroffenen Menschen, 118 

schwulen Männer, die Drogengebrauchen
den jedweden Geschlechtes und die verein

zelten Heterosexuellen der allgemeinen 
Hysterie die Lebenswirklichkeit entgegen
setzen konnten. Es wurde ein Diskurs mit 

dem Rest der Gesellschaft gepflegt, der 
das Verständnis von Aids geändert hat. 

Die Zensur, die im Gewand des Rotstiftes 
daherkommt, ist mir unverständlich. Hat 

doch aktutU einen wesenthchen Beitrag zu 
den Fortschritten in der Drogen- und Aids
Politik geleistet, 118 sich heute auch staat-

liche Stellen gern als Erfolg auf ihr Fähn
chen heften. Warum die Kompetenz so
wohl in den Sachfragen als auch in den 
Formen einer emphatischen Diskussion 

nicht weiter genutzt werden soll, kann ich 
nicht einsehen. Auch mit den heutigen Me

dikamentengenerationen ist das Thema 
Aids nach nicht Geschichte. In schwuler, 

drogengebrauchender Lebenswirklichkeit . 
wird es noch lange Differenzen zu den 

Bildern geben, die im Kopf manch eines 
Politikers oder Ministerialbeamten 

vorherrschen. 
Ich wünsche mir sehnlich, dat aktuell 

einen würdigen Tod findet, wenn die Zeit 
denn gekommen ist. Solange uns aber das 
Thema Aids noch unter den Nägeln brennt, 

ist die Zeit noch nicht reif. Heute müßte 
ich, wollte ich einen Nachruf verfassen, 

beklagen, daß hier eine sehr lebendige und 
wertvolle - gemessen an der Zeitdauer 
des Aids-Geschehens - Dame mittleren 

Alters gemeuchelt wird. Statt eines Nach-
rufs würde ich mir wünschen, dat unsere 

schwule Gemeinde, die Medien, die 
infizierten Menschen und die an einer 

Fortführung des Diskurses interessierten 
um den Erhalt kämpfen würden. Bis dahin 

sage ich der Redaktion von aktuell und 
auch des Vorläufers, der Vorsic/rt, Dank 

für das bisher Geleistete. 

Bernd Aretz, 
ehemaliges Vorstandsmitglied der DAH 

Die Zeit der Knappheit 
oder: daß weniger nur manchmal mehr ist 

ßv,. 

Kleine Fabel 

"Ach", sagte die Maus, "die Welt wird enger mit jedem Tag. 
Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war 

glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Feme Mauem sah, 

aber diese langen Mauem eilen so schnell aufeinander zu, daß ich 
schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in 

die ich laufe. " "Du mußt nur die Laufrichtung ändern", 

sagte die Katze und fraß sie. 
(Franz Kafka) 

Viele Fragen wären zu kl ären, bevor 
sich sinnvoll über die Kürzungen 
bei der Deutschen Aids-Hilfe spre

chen ließe: Daß alle heute sparen müssen, 
gilt schon als Allgemeinplatz; aber ist die 
Knappheit der öffentlichen Kassen unhin
tergehbar? Oder ist sie das Ergebnis einer 
verfehlten Politik, die sich entschlossen 
hat, Kapital, wo es sich sammelt - die 
Zahl der Einkommenmillionäre hat sich 
seit Beginn der 80er Jahre verzehnfacht - , 
nicht abzuschöpfen und die die Erwerbslo
sigkeit nicht effektiv zu bewältigen in der 
Lage ist? Müssen wir die leeren Hände un
serer Geldgeber als konjunkturgegeben 
hinnehmen oder gäbe es auch unter den 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingun
gen politi sche Alternati ven zur herrschen
den Umverteilung? 

Haben wir, hat auch die Aids-Hilfe-Be
wegung in den letzten Jahren, wie es heißt, 
"über die Verhältni sse gelebt"? Sind wir 
des Ballasts unsinniger oder luxuriöser 
Projekte völlig ledig? Haben sich etwa 
"Besitzstände" angehäuft, an die man nun, 
in Zeiten der (künstlich erzeugten?) 
Knappheit, "ran" muß? Haben wir uns 
vielleicht zu sehr auf den besonderen Nim
bus ,unserer Sache', die tödliche Infektion, 
verlassen und dabei die Relationen für die 
übliche Ausstattung "freier Träger" verlo
ren? Oder haben wir als "Modell Aids" 
Anspruch auf besondere Zuwendung/en? 

Subtiler werden die Fragen, wenn der 
vulgäre Gegen atz zwischen Notwend ig
keit und Luxus einmal in seiner banausi
schen Stupidität vor Augen steht. Wem der 
prekäre Titel, auf den Kultur überhaupt 
sich in einer Tauschgesellschaft nur beru
fen kann, als Wunde der Kulturlos igkeit 
bewußt ist, wird hinter der wegwischenden 
Bemerkung "Das ist ja reiner Luxus!" 
schon die Barbarei wittern. Wenn man sich 
aufs Notwendige konzentrieren müsse, 

gälte es, den Luxus einzustellen. Wie aber, 
wenn der Luxus selbst notwendig, eine In
vestiti on in die Bewegung der Zeit wäre, 
deren Lauf unseren Zweckreihen entzogen 
ist? Erleben wir nicht gerade im allerwirk
lichsten Leben der Tauschgesell schaft, daß 
betriebswirtschaftliches Kalkül in ökono
mischen Unsinn umschlägt, wenn es blind 
fürs Ganze betrieben wird? Und erscheint 
nicht umgekehrt dem bürgerlichen Kon
sens unserer Tage das Allernotwendigste 
vergangener Epochen, die rituelle Besänf
tigung der Götter etwa, als Luxus, wenn 
nicht gar Spinnerei? 

Das Schlimme an der Situation ist, daß, 
wo das Geld knapp ist, auch die Zeit eng 
wird, um diesen vorrangigen Erörterungen 
hinreichend nachzugehen. Jetzt muß ge
handel t, jetzt müssen Priori täten gesetzt, 
beziehungsweise vorgesetzte di skutiert, 
Einschnitte vorgenommen und Streichun
gen durchgeführt werden. Jetzt ist die Si
tuation da - jetzt ist kein Platz fü r philoso
phische Debatten. Was ist die Situation? -
Von den ihr noch 1996 zugesagten 6,9 
Millionen Mark erhält die DAH in diesem 
Jahr nur 6, 15 - das sind elf Prozent weni
ger als geplant. Der gesamte Etat für 
"Maßnahmen in der Aids-Bekämpfung" 
war zu Beginn des Jahres von 18,5 auf 
14,2 Mi ll ionen Mark, also um 23,5 Pro
zent heruntergefahren worden - das ist der 
eigentliche Skandal . Akzeptierte man den 
Kürzungszwang, wäre die DAH - auch im 
Vergleich zu anderen freien Trägem -
noch einigermaßen glimpflich davonge
kommen. Trotzdem lassen sich 750 000 
Mark in den verbliebenen drei Quartalen 
des Haushaltsjahres nicht ohne gravieren
de Einschnitte "einsparen". 

Dazu kommt, daß die Kürzungen vom 
Geldgeber mit inhaltlichen Vorgaben ver
sehen wurden, über deren Verbindlichkeit 
lange Unk larheit bestand . Es sollen be-



stimmte Arbeitsbereiche komplett einge
stellt werden: nämlich der Bereich Interna
tionales, in dem vor allem Prävention für 
Migrantlnnen entwickelt wurde, und das 
Magazin aktuell als der wesentliche Teil 
der DAR-Öffentlichkeitsarbeit. In den an
deren Bereichen soll so gekürzt werden, 
daß die primärpräventive Arbeit der Ziel
gruppenreferate für Schwule, Drogenge
braucherinnen und Frauen am wenigsten 
belastet, dafür aber in den Bereichen Men
schen mit HIV und Aid , Medizin oder 
Fort- und Weiterbildung drastisch einge-
chnitten wird. 

Welches Modell der Deutschen Aids
Hilfe steht hinter diesen Vorschlägen? Zu
erst die DAH als Präventionsagentur mit 
ihrer besonderen Nähe zu den am meisten 
betroffenen Szenen. Danach, in deutlicher 
Rangfolge, die DAH als Interessenverband 
der Menschen mit HIV und Aids, als Fort
bildungsagentur für haupt- und ehrenamt
liche MitarbeiterInnen von Aids-Hilfen -
als liefe hier keine Primärprävention - so
wie als Fachverband. Was die DAH in kei
nem Fall - jedenfalls nicht öffentlich 
finanziert - sein soll , ist ebenso klar: ein 
Repräsentant der erfolgreichen Präventi
ons trategie in der Bundesrepublik nach 
außen, das heißt international sowie in der 
Öffentlichkeit. Die Werbung für das bun
desrepublikanische "Modell Aids - Selb t
hilfe und Ge undheitsförderung" überläßt 
man - ja wem eigentlich? Wer vertritt 
denn nun die unbequemen Desiderate der 
HIV-Prävention in der Öffentlichkeit? Wo 
und von wem werden die notwendig-luxu
riösen Debatten über Rausch , Trauerkultur, 
den Kampf zwi chen Lust und Kalkül 
noch öffentlich und international vernehm
bar geführt? 

Dennoch mußte angesichts der ver
knappten Mittel auch von Seiten der DAH 
eine Entscheidung getroffen werden. Die 
Dimension der Kürzungen ließ eine 
gleichmäßige Umsetzung nicht mehr zu, 
so daß der Rasenmäher eigene Prioritäten 
nicht ersetzen konnte. Es sollte mit den 
Einschnitten deutlich werden, daß nun in 
die Substanz der Arbeit eingegriffen wer
den muß. Das Abwägen zwischen Unver
zichtbarem ist keine leichte Aufgabe. Daß 
im Ergebnis das aktuell diesem Abwä
gungsprozeß zum Opfer fiel, ist - nach 
dem oben Gesagten - zweifel ohne eine 
kulturfeindliche und geistlose, aber nichts
destoweniger notwendige Ent cheidung 
gewesen. eben dem Unbehagen bleibt 
nur die Hoffnung, daß die Prognose, mit 
dem Verlust eines Organs für Perspektiven 
auch die eigene verlieren zu müssen, sich 
in diesem Fall einmal als falsch erweist. 

Was nun die weitere Prioritätensetzung: 
Primärprävention geht vor, betrifft, so kon
vergiert dies durchaus mit Diskussionen, 
die innerhalb des Verbandes schon längere ~ 

Zeit geführt wird: Droht nicht Prävention ~ 
vor den unmittelbaren Anforderungen der 1 
Begleitung und Betreuung von Menschen @ 

mit HIV und Aids ins Hintertreffen zu ge
raten? Trotzdem wird an den konkreten 
Kürzungsvorschlägen deutlich, daß die Ar
beit der DAH - und ich spreche hier noch 
nicht einmal vom Konzept der "strukturel
le Prävention" - komplexer ist, als die Zu
wender es sich vorstellen . Kampagnen zur 
[nfektionsverhütung finden nicht nur in 
den Zielgruppen referaten der Hauptbetrof
fenengruppen - Schwule, Drogennutzer 
und Frauen - statt, ondern auch im Fort
und WeiterbiJdungssektor sowie in der 
Selbsthilfeförderung. Die Schulung von 
ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterIn
nen für die Beratung vermittelt Informatio
nen und Fertigkeiten für die Prävention 
vor Ort. Die Einbindung von Junkies in ein 
Netz von Information und gegenseitiger 
Stärkung verhindert Neuinfektionen un-

mittelbar und mittelbar über die zu Multi---I 
plikatorlnnen werdenden TeilnehmerInnen-=::C 
solcher Seminare. Dem Prinzip der Vorga-~ 
be, Primat der Primärprävention, zu fol ........ 
gen, hieß daher, sie im einzelnen über wei-<=) 
te Strecken zu korrigieren . --I 

Eine unerwartete inhaltliche Enttäu-, ~ 
schung ist allerdings mit den Vorschlägen,~ 
die die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung erarbeitet hat, dennoch ver
bunden. Im Laufe der jahrelangen Zusam
menarbeit hatte sich das Verständni für 
die gegenseitigen Arbeitsweisen erhöht. 
Vielleicht war dabei auf Seiten der DAH 
das Mißverständnis erwachsen, das Prinzip 
der "strukturellen Prävention" - die Ein-
heit von Verhaltens- und Verbältnispräven-
tion sowie der drei Prävention ebenen -
sei auch von unserem Gegenüber akzep-



tiert worden. Wir sehen nun , daß dies nkht 
der Fall ist. Daß Selbsthil fe von Junkies, 
Substituierten und Exusern, von Menschen 
mi t mv und Aids primärpräventive Effek
te zeiti gt, ist in den bundesrepublikani
schen Aids-Konsens entweder nie einge
gangen oder wird nun wieder in Frage ge
stell t. 

Gerade angesichts der präventiven Ef
fekte der neuen Therapi en, die innerhalb 
der Szenen und Aids-Hilfen immer deutli
cher wahrgenommen werden, ist jedoch 
der Zusammenhang zwischen Selbsthilfe 
von Menschen mit mv und Aids und 
Primärprävention offenkundig. Dies ent
spricht auch der Arbei t der regionalen 
Aids-Hilfen, die zum Teil mit konkreten 
Anforderungen im sekundärpräventiven 
Bereich nahezu ausgelastet sind. Dem 
durch verstärkte Impul se in Richtung 
Primärprävention entgegenzuarbeiten, liegt 
durchaus im Interesse der DAR. Glaub
würdig kann der Dachverband dieses In
teresse allerdings nur vertreten, wenn er 
zugleich Angebote im Bereich der sekun
där- und tertiärpräventiven Arbeitsschwer
punkte für die Mitgliedsorgani sationen 
vorhalten kann. 

Wenn daher bei der angeblich notwen
digen Konzentration "aufs Eigentliche" die 
Selbsthilfeförderung auf der Strecke blei
ben sollte, wenn das der Plan ist, dann 
steht allerdings das Modell insgesamt zur 
Disposition. Wenn die DAH auf eine 
Agentur in Sachen Primärprävention redu
ziert werden sollte, wenn ihre Angebote 
für die Arbeit von/mit Menschen mit mv 
und Aids aus der öffentlichen Förderung 
herausfallen sollte - dann wird der Bund 
sich auch für den Rest einen anderen Part
ner suchen müssen. 

11 

Stefan Etgeton, 
Bundesgeschäftsführer der DAH 

Luxus-Abwicklung 
oder: was an Fragen 

offen bleibt 

Türkisches Sprichwort 

Wer den Esel vor sich hertreibt, 

muß seinen Furz ertragen. 

Doch, ohne Frage, das aktuell hat sich 
in den sieben Jahren seines Beste
hens tüchtig gemausert, vergleicht 

man die Ausgaben der Anfangszeit mit 
den heutigen. Aus einer Endlagerstätte für 
wissenschaftliche Fachaufsätze und "im 
Universum der Appelle vagabundierender" 
Resolutionen, wie es der kürzlich verstor
bene JES-Koordinator Werner Hermann 
formulierte, wurde ein Fachblatt, das Be
achtung genoß. 

Das Magazin der Deutschen Aids-Hil fe 
hat 1993 als erste Zeitschrift der Bundes
republi k die Fakten zusammengetragen, 
die später als "Blut-Aids-Skandal" für 
Furore orgten. In den Heften wurde dar
über diskutiert, wie Schwule mit Drogen 
umgehen und wie sich Junkies beim Sex 
verhalten. Die aktuell-Debatte über das 
Recht infizierter Frauen auf Schwanger-

schaft wurde von anderen Medien ebenso 
aufgegri ffen wie die Auseinandersetzung 
darüber, daß entgegen landläufiger Mei
nung nicht promiskuitive Sexualität, son
dern Liebesgefühle zum Risikofaktor in 
der Prävention mutierten. 

aktuell war das einzige Forum in der 
aids-politischen Diskussion, das Infizierten 
und Erkrankten kontinuierlich die Mög
lichkeit bot, das öffentliche Wort zu ergrei
fen. Nirgendwo anders wurde so ausführ
lich über die kulturelle Verarbeitung der 
Bedrohung durch Aids berichtet. Zudem 
widmete sich das Magazin Themen, die im 
Tagesgeschäft der Aids-Hilfen wenig Be
achtung fanden: Aids als Mythos, Schuld, 
Trauer, Gl aube und Religion. Eine interes
sierte Öffentlichkeit sollte mit fundi erten 
Hi n tergru ndi nformationen sensi bi li siert 
werden für ein komplexes Problem. 

Betlin - 28. Juni 191 

Hamburg - 2J. Juni '91 
Mannheim/Südwesf - 2J. Juni '91 
Köln - 6. Juli '91 
München - J2. Juli '91 
Franldurt a. M. - J9. Juli '91 



Zum Konzept des Heftes gehörte des
halb ausdrücklich auch die kritische Di
stanz zur eigenen Organisation. Das war 
nicht unumstritten. In der Aids-Hil fe ging 
die Rede von der luxuriösen Hochglanz
Postille, und es gab Versuche, aktuell auf 
Verbandszeit chrifts-Niveau zurechtzustut
zen, um mögli che Nestbeschmutzungen 
von vornherein zu unterbinden. Es soll 
hier nicht unerwähnt bleiben, daß der je
wei Li ge DAH -Vorstand sich bei solchen 
Vorstößen immer schützend vor die Re
daktion stellte und e seiner Souveränität 
zugute hie lt, auch Kritik aus den eigenen 
Reihen zu Wort kommen zu lassen. 

So weit, so gut, bis Anfang März in der 
Geschäftsstelle verkündet wurde, daß die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf
klärung (BZgA) zur Aufl age gemacht 
habe, e inen Teil der anstehenden Mitte l
kü rzungen durch die komplette Eins
parung des Bereiche Internationales wie 
der Presseste lle, in der auch die es Maga
zin angesiedelt ist, umzusetzen. Für irrita
tionen sorgten spätere Erklärungen der 
Bundeszentrale, diese Auflage sei ledig
lich eine "Vorgabe", ein "Vorschl ag", gar 
nur ein "Ratschl ag" gewesen (die Medien 
berichteten darüber rrlit jeweil s verschiede
nen Varianten). 

Was auch immer zutreffend gewesen 
sein mag, es wurde bald kl ar, daß die DAH 
über diese Vorgabe nicht mehr verhandeln 
woll te. sondern sich im Gegenteil zu e igen 
machte, während sie in fas t allen anderen 
Aufgabenbereichen aus eigener Kompe
tenz Kürzungen vornahm, die teilweise er
heblich von den Vorstellungen der BZgA 
abwichen. So wurden Spekul ationen über 
die Grunde der Abwicklung gerade der ge
nannten Bereiche Tür und Tor geöffnet. 

Angelehnt an die Formulierung in der 
Vorgabe woll te die Redaktion von der Lei
terin der BZgA, Dr. ELisabeth Pott, wissen: 
"Warum ist die Presse- und Öffentlich
keitsarbeit der DAH im a llgemeinen und 
das Magazin aktu.ell im besonderen im 
Rahmen des Gesamtkonzeptes von unter
geordneter Priorität?" Aus ihrer Stellung
nahme ist eine Antwort nur schwer heraus
zulesen: 

"Angesichts der von mir nicht zu än
dernden globalen Kürzungen im Bundes
haushalt können le ider nicht mehr alle 
Maßnahmen gefördert werden. Damit wird 
nicht die Sinnhaftigkeit e inzelner Maßnah
men bestritten. Solange die Mitte l e iniger
maßen ausreichten, war e möglich, die 
komplexen Zusammenhänge, die das 
ganze Aufgabenspektrum der DAH betref
fen, angemessen zu berücksichtigen. In 
den Zeiten immer knapper werdender Mit
te l erscheint es immer noch innvoller, 
e ine Konzentrati on auf weniger Maßnah
men mit der Aussicht auf qualitativ hoch
wertige Umsetzung vorzunehmen, al s bei ~ 

einer nicht e ingeschränkten Zahl von Pro- ~ 
jekten durchgängig solche Abstriche zu 1 
machen, daß Beeinträchtigungen entste- @ 

hen. Dabei sind die haushaltsrechtlichen 
Vorgaben, die e ine strikte Beachtung der 
Zweckbesti mmung für das Aufgabenge
biet der primären Prävention vorsehen, zu 
beachten. Mit der Vorgabe der BZgA soll 
te ein - unter Abwägung dieser Alternati
ven - für die DAH möglichst günstiger 
Weg gefunden werden." 

Ob der nebenstehende Beitrag des 
DAH-Bundesgeschäft führers ei ne hinrei
chende politische und inhaltliche Begrün
dung für die Exekution der Vorstellungen 
der BZgA darstellt, mögen die Leserinnen 
und Leser selbst beurte ilen. 

Auf einer Pres ekonfe renz der DAH an
läßlich der Mittelkürzungen vertrat der 
Frankfurter Sexual wissenschaftler Dr. 
Martin Dannecker, der die Aids-Hilfe in 
ver chiedenen aktuell-Beiträgen kritisch 

begleitete, die Auffass ung, daß das Maga-....... 
zin gerade in der jetzigen Umbruchsituati -oe::::::c 
on als Forum der Auseinandersetzung un-~ 

verzichtbar sei. Durch die neuen Behand-...... 
lungsmög Li chkeiten von Aids ~üsse die<::) 
Prävention grundlegend umgestaltet wer-----l 
den, zudem seien die Auswirkungen au~ 
die Lebensperspektiven und das Selbstver-~ 

ständnis der Menschen mi t HIV und Aid 
zu di skutieren. 

Derweil ist die Redaktion bemüht, 
Sponsoren und Anzeigenkunden zu fi nden, 
um das Magazin weiterhin erscheinen zu 
lassen. Ob dies erfolgreich sein wird, 
hängt nicht zuletzt von der Unterstützu ng 
der Deutschen Aids- Hil fe ab. 

Für die Redaktion: 
Jürgen Neumann 



HIV-Infizierte in lIIinois 
können ihr Leben 
versichern lassen 
New York/Hamburg (Ärzte-Zeitung/dpa). 
Erstmals bietet eine amerikanische 
Versicherungsgesellschaft, die Gua
rantee Trust Life Insurance, Lebens
versicherungen für HIV-infizierte 
Menschen an. bas Angebot gilt aller
dings während einer dreimonatigen 
Versuchsphase nur für die Bewohner 
des Staates lllinois; nach einem er
folgreichen Verlauf soll der Markt 
dann auf die gesamten USA ausge
dehnt werden. 

Die Versicherungsnehmer dürfen 
noch keine 49 Jahre alt sein und noch 
nicht an Aids-Symptomen leiden. Sie 
müssen mindestens neun Monate lang 
gegen HIV behandelt worden sein. 
Ehemalige Drogengebraucher, die sich 
beim Gebrauch benutzter Kanülen in
fiziert haben, sind von vorneherein 
ausgeschlossen. Für eine Police über 
50000 Dollar verlangt die Guarantee 
Trust Life Insurance eine monatliche 
Beitragszahlung von 300 Dollar. 

Deutsche Versicherer schließen Le
bensversicherungen für Menschen mit 
mv und Aids nach wie vor au . Ein 
Sprecher der Iduna Vereinigte Lebens
versicherungen in Hamburg erklärte, 
bei HIV-lnfizierten ei das zu versi
chernde Risiko "keine Wahrschein
lichkeitsrechnung mehr". "Ein bren
nendes Haus" werde auch nicht versi
chert. 

Münchner Aids-Tage 

Mün(hen. - Die Münchner Aids-Tage, 
bei denen es um die somatischen und 
psychosozialen Aspekte der mV-Er
krankung geht, finden in diesem Jahr 
vom 4. bis 6. Juli im Sheraton Hotel & 
Towers statt. Ziel des Kongresses, zu 
dem 1500 Teilnehmer erwartet wer
den, ist es, die mit Aids im klinischen 
Bereich arbeitenden Berufsgruppen 
mit dem derzeitigen Wissens- und 
Forschungsstand und neuen Wegen 
der Behandlung vertraut zu machen. 
Neben Ärzten und Pflegepersonal sind 
auch Psychologen, Sozialarbeiter und 
andere in Praxis und Klinik mit Aids 
befaßte Berufsgruppen angesprochen. 
Anmeldungen zu der Fachtagung 
nimmt der ecomed-Kongreß-Service 
in Landsberg entgegen. Die Teilnahme 
von Patienten wird ausdrücklich be
grüßt. Betroffene, die eine Freikarte 
benötigen, sollten sich an Michael 
Tappe in der Münchner Aids-Hilfe 
wenden (Telefon 089-544 64 70). 
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Kleiner weißer Punkt 
"Das also ist Island! Das ist die Insel , die uns in unseren geographi

schen Lehrbüchern als ein kleiner weißer Punkt am Saume des 

Polarmeeres gezeigt und als eine kalte, öde und uninteressante 

Gegend beschrieben wird, in welcher eine kleine Anzahl zwergen

hafter, unwissender Leute wohne, die von der Welt nur wenig 

wissen und von denen nur wenig bekannt sei. Daß das Land selbst 

oder irgend etwas in ihm zu Findendes einer Reise werth sei , 

oder daß die Geschichten und Sitten der Bewohner irgend einen 

Grad von Interesse besäßen, ist wohl kaum tausend Menschen in 

den Sinn gekommen." 

(Pliny Mi/es, Streifzüge in Island, Leipzig 1855) 

Bis ins 17. Jahrhundert galt Island den 
Reiseschriftstellern des Kontinents 
als Vorhof zur Hölle. Als deren Ein

gang wurde der Vulkan Hekla lokali siert, 
dessen Ausbrüche selbst auf dem europäi
schen Festland zu bemerken waren. Am 
Fuße des Vulkans Hekla, so der Gelehrte 
Sebastian Münster in seiner "Cosmogra
phia - Die Beschreibung der ganzen Welt" 
(Basel 1628) seien Menschen zu sehen, die 
er t kürzlich ertrunken wären, Wiedergän
ger, lebende Tote, die von ihren Freunden 
gebeten würden, nach Hause zu kommen: 
"Aber sie sagen mit großem Seufzen, sie 
müssen gen Heklaberg und ver chwinden 
von Stund an .. . " 

Die Isländer werden in den Reisebe
richten dieser Zeit meist als schlimmste 
Wilde beschrieben, die ohne jegliches kul
turelles Leben in ihren Erdhöhlen dahinve
getieren . Noch bis weit ins 19. Jahrhundert 
wurde eine Reise nach Island als eine 
höchst unattraktive Angelegenheit geschil
dert. "Die Gesichter der Menschen sind 

häßlich. Alle sind in höchstem Grade ekel
haft", so die österreich i ehe Reiseschrift
stellerin Ida Pfe iffer in "Nordlandfahrt -
Eine Reise nach Skandinavien und Island" 
(Wien 1845). 

Allmählich änderte sich das Bild: Die 
häßlichen Gesichter der lsländer und lslän
derinnen werden ab Mitte des 19. Jahrhun
derts zu "blühenden, hübschen" (Jules 
Vernes in "Reise zum Mittelpunkt der 
Erde" (Paris 1861 ), aus den "trostlosen 
Wüsten" von einst werden "menschenleere 
Landschaften" (GEO 1996), die "Erd
höhlen" wandeln sich in romantische gras
bedeckte Häuser, die als rekonstruierte 
Museumsbauten die Touristen erfreuen. 
Und statt Zombies erwarten uns heute El
fen am Fuße der Hekla. 

Essenz der isländischen Kultur ist die 
Sprache. Isländisch gehört zur nordgerma
nischen Sprachfamilie und verwendet als 
einzige Sprache noch die Runensymbole Cf 
(ed) und l> (th). Eine Sprachgesellschaft, 
die "Islensk malstöCf" wacht darüber, daß 



kein Fremdwort in die Sprache dringt. So 
heißt "Computer" auf Isländisch "tölva" , 
kombiniert aus "tala" (Zahl) und "völva" 
(Propheti n). "Thota" für Flugzeug wäre 
mit Sausender zu übersetzten und "raf
magn" für Elektrizität mit Bernsteinkraft 
(das griechi sche Wort für Bernstein ist 
"elektron"). Die lslensk malstöfl" besti mmt 
jedoch nicht, wie ein neues Wort zu heißen 
hat. Statt dessen gibt es Diskussionen über 
neue Begriffe und eine entsprechende Ru
brik in der Tageszeitung. Bis auf die Worte 
"Pizza" und "Taxi" hat die Kommission 
auch Erfolg gehabt, ruerfür konnten sich 
die isländischen Wortschöpfungen nicht 
durchsetzen. 

Als der Begriff Aids in Amerika ge
prägt wurde, ents tand eine solche Diskus
sion. "Eigentlich sind zwei Wörter im Um
lauf', sagt Veturlifl"i Gufl"nason. Er ist Dol
metscher für Deutsch beim i ländischen 
Fernsehen und einer der Gründer der islän
dischen Schwulen bewegung. "Das ge
bräuchlichste ist ,alnremi ' . Wörtlich heißt 
es Ganz-Empfindlichkeit oder All-Emp
findlichkeit. Das i ländische Wort fü r ,Im
munität ' lautet nämlich ,6nremi ', wörtlich 
,nicht empfindlich ' ". Das andere Wort ist 
"fEyfl"ni". Seine Wurzel liegt in "aufl"ur" = 
leer und hat in diesem Gebrauch etwas mit 
schwinden, verzehren, verlöschen zu tun, 
so wie das deutsche Wort "Schwindsucht" . 
Veturlifl"i: "Durchgesetzt hat sich aber das 
Wort ,alnremi '; auch aufgrund der Akti
vität von ,Alnremisamtökin lslands', einer 
Einrichtung, die den Aids-Hilfen in 
Deutschland entspricht. " 

Der Alnremisamtökin-Vorsitzende, Ingi 
Rafn Hauksson, ist auch Geschäftsführer 
des ,,22", der einzigen Schwulen- und Les
benkneipe des Landes. "Die Organisation 
wurde 1989 gegründet und wird vom 
Staat, dem Roten Kreuz und von Firmen 
unterstützt", so Björgvin Gislasson, einer 
der Aktivisten. "Seit 1996 haben wir auch 
eine hauptamtliche Mitarbeiterin mit fe-
tem Gehalt." Für Jugendliche hat die 

Alnremisamtökin eine Zeitschrift mit In
formationen zu HIV und Aids konzipiert. 
Diese erschien 1995. Alle Isländer und Is
länderinnen der Jahrgänge 1976 bis 1978 
haben ein Exemplar zugesandt bekommen; 
das si nd etwa 12000 Personen . 

Alnremisamtökin unterhält ein Hau in 
der Stadt, das als Treffpunkt, Cafe und Be
ratungsstelle dient. Die Unterstützung von 
Seiten des is ländischen Staates wird im 
allgemeinen als gut bezeichnet: "Wer HIV
positiv ist, kann beispielsweise - wenn er 
will - sofort eine Invalidenrente bekom
men", so Ingi . Jedes Vierteljahr erscheint 
der "frettabref', die Mitglied zeitung der 
Alnremisamtökin. Auf dem Cover einer 
Ausgabe unterhalten sich zwei Tintenfi
sche. Über was reden sie? Björgvi n: "Nun, 
auf Isländi sch heißt Tintenfisch ,smokkfis
kur' , das Wort für Kondom ist ,smokkur' . 
Der Tintenfisch ist gewissermaßen der 
Kondomfisch. Er fragt sein Gegenüber: 
,Hast du auch genügend Kondome mitge
bracht?' " 

Bei den Arbeiten für eine Besprechung 
von Island-Reisebüchern für die tageszei
tung fiel mir eine kleine, warnend ge-
preizte Hand im "Reise Handbuch" von 

Han Peter Richter auf. Unter der Rubrik 
Gesundheit heißt es da: "Aids gibt es auch 
auf Island!" Klingt irgendwie absu rd. 
Schließlich gibt es ja in Island auch Com
puter und Telefon. Eines der anderen Risi
ken, die das Handmotiv aufzeigt, ist 
tatsächlich speziell isländischer Natur: 
"Achten Sie auf die kleinen Erdlöcher, es 
besteht Verbrennungsgefahr!" 

Deshalb für Wanderfreunde die Adresse 
der Alnremisamtökin, Box 52 38, Island-
125 Reykjavfk; Jakvredihopurinn (Positi
vengruppe) Box 5049,125 Reykjavfk. 

Wolfgang Müller 

Von dem Autor erscheint im Herbst 1997 das Buch "blue 
tit. Das deutsch-isländische Blaumeisenbuch" im Verlag 
Martin Schmitz, Kassel 

Wem gehört die Rote Schleife? 

Anfang letzten Jahres informierte 
der in München ansä sige Verein 
Red Ribbon Deutschland die in

teressierte Welt über das laufende Ver
fahren, das Symbol der Solidarität mit 
Aid kranken und das Zeichen für Mit
gefühl, die Rote Schleife, vor kommer
ziellem Mißbrauch schützen zu lassen. 
Ende Mai 1996 erfolgte die Eintragung 
in das Markenregi ster. 

Diese ehrenwerte Vorhaben wider
spricht aber den Intentionen derjenigen, 
die unter dem opulenten Namen "The 
Artists ' Caucus of Vi sual AIDS For the 
Arts, Inc. USA" die Rote Schleife ent
wickelt haben . Die Urheber haben sich 
bewußt dafür entsch.ieden, die Sch.leife 
frei verfügbar zu halten. Jede und jeder, 
Firmen und gemeinnützige Organisatio
nen sollen die Schleife nutzen können, 
keiner das Recht beanspruchen, Allein
nutzer oder Lizenzgeber zu sein. Diese 
Sichtweise wird auch von der Deut
schen Aids-Hilfe geteilt, nicht jedoch 
von der Deutschen Aids-Stiftung, die 
das Vorgehen des Münchner Vereins 
unterstützt. 

Um bi s zu einer endgültigen Klärung 
ihre Rechte und die ihrer Mitglieder an 
der Roten Schleife im vollen Umfang 
zu wahren, hat die DAH bei Red Ribb
on Deutschland eine Lizenz beantragt, 
was jedoch abgelehnt wurde. Nachdem 
sie Mitte November über die Eintra
gung in das Markenregister informiert 
wurde, hat die DAH beim Patentamt 
München dagegen Widerspruch einge
legt, um die Marke aus dem Register zu 
löschen . Mit einer Entscheidung ist im 
Laufe des Jahre 1997 zu rech.nen . 

KommerzielJer Mißbrauch kann si
cherlich nicht ausgeschlossen werden. 
Die Rote Schleife ist aber so bekannt, 
daß ihr Gebrauch sich aus der Sache 
heraus rechtfertigen muß. 

Peler Zeche~ Fundraiser der DAH 
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Nur schemenhaft zu erkennen 
Vietnam im Umbruch: Die sozialistische Regierung setzt auf Prävention, um eine Ausbreitung von Aids wie 
in Thailand zu verhindern. Ein Reisebericht 

E
in Hinterhof in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
acht Uhr. Auch Streetworker sind hier 
früh auf den Beinen. Ihr Treffpunkt ist 

mitten in der Innenstadt, ganz in der Nähe 
des "Wiedervereinigungspalastes" - dem 
zum Museum umgebauten ehemaligen 
Präsidentenpalast, Symbol des Sieges der 
nordvietnamesischen Kommunisten im 
Jahre 1975. In dem Haus sitzen die Mitar
beiter von "Save the Children" (SCF), ei
ner britischen Organisation, die seit vier 
Jahren in Vietnam Aid -Prävention leistet. 
Nga hievt eine Ladung Medikamente in 
ihren Rucksack, ein anderer macht dumme 
Witze, verkündet, er gehe jetzt zu den Ho
mos: Schwule als Zielgruppe sind neu im 
Programm und deshalb offenbar lustig. Ein 
dritter sucht seinen Helm, der vierte ver
teilt die fünfzehn Dienstmoton·äder vor der 
Tür, wenig später geht e 10. 

Auf zweien der Motorräder fahren Nga, 
ein Arzt und eine Krankenschwester in 
den Westen der Stadt, deren Einwohner 
sich immer geweigert haben, die Na
mensänderung mitzumachen und seit jeher 
von Saigon sprechen. Heute wäre "Onkel 
Ho", wie er hier genannt wird - die vietna
mesische Regierung bildet ihn noch heute 
ab, . vorzugsweise inmitten einer Schar 
Kinder, freu ndlich lächelnd und immer mit 
Zigarette - vermutlich froh darüber. So 
steht sein Name nur noch in der offiziellen 
Schreibweise Pate für die Konsum- und 
Amüsiergelüste Millionen junger Vietna
mesen. Sonntags nachts gleicht der Le Loi 
Boulevard, Lebensader des "Juwels des 
Femen Ostens", einer Rennbahn für 
Zweiräder. Tausende sau en mit ihren 

Honda Om durch die Innenstadt der Sie
ben-Millionen-Metropole, ausstaffiert mit 
kopierten Calvin-Klein-Caps und Levi 's 
50 I , inder Ta ehe de meist weißen Hem
des steckt die Marlboro-Packung. 

Aus Hunderten von Bars schallt engli
sche Musik der 70er abwechselnd mit chi
nesischen Liebesliedern. Pärchen tuscheln 
im Halbdunkeln. Und wem zum Pärchen 
noch die Hälfte fehlt, der muß nicht lange 
suchen : Prostitution ist ein blühendes Ge
schäft im Saigon der 90er - auf allen Ebe
nen. In den teuren Hotels und Apart
menthäusern, in denen sich früher die 
Kriegskorrespondenten und Offiziere ver
gnügten, warten wieder die Callgirls der 
Luxusklasse, in den Bars und Cafes trifft 
man auf die zweite Garnitur; hinter diver
sen Theken stehen bis zu acht Frauen - für 
fünf bis zehn Gäste. Die, die auch hier kei
nen Platz gefunden haben, stehen auf der 
Straße. Nach 1975 hatten die siegreichen 
Sozialisten über eine halbe Million Prosti
tuierte ins Umerziehungslager gesteckt, 
heute arbeiten wieder 50 000 in Saigon. 

Verläßt man die Innenstadt, in der sich 
französische Kolonialbauten an modeme 
Einkaufszentren reihen und nur gelegent
lich ein realsozialistischer Bau die Optik 
stört; durchquert man dann da bunte chi
nesische Viertel Cholon mit seinen unzäh
ligen kleinen Märkten und Pagoden und 
dem unübersichtlichen Gassengewin, lie
fert Saigon Bi lder, wie man sie aus Bang
kok und Jakarta kennt: Holzhütten mit 
Wellblechdach, soweit das Auge reicht. 
Statt Coca-Cola und Daewoo wirbt hier 
noch die alte ozialistische Star-Cola. 

Menschen verrichten ihre Notdurft in den 
Fluß, daneben schöpfen andere Wasser 
zum Wa ehen und Kochen. 

Vor ei nem Cafe, das wegen seines stän
dig laufenden Fernsehers der Treffpunkt 
der ganzen Straße ist, steigen Nga und ihr 
Team ab. Der Arzt verschwindet im Hin
terzimmer und hängt den Zugang mit ei
nem Bettlaken ab, eine Tür gibt es nicht. 
Das thailändische Paar auf dem Fernseh
schirm ist nur noch schemenhaft durch das 
Tuch zu sehen. 

ga macht sich mit ihrem Moton·ad auf 
den Weg, um die Sex arbeiter, wie sie sie 
nennt, zur wöchentlichen Sprechstunde zu 
rufen. Alle haben Beschwerden, klagen 
über Jucken und wunde Stellen, vermut
lich Geschlechtskrankheiten, bestenfalls 
Pilzinfektionen. Der Arzt ist zur Diagnose 
auf sein bloßes Auge angewie en, ver
schreibt Antibiotika, Salben, Zäpfchen, 
ei ne gründlichere Untersuchung sei nicht 
möglich, sagt er schulterzuckend, "wir 
sind schon froh, daß wir überhaupt an die 
Frauen herankommen, wir würden sie nie 
ins Krankenhaus bekommen." Als er eine 
l6jährige fragt, ob sie Kondome benutze, 
sieht sie ihn nur mit großen Augen an. Sie 
seien schwer zu kriegen und teuer. Gebe
ten habe sie auch nie jemand darum. Ohne 
das Wort "Aids" in den Mund zu nehmen, 
versucht die Krankenschwester ihr zu er
klären, daß Kondome wichtig seien, um 
gesund zu bleiben, um sich nicht anzu
stecken. 

Prostituierte sind ei ne wesentliche Ziel
gruppe von "Save the Children" . Doch be
vor sie mit der Präventionsarbeit anfangen 



konnten, mußten die Mitarbeiter bei der 
Regierung gründliche Überzeugungsarbeit 
leisten. Auch wenn in Vietnam das Prosti
tutionsverbot kaum jemals eine ab
schreckende Wirkung hatte, besteht das 
"Klientel" von SCF schließlich aus Illega
len. "Es hat immer Prostitution gegeben", 
sagt Vo Hoang Son, Mitarbeiter von SCF, 
,jetzt ist ie nur deutlicher sichtbar als vor 
ein paar Jahren. Menschen haben sexuelle 
Bedürfnisse; wir können nicht so tun, als 
wäre das nicht so." 

Glücklicherweise sei es in den vergan
genen Jahren aber auch einfacher gewor
den, in Vietnam über Sex und Lust zu re
den. "Das war lange tabu , gerade junge 
Leute hier waren sehr verklemmt, vor al
lem die mit einer höheren Ausbildung." 
Inzwischen leisten die Mitarbeiter von 
SCF auch an Schulen und Universitäten 
Aufklärungsarbeit, reden über Infektions-

Aids in Vietnam 

In Vietnam wurde im Dezember 1990 erstmals das 
HI-Virus im Blut einer Prostituierten nachgewiesen. In
zwischen werden etwa 4200 Infizierte gezöhlt, darun
ter 353 Aidskranke; 1 B4 Personen sind bereits ver
storben. 73 Prozent der HIV-Positiven sind Junkies; 
fast alle übrigen Prostituierte. 85 Prozent sind Mön
ner. Bisher sind alle positiven Ergebnisse das Resultat 
von Zwangstests; freiwillige anonyme Tests gibt es 
nicht. Deshalb kommen nicht-vietnamesische Organi
sationen auch ouf ganz andere Zahlen: Eine Studie 
der Hilfsorganisation (are rechnet mit bis zu 570000 
Infizierten im Jahre 1998. 
Im Jahre 1987 wurde HIV von der vietnamesischen 
Regierung als Thema erkannt und ein Nationales Aids
Komitee (NAK) eingerichtet, das zunöchst dem Ge
sundheitsministerium und seit 1994 direkt der Regie
rung unterstellt wurde und mit Mitarbeitern aus 16 
Ministerien und den einschlögigen Parteiorganisatio
nen besetzt ist. Den Vorsitz hat der stellvertretende 
Premierminister Nguyen Khanh. 
laut der offiziellen Statistik hat die Arbeit des NAK, 
die sich im wesentlichen auf Informationskampagnen 
konzentriert, Wirkung gezeigt: Danach wußte 1993 
nur ein Drittel der Vietnamesen, daß Kondome vor 
H IV schützen, im Jahre 1995 waren es 78 Prozent. 
Nur 28 Prozent gaben allerdings an, beim letzten Ge
schlechtsverkehr ein Kondom benutzt zu haben. Die 
Zahl der Prostituierten, die mit Kondom arbeiten, 
stieg im gleichen Zeitraum in Saigon von 34 auf 47 

wege und Schutzmöglichkeiten und auch 
über Monogamie, darüber, daß sie nicht 
immer vorausgesetzt werden kann . 

Mit der Liberalisierung der vietnamesi
schen Gesell schaft wandelt sich fast alle , 
das Freizeitverhalten, die Sexualität, die 
Umgangsformen. Viele, vor allem die jun
gen Einwohner Saigons haben zum ersten 
Mal Geld, um sich zu amüsieren und aus
zugehen. Und auch andere vietnamesische 
Städte haben nichts mehr mit dem grauen 
Bild gemein, das we tliche Beobachter 
noch vor einigen Jahren gezeichnet haben. 
Damal gab es das alles nicht, Cafes, Ki
nos, Restaurants, Bars. Der vietname i che 
Sozialismus war dunkel und trist, die Re
gale leer. 

Nach dem Ende de Krieges schottete 
sich das Land ab - und wurde abgeschot
tet. Das US-Embargo schnitt da kriegs
zerstörte Land fast vollständig von westli-

LA 

Aidsplakat: Die böse Spritze, die HIV und Aids bringt 

Prozent. UNAIDS schötzt, daß inzwischen wieder 
300000 Prostituierte in Vietnam arbeiten. 
Trotz aller Reformen bleibt Vietnam in vieler Hinsicht 
sozialistisch geprögt. Die Aids-Politik wird in Fünfjah
resplönen festgelegt; der laufende sieht vor, bis zum 
Jahr 2000 die Zahl der Infektionen um die Hölfte zu 
reduzieren, 90 Prozent der Bevölkerung mit einem 
soliden Wissen über Infektionswege zu versorgen und 
zu "sicheren Praktiken" zu bewegen. Die Zahl der 
Prostituierten und intravenösen Drogennutzer soll um 
70 bis 90 Prozent reduziert werden. Wo diese "sozia-

len Übel" nicht abgeschafft werden 
können, sallen 80 Prozent sichere 
Praktiken anwenden. Im vergangenen 
Jahr wurden in dem land, in dem das 
durchschnittliche Monatseinkommen 
bei 230 US-Dollar liegt, immerhin fünf 
Millionen Dollar im Aidsbereich ausge
geben. Nach den Maßstöben der Welt
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bank gilt jeder zweite Vietnamese als 
arm. Dabei ist die Kluft zwischen Stadt 
und land überdeutlich: 90 Prozent der 
Armen, die im Schnitt weniger als 100 

Aidsplakat: Beschwörer der Kleinfamilie 
Dollar im Monat ausgeben, leben auf 
dem land. 

cher Entwicklungshilfe ab. 1986 rief die ...... 
sozialistische Einheitspartei "Doi Moi" ins .......... 
Leben, die vietnamesische Variante der--""" 
russischen Perestroika. Seit Beginn de~ 
90er Jahre öffnet sich das Land schrittwei-c;::) 
se für westliche Besucher und Touristen ...... 
und im Eiltempo für Investoren. Vietnam 
hat eines der liberalsten Wirtschaftsgesetz;;(.!) 
der Welt. Politische Reformen lassen aller-
dings auf sich warten: Es gibt keine Mei-
nungs- und Pres efreiheit, kein Postge
heimnis, Oppositionelle werden verfolgt, 
Andersdenkende unterdrückt. 

Mit der wirtschaftlichen Öffnung kom
men mehr Ausländer, Touristen wie Ge
schäftsleute, ins Land, die Mobi lität nimmt 
zu, der Sextourismus blüht auf, auch in
nerhalb des Landes. Vo Hoang Son beob
achtet auch, daß immer mehr Menschen zu 
Drogen greifen, vor allem junge Leute aus 
der Oberschicht, die studieren oder im 
Dienstleistungssektor tätig sind. "Hier 
nehmen nicht nur die Armen Drogen, die 
damit den Hunger nicht mehr spüren wol
len; auch die, die es zu etwa gebracht ha
ben, wollen nach den Entbehrungen der 
letzten Jahre aus sich herausgehen und zei
gen, daß sie wer sind. Und das si nd natür
lich genau die, die meinen, daß Aids sie 
nicht betrifft." 

Vo Hoang Son schätzt, daß in Saigon 
20000 Junkie leben. Früher wurde in Vi
etnam hauptsächlich Opium geraucht, aber 
seit die Drogengesetze im Lande wie auch 
im benachbarten Goldenen Dreieck Thai 
land, Lao und Birma ver chärft wurden 
und dam.it der unauffallige Transport und 
Besitz schwieriger wird, hat Heroin Hoch
konjunktur. 

Prostitution, Drogen, freizügigere Sexu
almoral: Indikatoren für einen anstehenden 
Siegeszug von HIV und Aids in einem der 
ärmsten Länder der Welt. 1m Gegensatz zu 
den Nachbarstaaten Laos und Kambod
scha wird Aids in Vietnam jedoch von 
höchster Ebene als Gefahr gesehen, deren 
Verbreitung es zu begegnen gilt. Wenn es 
sein muß, auch mit ausländi chem Know
how, obwohl die sozialistische Regierung 
sich damit traditionell schwertut; Rat chlä
ge und Hi lfe von außen werden in der Re
gel als Einmischung verstanden und damit 
abgelehnt, erst recht, wenn es um Men
schenrechte geht. Doch auch wenn Prosti
tution in Vietnam ebenso illegal ist wie 
Drogenkonsum und heute noch Junkies 
und Prostituierte in Umerziehungslagern 
landen, arbeiten in diesem Bereich mehr 
als zehn nichtstaatliche ausländische Orga
nisationen, von den Ärzten ohne Grenzen 
bis World Vi sion. 

Er tere haben ein Streetworkprojekt am 
Strand von Nha Trang in Leben gerufen, 
letztere kümmern sich in der zentralvietna
mesischen Stadt Danang um Prostituierte, 
Junkies, Cyclofahrer und Fischer, versor
gen sie mit Informationen über Infektions
ri ken und Übertragungswege und hoffen, 
daß diese "Mulitplikatoren" die Auf-
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Geringe Ausbreitung 
im Osten 

Berlin (dpa, Ärzte-Zeitung). - In den 
neuen Bundesländern steigt die Zahl 
der HJV-lnfizierten und Aids-Kran
ken langsamer als noch kurz nach 
der Wende befürchtet. ,.Die Zahlen 
ind im Vergleich zu Westdeutsch

land noch erfreulich gering". erklärt 
Ulrich Marcus vom Aids-Zentrum 
des Robert-Koch-Tnstituts. In den aL
ten Bunde ländern kämen 232 Aids
Patienten auf eine Million Einwoh
ner, in den fünf neuen Ländern nur 
etwa 17. 

"Ende 1989 hatte die offizielle 
und zumindest in diesem Punkt als 
zuverlässig geltende DDR-Statistik 
von 19 Aids-Patienten und 87 Infi
zierten gesprochen", sagte Marcus. 
Nach der Maueröffnung habe e 
zwar einen Schub gegeben, der aber 
kleiner blieb als erwartet. Bis Ende 
März sei die Zahl der Aidskranken 
im Beitrittsgebiet auf 271 ge tiegen, 
von denen etwa die Hälfte gestorben 
sei. Nach Schätzungen de Aid
Zentrums infizieren sich in den neu
en Bunde ländern jährlich 200 Men
schen mit dem HI-Virus: in den al
ten sind e etwa 1800. 

Kein Haschisch aus der 
Apotheke 

Bonn (FR, Ärzte-Zeitung). - Schleswig
Holstein wird von der Bundesregie
rung keine Genehmigung für seinen 
Modellversuch zur Abgabe von Ha
schisch in Apotheken erhalten. Da 
Berliner Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte lehnte den 
Antrag des Landes ab. Wie der 
Dienstherr des Instituts. Bundesge
sundheitsminister Horst Seehofer. 
erklärte, verstoße die "faktische 
Freigabe" von Haschisch und Mari
huana - geplant waren täglich fünf 
Gramm pro Person über 16 JallTe -
elementar gegen das geltende Betäu
bung mittelrecht. Abweichungen da
von könne nur der Bundesgesetzge
ber, nicht aber die Verwaltung zulas-
en, erklärte der Minister. Außerdem 

führe der Verkauf in Apotheken 
zu Gesundheitsgefahren. Seehofer 
nannte den Antrag ein "verheeren
des Signal" für alle Präventions
bemühungen. Zudem sei der Vorstoß 
"verantwortungslos, zum Teil sogar 
schlampig" begründet worden. 
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Auf der Straße in Saigon 

klärungsbotschaften in ihre "Gruppen" 
hineintragen. Abends fahren die World Vi
sion-Mitarbeiter mit einem Bus durch die 
Straßen und vertei len saubere Spritzen an 
Junkies. Auch die Parteiorganisationen für 
Frauen und Jugendliche gehen in Schulen, 
Dörfer und Krankenhäuser, mit Kondo
men, Puppen und Information material 
ausgerüstet. 

Viel hat sich verändert seit der Zeit, als 
Aids noch als Krankheit des Kapitalismus 
galt und folglich als inexistent abgetan 
wurde. Im Fernsehen laufen Aufklärungs
spots, selbst in den abelegenen kleinen 
Dörfern an der chinesischen Grenze hän
gen Plakate. 1996 wurden fünf Millionen 
Dollar in die Aids-Prävention investiert. 
Heute werden 1nfektionszah len in der Zei
tung veröffent licht, Parteiorganisationen 
veranstalten Aidskongresse, auch HIV-Po
sitive kommen zu Wort - die sich dann al
lerd ings bezichtigen, der Gesellschaft 
großes Leid zugefügt zu haben. Koordi
niert und überwacht wird die Aidspolitik 
vom "Nationalen Aids-Komitee", das un
mittelbar der Regierung untersteht. 

"Die vietname ische Regierung hat 
rechtzeitig begriffen, was auf sie zukommt, 
wenn sie sich nicht ins Zeug legt", bestätigt 
auch Steven Kraus, UNAJDS-Vertreter in 
Hanoi. "Es war vermutlich ein chwerer 
Schritt, aber sie haben sich gesagt, egal, wo 
es herkommt, es ist nun mal da." Viel
leicht, sagt er, habe ihnen der Blick nach 
Thailand geholfen, auch wenn das zynisch 
klinge. "Das schlechte Vorbild ist direkt 
vor der Haustür." Trotz aller positiven An
zeichen will er aber keine Entwarnung ge
ben: "Wir sind hier im ,Frühstadium' von 

Aids, und es wird sich weiter 
ausbreiten. " 

Ein Blick auf die Nachbar
länder legte rasches Ha;ndeln 
tatsächlich nah. icht nur 
Thailand verzeichnete über 
Jahre traurige Steigerungsraten 
bei den Neuinfektionen, die 
erst durch massive Auf
klärungsarbeit verringert wer
den konnten, seit ell1rgen 
Jahren sch lagen auch kambo
dschanische Hilfsorganisatio
nen Alarm. Eine im Auftrag 
der Weltbank 1995 erstellte 
Studie kam zu dem Schluß, 
daß bis zum Jahr 2000 die mei-
ten Aidsfalle nicht mehr in 

Afrika, sondern in Asien auf
treten werden. 

Doch auch in Vietnam wur
den viele Fehler gemacht: Erst 
jetzt beginnen die Verantwort

~ lichen, ihre Kampagnen unter 
:3 dem Motto "Aids geht jeden 
~ an" auszurichten. "Die Leute 
Jl wurden jahrelang mit social 
~ evi l-Kampagnen in die Irre ge-

führt" , agt Eileen Darby, Mit-
arbeiterin von World Vision. 

"Da hieß es ,Drogen bringen Aids' anstelle 
von ,Saubere Spritzen verhindern Aids ' . 
Und der durch chnittliche Bürger mit ei
nem durch chnittlichen Sexualleben tauch
te überhaupt nicht auf. " och 1996, so 
Darby, habe die Jugendunion einen landes
weiten Aids-Kongreß verans taltet. "Der 
einzige HIV-Positive auf dem Podium war 
ein Südvietnamese über 40, der behaupte
te, sich vor 1975 in einer GI-Bar in Saigon 
angesteckt zu haben ." 

Auf der Straße sieht man , daß sich et
was getan haben muß. Dort hängen alt und 
neu noch nebenei nander: Plakate mit einer 
bösen überdimensionalen Spritze im Vor
dergrund neben denen, die sich auf ein 
schlichtes " Kondome schützen" be chrän
ken. Bi zur Polizei ist die schriftlich fi
xierte Aids-Politik offensichtlich noch 
nicht durchgedrungen . "Wir haben viel Är
ger", sagt ei n Mitarbeiter der Ärzte ohne 
Grenzen, die am Strand von Nha Trang 
Prostituierte ansprechen, die der einsetzen
de Tourismus angelockt hat. 

"Unsere Mitarbeiter werden kontrol
liert, bei der Arbeit verfolgt und beobach
tet." In Danang ist die Lage ähnlich . "Wir 
tei len saubere Spritzen aus, und zehn Me
ter weiter werden die Leute, die sie benut
zen, festgenommen und verschwinden in 
einem Camp - ohne Therapie, ohne Bera
tung", berichtet Ei leen Darby. Ihre vietna
mesische Mitarbeiterin fügt hinzu: "Die 
Kluft zwischen offizieller Politik und dem, 
was wir auf der Straße erleben, ist enonn ." 

Auf der Straße aufgegriffene Huren und 
Junkies bilden auch die Grundlage für die 
vietnamesische Aids-Statistik. Freiwillige 
anonyme Test gibt es bisher nicht; statt-



dessen werden in den sogenannten 
Ri ikogruppen Zwangstest durchgeführt. 
Schwule wurden bisher nicht als Risiko
gruppe angesehen, worüber die Mitarbeiter 
mancher Organi sationen fast froh sind. 
"Als ich kam, war ich entsetzt, daß Ho
mosexualität Ilier überhaupt kein Thema 
ist. Aber andererseits - die Diskriminie
rung wäre sicher nicht weit", agt eine 
Mitarbeiterin de australi schen Roten 
Kreuzes in Hanoi. 

SCF i t bisher die e inzige Organisation, 
die Schwule aufsucht , Saigon ist allerdings 
auch die e inzige Stadt, in der gelegentlich 
schwule Pärchen zu sehen sind, wenn auch 
nur nachts und in den Touri stenvierte ln, 
wo mittlerweile die ersten Schwulenbars 
öffn en. In sämtlichen anderen vietname i
schen Städten gibt jeder und jede an , von 
Homosex ualität ni chts zu wi ssen. Mitar
beiter von Hil f organisationen belichten, 
wenn sie etwas von homosex uellem Leben 
mitbekämen , gehe es ausschließlich um 
Prostituti on. Viele schließen aber ni cht 
aus, daß sich das in den kommenden Jah
ren rapide ändern wird . 

Ob die nach südostas iati ehen Maßstä
ben offensive Politik ihr Ziel erre icht und 
die In fektionszahlen njedrig hält, steht 
noch in den Sternen. "Angesichts der hef
tigen Veränderungen in die em Land bin 
ich sehr pessimisti sch" , sagt Eileen Darby, 
"aber vie lleicht haben wir tatsächlich 
Glück und können einiges verhindern ." 
Prävention ist ohnehin das einzige, was 
den Vietnamesen Qleibt; die Fortschritte, 
die in der Aids-Forschung gemacht wer
den, la en eine Ärztin bei World Vision 
nur mü den Achseln zucken. "Die neuen 
Medikamente, die den Ausbruch der 
Krankheit hinauszögern sollen, werden wir 
nie bezahlen können." 

Therapie bei Aids ist noch e in Fremd
wort, nicht nur, aber auch aus fin anziellen 
Gründen. Das mußte auch ein wohltätiger 
Spender aus Japan kürzlich feststellen, der 
e ine größere Menge AZT nach Vietnam 
geschickt hat. ,.Wir können damit nicht 
anfangen", sagt Darby, "wir haben nicht 
einmal Geräte, um die Anzahl der T4-Hel
ferzellen zu untersuchen und so festzustel
len, wann wir mit der Therapie beginnen 
sollen. Daß bei e inem Verstorbenen Aids 
die Todesur ache war, können wir oft nur 
raten." 

Aidskranke landen in Krankenhäusern, 
in denen niemand weiß, wie sie behandelt 
werden können - und wo sie meist auch 
niemand behandeln will. Und dem Vorbild 
Thailand, wo buddhi sti sche Mönche aus 
der Pflege und Behandlung von Aidskran
ken nicht mehr wegzudenken s ind , wird 
hier kaum jemand nacheifern können: Die 
soziali sti sche Regierung hat die buddhi sti
schen Gemeinden weitgehend zerstört. 
Erst seit wenigen Jahren trauen die ersten 
Mönche ich überhaupt wieder auf Viet- ~ 
nams Straßen. 'i!i 

Jeannette Goddar © 

Mit Bomben gegen 
feindliche Raumschiffe 
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Mahlon Johnson: Arbeit on einem Wunder. Aus 
dem Amerikanischen von Borbora Schaden. 304 
Seiten, 36 Mark ; Berlin Verlag, Berlin 1997 

Es pas iert im September 1992. Bei der 
Autopsie e ines HIV-infizierten Leich
nams gleiten die Finger ab und rut

schen ins blutige Skalpell. Mahlon John
son, e in junger Arzt und Neuropathologe 
aus ashville, in fiz iert sich mit dem Aids
Virus. Nur drei von tausend Ärzten und 

Pflegern, die mit dem Blut von Aidskran
ken in Berührung kommen, stecken sich 
an, agt die Stati stik. Johnson ist einer von 
ihnen. Aber nicht irgendeiner. Seine 
Krankheit verl äuft von Anbeginn in außer
gewöhnlichen Bahnen . Er gehört zu den 
ersten Menschen, die es schaffen , das Vi
rus unter die Nachweisgrenze zu drücken 
und ihr Immunsystem zu normali sieren. 
Auf 300 Seite hat John on seine Ge chich-
te aufgeschrieben. 



AlT senkt Mutter-Kind
Übertragungsrate 

Bethesda (dpa). - AZT kann die 
Übertragungsrate des HJ-Vims von 
schwer aids kranken Müttern auf ihre 
Neugeborenen auf 4.8 Prozent en
ken . Zu diesem Ergebnis kam das 
Nationale Forschungsin titut für die 
Gesundheit von Kindern in einer 
vergleichenden Studie. Sie wurde 
unmittelbar nach dem Bekanntwer
den des Erfolges gestoppt, damit alle 
Babies den Vorteil der AZT-Thera
pie erfahren konnten. Da Institut 
etzte das Medikament in der 

Schwangerschaft und während der 
Entbindung ein; die Neugeborenen 
wurden in den ersten sechs Monaten 
mit AZT behandelt. Obwohl alle 
Mütter schwer reduzierte Irnmun
kräfte hatten und bereits länger unter 
Aidssymptomen litten, übertrug nur 
jede zwanzigste das HI-Viru auf ihr 
Baby. 

Weniger Aids-Fälle 
in Europa 
Paris (FR/dpa). - Die Zahl neu ge
meldeter Aids-Erkrankungen ist in 
Europa im Jahr 1996 um elf Prozent 
zurückgegangen. Wie das ELLrOpä
ische Zentrum für Aids-Beobach
tung mitteilte. sind rund 25000 neue 
Fälle regi stiert worden. Insgesamt 
waren Ende 1996 in Europa 185 808 
Menschen an Aids erkrankt. 

612 Millionen Dollar 
Entschädigung 
Leverkusen (Ärzte-Zeitung). - Die Bay
er-AG und drei weitere Pharma-Un
ternehmen werden dem amerikani
schen Staat zwölf Millionen Dollar 
für die Pflege von Aidskranken zah
len. Auf Bayer entfallen 45 Prozent 
der Summe. Außerdem werden die 
Firmen rund 600 Millionen Dollar 
an HIV-Infizierte und Hinterbliebene 
zahlen, falls das Bunde gericht in 
Chicago einem entsprechenden Ver
gleich zu timmt. 

Die Finnen stehen im Verdacht, 
zwischen 1978 und 1985 HIV-ver
seuchte Blutpräparate geliefert zu 
haben . Das Gericht prüft nun , ob der 
Vergleich, durch den die 6000 Be
troffenen jeweils 100000 Dollar be
kommen würden, angemessen und 
fair ist. 
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Delav irdin und landet chl ießlich bei Inter
leukin 2, das die Abwehrzellen des Im
munsystems stimulieren soll. Jedes e inzel
ne Medikament wird mystifiziert, als. Ret
tung gepriesen. Die Pillen, schreibt er 
begeistert, sind "wertvoller als echte Dia
manten". 

Nach dem Einsatz von Interleukin steigt 
Johnsons Helfe rzellen-Zahl plötzlich 

~ sprunghaft an, das Virus verschwindet un
~ ter die achweisgrenze. Das Wunder ist 
";: geschehen. "Zum all erersten Mal wagte 

....... ___ • ~ ich mir vorzu te ilen, daß ich vie lleicht -
Mahlon Johnson 

So pannend dieses Dokument e iner 
spektakulären Krankenge chichte daher
kommt, es ble ibt doch ein Buch mit sehr 
zwiespältigen Eindrücken. Es schwankt 
zw ischen packenden, zu Herzen gehenden 
Schilderungen, die Ängste und Panikge
fühl e der Kranken erfahrbar machen, und 
seichten Ausflügen ins Milieu des Doktor
Groschenroman . Viele ble ibt oberfläch
lich und unrefl ektiert. Ein Mann läßt sich 
als Sieger im Kampf gegen Aids feiern, 
der so ziemli ch a lles fa lsch macht, was 
man in der Au e inander etzung mit dieser 
Krankheit überhaupt fa lsch machen kann. 

Am Anfang steht, wie bei den meisten 
Infizierten, das positive Testergebnis. 
Doch Johnson veranstaltet schon kurze 
Zeit nach seinem Laborun fa ll eine wahre 
Testorgie mit immer neuen Anläufen. Ne
gativ, positiv, negativ, positiv. Von heillo
sen Panikattacken getrieben, rennt er von 
einer Blutentnahme zur nächsten. 

Noch schlimmer führt sich der Arzt bei 
der Zählung seiner CD-4-Immunzellen 
auf. Johnson wiederholt die Bestimmung 
seiner Helferzellen in mani chem Tempo. 
Und die Zahlen werden zum Scharfrichter, 
zu Urteilen über Leben und Tod stili siert. 
Sind die Helferzell en angest iegen, "blin
ken die Zahlen wie Weihnacht lichter" auf 
seinem Pe. Sind sie gesunken, stan·t er de
moralisiert auf das Ergebnis. Eine 
immunologische Schi ffschaukel fahrt. 

Zugleich offenbart der ausgebildete 
Medi ziner ein erschreckend naives Welt
bild . Krankheit ist für ihn nicht der unver
meidbare, feste Bestandteil des Lebens, 
sondern "ein Verbrechen" . Verbrechen 
müssen bekämpft werden, und so blüht 
denn die Kriegsmetaphorik in schillernden 
Farben: Viren werden zu "feindlichen 
Raumschiffen", die immer neue "Stoß
trupps" au enden. Johnson elbst ist der 
"auf dem Schl achtfe ld Verwundete". Me
dikamente sind "Bomben" , die im tägli
chen Rhythmus abgeworfen werden. 

Schon wenige Wochen nach der Infekti
on hält der Neuropathologe seine Situation 
als hilfloser Helfer ni cht mehr aus. Er muß 
irgendetwas tun , endlich mit einer Thera
pie beginnen. AI 0 schluckt er vie l zu früh 
das antiviraIe Mittel AZT, drangsaliert 
Forschungslabors der Pharmaindustrie, 
macht einen Versuch mit dem Medikament 

nur vielleicht - eine Art Durchbruch ge
schafft hatte." 

Die medizinische Schlacht um die Ln
fektion verwebt der Autor mi t ei ner von 
jeglicher Sex ualität gereinigten Liebesge
schichte. John on, di e "schrullige Labor
ratte" (Selbstdarstellung), die lange in e i
nem Wohnwagen lebte und Tag und Nacht 
getreu der Leben philosophie sei ner 
Mama immer nur arbeitete - ihn packt die 
Leiden chaft. Da Buch zeigt ehr schön, 
wie radi kal sich Menschen mit dem Ein
bruch von HIV verändern, wie weitgehend 
ihre Lebensentwürfe korrigiert werden. 
Auch der Alltag der Infi zierten scheint auf. 
Schon der Zahnarztbesuch kann da zu r 
Katas trophe werden, wenn der Denti st 
dreifach vermummt und mit mehreren La
gen Gummihandschuhen übereinander 
dem Patienten schlotternd vor Angst ge
gen übertri tt. 

Doch literarische Qualität erreicht der 
Autor nur in Au nahmefällen. Eher erin
nert er an eine Art HIV-Konsali k. Daß der 
Spiegel die Geschichte als Vorabdruck 
brachte, ist denn auch eher der vermeintli
chen medi zini schen Sen ation geschuldet 
und dem nekrophilen Voyeuri smus, den 
der Autor immer wieder bedient. Da ver
wandelt sich die Lunge in einen blutigen 
Beutel, da wird der Kopf eines Toten aus
gelö t wie das Filetstück vom Zander, und 
sein Gehirn gerinnt zu "Hüttenkäse". Pa
thologen, wir ahnen es, sind eine eltsame 
Spezies. 

Daß in Johnsons Aidstagebuch auch 
kräftig amerikani sche Gesundheitsideolo
gie zwischen die Buchdeckel gepreßt wur
de, ist unübersehbar. Die Frohbotschaft der 
Healthi sten, der Jogger und fanati schen 
Nichtraucher wird auf Aids übertragen: Du 
mußt dein Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, du a llein kannst das Virus bes ie
gen, es liegt nur an dir. Sei stark, kämpfe, 
verj age das Virus mit den großartigen Pro
dukten des pharmazeuti ch-wis enschaft li
ehen Thin ktanks. 

Kaum ist das Buch erschienen, ist e 
auch chon überholt. Wa l ohn on al me
di zini sche Sensation schildert, gehört heu
te zum Normalbild der HIV-Infekti on. Mit 
den neuen anti viralen Medikamenten kann 
das Virus bei vielen Infi zierten unter die 
Nachweisgrenze zurückgedrängt werden -
ganz ohne Interleukin und Wunderglaube. 

Manfred Kriener 





Gesundheit (nicht mehr) für alle? 
Ethische Anfragen zur 
Gesundheitsreform 

• 
von Andrea Appel 

Neun Zehntel unseres Glücks beruhen 

allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird 
alles eine Quelle des Genusses. 

Hingegen ist ohne sie kein äußeres Gut, 

welcher Art es auch sei, genießbar. 
(Arthur 5chopenhauerJ 

ie WeItgesundheitsorgani
sation defi niert Gesund
heit al einen Zu tand des 
völligen körperlichen, 
seeli schen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins 
von Krankheit und Gebrechen. Eine weit 
gefaßte Definition, die kaum je Anwen
dung findet. Und dennoch gi lt uns Ge
sundheit als hohes Gut, auch wenn sich die 
Klagen über die hohen Kosten mehren . 

Der Anteil der Gesundheitskosten am 
Bruttsozialprodukt beträgt in den USA 
rund 14 Prozent, in Deutschland fast zehn 
Prozent. 1991 haben die Deutschen noch 
173 MilIarden Mark für ihre Gesundheit 
ausgegeben, 1996 waren es bere its 235 
Milliarden. Doch unbeei ndruckt von allen 
Aufwendungen scheinen die Menschen 
kränker und kränker zu werden. Eine 
Milljon Menschen si nd hierzulande krebs
krank, zehn Millionen leiden unter erhöh
tem Blutdruck, Rheuma und Rückenbe
schwerden, vier Milli onen haben Leber
schäden und dre i Millionen chronische 
Bronchitis. 

Gleichzeitig ist e ine Verknappung der 
Mittel fes tzu teilen, die Staat und Kran
kenkassen bereit sind für die Gesundheit 
aufzuwenden . Die Meldungen über die 
Kostenexplosion und die Notwendigkeit 
von Reformen im Gesundheitswesen 
gehören mittlerweile zum Nachrichtenall
tag wie Wetter und Verkehrslage. Die ak
tuelle Frage heißt, wieviel und was wir uns 
im Bereich der Gesundheitsversorgung le i
sten können oder wollen. 

Dr. Ellis Huber, der Berliner Ärztekam
merpräsident, weist auf seine Weise auf 
das Problem hin: "Gesundheit ist immer 
das Privileg besonders reicher, sozia l 
hochintegrierender Gesell schaften . Wir 
werden nie alle Ungleichheiten vor der 
Gesundheit wegmachen können. Das wäre 
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eine Utopie und ein Heilswahn, der ins 
Verderben führte, der Sozialismus hat das 
gezeigt. Aber mit dern Untergang des So
zia li smus i t für den Kapita li smus di e so
ziale Frage nicht weg. Und wir entschei
den jetzt und in den nächsten Jahren, ob 
diese kapitalistischen Gesellschaften 
Rückschritte in die Barbarei , sprich in die 
sozia le Desintegration , oder Fortschritte in 
die Verbesserung des sozialen Gesund
heitsstatus machen; das würde auch dem 
e inzelnen Indi viduum und seiner Gesund
heit dienen." 

Medizin am Tropf 
oder: Ist das Gesundheitswesen 
ein krankes System? 

Krankheitsmetaphel11 fü llen die Pressebe
richte, wenn es um un ser Gesundheitssy
stem geht: "Ein schwieriger Pati ent", "das 
System ist krank" oder "Medizin am 
Tropf' und ähnli che. Offenkundi g ist das 
Gesundheitswesen in den Industriestaaten 
in ei ne Krise geraten, die nicht a llei n ei ne 
fi nanzielle ist. Pro Kopf wird heute in 
Deutschland viermal sovie l Geld ausgege
ben wie vor 20 Jahren. Und in anderen 
Ländel11 sieht es ähnlich aus. 

Der Anstieg der Gesundheitskosten 
bringt die Regierungen, wie der amerika
ni sehe Ökonomieprofessor Burton Weis
brod 1995 auf dem Düsseldorfer Kongreß 
"Medizin der Zukunft" erläu te rte, unter 
enormen Entscheidungsdruck und stellt sie 
vor ein Dilemma. Entweder sie nehmen 
die steigenden Kosten hin oder sie sind zu 
drastischen Einschränkungen gezwungen. 
Beide Alternativen treffen die Bevölke
rung empfind li ch. Erhöhte Aufwendungen 
für das Gesundheitswesen bedeuten eine 
finanzielle Mehrbelastung für den einzel
nen, oder es muß auf Leistungen verzichtet 
werden. 

Weisbrod nennt als Grund für die Ko
stenex plosion in den bei den letzten Jahr
zehnten insbesondere den technologischen 
Wandel , wissenschaftlich-medizinischen 
Fortschritt durch neue Apparate und Medi
kamente. Dies sei allerd ings nicht unver
meidlich gewesen, sondern geradezu ver
ursacht durch das Gesundheitsversiche
rungssystem. 

Als eine weitere Ursache gi lt gemeinhin 
die Altersentwicklung der Bevölkerung: 
Wir werden immer ä lter, und die meisten 
Kosten im Gesundheitswesen fa llen in den 
letzten Lebensj ahren an. Schließli ch wird 
auf den "Machbarkeitswahn" der Medi zin 
a ls Grund für die Kostenexplosion verwie
sen, den die Versicherten in ihrer "Neh
mermentaliät" verinnerlicht hätten. Um 

dieser zu begegnen, müsse man die Kosten 
des Systems stärker ins Bewußt e in der 
Gesellschaft rücken . 

Nach Ansicht von ProFessor Michael 
Arnold vom Institut für Gesundheitssy
stemforschung in Tübingen gibt es nur 
zwei Möglichkeiten, mit der Knapphei t, 
die unbezweifelbar sei, umzugehen: Ratio
nali sierung und Rationierung. Auf Ratio
na li sierung, also eine vernü nftigere, effek
ti vere Organisation des Systems, zie len im 
Moment alle grundSätz li chen Überlegun
gen der Wissenschaftle r. Arnold schränkt 
jedoch e in, daß es keine Rati ona li sierung 
gebe, die nicht automatisch auch Elemente 
der Rationi erung enthalte. 

Das Stichwort Rationierung ist eigent
lich aus Kriegs- und Notzeiten bekannt, 
wo alles knapp war und man versuchte, 
das Wenige mög li chst gerecht zu verteilen. 
Im heutigen Kontext - angesichts expan
die render Medizintechnik und Pharmapro
duktion - kann wohl kaum von einer 
Knappheit gesprochen werden. Tatsächli ch 
meint Rationierung a lso, daß unter Um
ständen Menschen von medizinischen Lei
stungen ausge chl ossen werden sollen 
oder müssen, weil diese nicht mehr be
zahlbar sind . 

Aufgrund der ethi schen Vorbehalte ge
gen die Verweigerung möglicher med izini
scher Hilfe wi rd das Wort Rationierung in 
der Diskussion über die Kosten des Ge
su ndheitswesen tunliehst vermieden. 

Rezepte mit Nebenwirkung 
oder: Was bedeutet 
Rationalisierung wirklich? 

Was sind überflüss ige Leistungen? Was 
sind unnütze Leistungen? Wo werden Feh
ler gemacht? Wi e können die Mittel noch 
besser für den e inzelnen eingesetzt wer
den? Solche und ähn liche Fragen stehen in 
einem krisengeschüttelten Betrieb unbe
dingt an. Die Zauberworte si nd "Qualitäts
sicherung und Effizienzerhöhung" - in un
serem Gesundheitswesen anscheinend bit
ter nötig. Als e in probates Mittel werden 
Kosten-Wirksamkeitsanalysen, Kosten
Produkti vitätsanalysen und Kosten-Nut
zen-A nalysen genan nt. Doch wenn die Ko
sten verschiedener Maßnahmen nicht 
schwer zu ermitteln sind, so ist über ihren 
Nutzen nicht unbedingt sofort etwas zu sa
gen. 

Di e e infachste ökonomische Rechl1ung: 
"Gesundheit g leich mehr Lebensjahre" 
kann man heute nicht mehr machen. Denn 
der Faktor Lebensqualität hat e ine immer 
größere Bedeutung in der öffentlichen Dis
kussion um Gesundhe it bekommen. Inzwi
schen sind zwar sehr differenzierte Model-



le entwickelt worden. Aber sie können 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich 
letztlich um die mathematische Fas ung 
eines Zweck-Denkens handelt. Hier wer
den immer ethische Fragen berührt. Wi e
viel ein Leben wert ist, kann aber letztlich 
nur der entscheiden, dem es gehört. 

Weniger problematisch cheinen auf 
den er ten Blick die Rationali sierung
überlegungen im Bereich der sogenannten 
High-Tech-Medizin. Wie dies aussehen 
könnte, erklärt Professor Weisbrod am 
Beispiel der Herztransplantation. Nach Ex
pertenmeinung wird am Ende des Jahrhun
derts e in voLlimplantierbares Kunstherz 
zur Verfügung stehen. Jeder, der e in kaput-
te Herz hat, könnte dann für schätzungs
weise 100 000 Dollar e in Kunstherz be
kommen. Nach vorsichtigen Berechnun 
gen besteht e in j ährlicher Bedarf von etwa 
20 000 Kunstherzen. Das würde bereits 
zwei Milli arden Dollar Kosten verursa
chen. Tatsächlich geht man jedoch davon 
aus, daß 700 000 Menschen pro Jahr an 
Herzkrankheiten sterben. 

"Wenn nur zehn Prozent von denen 
durch ein neues Herz gerettet würden, hät
te man bereits Kosten von über sieben Mil
liarden Dollar", so rechnet Weisbrod vor, 
und er stellt einige unbequeme Fragen: 
Wer braucht ein solches Herz, wer soll e i
nes bekommen? Sicher diejenigen, die an
sonsten in kürzester Zeit terben würden. 
Was aber, wenn die Überzeugung um sich 
greift, daß heutzutage jemand ab 50 oder 
55 Jahren gut ein neues Herz gebrauchen 
könnte. ähnlich etwa einem Auto, bei dem 
nach einer gewissen Laufze it bestimmte 
Bauteile Ermüdung erscheinungen auf
weisen und deshalb ausgetauscht werden. 
"Was heißt ,brauchen' in einem solchen 
Fall ?" fragt Weisbrod. "Die ökonomischen 
und die ethischen Fragen, die sich daran 
anschließen, sind enorm." Im übri gen, so 
bemerkte Weisbrod ausdrücklich, sei es 
nicht die ungezügelte Nachfrage der Pati 
enten nach neuester medizinischer Tech
ni k, die das Angebot und damit die Preise 
in die Höhe treibe. 

Der einzelne Kranke weiß oft gar nicht, 
was a lles möglich ist. Er kennt weder Vor
und achteile von Untersuchungen oder 
Therapien und verläßt sich meist au f den 
Arzt. Deshalb fordern Kritiker der High
Tech-Medi zin mehr Information und Mit
spracherecht für den Patienten. "Quo vadi s 
medicina?" titelte kürzlich eine Zeitschrift, 
die in ihrem Artikel beschrieb, was es 
zuk ün ftig alles geben werde: die Genthera
pie mit den Möglichkeiten, durch das Ein
schleusen gesunder Gene in kranke Zellen 
zu heilen, tieri sche und künstliche Organe, 
vorgeburtliche Operationen am Embryo 
und vieles mehr. Das alles veranlaßte den 
Herzchirurgen Professor Emeran Gams al
lerdings zu einem Fazit in seinem Kon- ~ 

greßvortrag, das gegenüber dem Einsatz ~ 
der High-Tech-Medi zin eine verstärkte ~ 
Förderung der Prävention einfordert. @ 

Kunstherz versus 
Verhaltensänderung 
oder: Was will der Patient? 
Cintigraphie, nuklearmedizini sche Maß
nahmen oder Positron-Emi ss ions-Tomo
graphie hält der Herzspezialist Gams in 
der Diagnostik für unverzichtbar. Und 
ebenso notwendig sei in der Therapie der 
Einsatz von Kun therzen, insbesondere zur 
Überbrückung, bis ein Spenderorgan zur 
Verfügung steht. Dies mache es jedoch 
nicht weniger dringlich, bei den Patienten 
auf die Umstellung ihres Lebensstil s hin
zu wirken, um Ri sikofaktoren zu vermei
den und die Lebensbedingungen zu ver
bessern 

Dieser Aspekt der Rationali sierungsde
batte wirft die um fas endere Frage auf, ob 

die High-Tech-Medizin überhaupt diejeni->< 
ge sein kann , auf welche in Zukunft das 
Gesundheitswesen setzen sollte. Einen ein-U-I 
deutigen Standpunkt hierzu ve.rtrat de~ 
engli sche Epidemi ologe Professor MichaelQ.. 
Marmot. Seine Botschaft lautete, daß de~ 
Gesundheitszustand einer Bevölkerung in~ 
erster Linie von den sozialen, ökonomi-<::) 
sehen und kulturellen Determinanten einer::::.=:::: 
Gesellschaft abhängt. 

"Weniger al zwei Prozent der Krank
heiten sind eindeutig genetisch bestimmt. 
Medizinische Hil fe ist ehr gut, wenn man 
krank ist, aber medi zini sche Versorgung 
hat nur wenig zu tun mit dem Auftreten 
der großen Krankheiten in e iner Bevölke
rung. Es ist also traurig, daß die meisten 
Disku ssionen um Gesundheitspolitik sich 
mit der medi zini schen Versorgung und der 
Versorgungspolitik befassen. Die Diskussi-



on zur Gesundheitspolitik müßte eigent
lich die um den sozio-ökonomischen Sta
tus und um kulturelle Determinanten 
sein." 

Der Bielefelder Public-Health Experte 
Bernhard Badura monierte ebenfalls, daß 
die Akutmedizin als das Rückgrat der 
klassischen Medizin mit 90 Prozent der fi
nanziellen Mittel im Gesundheitswesen 
gedeckt werde, während in andere Sekto
ren wie Gesundheitsförderung oder 
Prävention weniger als ein Prozent fließe. 
Und ebenso werde in den Bereichen wie 
Pflege oder Rehabilitation noch viel zu 
wenig getan . 

Längst gibt es weltweit Anstrengungen, 
den Menschen klarzumachen, daß sie auch 
durch ihr Verhalten ihren Gesundheitszu
stand beeinflussen können. Die Gefahr ei
nes Gesundheitsterrors weist Badura je
doch zurück. Der Zwang zur Lebensum
stellung werfe allerdings die Frage auf, 
was zumutbar sei . Verhaltensänderung, 
Selbstbeherrschung, eine Umstellung des 
Lebens, um der eigenen Gesundheit zu 
dienen, stellt jeden einzelnen vor die Fra
ge, welches Risiko er zu tragen bereit ist. 

"Wir müssen in unserer Gesellschaft 
darauf achten, daß wir das viele Geld, das 
wir ausgeben, in der richtigen Weise aus
geben ." Auch das ist nach Badura ein ethi
sches Problem. Und um sich diesem zu 
stellen, verlangt er einen öffentlich geführ
ten Diskurs zur zukünftigen Verteilung des 
Gesundheitsbudgets. Die Entscheidung 
dürfe nicht allein in den Händen von Ex
perten bleiben, die ein undurchsichtiges 
System verwalten, das durch die Anbieter 
dominiert wird, weil der Konsument zu 
wenig aufgeklärt ist. 

Ein anderes Argument für mehr Kom
munikation liefern zahlreiche Befragungen 
von Patienten. Viele wollen im Krank
heitsfaU weniger neueste Techn ik und ver
missen einfach das menschliche Wort: e in 
bißchen Trost, Verständnis und Hilfe bei 
der Krankheitsbewältigung. 

Professor David Spiegel, Psychiater an 
der Stanford University in San Francisco, 
gibt eine einfache Definition für die Auf
gaben der Medizin, abgeleitet aus der Tat
sache, daß unabhängig vom Erfolg ärztli
cher Behandlung von Krankheiten die 
Sterberate zu allen Zeiten hundert Prozent 
aufweise: den Menschen zu helfen, so lan
ge und 0 gut wie möglich mit ihrer 
Krankheit zu leben. Die Zukunft der Medi
zin, so Spiegel, liegt weder im verstärkten 
Einsatz alternativer Hei lverfahren noch in 
einer besonderen ergänzenden Methode 
zur modernen Medizin. 

E geht dem Psychiater darum, den psy
chischen Problemen und Störungen bei 
Menschen zu begegnen, die mit ihrer 
Krankheit nicht umgehen können. "Sie 
sind oft beim Arzt oder sogar im Kranken
haus, sie nehmen viele Medikamente etce
tera, weil sie Angst haben." Nicht beachte
te psycho-soziale Probleme von Kranken 
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können als körperliche in Erscheinung tre
ten und verursachen so zusätzliche Kosten 
im Gesundheitswesen . Spiegel zitierte ka
nadische Studien , die eine Reduzierung 
der Kosten im Gesundheitswesen durch 
ein besseres "coping" belegten und damit 
auf eine ebenso effiziente wie humane 
Maßnahme hinwiesen. 

... dann hilft dir nur 
der liebe Gott 
oder: Fragen zur Rationierung 
Die Rationierungsdebatte begann Mitte der 
80er Jahre in den USA und erreichte An
fang der 90er Europa. 1991 schrieb der 
Sachverständigenrat der Konzertierten Ak
tion im Gesundheitswesen: "Dem einzel
nen Arzt ist mit keiner Entscheidung auf 
der Ebene der Politik und der Selbstver
waltung das Dilemma der Rationierung 
von Leistungen zu ersparen. Eine Allokati
on von Ressourcen für einen Patienten auf 
Kosten eines anderen wird mit dem weite
ren Fortschritt und dem Auftreten von Ka
pazitätsengpässen immer häufiger erfolgen 
müssen." 

Das Deutsche ÄrZleblall nannte dies ei
nen "Hammer"; gerichtet gegen jede ärzt
liche Ethik. Der Psychiater und Medizin
ethiker Dr. Jochen Voll mann verweist dazu 
auf das abschreckende Beispiel der Health 
Maintenance Organisations in den USA. 
Jene großen Gesundheitskonzerne, die ein
zelne Vertragsärzte und Vertragskranken
häuser haben, funktionalisierten den Haus
arzt, der die erste Anlaufste lle für den Pa
tienten ist, bereits als "gatekeeper". 

Quasi als Pförtner hat dieser Arzt zu 
entscheiden, welche weiteren Kosten 
durch Diagnostik oder Therapie für diesen 
Gesundheitskonzern anfal len. Damit 
kommt er in einen entscheidenden Rollen
konflikt zwischen seinem Heilberuf und 
der Loyalität gegenüber seinem Patienten 
auf der einen Seite und den übergeordne
ten wirtschaftlichen Interessen des priva
ten Gesuodheitskonzerns auf der anderen 
Seite. 

Auch wenn hierzulande die Versiche
rungspflicht anders als in den USA die 
Arzt-Patienten-Beziehung von wirtschaft
lichen Überlegungen zu entlasten scheint, 
wird die Situation doch immer schwieri
ger. Bei einer Ärztedemonstration auf dem 
Kurfürsteodamm war ein Transparent mit 
dem Spruch zu sehen: "Ist der Arzt erstmal 
bankrott, hi lft dir nur noch der liebe Gott." 
Die Ärzte protestieren gegen d ie Maßnah
men der Gesundheitsreform, nach denen 
sie noch weniger Geld haben werden. Vie
le - vor allem Allgemeinarztpraxen - ste
hen jetzt schon kurz vor der Pleite. Und 
dann bleibt nur die "Rationierung". Die 
Rechnung, die sie aufmachen, ist ganz ein
fach . 

Ist das Budget, das ein Arzt von der 
Krankenkasse zugetei lt bekommt, ausge-

schöpft, kann er die Patienten nicht mehr 
behandeln. Das darf er aber laut seines 
Ärzteeides nicht, also wird er sich andere 
Möglichkeiten einfallen lassen , zum Bei
spiel " teure Patienten" an den Spezialisten 
oder ins Krankenhaus überweisen . Und 
hier geht dann die Verschiebung mögli
cherweise weiter. Politiker können unwi
dersprochen behaupten, keinem Patienten 
würden die notwendigen Leistungen ver
weigert. 

Auf die längst gängige Praxis der Ra
tionierungen im Gesundheitswesen weist 
der Tübinger Professor Michael Arnold 
hin . So werde die Bettenzahl auf intensiv
stationen durch eine klare Knappheit be
stimmt. Wenn es dann zu Engpässen 
kommt, würden die weniger Kranken auf 
normale Stationen verlegt. Dies geschehe 
mehr oder weniger willkürlich , denn eben
sogut müssen möglicherweise aussichtslo
se Fälle solchen weichen , die mit höherer 
Wahrscheinlichkeit noch zu retten sind. 

Neben den lange chon üblichen Warte
listen für bestimmte Behandlungen sei es 
eine neuere Form der Rationierung, so Ar
nold, daß Leistungen aus der kollektiven 
Finanzierung gesuichen werden , wie dies 
zum Beispiel mit Negativlisten gemacht 
wird. 

I,h rau ,he gern 
oder: Die 5,huldfrage 
In Großbritannien wird die ärztliche 
Grundversorgung von Ärmeren durch die 
sogenannten National Health Services ge
sichert. Dort ist eine Rationierung mittels 
künstlicher Verknappung bestimmter me
dizinscher Spezialleistungen längst üblich. 
So wird zum Beispiel bei Patienten zwi
schen 65 und 70 Jahren keine Dialyse be
zahlt, mancherorts liegt die Altersgrenze 
allerdings schon viel niedriger. Die Dien
ste gewähren zum Beispiel auch keine Le
bertransplantationen bei Alkoholikern. Ra
tionierungskriterien sind also "Alter" und 
"Schuld" . 

Das Alter scheint ein ökonomisch be
sonders wirksames Kriterium zu sein, weil 
in der Tat die meisten Kosten in den letz
ten Lebensjahren eines Menschen anfallen. 
Zwar sind die "letzten Lebensjahre" prin
zipiell ein alters unabhängiger Faktor, aber 
die meisten Schwerkranken und Pflegebe
dürftigen in heutiger Zeit sind nun einmal 
alte Menschen. 

Wird sich das Alter, allgemein in unse
rer Gesellschaft negativ besetzt, als ein 
Auswahlkriterium für gesundheitliche Ver
sorgung durchsetzen können ? Der 
Medizinethiker Voll mann kommt zu der 
Einschätzung, daß heute eher von einer 
Überversorgung mit medizinischen Lei
stungen im Alter zu sprechen ist. "Ich 
möchte nicht mehr auf eine Intensivstati
on, wenn es nur ein unnötiges Verlängern 
des Leidens ist", so sei häufig gerade von 
älteren Patienten zu hören. 



Voll mann warnt a llerdings davor, diesen 
berechtigten Wunsch der Patienten mit sol
chen Überlegungen zu verwechseln, "die 
a llgemeine Wertbilder in e iner Gesell 
schaft widerspiegeln, die im Einzelfall 
nicht dem einzelnen dienen". Welche 
Überlegungen heute schon angeste ll t wer
den, formuliert e in medi zini sches Ethik
Buch von 1989 so: "Die Patientin sterben 
zu lassen heißt auch, die schreckliche Fru
stration beenden, wie sie das gesamte be
handelnde Per onal erfahren hat, das sich 
für di e Versorgung der Patientin so viel 
Zeit genommen hat. Darüber hinaus lassen 
sich die der Gesellschaft entstehenden 
enormen Pflegekosten einsparen." 

Rationierung aus Rücksichtnahme ge
genüber dem Pflegepersonal, al Gnade 
für die Patienten - und als Sparmaßnahme. 
Ins gleiche Horn stößt der Dortmunder 
Stati stiker Walter Krämer mit seinem po
pulisLischen Buch "Wir kurieren uns zu 
Tode". Immer wieder wei t der Autor dar
auf hin, daß der medizini sche Fortschritt 
an allem schuld sei. Aber nicht, weil er so 
teuer ist, sondern weil er so vielen Men-
chen ein langes Leben schenkt, in dem sie 

nichts besseres zu tun haben als noch krän
ker zu werden. Krämer möchte keine Fol
gerungen aus seinen Überlegungen ziehen, 
stellt alles als obj ektive, tragi che Tatsa
chen dar. 

Neben dem Alter ist das gängigste Kri 
terium für Rationierung di e Schuld - gern 
al Eigenverantwortung um chrieben. Im
mer wieder mal tauchten in den letzten 
Jahren Vorschl äge auf, Gesundheitsle istun
gen und deren Finanzierung vom persönli 
chen Verhalten de Patienten abhängig zu 
machen. In der Prax is der zahnärztlichen 
Versorgung wurde dies Prinzip längst er
folgreich durchgesetzt. Der regelmäßige 
Zahnarztbesuch wird durch höhere Zuzah
lung beim Zahnersatz belohnt. Durch eine 
verbesserte Zahnpflege und regelmäßige 
Kontro lle sollen Defekte frühze itig erkannt 
werden, um größere und aufwendigere 
Maßnahmen zu vermeiden . 

Was sich in diesem Bereich bewährte, 
ist jedoch nicht ohne weiteres auf komple
xere Felder menschlicber Gesundheit zu 
übertragen. Das Kriterium des Verhaltens 
wirft nach Meinung des Berliner Sozial
wissenschaftl ers Professor Dieter Lenzen 
ungeheure Probleme au f, so etwa beim 
Rauchen. Statisti sch betrachtet gehören 
nämlich die Raucher zu den attraktivsten 
Mitgliedern der Versicherungen, eben weil 
ihr durchschnitt lich früherer Tod sich als 
finanzi elle Entlastung für die Kassen aus
wirke. "Die Krankenkassen haben im übri
gen darauf verzichtet, Raucher zu bestra
fen, weil sie ehr schnell gesehen haben, 
daß sie sich damit selber bestrafen", so 
Lenzen. = 

Ein weniger zynisch kalku lierendes Ar- ~ 
gument gegen die Antiraucherkampagne ~ 
liefert der engli sche Wissenschaftl er Mar- 1 
mot, der beschreibt, daß in Großbritannien @ 

vor 30 Jahren noch 60 Prozent der Männer 
Raucher waren, während es heute nur noch 
30 Prozent sind. Gegen diesen Trend sei 
jedoch in sozial schwachen Gruppen ein 
Ansteigen der Zahl von Rauchern fes tzu
stellen. Auch in solchen Gruppen könne 
das Wi ssen vorausgesetzt werden, daß 
Rauchen schädlich für die Gesundhei t ist. 
AI 0 mu ß es Gründe geben, dennoch zu 
rauchen. 

Marmot: "In e iner Studie wurde das 
Verhalten a lle inerziehender Mütter unter
sucht, bei denen ein überdurchschnittlicher 
Nikotingenuß beobachtet wurde. Man 
stellte fes t, daß diese Frauen praktisch je
den Pfennig, den sie besitzen, fü r andere 
ausgeben, für ihre Kinder, Partner und 
Freunde. Das einzige, wo sie etwas für 
sich selbst ausgeben, ist der Zigaretten-

konsum." insofern es hier die Lebensum->< 
stände sind, die das Verhalten dieser Müt-L.L.I 
ter bestimmen, wird der Appell an die 
persönliche Verantwortung äußerst frag-......I 
würdig, wie Marmo! mein t: "Die andereQ.. 
Seite der Verantwortlichkeit ist Opfer- Be~ 

schimpfung." ~ 
<::) 

Hubschrauber abschaffen ::::.=::: 
oder: Rationierung als 
Zufallsentscheidung? 
Die Rationierung i'st insgesamt ein unbe
liebtes Thema, weil es letztl ich an den 
Grundfesten der Humanität e ines zivili
sierten Staates rüttelt. Als e in Weg aus 
dem Dilemma, daß man um Rationierung 



dennoch nicht herumkommt, erscheint 
dem Ethiker Vollmann der gesellschaftli
che Konsens: "Wenn eine Bevölkerung -
aus welchen Gründen auch immer - nicht 
bereit ist, Organe zu spenden, oder nur be
reit ist, wenige Organe zu spenden , können 
auch weniger Organe transplantiert wer
den ." Das gleiche gelte für die Fortpflan
zung medizin, wenn die Ge ell schaft ihren 
politischen Willen bekundet, dafür keine 
Ressourcen bereitzustellen . 

Die Allokations- oder Verteilungsent
scheidung folge damit, so Voll mann, ei
nem gesell schaftlichen Konsens. Wenn 
zum Beispiel entschieden wird, weniger 
Dialysegeräte zur Verfügung zu stellen , 
weniger Spezialkliniken zu bauen oder 
weniger Rettungshubschrauber im Einsatz 
zu haben, dann wird damit kein einzelner 
Mensch geschädigt oder ausgegrenzt. Es 
gibt dann nur eine statistische Wahrschein
lichkeit für jeden, einmal zu den Opfern zu 
gehören. 

Einen Befürworter scheint solche Ent
scheidungsfindung auch in Ellis Huber zu 
finden: "Wir müssen also Nutzen und 
Grenzen medizinischer Intervention kom
munizieren lernen und mit der Bevölke
rung die Grenzen auch au handeln lernen . 
Und dann kann man entscheiden , ob in ei
ner Region fünf oder zwanzig Rettungs
hubschrauber fliegen müssen. Das verän
dert in der Tat die Sterblichkeit in dieser 
Region, aber es ist keine individuelle Ra
tionierungsentscheidung, sondern eine ge
meinsame politisch verantwortliche, ja, 
globale Rationierung oder Ressourcen
Einsatzentscheidung. " 

Genauer betrachtet ist die Ver chiebung 
der Entscheidung vom Einzelfall auf das 
Zufallsprinzip selbstverständlich ei n Trug
schluß. Auch ohne sechs Richtige im Lotto 
gibt es schon Millionäre. Das heißt, wer 
genug Geld hat, nimmt am Leistungslotto 
des Gesundheitswesens nicht teil und be
sorgt sich seine Niere, sein Herz, seine By
passoperation halt woanders. 

Denn knapp sind diese Güter heutzuta
ge eben nicht. Nur zu teuer. Die gesamtge
sellschaftliche Rationierungsentscheidung, 
die im Einzelfall den ethischen Konflikt zu 
meiden scheint, gerät derart zur Ungerech
tigkeit par excellence. Sie entlastet viel
leicht den einzelnen Arzt - und oft noch 
nicht einmal das. Aber sie geht immer zu 
Lasten der Schwächeren. 

Nüchterne Rationallsierungsforderun
gen, beschämende Rationalisierungsüber
legen , die die Grenze einer zivilisier1en 
und humanen Gesellschaft erreichen - rea
le Ängste und hysterische Schwarzseherei, 
eiskalter Scharfblick und romantische 
Blauäugigkeit: die Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen hat die unterschiedlich
sten Kräfte freigesetzt und zwar - und das 
ist eigentlich das Gute daran - mit einem 
so lauten Knall , daß viele aufgewacht sind, 
um über das "höchste Gut" Gesundheit zu 
sprechen und nachzudenken . • 

11 

Wer hat Angst vorm 
Leistungskomplex? 
Mit der Gesundheitsreform wird der Patient zum Kunden, der sich 
Leistungen einkauft. Auch in der Pflege soll sich der Markt behaupten. 
Ein Kommentar 

• 
von Achim Weber 

iM 
it der Einführung der Pfle
geversicherung wurde das 
Gesundheitswesen - von 
vielen bisher unbemerkt -
einschneidend verändert. 

So sind die Erstattungsleistungen (Geld
oder Sachleistung) der Pflegeversicherung 
in ihrer Höhe festgelegt (gedeckelt). Damit 
ist sie keine "Vollversicherung", sondern 
nur eine Grundabsicherung, die sich am 
sogenannten Bedarf orientiert, also aus
schließlich an unabdingbar notwendigen 
Leistungen. 

Wer nun Bedürfnisse hat, die den Be
darf übersteigen, muß sich die zusätzlich 
gewünschten Leistungen "dazukaufen", 
mithin sebst bezahlen . Der Patient wird 
jetzt zum "Kunden". Darüber hinaus ist 
beabsichtigt, daß die Pflegedienste in ei
nen verstärkten Wettbewerb treten, damit 
der Kunde Patient die Preise der Leistun
gen vergleichen kann, um sich dann für ein 
ihm angemessenes Angebot zu entschei
den. 

Das mag unter einem emanzipatori
schen Blickwinkel vorteilhaft klingen: Aus 
dem bi sher durch das Gesundheitssystem 
fremdbestimmten Patienten wird nun ein 
selbstbestimmter, mündiger Kunde. Doch 
wie soll jemand, der zum ersten mal auf 
Pflege angewiesen ist, Leistung, Qualität 
und Prei s beurteilen? Fragt man entlassene 
Patienten nach ihrem Urteil über den 
Krankenhausaufenthalt, so beziehen sich 
die meisten Antworten (und dies auch in 
"offiziellen" Studien) auf die Qualität des 
Essens und das Vorhandensein des Kabel
fern ehens, weitaus seltener aber darauf, 
ob die Pflegekräfte "nett" waren und sich 
der Arzt Zeit genug nahm. Sicher sind dies 
wichtige Punkte, die zur Zufriedenheit des 
Patienten beitragen, einem zentralen Punkt 
von Pflegequalität, aber bei weitem nicht 
ausreichend zur Beurteilung der gesamten 
Betreuung. 

Gerade bei Aids mit den immer noch 
schlecht vorhersehbaren Änderungen in 
Krankheit bi ld und -verlauf sind Patienten 
oftmals von heute auf morgen auf Pflege 

und Unterstützung angewiesen . Auch 
wenn es ihnen körperlich oder psychisch 
nicht gut geht , wenn sie zeitweise verwirrt 
sein sollten, sind sie dennoch gezwungen, 
sich Gedanken über ihren "Kauf ' zu ma
chen . Möglicherweise wenden sie sich, 
falls verfügbar, an einen auf Aids speziali
sierten Pflegedienst. 

Eine adäquate ambulante Pflege von 
Menschen mit Aids erfordert spezielle 
pflegerische Leistungen und die dafür not
wendigen Rahmenbedingungen. Doch dar
um ist es schlecht be teilt. Denn solche 
Dienste können nur etwa drei Viertel ihrer 
Kosten über die Abrechnung mit den Ko
stenträgern abdecken. Erst nach langwieri
gen Verhandlungen konnte in e inzelnen 
Bundesländern beispielsweise die Infusi
ons- und die sogenannte Sterbebeglei
tungspauschale durchgesetzt werden. 
Doch das reicht zur Kostendeckung nicht 
aus. 

So ist per Gesetz die Übernahme von 
Kosten für die psychosoziale Begleitung 
durch die Kranken- oder die Pflegeversi
cherung ausgeschlossen. Auch die 24-
Stunden-Krankenpflegebereitschaft wird 
nicht finanziert. Die Pflege von Menschen 
mit Aids stellt zudem hohe Anforderungen 
an das Pflegepersonal , die für den Dienst 
auch mit Kosten verbunden sind - etwa 
durch "unproduktive" Zeiten, in denen die 
Mitarbeiter zwar arbeiten , aber keine abre-
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ehen baren Leistungen erbringen, weil sie 
an einer Supervision teilnehmen oder Fort
bildungen besuchen, die wegen der Verän
derungen im Krankheitsbild und der Ent
wicklung neuer Medikamente immer häu
fi ger notwendig werden. Auch für die 
Kosten so lcher Weiterbildungen kommen 
die Kassen nicht auf. 

Somit i t der Pflegedienst zur Deckung 
restlicher Kosten auf Zuwendungen der 
Kommune oder des Landes sowie auf 
Spenden angewiesen. Diese unterliegen 
strengen Abrechnungs- und Prü fungsver
fahren, die für den Dienst mit einem hohen 
Arbeitsaufwand verbunden si nd . Zudem 
mu ß über diese Gelder jährli ch neu ver
handelt werden, das heißt im Klartext: [n 
der Regel werden sie jährlich weiter ge
kürzt. Es wäre eine Fehleinschätzung an
zunehmen, daß es sich bei den Aid -Spezi
alpflegediensten der Arbeitsgemeinschaft 
Ambulante Versorgung (AGAV), die in der 
DAH organisiert si nd, um abgesicherte 
Ver orgungseinrichtungen handelt. Für je
den Dienst steht j ährlich wieder alles auf 
dem Spiel, die immer hefti geren Kü rzun
gen haben schon zu Schließungen geführt. 

Kürzungen sind oftmals nur durch den 
Einsatz von Spenden aufzufangen. Inso
fern ist es erfreulich, daß sich die Deut
sche Aids-Stiftung nun auch in der Pflege 
von Menschen mit Aids engagiert und 
Pflegeeinrichtungen unterstützt, denn Pfle
gedienste verfügen selbst nicht über Berei
che wie Öffentlichkeit arbeit oder Fund
rai ing, um Spendenmittel akquirieren zu 
können. 

Die einzige Möglichkeit der Kosten
senkung bei einem Pflegedien t, um die 
Veränderungen im Gesundheitssystem 
(Pflegeversicherung, dritte Stufe der Ge
sundheitsreform) aufzufangen, di e in der 
Regel mit Kürzungen verbunden sind, läßt 
sich faktisch nur auf dem Rücken der Mit
arbeiter oder der Patienten austragen . Mit 
etwa neunzig Prozent bilden die Personal
kosten den Löwenanteil der Ausgaben; 
Pflege ist eine soziale Dien tleistung, die 
sich aus zwei Faktoren zusammensetzt: 
Qualifikation des einge etzten Mitarbeiters 
in Verbindung mit der Anwesenheitszeit 
beim Patienten. 

Wer di e Kosten senken will , dem bleibt 
nur, die Anwesenheit beim Patienten und 
damit das Leistungsspektrum zu reduzie
ren, "minderqualifi ziertes" Per onal e inzu
setzen oder die Mitarbeiter nicht mehr an
gemessen, also tariflich zu entlohnen. 
Letzteres erscheint schlichtweg aussichts
los, weil es ohnehin äußerst schwierig ist, 
ausgebildetes Pflegepersonal zu finden, 
das im Aids-Bereich arbeiten will. Die Er-
tattungssätze der Pflegeversicherung sind 

im Bereich der Sachlei stung (al o der Ver- g' 

sorgung des Patienten durch den Pflegean- ~ 

bieter) so niedrig, daß unter betriebswirt- ~ 
schaftli chen Perspektiven Pflegefachkräfte ] 
durch Hilfspersonal ersetzt werden mü - @ 
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Das a lles führt zu einer Absenkung der 
Pflegequalität, deutlich sichtbar bei einem 
Blick in die Begutachtungsanleitung der 
Pflegeversicherung: "Darm und Blasenent
leerung: Wechseln von Windeln nach 
Stuhlgang 7-10 Minuten. Das Gehen: Als 
Maß für die Gehstrecke bei der ei nzelnen 
Verrichtung in der ,durch chnittli chen 

häuslichen Wohnsi tuation' ist eine ein fa->< 
ehe Gehstrecke von 8 Metern anzuneh-L.L.I 
men. Das Stehen: Transfer auf den bzw. 
vom Roll stuhlrroilettenstuhlrroilette in dje~ 
Badewanne bzw. aus der Badewanne/Q... 
Duschtasse je I Minute. Das Uml agern: 2-~ 
3 Minuten. Das An- und Auskleiden: Spe-"'::::; 
zie ller pflegeerleichternder Faktor = opti-<::) 
male behinderung adaptierte Kleidung;::::.=:::: 
Ankleiden gesamt 8- 10 Minuten, Anklei
den Ober-!U nterkörper 5-6 Minuten, Ent
kleiden 4-6 Minuten, Entkleiden Ober
!Unterkörper 2-3 Mi nuten ... " Anhand der 
darauf bas ierenden "Leistungskomplexe" 
errechnet sich heutzutage der Pflegebedarf 
des Patienten, jeder Handgri ff ist praktisch 
minutiös vorgeschrieben. 

Aids-Spezialpflegedienste müssen ei
nen höheren Anteil an qualifi zierten Kräf-



ten vorhalten als die meisten anderen 
Anbieter, denn die anfa llenden Pflegelei
stungen, zu denen Krankenbeobachtung, 
Injektionen, In fusionen, Schmerztherapie, 
Sterbebeglei tung gehören, können aus juri 
sti ehen wie auch aus Gründen der Patien
tensicherheit und der Pflegequalität fas t 
ausschließlich nur durch exami niertes Per-
onal erbracht werden. 

Dies wird ich auf mehreren Ebenen 
auswirken. Kunde Patient wün scht in der 
Regel eine möglichst lange Anwesenheits
zeit der Pflegekräfte (nämlich mehr als 
ei ne Vierte lstunde pro Tag). Will er bei Er
füllu ng dieses Wunsches auf sich nehmen, 
daß die Person, die zu ihm kommt, weni
ger quali fiz iert ist? Ohnehin zeigt sich im 
ambulanten Bereich der Schwerstpflege 
eine Aufsplitterung des Versorgungssy
stems, wenn die Pflegehi lfskraft X für die 
Leistungen des Bereichs der Pflegeversi
cherung und die Pfl egefachkraft Y für die 
der Krankenversicherung zuständig sein 
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wird . So wird der Patient mit einer größe
ren Anzahl unterschiedlicher Mitarbeiter 
der Pflegedienste konfrontiert, was unserer 
Erfahrung nach meistens nicht gewünscht 
ist. Vor diesem Hintergrund wird es für die 
Pflegedienste immer schwieriger, eine 
ganzheitliche, patientenorientierte Bezug -
pflege anzubieten. 

Alles läuft darauf hinaus, daß An
gehörige sich verstärkt an der Pflege betei
ligen müssen. Daher steht das Pflegerefe
rat der DAH in Zusammenarbeit mit den 
AGAV-Diensten derzeit in Verhandlungen 
mit den Pflegekassen, um die Finanzie
rung von Einzel- und Gruppenschulungen 
für pflegende Angehörige nach dem Pfle
geversicherungsgesetz zu erreichen. Da
durch sollen Angehörige auf die Pflege 
vorbereitet und später begleitend unter
stü tzt werden. 

Für Patienten wird es wichtiger denn je, 
sich frühzeitig über das Angebot und die 
jeweilige Finanzierung zu informieren so
wie mit Angehörigen zu klären, wer im 
Pflegefall welche Tätigkeiten erblingen 
will und kann . • 

Achim Weber leitet das Pflegereferat der DAH 
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Hallo 
Schwester! 

Der durchschnittliche 
Bundesbürger hat so seine 
Vorstellungen von den Engeln in 
Weiß. Die Realität sieht meist 
anders aus. Ein Bericht aus dem 
emergency room 

• 
von Beate Steven 

m 
as tun Krankenschwe
stern ? Kaffetrinken und 
schön aussehen. Was tun 
Krankenpfleger? Sie sind 
die Helfe r von Kranken

schwestern . Was tun die Patienten? Arm, 
krank und abhängig sein. Wehe dem, der 
ins Krankenhaus kommt und nicht gleich 
einen An walt mitbringt! Was tun die Ärz
te? Sie haben das Wissen und damit die 
Macht. Sie sind die HelTen über Leben 
und Tod. Wahr oder falsch? 

Wie soll man sich auch zurecht finden 
bei a1l den strahlend weißen Krankenhaus
serien im Fernsehen, a llen voran "emer
gency room"? Erhalten wir hier nicht den 
Einblick in die wahre Realität? Zum Team 
gehören Carter, ein armer Medizin tudent, 
aber voll gefordert im Reich der Kompe
tenten, Belastungsfahigen und Geistrei
chen, der mi t einem heimlich von seinen 
Kollegen eingegipsten Bein tapfer durch 
einen Katastrophenfall humpelt, und Ca
rol, nun eine wahre "nurse", die zwar na
serümpfend , aber pflichtbewußt einen ver
wahrlosten Obdachlosen unter die Dusche 
stellt (seit wann wird in einer Notaufnah
me gebadet?), danach jedoch sofort hell 
wach den nächsten Patienten notfallmäßig 
entgegennimmt und souverän ihre Frau 
steht. Sie intubiert fast selbständig; trotz 
vorangegangener Plänkeleien unter Kolle
gen oder heimlich schmachtender Blicke 
seitens des (Ex-)Liebsten ist sie hoch
konzentriert bei der Sache und behält den 
Überblick. Und welchen Eindruck nimmt 
der Zuschauer nach dem einstündigen, 
spannenden Einbli ck in die Tätigkeit eines 
Notaufnahmeteams mit? Alle Routine! Es 
ist wie bei Stewardessen nach einem 
Langstreckenflug: man sieht ihnen die An
strengung nicht an - eine ewig sitzende 

Dreiwettertaftfri sur und perfek t ge
schminkte Lippen erhalten die Illusion des 
"easy going". 

Dies gilt auch für die Wirklichkeit d~ut
scher Pflegeverhältni sse. Politi sch diktierte 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen -
muß die nicht sein? Aber ja - nur bi tte 
schön nicht innerhalb der High-Tech-Me
dizin : Will nicht jeder auf eine funk tionie
rende Intensivstation kommen können, 
wenn er auf der Straße zusammen blicht? 
Soll also das Beatrnung gerät und der Mo
nitor nicht fun ktionieren, das In fusions
gerät ständig piepen und die Drucklu ftma
tratze nicht höchsten Ansprüchen . genü
gen? Soll etwa an dem teuren 
antiallergischen Pflaster, geschweige denn 
an den Medikamenten gespart werden? 
Kann man ni cht stattdessen viel eher auf 
die übergewichtige, auf schmatzenden Bir
kenstocksohlen einhertrabende, nach Ni
kotin riechende Pflegekraft (was denn nun : 
Schwester oder Pfleger?), die ja doch nur 
Betten macht (und das zur unchri stlich 
frühen Zeit!), Pfannen wegträgt, Essen 
austeil t und ansonsten (siehe oben) Kaffee 
trink t, verzichten? Überhaupt: Kann das 
nicht jeder?! 

Was ist Pflege? Für wen soll sie gut 
sein? Und wieviel darf sie kosten? Betten
abbau, Krankenhaus- oder Abtei lungs
schließung, Privati sierungstendenzen, Stel
lenstre ichung, Überhangsl isten und Ein
stellungsstop charakteri sieren derzeit die 
"Highlights" der Pflege in Deutschland. 
Nicht genannt die inhaltlich und organi sa
to risch reformbedürftige Ausbildung für 
Pflegende, die nach wie vor an kranken
hauseigenen Schulen durchgeführt wird 
und weit entfernt von den Ansprüchen ei
ner beruflichen Ausbildung zum Beispiel 
an einer Fachhochschule ist. Ebenfal ls seit 
l ahren akzeptiert sind die schlechte Bezah
lung, geringen Aufs tiegschancen, kaum 
vorhandenen (vor allem nicht: vom Arbeit
geber mitfinanzierten) Weiterbildungs
möglichkeiten und der ni edri ge gesell 
schaftliche Status der Pflegenden. 

Bestenfa lls ist der Unterhaltungswert in 
e iner Gesellschaft hoch, wenn sich heraus
stell t: unter uns befindet sich eine Pflege
kraft! Da werden abend fü llende Geschich
ten aus dem Krankenhaus erzählt, Behand
lungs- und Pflegefehler aufgedeckt, 
Kontroversen mit der Oberschwester 
reichhalti g ausgeschmückt dargestell t und 
zu guter Letzt quasi mitten am Ti sch die 
Narbe gezeigt, die quer über den Bauch 
verläuft: "Du kannst das ja sehen, du bist 
das ja gewohnt !" Dankbar ist jede Pflege
kraft, wenn nicht die Stuh lgangfarbe bei 
der Lin ensuppe diskutiert wird oder gar 
andere Anzüglichkeiten verbreitet werden: 
"Da war eine Nachtschwester, ich kann 
euch sagen ... " Dank der Arztromane und 
der vielen TV-Krankenhausserien ist näm
Li ch die deutsche Bevö lkerung über die 
Lage der Pflegenden sowohl im Verhäl tnis 
zur Ärzte char als auch zu den Patienten 



bestens informiert. Ach , wie gemütlich ist 
es da bei Schwester Stefanie auf der Stati 
on! Sie, e ine wahre Seele von Mensch, 
wenn auch ni cht fre i von Fehl und Tadel, 
läßt sich von ihrem Herzen durch da Auf
gabengebiet e iner chirurgischen Station 
leiten. Wer möchte da nicht seinen Bauch
wandabszess von ihren liebevollen Händen 
pflegen lassen und gleichzeitig zusammen 
mit ihr das Beziehungsproblem mit der be-
itzergreifenden, zunehmend verwirrten al

ten Mutter lösen? 
Natürlich sieht die Wirklichkeit anders 

aus. Aber wen interes iert das? Pflegekräf
te auf Station sind "Mädchen für alles": 
Kellner, Zimmer ervice, Putzfrauen, See
lentröster, Rettungssanitäter, Wi schma
schinen, Sekretärinnen, Telefoni sten und 
Leichenwäscherin - am besten noch ledig, 
kinderlos, all zeit bereit (zur Arbeit natür
lich), wunschlos (was die DienstpIange
staltung anbetri fft), gesundheitlich robust 
(e in bi ßehen Schnupfen hat noch keinem 
geschadet), ein bißehen doof (nur soviel, 
daß sich die Akademiker überlegen fühlen 
und im Zweifel fa ll doch auf die Erfah
rung der Pflegenden zurückgreifen kön
nen), e in bi ßehen dickfelli g (damit sie 
nicht die Stimmung verderben und gereizt 
werden oder gar die Arbeit boykottieren), 
ein bißehen schön (damit alle e ine ästhe
ti sch angenehme Perspekti ve vor Augen 
haben). ansonsten geduldig, humorvoll 
und loyal mit dem Arbeitgeber und den 
Fachvorgesetzten. 

Funktioniert also das Telefon nicht, ist 
das Essen kalt oder der Tee zu heiß, muß 
sich jemand übergeben oder hat ein ande
rer ins Bett abgeführt , ist eine lnfu ion ab
zustöp eIn oder ist jemand beim Gang zur 
Toilette gestü rzt: Klingeling! Die Pflege
kraft ist da. Braucht ein Arzt ein Hilf mit
tel oder hat e in Angehöriger e ine Frage, 
stimmt die Apothekenbestellung nicht, är
gert sich der Handwerker und hat der Me
dizinstudent zwei linke Hände: Traritrara! 
Die Pflegekraft ist da! 

Ob wohl de halb die derzeitige Gesund
heitspolitik die Teilzeitarbeit in der Pflege 
propagiert? Quasi au einer fü rsorglichen 
Haltung herau , um die Gefahr des Ausge
branntseins zu verringern und pflegende 
Mitarbeiter neu zu motivieren? Weit ge
fehlt: Auch hierbei geht es schlichtweg um 
finanzie lle Einsparungen . Geldmangel 
heißt der Antrieb, nicht Qualitätssicherung 
in der Patientenbetreuung. 

Aber muß bei der heutigen Arbeits
marktlage nicht jeder froh und dankbar für 
seinen Arbeitsplatz sein? Ein Gespenst 
geht nämlich um unter den Pflegenden, 
und dieses heißt: Arbeitspl atzangst. Der 
Status der Pflege als krisensicherer Job i t 
aufgehoben. Geringere Belegungszahlen 
gefährden die Planbettenzahl , diese wie- = 

derum hat Einfluß auf den Personalstellen- g 
plan. Der Druck wird von oben nach unten ] 
weitergegeben, und das funktioni ert wun- 1 
derbar. © 

Und so werden die Pflegenden wieder 
daran gewöhnt, sich zu ducken und still zu 
sein und die Arbeit in gleicher Fülle bei 
schlechter personeller Besetzung mög
lichst genausogut zu verrichten, al ob al
le ganz anders sei. An Nachwuchs man
gelt es j a schließlich nicht. Ungebrochen 
hoch sind die Nachfragen nach einem 
Ausbildungsplatz in der Pflege weiterhin . 
Der Beruf der Arzthelferin und der Kran
kenschwester stehen immer noch ganz 
oben auf der Beliebtheitsskala der 
Wunschberufe für Mädchen . Wen schert 
auch die Rea lität? Denn die sieht momen
tan so aus, daß der angeblich universal und 
olide ausgebildete Nachwuchs hochmoti

viert in die Arbeitslosigkeit entl assen wi rd. 
Es dreht s ich im Kreis, was da derzeit 

in der Pflege geschi eht , e igentlich j edoch 

dreht sich vieles zurück. Von Qualität,>< 
geplanter Pflege, individuell er Pati enten-. • • 
und Bedürfni sori enti erung mag da ni e-...... 
mand mehr reden. Bestenfa ll s ringt siC; h ....... 
dabei den Prakti kern e in - im wahrstenQ... 
Sinne des Wortes - müdes Lächeln ab.~ 

Denn wenn auf der e inen Seite die Pfle-.....c:::::; 
gemanager und Pflege forscher an denC:) 
Fachhochschulen au gebildet werden,--..,.... 
verschlechtern s ich auf der anderen Seite ...... 
die realen Arbeitsbedingungen zur Pflege 
kranker Mensc hen immer mehr. Sie sind 
dabei die wahren Le idtragenden , di ejeni -
gen, di e krank und hilfsbedürfti g in e in 
Krankenhau kommen. Denn nun he ißt 
es ni cht mehr: " Hall o, Schwester!" Die 
Zeiten ind vorbei. Jetzt kann es nur 
noch heißen: "Nachbarin , Ihr Fl äsch
chen!" • 
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Tun, was 
möglich ist 
Der Begriff Palliativmedizin leitet 
sich ab von dem lateinischen Wort 
für Mantel. Wenn ein Kranker 
nicht mehr geheilt werden kann, 
gilt es, sein Leid zu lindern - ihn 
gleichsam in ein schützendes 
Kleidungsstück einzuhüllen 

• 
von Stephan Dupke 

oachim wußte seit zehn 
Jahren von seiner HN-In
fektion. Nach Jahren be
schwerdefreier Zeit wurde 
es notwendig, anti virale 

Medi kamente e inzusetzen, die den Im
munstatus zun ächst gut stabili sierten. 
Doch dann entwickelte sich ein Tumor im 
Rachen, der mit einer aggressiven Chemo
therapie bekämpft werden mußte. 

Alle ein bi s drei Wochen wurde Joa
chi m für e inen Tag ins Krankenhaus auf
genommen und erhielt Infusionen mit Zy
tostatika, durch die der Tumor sich zurück
bildete. Die zeitweise sehr hefti gen 
Nebenwirkungen rueser Anti-Tumormitte l 
wie Übelkeit, Erbrechen und Fieber wur
den wiederum mit Medikamenten 
bekämpft. Nach jedem Zyklus fühlte sich 
Joachim für e inige Tage hundeelend, er
holte sich aber re lativ rasch. Er mußte häu
fi g in die Prax is seines Hautarztes, um 
Blutwerte kontrolljeren zu lassen. Wenn er 
sich dazu zu schwach fühlte, besuchte der 
Arzt ihn zu Hause. 

Etwa e in halbes Jahr später wurde bei 
Joachim eine Zytomegalie-Infektion des 
einen Auges diagnostiziert. Um keine Er
blindung zu ri skjeren, erhielt Joachim über 
Wochen täg liche In fusionen. Da seine Ve
nen dadurch bald schmerzhaft entzündet 
waren, mußte ein sogenanntes Port-System 
implantiert werden. Dabei wird unter die 
Haut e in venöser Zugang eingenäht, der 
zur Gabe von Medikamenten und In fusion 
von Ernährungslösungen genutzt werden 
kann. Die Einsetzung dieses Sys tems 
machte e inen Kran kenhausaufenthalt not
wendig. Kurz danach bekam Joachim mas
sive Durchfä lle, die trotz intensiver Thera
pieversuche nicht beherrscht werden konn-

ten. Er verlor 15 Kilo Gewicht. Mehrere 
Darm piegelungen klärten die Ursache der 
Durchfälle nicht. Eine weitere Gewichts
abnahme konnte nur durch hochprozentige 
Ernährungslösungen ein igermaßen ge
bremst werden. Joachim wurde zuneh
mend schwächer und entschied sich nach 
ausführli chen Gesprächen mit seinem 
Freund, Angehörigen und dem Arzt gegen 
eine Einweisung ins Krankenhaus. 

Sein Freund übernahm von diesem 
Zeitpunkt an große Tei le der Pflege und 
wurde dabei zunehmend von einer ambu
lanten Pflegestati on unterstützt. Der Haus
arzt kam einmal pro Woche und entschied 
über Veränderungen der Schmerztherapie, 
setzte in der letzten Phase In fusionslösun
gen, verordnete Medikamente gegen Übel
keit, verordnete Antidepressiva. Patient, 
Pflegestation und Arzt hatten eine telefoni
sche Verbindung vereinbart, um bei Pro
blemen kurzfristig reagieren zu können. 

Als sich Joachims Zustand weiter ver
schlechterte, bat er seine Eltern und einige 
Freunde, ihn ein letztes Mal zu besuchen. 
Er nu tzte die Möglichkeit, mit seinen 
Freunden intensiv zu sprechen und sich zu 
verabschieden. Hohe Dosen von Morphin 
hielten ihn schmerzfrei. Er war bei kl arem 
Bewußtsein und ging im Beisein seines 
Freundes ruhig und ohne Angst in den 
Tod. 

Unheilbarkeit akzeptieren 

In der beschriebenen Begleitung von Joa
chim hat sich für Angehörige, Freunde, 
Pflegende und den Arzt e ine schrittweise 
Verschiebung der möglichen Hilfeste llun
gen vollzogen. Im Wissen um die Nicht
heilbarkeit der Krankheit tritt die kurative 
Medizin sowohl im Handeln des Arztes als 
auch der Pflegenden zunehmend in den 
Hintergrund und verlagert sich hin zur pal
liativen Medi zin . 

Die kurative Behand lung (Iat. curare: 
heilen) von Krankheiten ist seit jeher das 
erkl ärte Ziel der Medizin . Bei vielen Er
krankungen ist dieses Ziel aber nie er
re ichbar gewesen. Dies zu akzeptieren ist 
für alle Beteiligten oft e ine schmerzvolle 
Erfahrung. Der Patient muß im Verlauf ei 
nes längeren Prozesses erleben, daß sein 
Zustand sich spürbar verschlechtert. Die 
Phasen uneingeschränkten Wohlbefind ens 
werden kürzer, immer öfter unterbrochen 
durch erneut auftretende Beschwerden und 
Komplikationen. Arztbesuche häufen sich 
und dienen nicht mehr nur den Routine
kontro llen. Schließlich sind erste Kranken
hausaufenthalte angesagt. Der Patient muß 
wech elnde, teils sehr belastende und ne
benwirkungsreiche Therapien durchstehen, 
ohne daß sich seine Lebensqualität merk
lich verbessert. Die Erkenntni s, daß man 
an einer nicht heilbaren Erkrankung leidet, 
greift zunehmend Raum. 



Keine Lügen 
Häufig wagen es Ärzte in diesem Moment 
nicht, offen über den aussichtslos gewor
denen Kampf gegen die Kran.kheit zu spre
chen. Sie sind auf diese Aufgabe in keiner 
Form vorbereitet worden . Bis vor nicht all
zu langer Zeit hie lten sie es - oder tun es 
noch - mit Chri toph Wilhelm Hufeland, 
dem Arzt Schillers und Goethes, der da 
meinte: "Den Tod verkünden heißt den 
Tod geben." 

Heute verlangen viele unserer Patienten 
danach zu wis en, wie e um ie steht. Sie 
lassen sich nicht mehr mit vagen Andeu
tungen zu frieden te ilen. Sicher gilt auch 
dies nicht für alle. Wir dürfen dem Patien
ten die Wahrheit, di e er ni cht wissen will , 
auch nicht aufzwingen. R. K. Eissler hat es 
in dem Buch "Der sterbende Patient - Zur 
Psychologie des Todes" so fo rmuliert: 
"Man muß nicht alles agen, was wahr ist, 
aber a lles, was wir sagen, muß wahr sein ." 
Die Arzt-Patient-Beziehung mu ß frei von 
Lügen sein . Wir müssen lernen, genau zu
zuhören, um die Fragen unserer Patienten 
wirklich verstehen zu können. Will er über 
den Tod sprechen, dürfen wir uns dem 
nicht entziehen. Nur wenn wir über den 
Tod gesprochen haben, können wir Hilfe 
gegen die Angst vor ihm anbi eten. Nur 
dann kann di e Aufgabe der Palli ativmedi
zin erfüllt werden. 

Angst vor der Niederlage 

Wir Ärzte sind Kinder unserer Zeit. Man 
hat uns vermittelt, daß durch immer neue 
Technologien und immer ausgefeiltere Be
handlungsstrategien der Tod weiter und 
weiter hinausgeschoben werden kann. 
Auch im Bereich der HIV-Medi zin ist die
ses Phänomen anhand der Diskussion über 
die neuen Behandlung möglichkeiten mit 
Protea e- Hemmstoffen, die ganz unzwei
fe lhaft e inen großen Fortschritt bedeuten, 
zu beobachten. Endlich können wir wieder 
etwas anbieten und müssen die Sprach
und Ratlosigkeit gegenüber unseren Pati 
enten nicht mehr aushalten. 

Wir haben es nicht gelernt, Ohnmacht 
e inzugestehen. Häufig wissen wir, daß der 
Kampf gegen die Krankheit lange verloren 
ist und der Kampf für den uns anvertrauten 
Menschen beginnen müßte, indem wir mit 
ihm besprechen, wie wir auf dem letzten 
Stück seines Lebensweges helfen können. 
Stattdessen veranlassen wir weitere Unter
suchungen und bela tende Therapiever u
ehe, von denen der todkran.ke Patient am 
wenigsten profitie rt. 

Ste llen sich keine zählbaren Erfolge 
e in, ist der Patient womöglich noch unzu
frieden, also undankbar, "obwohl wir 
wirklich alles getan haben" . Der Arzt zieht ~ 

sich enttäuscht zurück. Zahlreiche Unter- ~ 
suchungen belegen, daß der Zeitpunkt, an 1 
dem eine Krankheit als nicht heilbar er- @ 

kannt wird, e inen Wendepunkt in der Arzt
Patient-Beziehung darste llt, meistens in 
Form einer schnell wachsenden Distanz. 

Hilfe statt Heilen 
Der Patient braucht Hilfe, der Arzt will 
immer noch he ilen. Er erlebt den nahenden 
Tod als Niederlage, als Ohnmacht. Wird 
dieser Konflikt nicht bearbeitet, wird der 
Patient als "au therapiert" aufgegeben. 
Früher sagte man: "Wenn der Priester 
kommt, geht der Arzt." Der Arzt sollte ge
rade jetzt bleiben, zusammen mit e inem 
Beistand, der sich um die religiösen oder 
spiritue llen Bedürfni se des Kranken küm
mert - so fern dieser das wünscht. Er so llte 
seinem Patienten nicht die Hilfe verweh
ren und ihn bis zum Ende begleiten. Es 
muß nicht immer gegen die Krankheit, 

sondern für e inen Menschen gearbeite>< 
werden. 

Die Befreiung oder Linderung vonL.I..I 
Symptomen rückt in den Mittelpunkt de~ 
Therapie. Der Patient wird begleitet, ge:Q.. 
schützt, "palli ati v" therapiert (lat. pallium,~ 
Umhüllung, Mantel). Häufig wird der Be-~ 
griff der Palli ati vmedi zin fälschlich mit ei-<::) 
nem Aufgeben, "hier kann man nichts:::=.=::: 
mehr machen" verbunden. Cicely Saun-
ders hat 1969 das er te moderne Hospiz in 
London gegründet. Sie hat die Aufgabe 
der Palli ati vmedi zin sehr prägnant zusam
mengefaßt: "Das Akzeptieren einer Situa-
tion, in der die Behandlung lediglich der 
Linderung der Symptome und des Leidens 
dient, bedeutet nicht e in endgültiges ,Hier 
kann man nichts mehr tun ' , sondern besagt 
ausdrückli ch: Es wird alles getan, was 
möglich ist." 



Die Palli ativmed izin erschöpft sich ke i
ne wegs im passiven Warten auf den Tod. 
Die Geringschätzung dieser Spezialdiszi
plin zeigt sich in dem gängigen Sprachge
brauch, man "beschränkte sich auf Pallia
tiv-,Maßnahmen' ". Ebensowenig heißt 
Palli ati vmedi zin ausschließlich tröstender 
Zuspruch und aufopferungsvolle Pflege. 
Vielmehr sind erhebliche Spezialkenmnis
se sowohl im medizinischen als auch im 
pflegerischen Bereich von größter Bedeu
tung. Entsprechend ausgebildete, kompe
tente und erfahrene Ärzte oder Pfleger 
können eine Fülle von Beschwerden und 
außerordentlich belastenden Symptomen 
gut beeinflussen. 

Der Hauptgrund fü r Einweisungen auf 
Palli ati vstationen si nd Schmerzen. 70 Pro
zent der Patienten beschreiben den 
Schmerz als das größte Problem der letz
ten Leben monate. Die WeItgesundheitsor
gani sation hat e in Stufenschema zur 
Schmerztherapie entwickelt, da ich gut 
bewährt hat. Dabei werden in der ersten 
Stu fe Analgetika wie Aspirin oder Parace
tamol verabreicht; sollten diese den 
Schmerz nicht ausreichend lindern , wer
den in Stufe II schwache Opiode - zum 
Beispiel Codein - und in Stu fe III schließ
lich tarke Opiode gegeben, wobei sich 
Morphin am besten bewährt hat. Über 90 
Prozent der Behandelten erreichen damit 
wei tgehende Schmerzfreiheit. Leider wird 
das Schema trotz seiner Ein fac hheit viel 
zu e lten angewandt. 

Ärzte und Pflegende stehen der Gabe 
von Opioden aus Angst vor Mi ßbrauch 
und Suchtentwicklung oft skepti sch gegen
über. Nur 15 Prozent der niedergelassenen 
Ärzte in Deutschland benutzen Betäu
bungsmittelrezepte. Zahlreiche Untersu
chungen der letzten Jahre beweisen, daß 
diese Ängste bei korrekter Anwendung der 
Medikamente unbegründet sind. Glückli 
cherweise bedeutet die vierte Novellierung 
der Betäubungsmitte lverschre ibungsver
ordnung von 1993 eine erhebliche Verein
fachung der vorher ungeheuer umständli 
chen Ausstellung eines Betäubungsmitte l
rezeptes. 

In jeder größeren Stadt gibt e heute 
quali fiz ierte Schmerztherapeuten, die bei 
ganz spezie llen Problemen zu Rate gezo
gen werden können. Sie können zum Bei-
piel den Schmerz durch einen Katheder in 

den Rückenmarkkanal betäuben oder Ner
ven an bestimmten Ste llen bl ockieren. 

Neben den Schmerzen bela ten Be
schwerden wie Verstopfung, Übelkeit und 
Erbrechen die letzte Lebensphase. In den 
meisten Fällen können entsprechende Me
dikamente abhelfen. Zu diesen körperli 
chen Leiden treten häufig psychi sche, zum 
Beispiel die Angst, daß der Arzt gehen 
könnte, wenn er den Zustand des Patienten 
nicht mehr verbessern kann . Hier ist di e 
menschliche Seite des Arztes gefragt. In 
der vie lleicht chon jahrelangen Behand
lung haben sich Arzt und Patient gut ken-

nengelernt und ein Vertrauensverhältn i 
aufgebaut. Der Mediziner kann dem Kran
ken Sorgen nehmen, wenn er zeigt, daß 
dieser sich auch dann auf ihn verl assen 
kann, wenn die Therapie keine Erfo lge 
mehr zeigt. 

Die Zusammenarbeit von Angehörigen, 
ambulanten Pflegediensten und Ärzten 
sollte e ine Situati on herbeiführen, in der 
sich der Patient in der Konfrontati on mit 
dem Tod nicht alleingelassen fühlt. Die 
Wünsche des Patienten bilden den Mitte l
punkt. Nur fre i von Schmerzen oder Äng
sten kann er selbstbestimmt entscheiden, 
wie er dem Tod entgegengehen will. Pati 
enten äußern häufig: Vor dem Tod habe ich 
kei ne Angst, aber wie werde ich sterben? 

Heilen versus lindern 

Bevor Cice ly Saunders das er te Hospiz 
moderner Prägung gründete, hatte sie über 
Jahre ma sive Widerstände überwinden 
müssen. Sich "nur" der Symptomenkon
trolle, der Leidenslinderung zu widmen, 
wurde als unärztlich di ffamiert. Auch in 
Deutschland gab e bis in die achtziger 
Jahre e ine breite Front gegen die Grün
dung von Hospizen. Eine entsprechende 
Anfrage im Bundestag wurde ablehnend 
beantwortet, ohne überhaupt darauf näher 
e inzugehen. Man verband mit dem Begri ff 
Ho piz eine "Sterbeklini k", was der Kon
zeption in keiner Weise gerecht wird . Hos
pi ze erinnern eher an kleinere Wohnge
meinschaften als an eine Klinik. Außer
dem werden viele Patienten, wenn ein 
ausreichendes soziales Umfeld vorhanden 
ist, nach erfolgter Symptomkontro lle, also 
zum Beispiel Schmerzfreiheit, wieder nach 
Hause entl assen. 

Glücklicherweise hat sich die Einste l
lung zur Palli ati vmedizin in den letzten 
Jahren doch deutlich geändert. Palliativ
medizin und kurati ve Medizin werden 
nicht mehr als Gegen atz oder unter
schiedlich wertvo ll beurte ilt, sondern eher 
als unterschiedliche Aspekte oder Phasen 
derselben Au fgabe begri ffen. Der Nur-Me
diziner geht, wenn die kurativen Möglich
keiten erschöpft sind, der Arzt ble ibt. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche 
Palli ativstationen entstanden, und in vie len 
Städten existieren Hospize - in e iner Mil
lionenstadt wie Berlin a llerdings bi heute 
kein einziges, nicht zuletzt wegen massi
ver bürokratischer Hürden. 

Eine erneute Bundestagsanfrage im 
Jahr 1994 wurde weit au führli cher und im 
Kern positiver beantwortet. Auf die Ein
führung der Pflegeversicherung tützen 
sich viele Hoffnungen, den Gedanken der 
Palliativmedizin besser umsetzen zu kön
nen. Leider sind in der Realität häufi g 
kaum die notwendigen Pflegestufen zu er
re ichen, so daß die ambulante Betreuung 
unter massivem Kosten- und Zeitdruck 
stattfi ndet. • 

Fremde 
Welten 
entdecken 

Pflegekräfte sind eher bereit, 
Aidskranke zu versorgen, wenn 
sie mehr über deren Lebenswelt 
wissen. Dieses Wissen zu vermit
teln, ist eines der wichtigsten 
Ziele des hier vorgestellten 
Modellprojektes 

• 
von Britta Pfennig 

schwerkranken 

eit Anfa ng l995 führt die 
DAH in ihrem Fachbe
reich Pflege das Modell 
projekt zur "Förderung 
der Pflegebereitschaft bei 
und sterbenden Menschen 

- am Beispie l Aids" durch. Die Laufzeit 
des Projektes, das vom Bundesmini sterium 
für Arbeit und Sozialordnung gefördert 
wird , beträgt insge amt drei Jahre. Ziel ist 
es, die pfl egerische Versorgungsstruktur 
für Menschen mit HIV und Aids auszu
bauen und zu sichern. Dies soll zum einen 
durch die Quali fiz ierung von Pflegefach
kräften und zu m anderen durch den Auf
bau e ines Netzwerks, das verschiedene Be
reiche der Pflege in sich vereint, erreicht 
werden. 

Ausgangspunkt für das Projekt ist die 
Tatsache, daß die Zahl chronisch- und 
schwerkranker und damit pflegebedürfti 
ger Menschen kontinuierlich ansteigt und 
daß Aids nach wie vor nicht kurativ behan
delt werden kann . Bis heute wurden insge-
amt 76 827 HIV-Tests in der Bundesrepu

bli k Deutschl and bestätigt (Stand 
3 1.12.96), wobei davon auszugehen ist, 
daß trotz verbesserter Behandlungsmög
lichkeiten jährlich eine große Anzahl der 
Infiz ierten an Aids neu erkrankt. Zur Zeit 
leben rund 5000 Menschen mit der Er
krankung, die in e inem unterschiedlichen 
Maße medi zini ch und pflegeri sch ver
sorgt werden müssen. 

Die Zahl der sie versorgenden quali fi
zierten Mitarbeiter aus den Pflegeberufen 



ist - im Vergleich zu anderen Krankheits
bildern - jedoch niedrig. Die Ursachen für 
die geringe Bereitschaft, Menschen mit 
HTV und Aids zu pflegen, werden aus un
terschiedlichen Perspektiven di skutiert. 
Eine Untersuchung der Freiburger Univer
sität über die Einstellungen von ärztlichem 
und pflegeri schem Personal gegenüber 
HIV-Infizierten und Aidskranken kommt 
zu dem Ergebnis, daß die Ablehnung die
ser Patientengruppe weniger mü dem 
(Nicht-)Wissen über die Erkrankung und 
deren Übertragungswegen zusammen
hängt: vie lmehr schei nt die Pflegebere it
schaft zu steigen, wenn das Personal mit 
den Lebenswelten der Betroffenen vertrau
ter wird. 

Die Sozialwissenschaftler Dori s 
Schaeffer und Martin Moers gehen davon 
aus, daß mangelhafte Kompetenzen der 
Pflegekräfte sowie die unzureichende Ver
netzung der Versorgungssysteme insbeson
dere im ambulanten und stationären Be
reich erhebli ch zu den Versorgungsdefi zi
ten beitragen. Außerdem wird deutli ch, 
daß Aids noch immer eine von der Gesell-
chaft sti gmatisierte Krankhei t ist. Da

durch entstehen besondere Pflegesituati o
nen: Zum Bei pie l ziehen sich Familienan
gehörige von Aidskranken - ganz im 
Gegen atz zu Angehörigen von Krebspati
enten - bei der Beu'euung eher zurück, so 
daß weder der Betroffene noch der Pfleger 
auf e in funktionierendes soziales Unter
stützungssystem zurückgreifen kann. 

Deshalb hat die DAH im Rahmen des 
Modellprojekts ei ne Fortbildungsmaßnah
me entwickelt, die pro Jahr 16 Pflegefach
kräfte auf die persönlichen und fachlichen 
Anforderungen in der Pflege von Men
schen mit Aid vorbereitet und s ie an die 
Prax is heran führt. Dabei werden Bewerber 
bevorzugt, die unter anderem angeben, 
ihre e igenen Vorurteile und Äng te ge
genüber Betroffenengruppen abbauen zu 
wollen. Die Maßnahme besteht aus drei je
weils e inwöchigen Seminarblöcken (von 
insgesamt l20 Stunden) und ei nem eben
solangen Praktikum, in dem die Teilneh
mer ihre neuen Erfahrungen in ausgesuch
ten Einrichtungen vertiefen und erweitern 
können. 

~s_~""--__ 

un~Redüri~isse __ __ 
de s Re_tro_ffenen 

= 
Jeder der Seminarblöcke steht unter einem ~ 
eigenen Thema: Der erste befaßt sich mit ~ 
dem Berufsverständnis, Drogen und Sucht, 1 
der zweite mit Sexualität und Körperlich- @ 

keit und der dritte mit Tod und Sterben 
und dem Abschiednehmen in der Pflege. 
Zum Einsatz kommen dabei Methoden wie 
Klein- und Großgruppenarbeit , Rollen
spie l, Meditation und Körperarbeit. 

Am Beginn des ersten Seminars steht 
die Frage nach dem persönli chen Berufs
verständni s des einzelnen Teilnehmers, 
etwa: Richte ich die Pflege nach den Wün
schen des Patienten aus? Oder treffe ich 
Entscheidungen gegen seinen Willen, zum 
Beispiel wei l ich denke, daß es ihm scha
det, Drogen zu nehmen? Dem Blick auf 
das e igene Beru f bild folgt e ine Ein
führung in das Pflegekonzept der DAH, 
das auf der Autonomie des Pat ienten be
ruht und Pflege als Aushandlung versteht. 
Das heißt: Die Pflegefachkraft berät den 
Patienten aus ihrem profe sionellen Wi s-

en herau , ste llt aber bei ihrem pflegeri->< 
schen Handeln stets die Wünsche und Be-. I • 

dürfni sse des Betroffenen in den Mittel-...... 
punkt. . --I 

Bevor sie sich dann mit der für die mei-c.... 
sten fremden Lebenssituation von Junkies~ 
und Substituierten beschäftigen, gehen di e~ 
Teilnehmer eigenen Erfahrungen mitC:) 
Sucht, Rausch und Ekstase nach. An-~ 

schließend sehen sie einen Film. Er be-~ 
ginnt mit Bildern von der Züricher Dro
genszene und verdeutlicht, wie sehr die 
Be chaffung des Rauschmittel das Leben 
der Junkies bestimmt und welche Folgen 
die Illegalität der Droge mit sich bringt. 
Gespräche mit e inem heroinabhängigem 
Arzt und ei nem Hörfunkj ourna li sten doku
mentieren, daß nicht nur gesellschaftliche 
Randfiguren zu illegalen Drogen greifen. 



Sind sie HIV-infiziert und werden substitu
iert, geraten die Junkies in die Abhängig
keit von Ärzten, die die Menge und Ein
nahmezeit des Ersatzstoffs bestimmen. Als 
Alternative zu einer prohibitiven Politik 
zeigt der Film Druckräume, in denen sich 
Fixer mit sauberem Spritzbesteck versor
gen und in Ruhe ihren Schuß setzen kön
nen . 

Die Trainer verhehlen nicht, daß e im 
Umgang mit Junkies und Substituierten 
eben 0 wie mit Aidskranken au anderen 
Betroffenengruppen Situationen der 
Hilflosigkeit geben wird, die nicht immer 
zu lösen sind. Es ist dann wichtig zu wis
sen, wo man sich Unterstützung holen 
kann. 

Herausfinden, in welche Richtung 
man gehen will 

Das Programm des ersten Seminarblocks 
endet mit dem Punkt "Grenzen erfahren 
und etzen lernen" . Das Prinzip de Aus
handeIns beinhaltet, daß getroffene Verein
barungen von beiden Seiten eingehalten 
werden. Gerade drogengebrallchende Pati
enten neigen dazu, sich nicht an Zeiten zu 
halten und immer weiter zu verhandeln. 
Die Teilnehmer sollen befähigt werden, 
sich in solchen Fällen mit dem Hinweis 
auf die Vereinbarung durchzusetzen . 

Dieses Seminar versteht sich ebenso 
wie die bei den folgenden als eine Stand
ortbestimmllng; es soll den Teilnehmern 
die Entscheidung, in welche Richtung sie 
gehen wollen, erleichtern und sie mit neu
en Ideen vertraut machen. So kann zum 
Beispiel jemand für sich herausfinden, daß 
er lieber schwule als drogengebrauchende 
Aidskranke pflegen will, weil seine Fami
lie zu stark in Suchtprobleme verwickelt 
war. 

Im Mittelpunkt des zweiten Seminar
teils steht zunächst der eigene Körper und 
die eigene Sexualität. In Meditationsübun
gen gehen die Teilnehmer ihrer persönli
chen Sexualgeschichte bis hin zum ersten 
Kuß nach ; später üben sie sich mit einem 
Partner, mit dem sie vertraut geworden 
sind, in Berührungen: Man klopft sich ge
genseitig ab, massiert sich, malt die Um
ri se des anderen nach, erfühlt, wieviel 
Berührung und Nähe der andere empfan
gen will und wieviel man selbst zu geben 
bereit ist. Für einige der 16 Pflegekräfte, 
von denen die eine heterosexuell und 
streng monogam leben mag, während der 
nächste die schwule Sauna vorzieht und 
wieder ein anderer sich nicht zwischen 
Mann und Frau entscheiden kann oder 
will, wird die anschließende Beschäfti
gung mit unterschiedlichen Formen der 
Sexualität neu und fremd sein. Mancher 
hört zum ersten Mal von Fisten , Rimming 
oder diver en SIM-Praktiken. Die Diskus-
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sion führt nun meist zum Zusammenhang 
zwischen Sexualität und Aids und zu der 
Frage, welche Auswirkungen Aids auf das 
eigene Sexualleben und auf das anderer 
Menschen hat. 

Die Sexualität des Kranken 
berücksichtigen 

Daß auch Patienten sexuelle Bedürfnisse 
haben, wird in der Pflege häufig gern über
sehen. In diesem Seminar wird überlegt, 
wie man dem Kranken das Ausleben sei
ner Bedürfnisse ermöglichen kann - etwa 
indem man ihm Kondome gibt und dafür 
sorgt , daß er und sein Partner im Zimmer 
ungestört bleiben. Ein Thema kann dabei 
die sexuelle Anziehungskraft zwischen Pa
tient und Pfleger und auch hier wieder die 
Frage sein, wie Grenzen zu setzen sind. 

Nicht nur in diesem Seminarteil spielen 
ethische Grundsätze eine große Rolle. Im
mer wieder wird diskutiert, wie sich die 
Autonomie des Patienten und die Verant
wortung des Pflegers vereinbaren lassen. 

Der dritte und abschließende Seminar
block folgt dem gleichen Muster wie die 
beiden vorhergehenden. Zunäch t verge
genwärtigen sich die Teilnehmer ihr per
sönliches Erleben von Sterben, Tod und 
Trauer und überlegen , welche Bewälti
gungsstrategien sie dafür gefunden haben. 
Im folgenden sollen sie auf Situationen 
vorbereitet werden, die den Sterbeprozeß 
eines Patienten begleiten , angefangen bei 
der infausten Prognose über Selbsttötungs
wünsche - deren ethische, rechtliche und 
medizinische Aspekte es zu klären gilt -
bis hin zum Abschiednehmen. Sofern der 
Patient dafür offen ist, sollte man mit ihm 
besprechen, wie er ich seine Bestattung 
vorstellt und ob er spirituelle oder religiöse 
Bedürfnisse hat, die auch nach seinem Tod 
berücksichtigt werden müssen. (Zum Bei
spiel sollte man einen Buddhisten nach 
seinem Tod 24 Stunden lang nicht 
berühren, damit die Seele entweichen 
kann.) Wenn der Patient stirbt, ist es für 
den Pfleger wichtig, eine Form des Ab
schieds zu finden und zu wissen, wie man 
neue Energie schöpfen kann. In diesem 
Seminar liegt außerdem ein besonderes 
Gewicht auf dem Umgang mit den An
gehörigen. Es wird überlegt, wie sie in die 
Pflege einbezogen werden können, ohne 
daß die Situation für eine Seite bela tend 
wird, und inwiefern sie selbst Unterstüt
zung und Betreuung brauchen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die 
Seminarreihe soll das Reflexion vermögen 
der Tei lnehmer hinsichtlich der verschie
denen Lebensstile von Menschen mit HlV 
und Aids erweitern, ihre Kommunikations
kompetenz steigern und es ihnen ermögli
chen, neue Ideen und Strategien zu ent-

wickeln, um das Gelernte im eigenen Be
rufs feld umzusetzen . Dabei ist es wichtig. 
persönliche Quellen der Kraft zu nutzen, 
Solidaritätspartner zu suchen, aber a~ch 
Veränderungsmöglichkeiten . realistisch 
einzuschätzen , um damit Frusu'ationen 
vorzubeugen. Mit der Bewußtmachung 
von besonderen Pflegesituationen werden 
die Teilnehmer in die Lage versetzt, Stan
dards zu entwickeln , die den Anforderun
gen der Pflege von Aidskranken gerecht 
werden und eine hohe Qualitätssicherung 
gewährleisten. Aufgrund der hochqualitati
ven Anforderungen, die die Pflege von 
Aidskranken stellt, werden die Fachkräfte 
ebenfalls auf die Pflege von Patienten mit 
anderen schweren chroni sch-degenerativen 
Erkrankungen vorbereitet sein. 

Im anschließenden Praktikum sollen die 
Teilnehmer eine Pflegeeinrichtung ken
nenlernen , in der schwerpunktmäßig Men-
chen mit HIV und Aids betreut werden ; 

sie sollen mit Aidskranken in Kontakt 
kommen und die in den Seminaren erwor
benen Erkenntnisse in die Prax is umset
zen. Da im vorgegebenen Zeitraum keines
falls die gesamte Palette der notwendigen 
Kompetenzen und Sachkenntnisse, die für 
eine patientenorientierte und fachgerechte 
Pflege von Menschen mit Aids notwendig 
sind , vermittelt werden kann , wird in Vor
und Zwischengesprächen für jeden Teil
nehmer ganz individuell - abhängig von 
seinen Vorkenntnissen, Erfahrungen im 
Aids-Bereich und seinen Interessen und 
Wün ehen - abge proehen, was er inner
halb von 120 Stunden dazulernen kann . 
Damit haben die Praktikanten die Mög
lichkeit, selbst Schwerpunkte zu setzen. 

Inzwischen stehen für das Praktikum 19 
Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet 
zur Verfügung, wobei es sich um ambulan
te und stationäre Dienste oder Versor
gungsinstanzen wie Wohngruppen oder 
Hospize handelt. Sie sind entweder Mit
gliedsorganisationen der DAR (hier si nd 
insbesondere die Mitglieder der Arbeitsge
meinschaft Ambulante Versorgung in der 
DAR gemeint) oder Einrichtungen der 
Allgemeinversorgung. Damit die Prakti
kanten die Zeit si nnvoll nutzen können, 
werden Pflege fach kräfte aus diesen Ein
richtungen in Anleiterseminaren hinsicht
lich der Einsatzplanung, Gesprächsfüh
rung sowie in pädagogischen und didakti
schen Aspekten geschult. 

Die Einbindung von Pflegefachkräften 
und ver chiedenen Pflegeeinrichtungen 
aus der gesamten Bundesrepublik wird den 
Ausbau und die Weiterentwicklung der 
notwendigen pflegerischen Versorgungs
struktur für den Bereich der pflegebedürf
tigen Menschen mit Aids weiter vorantrei 
ben. Die DAH wird über das Bundesmo
dellprojekt hinau durch die Kooperation 
mit verschiedenen Versorgungsinslanzen 
aus dem stationären und ambulanten Be
reich zur Vernetzung verschiedener Ein
richtungen beitragen . • 



Marktlücke für Betrüger 
Die Pflegeversi(herung treibt ihre Blüten: Seitdem si(h private 
PlIegedienste rasant vermehren, muß die Polizei besonders in 
Hamburg immer häufiger gegen unseriöse Ges(häftema(her ermitteln 

• 
von Irmgard Heisler 

ie Versicherte war schon 
seit Mitte Januar 1996 tot. 
Dennoch berechnete ein 
Hamburger Pflegedienst 
der Techni ker Kranken

kasse Leistungen, die er Ende Januar und 
den ganzen Februar über erbracht haben 
wollte. Gespräche der Kasse mit der Inha
berin sowie eine Abmah nung konnten die
se ni cht davon abhalten, weiterhin falsch 
abzurechnen. Schli eßlich erstattete die 
Kasse Anzeige. 

Ein anderer Pflegebetrieb der Hanse
stadt kass ierte bei der AOK für Wochen
endeinsätze, zu denen er nie ausgerückt 
war, und schrieb Rechn ungen für Pati en
ten, die im Krankenhaus lagen. Eine 
Durchsuchung der Ge chäftsräume durch 
die Kripo brachte noch mehr Auffälligkei
ten ans Tageslicht. Der Betreiber hat in
zw ischen eine Schuld in Höhe von 
180000 Mark anerkannt, wobei er auf 
Schwierigkeiten mit dem EDV-System 
verwies. Der tatsächliche Schaden dürfte 
jedoch laut Staatsanwaltschaft, die die be
schlagnahmten Unterlagen noch auswertet, 
um ein Vielfaches höher liegen. 

Häufiger als in jedem anderen Bundes
land geraten in Hamburg Pflegedienste ins 
Visier der Kripo. Was im letzten Jahr mit 
einigen wenigen Anzeigen begann, er
reichte Anfang 1997 seinen vorläufigen 
Höhepunkt. Allein im Januar und Februar 
gingen bei der Kripo jeweil s über 20 An
zeigen ein , so daß sie mittlerweile in 67 
Fällen wegen Abrechnungsbetrugs im 
Pflegebereich ermittelt. Laut Landeskrimi
nalamt (LKA) sind auch "eine ganze Men
ge" Ärzte in die Betrügereien verwickelt. 
Sie sollen unnötige Verordnungen ausge
stellt oder Blanko-Formulare, die die Pfle
gedienste nach eigenem Ermessen ausfül
len konnten, herausgegeben haben. Ein 
Pflegedienst soU einem Arzt sogar eine 
hohe Prämie fü r die Vermittlung von Pati
enten bezahlt haben. 

____ ~H~~~e~~~~n~ __ _ 
~reit IIOOO ~ 

g 
__ P~l~geu~~~rne~_n i 

um die Kunden ~ 

Seit Februar sitzt der ehemali ge Leiter 
eines Pflegedienstes in U- Haft. Ihm wird 
versuchte Erpressung vorgeworfen. Er soll 
vom neuen Arbeitgeber eines ehemaligen 
Mitarbeiters eine fün fs tellige Summe ge-

fordert und gedroht haben, ihn bei Nicht->< 
zahlung wegen fa lscher Abrechnungen an
zuzeigen. Die Kripo ermittelt jetzt sowohlL.L.l 
gegen den Erpreßten als auch gegen den~ 
Erpresser. - ~ 

Auch wenn in der Zeit vor der Pflege-~ 
versicherung derarti ge Delikte ausgespro-"'::::; 
chen selten angezeigt wurden, ist GünterC::) 
Heerdt, Kriminald irektor im Dezernar-......~ 

Wirtschaftskriminalität beim LKA, von ...... 
der Masse der Fälle nicht überrascht. " Ich 
glaube, daß es Delikte in Sachen Pflege 
schon immer gab und das Dunkelfe ld groß 
war. Bei Wirtschaftsstraftaten ist es fast 
immer so, daß eine Anzeige die andere 
nach sich zieht. Neu hinzugekommen ist 
allerd ings die zunehmende Konkurrenz der 
Dienste untereinander." 

Tatsächlich schießen seit Ei nführung 
der Pflegeversicherung die Dienste wie 



Pilze au dem Boden. Gab es 1993 bun
deswei t nur 4000 Anbieter, so buhlen heu
te II 000 Pflegeunternehmen um die Kun
den. In Harnburg stieg dje Zahl der Pflege
dienste von 200 auf 430. Private Dienste 
sind dabei mit e iner Anzahl von 300 liber
proporti onal vertreten. 150 bi s 200 von ih
nen entstanden als Neugrlindung im Zuge 
der Pflegever icherung. Einen Pflegedienst 
zu eröffnen ist denkbar e in fach. In Ham
burg kann da im Prinzip jeder, der in se i
nem Betrieb mi ndestens vier examin ierte 
Kräfte hauptberuflich beschäft igt. Wer die
se Kriterium erfü llt , darf mit den Pflege
kassen einen sogenannten "Versorgungs
vertrag" abschließen. 

Aus dem Topf der Pflegekas en werden 
jährlich rund 30 M illi arden Mark für die 
Betreuung der bundesweit bereits I, I Mil 
li onen Pflegebedlirftigen ausgeschlittet. 
Dabei ist es auf den ersten Blick nicht ge
rade lippig, was in der ambulanten Pflege 
zu verdienen ist. Auf ei ne Stundenvergli
tung umgerechnet werden die Hamburger 
Pfleged ienste von den Kassen mit 42 Mark 
pro Stunde entlohnt. Allein um die laufen
den Personalkosten zu decken, muß ein 
Dienst jedoch 57 Mark pro Stunde auf
bringen. Auf ihre Kosten kommen di e 
Dienste e rst durch eine Mischka lkulation, 
also wenn zu den Geldern aus der Pflege
kasse Verordnungen aus der häuslichen 
Krankenpflege kommen, die von der Kran
kenkasse bezahlt wird. Zudem setzen di e 
Dien te au diesen Gründen ungelernte 
Au hilfskräfte sowie Mitarbeiter auf 6 10-
Mark-Ba i e in, für die keine Sozialabga
ben anfa llen. 

Welchen Umsatz und wiev iel Gewinn 
s ie konkret erwirtschaften, wo llten die 
Dienste gegenüber aktuell nicht offenle
gen. "Das möchte ich im Moment auch 
keinem un serer Mitg lieder raten, das wird 
dann in der Presse aufgebauscht , und wir 
stehen als die Großverdiener da, die wi r 
njcht sind" , so Bernd Tews, Geschäftsfüh
rer der Bundesarbeitsgemeinschaft Haus
krankenpflege, zu der auch 120 Hambur
ger Dienste gehören. 

Rüdiger Hülskamp, Geschäftsführer der 
Aids- Hil fe-Tochter Hamburg Leuchtfeuer, 
hält mit Zahlen nicht hinter dem Berg. Die 
Leuchtfeuer-Pflegegruppe, die im Schnitt 
25 Aids-Patienten mit mittlerweile 24 
Pflegekräften betreut, erhielt 1996 von den 
Kostenträgern, also den Pflegekassen, So
zialämtern und den wenigen Selbstzahlern 
e ine Million Mark. Tatsächlich entstanden 
ihr aber Kosten in Höhe von 1, 145 Millio
nen. Die Di ffe renz gleicht die Pflegegrup
pe mit Geldern aus der Spendenkampage 
von Hamburg Leuchtfeuer aus. "Nur so 
können wir qualitativ hochwertig pflegen, 
da Geld der Kassen und Sozialämter 
reicht dafür nicht aus", erklärt Hül skamp 
die Mehrkosten. 

Die Betrügereien aus dem vergangenen 
Jahr haben zu ersten Konsequenzen ge
fü hrt: Im Januar schlossen sich Landeskri-

minalamt, Pflegeka sen und die Behörde 
für Arbeit, Gesundhei t und Soziales 
(BAGS) zu einer Arbeitsgruppe zusam
men, die Verdachtsfälle kontinu ierl ich 
prü ft, so daß in Zukunft chneller und effi
ziellter e ingegriffen werden kann . 

Ang_ehörige mÜSS_e--D 

_.Ei.'l_~g_elu'.äi~t_~~ 

arbe_i te_n, und B_~tt
lägerige geben ~ 

L~ü.t.ung_h.eim Wi ekeln 

Dummdreiste BelTugsversuche wie Ab
rechnungen für Tote oder Krankenhauspa
tienten fli egen in der Regel rasch auf. 
Schwieri ger wird es schon, wenn etwa e in 
Dienst nur e inmal täg lich zu einem Pflege
bedürftigen geht, jedoch die dre i geneh
migten Einsätze abrechnet oder qualitativ 
schlecht arbeitet. Hier sind die Kassen auf 
Hinweise von Patienten und Angehörigen 
angewiesen. "Wir können ja nicht neben 
jedem Pfleger stehen und schauen, ob er 
seine Sache richtig macht", beschreibt Ka
ren Walkenhorst, Sachgebietsle iterin Pfle
gewesen des Verbands der Angestellten
krankenkassen (VdAK), das Dilemma der 
Kassen, denen die Kontrolle der Pflege
dienste obUegt. 

Liest man den von der Verbraucher
Zentrale Hamburg im Herbst veröffentlich
ten Bericht, kann man le icht den Ei ndruck 
bekommen, daß genau da notwendig 
wäre. Die Verbraucheranwälte dokumen
tierten rund 100 Beschwerden von Pflege
bedürftigen und Angehörigen, die sie von 
Mai bi s August 1996 gesammelt haben. In 
fast allen Gesprächen ging es um Unge
reimtheiten bei den Abrechnungen und um 
mangelnde Qualität in der Betreuung. 

Häufi g waren die Pflegekräfte inkom
petent und schlichtweg überfordert, teil
weise kannten sie das Krankheitsbild über
haupt nicht, 0 daß sie von den Angehöri
gen (1) e ingearbeitet werden mußten. Eine 
bettl ägerige Frau wurde von einer neuen 
Pflegekraft um eine Anleitung zum 
Wickeln gebeten, sie hätte das noch nie 
gemacht. Auch unter der Unzuverläss ig
keit von Pflegern hatten die Patienten zu 
le iden. So erschien der Dienst nicht wie 
vereinbart morgens um sieben bei ei ner 
Patientin, um sie zur Toilette zu bringen, 
sondern verspätete sich um bi s zu drei 
Stunden. Die Frau hatte dann oft schon 
ihre Notdurft im Zimmer verrichtet. 

Wieder eine andere Pflegekraft trug re
gelmäßig e inen Verbandwechsel in die Do
kumentati on ein, der zwar nötig war, aber 
nicht vorgenommen werden konnte, weil 
das Materia l dazu nicht im Haus war. Zwei 
Pflegedienste schlugen den Angehörigen 
gar ei nen Deal vor: Sie wollten mehr Lei
stungen abrechnen als sie tatsächlich er-

brachten und die Angehörigen, die fü r die 
Kasse unterschreiben mußten, am Über
schuß beteiligen. 

Darüberhinaus klagten die Pflegebe
dürftigen über häufig wech'selndes Perso
nal: Eine Kranke wurde pro Woche von bi s 
zu 15 ver ch iedenen Pflegern versorgt, 
eine erblindete Patientin mu ßte s ich in 
zehn Monaten mit 30 Pflegekräften ver
traut machen. 

Die Verbraucher-Zentra le pl ant jetzt, 
eine Datenbank einzurichten, die äll nlich 
wie e in Michelin-Führer aufgebaut sein 
so ll , damit sich Pflegebedürftige informie
ren können , bevor sie sich für ei nen Dienst 
entscheiden. Allerdings ist sie dabei auf 
e ine Finanzierung durch die BAGS an ge
wie en, die noch ni cht ges ichert ist. 

In der Disku sion über die Mißstände in 
der ambulanten Pflege haben sich inzwi
schen auch die hanseatischen Volksvertre
ter zu Wort gemeldet. Die Fraktionen der 
GAL und der CDU haben Senatsanträge 
gestellt, in denen sie effektivere Kontro llen 
fo rdern. Die CDU möchte bezirkl iche 
Pflegekonferenzen als Kontro llorgan 
schaffen, die un ter Federführ ung der 
BAGS In formationen über die Arbeit der 
Pfl egedienste ortsnah bündeln und gegebe
nenfa lls weiterlei ten sollen . 

Die GAL geht noch e inen Schritt wei
ter. Sie sieht e inen Grund fü r die Mi ßstän
de darin, daß es fü r die Pflegeberu fe ke ine 
beru fsstä ndische Vereinigung gibt. Des
halb fo rdert sie die Einrichtung einer Pfle
gekammer analog zur Ärztekammer, die 
e ine Berufso rdnung erstellen sowie Aus
bildung und Beru fsau übung in der Pflege 
überwachen soll. "Wir brauchen dringend 
e ine Insti tution, die auch eine gewis e 
Macht hat. Eine Kammer könnte bei Ver
stößen e in Disziplinarverfahren einleiten 
und gegebenenfa lls Beru fsverbote ausspre
chen" , begründet Dorothee Freudenberg
Hübner, sozialpoliti sche Sprecherin der 
GAL-Fraktion, den Antrag ihrer Partei. 

Allerdings hat die SPD bereits signali
siert, daß sie ei n solches Vorhaben nicht 
unterstü tzen wird. Uwe Grund, sozialpoli 
tischer Sprecher der SPD-Fraktion: "Ich 
ehe nicht e in , daß schon wieder e ine 

staatliche Instituti on geschaffen werden 
soll. Kriminelle Machenschaften wird es 
so oder so geben. Außerdem ist die Kon
tro lle laut Pflegegesetz nun mal Sache der 
Kassen." 

Doch die Kassen stoßen späte ten 
dann an ihre Grenzen, wenn es daru mgeht, 
einem Dienst den Vertrag zu entziehen. Im 
Fall de Pflegedienstes, der für die Tote 
abgerechnet hat, scheiterte der VdA K mit 
einer Vertrag kündigung vor Gericht: Die 
Inhaberin hatte die Geschäftsführung kur
zerhand auf ihren Ehemann umschreiben 
lassen. Diesem den Versorgungs vertrag zu 
entziehen, war nicht möglich. Immerhin 
ste llte der Dienst von sich aus seinen Be
trieb e in, al d ie Kripo die Geschäftsräume 
durchsuchte . • 



Ein 
Zuhause 

für den Tod 
Aids hat der Hospizbewegung in 

Deutschland neuen Auftrieb 
gegeben. Aber die populäre Idee 

des Aids-Hospizes entspricht 
weder dem Ideal dieser 

Bewegung noch dem Wunsch der 
Mehrheit, in den eigenen vier 

Wänden zu sterben . 

• 
von U1mann-Matthias Hakert 

H
ospi ze als Einrichtungen 
chri stlicher Barmherzig
keit für Hil fsbedürftige, 
Kranke und Sterbende ha
ben eine Tradition, die 

vom Frühchri stentum bis ins 20. Jahrhun-
dert re icht. In Irland, England und den 
USA gab es seit dem letzten Jahrhundert 
e ine ganze Reihe von eugründungen, vor 
allem von Sterbehäusern. Und dennoch 
gilt Cicely Saunders, die 1967 das Londo
ner "St. Christopher-Hospice" eröffn ete, 
zu Recht als Initiatorin der modernen Hos
pi zbewegung. 

Die zwanzigjährige Vorgeschichte die
ser Gründung beginnt kurz nach dem 
zweiten Weltkrieg. In e inem Großklini kum 
begegnete die junge Krankenschwester 
Saunders e inem unheilbar an Krebs er
krankten Mann , der durch die Flucht aus 
dem Warschauer Ghetto dem Holocau t 
entkommen war. Der Unglückliche, der 
dem Tod durch di e Gewalt der Nazis nur 

Re_r~ i t s die .Ab s_icllt_,_ 
alLe_ Krankhe i t e_n 
~heilen, 

s_ ~wahn,-_ 

~_e r Un~Lt~.hlichlLe i t 

~ 

uIL~eIS-.Che i dej}~_ ~ 

knapp entronnen war, um in einem tri sten 
Krankenhaus sein Leben beschließen zu 
müssen, fand in seiner Pflegerin e ine auf
merksame Zuhörerin für e ine Geschichte. 
Gemein am, so heißt es, hätten die beiden 
die Vision e ines Ortes entwickelt , an dem 
ein Lebensende unter menschwürdigeren 
Umständen möglich wäre. Diese "Ur
sprungsgeschichte" enthält alle wesentli 
chen Probleme im heutigen Umgang mit 
Sterben und Tod. 

Die meisten Bewohner der industri ali
ierten Welt sterben heute im Kranken

haus. Dies steht im Widerspruch zu r we-
entliehen Funktion und Organisation der 

Klini k: Krankhei ten zu heilen. ichts hat 
das Bild des Todes in die em Jahrhundert 
nachhaltiger geprägt als der sechsmilli o
nenfache Mord in den Konzentrati onsla-

gern - e in Bild sinnlo en Sterbens. Mit de~ 
massenweisen und sy tematischen Ermor-

LU dung von Menschen wurde dem Schrecken 
des Todes jeder Anschein von atürlich-......I 
keit geraubt. Schließ li ch war bis 'zum Auf-Q... 
treten von Aids die Erkrankung an Krebs~ 

der Inbegriff des Scheiterns moderner Me-~ 
dizin . An den tödlichen Kranklleiten wirctC:) 
offensichtlich, daß der unvermeidliche To~ -~ 
unfaßbar ist für den Glauben an med i zini -~ 
sehen Fortschritt. Nicht erst die Pfl icht zur 
Lebenserhaltung, ondern berei ts die Ab-
sicht, alle Kranklle iten zu heilen, ist vom 
Wahn der Un terblichkeit nicht zu unter
scheiden. 

J 977 wurde im deut ehen Fernsehen 
eine Reportage über das Londoner St. 
Chri stopher-Ho pice ausgestrahl t. Wie in 
einem noch unveröffentlichten Tex t der 



DAH zu "Hospiz und Sterben in der mo
dernen Gesell chaft" nachzulesen ist, er
gab eine damals durchgeführte Umfrage, 
daß 92 Prozent der Bevölkerung die Ho -
pizidee ablehnten. l5 Jahre später kann Jo
hann-Chri stoph Student, Gründungsmit
glied der Deutschen Hospi zhilfe, in dem 
von ihm herausgegeben Band "Das Recht 
auf den eigenen Tod" immerhin achtzehn 
Hospize in Deutschland aufzählen ; in der 
DAH-Schri ft werden weitere sechs Hos
pizprojekte in direkter Trägerschaft von 
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Aids-Hilfen erwähnt. Immer noch sehr be
scheidene Zahlen. In den USA mit etwa 
der vierfachen Bevölkerungszahl gibt es 
über 200 Hospize, und alle in in San Fran
cisco wurden seit Anfang der 80er Jahre 
zwei Hospize und fünf Projekte für betreu
tes Wohnen gegründet. 

Die große Publizi tät einer Initiative für 
e in Aids-Hospiz wie Hamburg Leuchtfeu
er erweckt den Eindruck, die breite Öffent
lichkeit stünde - nicht zuletzt durch Aids -
der Hospizbewegung heute aufgeschlosse
ner gegenüber. Und dennoch ist fraglich, 
ob sich die Ein teilung tatsächlich grund
legend gewandelt hat. Die Befürwortung 
von Hospizprojekten, die sich auf Aids-Pa
tienten spezialisiert haben, verdankt sich 
möglicherweise nur dem Umstand, daß 
dort andere - Schwule oder Junkies - ster
ben sollen. Diese Vermutung wird noch 
durch den Einruck verstärkt, daß die Ein
richtung eines Hospiz-Hauses ungleich 
prestigeträchtiger als die Arbeit eines am
bulanten Pflegedienstes ist. Viellei cht 
möchte man die Aidskranken "verräumt" 
wissen. 

Nach Angaben des Statistischen Bun
desamtes starben im Jahr 1993 897270 
Menschen im Krankenhaus; knapp die 
Hälfte a ller Todesfälle. Ein Drittel starb in 
Alten- oder Pflegeheimen. Laut Umfragen 
wünschen sich jedoch 90 Prozent der Be
fragten, ihren letzten Atemzug in häusli
cher Umgebung zu tun. Die häufigste Be
gründung ist: "Dort habe ich auch gelebt." 
Entsprechend gering ist vermutlich nach 
wie vor die Bereitschaft, sich den eigenen 
Tod an einem Ort wie e inem Sterbehaus 
vorzustellen. 

Paradoxerweise steht die Mehrheit der 
Bevölkerung mit dieser Meinung auf Sei
ten einiger Wortführer der Hospizbewe
gung. Bei "Hospizidee" würde dem infor
mierten Laien wohl eher die jahrelange 
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Suche von Lighthouse Berlin nach einer 
passenden Immobilie oder die Werbung 
von Hamburg Leuchtfeuer um Spenden 
einfallen. Wie Johann-Chri stoph Student 
in seinem Buch erklärt, sieht die Hospi z
bewegung ihr wesentliches Ziel jedoch 
darin , "mehr Menschen e in Sterben zu 
Hause zu ermöglichen." Und ganz e lbst
verständlich ist in der Schrift der DAH von 
stationärer und ambulanter Hospizpflege 
die Rede. Wortschöpfungen wie Hospizbe
wegung und Hospizhilfe leuchten noch 
ein . Aber die Rede von stationärer und am
bulanter Hospizpfl ege ist so unsinnig wie 
die von weißen und schwarzen Schim
meln. Der Grund scheint allei n e ine 
fal ehe Rücksichtnahme zu sein , nicht 
vom Sterben zu reden, wo es ums Sterben 
geht. Gemeint ist e igentlich Sterbepflege. 
So einfach wie die Auflösung der Begriffs
verwirrung ist jedoch die Zielrichtung der 
Hospizbewegung nicht zu bestimmen. 

Die Schrift der DAH faßt die Ideale der 
hospizkonformen Versorgung zusammen: 
Der Patient und seine Angehörigen stehen 
mit ihren persönlichen Wünschen und kör
perlichen, sozialen, psychi schen und spiri
tue llen Bedürfnissen im Vordergrund. Not
wendig ist ein für die Pflege Sterbender 
besonders qualifi ziertes Team. Die Versor
gung ist nicht auf kurative Maßnahmen, 
sondern Palliativmedizin ausgerichtet. Das 
heißt, die Linderung von Schmerzen und 
die Kontrolle von Krankheitsymptomen 
haben Vorrang vor Heilung. Eine Betreu
ung rund um die Uhr soll ebenso gewähr
leistet sein wie die Integration nicht-pro
fessioneller Pflege, Betreuung und Beglei
tung. Neben der Beteiligung von 
Angehörigen ist dami t die von freiwi lligen 
und ehrenamtlichen Helferinnen und Hel
fern gemeint. 

Der DAH-Text verweist zum Punkt der 
Einbeziehung von Freiwilligen ohne wei
tere Erläuterung auf den Autor Student. Es 
läßt sich nur vermuten, daß der gesamtge
sell schaftliche Auftrag gemeint i t, auf den 
Umgang mit Sterben und Tod über den 
Rahmen der Institution hinaus Einfluß zu 
nehmen . Die beinhaltete schon das von 
Saunders konzipierte Hospiz. Jeder ei nzel
ne ist aufge fordert, sich zu engagieren, um 
durch die freiwilli ge Mitarbeit im Haus 
seine Erfahrungen zu erweitern . Darüber
hinaus arbeiten einige der bestehenden 
Hospize jedoch auch stadtte ilbezogen, 
wenden sich mit Veranstaltungen an die 
Nachbarschaft oder leisten breitere Öffent
lichkeitsarbeit. 

All diese Idealvorstellungen lassen sich 
auf ambulante wie auf stationäre Sterbe
pflege übertragen, ohne einer der bei den 
Möglichkeiten den Vorzug zu geben . 1m 
Gegensatz zu der Behauptung Students, 
das wesentl iche Ziel der Hospizbewegung 
sei das Sterben zuhause, geht es darum, 
der Sterbepflege einen institutionellen 
Rahmen zu geben, in dem der Wunsch des 
einzelnen Platz haben könnte. 

Angesichts der Tat ache, daß heute 80 
Prozent der Menschen in Deutschland in 
Krankenhäusern oder anderen Pflegeei n
richtungen sterben, scheint das Verhältnis 
zwischen den mehrheitlichen Wunsch vor
ste llungen und der Realität äußerst frag
würdig. Die Gesell schaft tut sich ni cht nur 
mit der Integration sterbender, sondern 
auch alter Men ehen schwer. Die Fiktion 
des ins Krankenhau verbannten, unsicht
bar gemachten Todes ist nur eine Folge 
des Umstandes, daß die Sorge um Kranke 
und Pflegebedürftige im allgemeinen e in 
Problem darstellt. Wer sich im alltäglichen 
Sinne al funktion untüchtig erwei st, wi rd 
auf ein dafür geschaffenes Versorgung y-
tem abgestellt. 

Die Einrichtung von Aids-Hospizen hat 
ebenFalls einen di skri minierenden Effekt, 
gle ichgültig, ob es noch andere Gründe 
gibt als nur den, die Versorgung von Pfle
gebedürftigen und Sterbenden zu delegie
ren. Umgekehrt macht jedoch gerade die 
Situation der von Aids überwiegend Be
troffenen, Schwule und Junkies, deutlich, 
daß e ine entsprechende Einrichtung auch 
Schutz zu bieten hat. Mit e inem gebroche
nen Verhältnis zur Herkunftsfamilie, einer 
unsicheren sozialen Situation und eigenen 
Vorstellungen von einem selbstbestimmten 
Leben findet mancher eher in e inem Hos
piz e in Zuhause. 

Gerade in der eventue llen Schutzfunk
tion zeigt ich , daß die Sterbepflege -
auch wenn sie nicht auf Heilung ausge
richtet ist - auf dem Modell der klini schen 
Verwahrung beruht. In Hospi zen wie in 
der häuslichen Sterbepflege gelten ni cht 
nur die von der Klinik gesetzten hygieni
schen Maßstäbe. Die Ver orgung ist oben
drein wie im Krankenhau arbeitsteilig 
strukturiert: unterschiedliche Personen 
sind für Medizinisches, Pflege, psycholo
gische Betreuung oder Haushaltshilfe zu
ständig. Eine Forderung nach "interdi szi
plinärer" Arbeit unterstreicht nur, daß spe
zifi sche Qualifikationen vorausgesetzt 
werden. Allein für Angehöri ge und Ehren
amtier gibt es - im Rahmen der individu
ellen Kompetenzen -- keine Aufgabentei
lung. 

Hospi z, Sterbepflege - oder wie immer 
die Institutionen für ei ne Versorgung von 
Sterbenden genannt werden - können 
nichts Grundlegendes an den strukturellen 
Zwängen ändern, die unseren Umgang mit 
dem Tod bestimmen . Arbeits- und Lebens
organisation führen dazu, daß die Sorge 
um Alte und Sterbende delegiert werden. 
Die Klage über die Entwertung des Todes 
durch den Verlust re ligiöser oder ethischer 
Werte verschleiert dies nur. Es fehlt nicht 
an Moral , allenfalls gibt es - der falschen 
- zuviel. Das Leben, das nicht unter dem 
Zwang von Arbeit und Lei stung steht, dem 
höchsten Ethos unserer Gesell schaft, ist 
längst entwertet und mit ihm der Tod, der 
diesem wertlosen Leben endlich ein Ende 
setzt. • 



Leben unter dem Diktat von Aids 
Wer seinen Lebenspartner oder einen engen Freund pflegt, ist Belastungen ausgesetzt, die oftmals die 
eigenen Kräfte übersteigen. Ein Erfahrungsbericht • von Pet er Stuhlmüller 

m 
enn ein Men ch leben be
drohlich erkrankt, richtet 
sich die Umgebung mei
stens fast ausschließlich 
nach des en Bedürfnissen 

aus - Angehörige der Wahl- oder der Her
kunftsfamilie ebenso wie Freunde, Betreu
er, Sozialarbeiter und Pflegekräfte. Profes
sionelle und ehrenamtliche Helfer finden 
in der Regel über Teamgespräche und Su
pervisionen Möglichkeiten der psychi
schen Entlastung und zur Verarbeitung des 
Erlebten. Ein pflegender Partner hingegen 
hat in dieser Zeit oftmals keine solche Un
ter tützung. Nicht selten werden seine -
oder ihre - Probleme und Ängste gar nicht 
wahrgenommen , weder von der weiteren 
Umgebung noch von dem Erkrankten; 
vielleicht manchmal auch, weil sie nicht 
artiku liert werden. 

Solche Erfahru ngen machte ich bei der 
Pflege meine Partners Wolfgang, der 
1993 nach langer Leidenszeit an den Fol
gen von Aids starb, und ebenso bei der 
poradischen Pflege eines engen Freundes, 

Michael , der im Herbst 1996 den Kampf 
gegen das Virus verlor. Einblicke, die ich 
in ähn liche Situationen in einigen anderen 
Beziehungen nehmen konnte, haben mich 
meine Erfahrungen mit denen anderer ver
gleichen lassen. Es gibt viele Gemeinsam
keiten, auch wenn jeder sei ne Geschichte 
ganz individuell erlebt. 
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Nach einer PcP konnte mein Mann trotz 
ver chiedener opportuni stischer Infektio
nen relativ lange ohne größere gesundheit
liche Einschränkungen leben . Erst als er 
wegen heftiger chronischer Durchfälle an 
körperlicher Kraft verlor, war er mehr und 
mehr auf fremde Hilfe angewiesen. 
Zunäch t habe ich ihn allein zuhau e be
treut und gepflegt, dann zogen wir eine 
Haushaltshilfe hinzu. Irgendwann konnten _ 
wir wegen der täglich zu verabreichenden ] 
Infusionen nicht mehr auf einen Pflege- :1 
dienst verzichten. Der Pflegedienst wie @ 

auch die Haushaltshilfe kamen nur 
während meiner Arbeitszeit, nach Feier
abend mußte ich die Pflege übernehmen. 

Zu Beginn der Erkrankung hatte sich 
meine Doppelbelastung durch Beruf und 
Haushalt - ähnlich wie bei ei ner berufs
tätigen Hausfrau und Mutter - noch unter 
einen Hut bringen lassen. Zu unserem Vor
teil konnte ich meine Arbeitszeit selbst 

einteilen, wei l in meiner ArbeitsteIle, der 
Deutschen Aids-Hilfe, eine Gleitzeitrege
lung galt. otgedrungen kam ich oftmals 
später, weil ich Ämtergänge erledigen oder 
zum Arzt mußte oder weil der Pflegedienst 
unpünktlich war. Auch hatte ich das 
Glück, in den zwei Jahren intensiver Pfle
ge selbst kaum krank zu werden. So 
schaffte ich irgend wie meinen Job. Unter-



stützung von Seiten meines Arbeitgebers 
bekam ich nicht. 

Fa t noch belastender als die Pflege zu
hause empfand ich die Krankenhau auf
enthalte meines Freundes. Nach der Arbeit 
war ich j eden Tag locker weitere sechs 
Stunden außer Haus unterwegs, um Wolf
gang zu besuchen. Zu meiner Erholung 
gönnte ich mir e in Bier am späten Abend, 
und dann war der Tag gelaufen. Es gab 
Zeiten, in denen ich beruflich und privat 
unter einem mörderi schen Druck stand, 
der mich bisweilen auch an körperl iche 
und seeli sche Grenzen führte. Irgendwie 
hielt ich aber durch. Mit meinem Freund 
Michael habe ich ähnLiches erlebt wie mit 
Wolfgang. Nach Michaels Tod hatte ich je
doch das Ge fühl , daß meine Ressourcen so 
ziemlich erschöpft waren. 

Zwangsläufig verändert sich mit der 
fo rtschreitenden Krankheit auch die Bezie
hung. Die Rollen werden neu defini ert. 
Wolfgang war ein äußerst selbständiger 
Mensch gewesen, dem seine Freiheit und 
Unabhängigkei t viel bedeuteten. Dadurch, 
daß er immer mehr Angelegenheiten, um 
die er ich nicht mehr kümmern konnte, an 
mich "delegieren" mußte, war er irgend
wann ganz auf mich angewiesen. Dies war 
ihm schmerzlich bewußt. Für mich war es 
schwierig, daß mein Freund durch die lan
ge Krankheitspha e vom alltäg lichen Le
ben abgeschnitten wurde, während ich 
mittendrin stand und mich behaupten mu ß
te. Er verlor vo ll ständig das Interesse am 
Leben außerhalb der Wohnung, alle dreh
te ich um seine Krankheit, seine Medika
mente und sein Bedürfn is nach Ruhe. Se
xualität, das goldene Kalb der Schwulen, 
war schon lange kein Thema mehr. Unsere 
Beziehung war in e inem Stadium der 
Sprachl osigkeit angelangt. 

Wenn man s ich die fragilen, meist ku rz
fri stigen Beziehungen von chwulen Män
nern ansieht, finde ich e erstaunlich, wie 
viele Männer mit einem kranken Freund 
diese gemeinsame schwere Zeit trotz de 
enormen Leidensdrucks durchstehen. 
Trotz e ines großen emotionalen Vakuum 
wäre es auch mir nicht in den Sinn gekom
men, meinen Freund zu verla en. leh 
wäre mi r wie e in Schwein vorgekommen 
und würde es vermutlich bis heute bereu
en. 

Die Krankheit weckt owohl beim 
Kranken als auch beim Partner Aggressio
nen, die un terschiedlich kanalisiert und 
ausgelebt werden. Die Folgen der Krank
heit, Perspektivlo igkeit und Neid auf die 
Gesundheit der anderen mögen die Ag
gres ionen beim Kranken au lö en. Meine 
Aggressionen fü hre ich hauptsächlich auf 
die lange Zeit der Überbela tung zurück, 
alles wurde meinen Schultern aufgebürdet. 
Zum anderen spielten woh l die Unsicher
heit der Zukunft und Ex istenz- und Ver
lustängste e ine Rolle; auf Dauer natürlich 
auch der Verzicht auf die Annehmlichkei
ten des Lebens. 

m 

Viele selbstverständliche Fre iheiten wa
ren dem Diktator Aids unterworfen. Und 
manchmaJ habe ich mich auch geärgert 
wenn ich obendrein noch al Blitzableiter 
fü r meine kranken Freunde fungierte. Dem 
Kranken wird meist das Recht auf Aggres
sionen zugestanden und in der Regel mi t 
der Krankheit entschuldigt. Zugleich er
wartet er, daß seine Wut und seine Launen 
widerspruchslos und geduldig hingenom
men werden. Mein Mann zog sich sogar 
mit dem Hin weis auf seinen Zustand davor 
zurück, Konfli kte au zutragen. Ich ließ 
meine Agressionen beim Sport, beim Tan
zen und an unbeteiligten Dritten aus. Wohl 
dem, der einen geduldi gen Freundeskreis 
hat, bei dem man etwa Dampf ablassen 
kann. Ich schluckte mei nen Ärger eher 
runter und machte die Dinge mit mir selbst 
ab. 

Bei der Pflege von Wolfgang war es fü r 
mich eine herbe Enttäuschung, daß von 
seinem Freunde kreis 0 gut wie keine 
Unterstützung gekommen ist. Manche, die 
e lb t po itiv waren, konnten das Leiden 

nicht mi tansehen. Andere seilten sich aber 
ab, weil sie e in fach keine Lust auf so et
was hatten. Dieser Rückzug kränkte mich 
hauptsächlich wegen meine Freundes. 
Wie verletztend mußte es für ihn sein, so 
abgeschrieben zu werden. Gerade dies mo
tivierte mich später, meinem erkrankten 
Freund Michael zu helfen. Ich hatte auch 
seinen Mitbewohner, der den Hauptanteil 
der Pflege leistete, im Blick. 

Unsere Gesell schaft ist im Umgang mit 
Krankheit und Sterben nicht sehr geübt. 
Manche Unterstü tzung au Freundeskrei
sen scheitert vermutli ch daran, daß man 
nicht weiß, wie man mit dem Kranken und 
der Situation umgehen soll und deswegen 
die Kontaktaufnahme immer wieder ver
schiebt. Irgendwann kommt dann der 
Punkt, wo es e inem peinlich erscheint, 
sich überhaupt noch zu melden. Anderer
seit wollen mitunter auch Partner gar kei
ne Hil fe annehmen und dri ften unwillkür
lich in die Isolation ab. Mancher will den 
Anschein von ormalität wahren, andere 
behüten den Partner wie die Glucke ihr 
Junges. Dabei werden die e igenen Res
sourcen oftmaJs überschätzt und der Kräf
teschwund verdrängt. 

leh hatte während der Krankheit meines 
Partners ganz bewußt darauf geachtet, daß 
der Kontakt zu meinem Freundeskreis 
nicht ganz abreißt. Und dennoch war nach 
dem Tod von Wolfga ng der Weg zurück in 
die ormalität schwer. Über ein Jahr wa
ren permanent fremde Menschen vom 
Pflegedienst in unserer Wohnung gewesen, 
die im übrigen aussah wie ein Medika
mentengroßhandel. Und dann war sie 
plötzlich wieder aufgeräumt - und leer. 
Mein Mann war begraben, der Pflege
dien t war aus dem Haus, und es herrschte 
Stille. Die Normalität kam mir irgendwie 
unnormaI vor. leh mußte mich neu orien
tieren . • 

Gesunde 
Distanz ' 
Pfleger sind Krankenschwester, 
Putzhilfe, Seelsorger, 
Freundesersatz und Therapeut 
zugleich. Wie sie sich vor 
Überforderung schützen können, 
schildert der Psychologe Jörg 
Neuffer, der seit Jahren 
Supervision für Pflegeteams im 
Aidsbereich anbietet. 

• 
von Dorothee Winden 

er Tropf läuft. Drei Stun
den lang, manchmal noch 
länger. Der Krankenpfl e
ger soll die Infusion beob
achten und den Zustand 

des Patienten. Der Pfleger könnte jetzt ein 
Buch aufschlagen und lesen, aber das 
käme einer Provokat ion gleich. Der Patient 
erwartet ein Gespräch, will eine Sorgen 
und Äng te loswerden. Und schon ist der 
Pfl eger Seelentröster und Aushilfspsycho
loge zugleich - eine Rolle, von der sich so 
mancher überfo rdert fühlt. Denn nur die 
wenigsten haben in ihrer Ausbildung ge
lernt, solche Ge präche zu führen - und 
was ebenso wichti g ist: sich abzugrenzen. 

"Da ist da größte Manko" , sagt P y
chologe Jörg Neuffe r. Sich abzugrenzen 
bedeutet keineswegs, herzlos oder unper
sönlich zu sein . Wer eine "gesunde" Di 
stanz wahrt, schützt ni cht nur sich selbst, 
sondern kann den Patienten letztli ch auch 
professioneller unterstützen. "Das ist ke in 
aids pezifisches Problem", sagt der 
39jährige. Doch anders al Altenpfleger 
haben e Pflegekräfte im Aidsbereich mit 
Gleichaltrigen zu tun . Da fa llt es noch 
schwerer, Grenzen zu ziehen. 

Wer Aidskranke zuhause pflegt, lernt 
die Patienten schnell von der persönlichen 
Seite kennen - mit all den Vor- und Nach
te ilen, die die mit sich bringt. "Es berührt 
mich mehr, wenn es e inem Patienten 
schlecht geht, den ich zuhause betreue, als 
wenn ich ihn im Krankenhaus pflegen 
würde", erzählt ein ehemaliger Pfleger. 
Noch dazu ist der Patient sozusagen " im 
Heimvorte il" . Der Pfleger hat in der Woh-



nung kaum eine Rückzugsmöglichkeit, ist 
ständig ansprechbar und meist allein mit 
dem Patienten. "Es ist eine ganz einsame 
Arbeit", sagt euffer. Dazu kommt, daß 
die meisten Pflegekräfte zwischen 20 und 
30 Jahren alt sind - ein Alter, in dem man 
sich üblicherweise noch nicht mit schwe
rer Krankheit, Sterben und Tod auseinan
dersetzt. 

Und ander als im Krankenhaus schafft 
in der ambulanten Pflege auch die Klei
dung keine Distanz. E mag zwar gute 
Gründe geben, auf den weißen Pflegerkit
tel zu verzichten, doch Neuffer sieht darin 
auch einen achteil. Der Pfleger in Jeans 
kann schneller als Kumpel vereinnahmt 
werden. Um Grenzüberschreitungen von 
seiten der Patienten - wie die Forderung 
nach übermäßiger psychi scher Unterstüt
zung oder gar sexuelle Avancen - zurück
zuweisen, bedürfe es schon eines gewissen 
Selbstbewußt ein . "E ist wichtig, dem 
Patienten kJarzumachen, wofür man zu
ständig ist und wofür nicht. Ni cht zuletzt 
können auch gruppendynamische Prozesse 
innerhalb des Pfl egeteam zur Überforde
rung beitragen: wer möchte chon als "Ro
boter" dastehen, und wer will nicht der 
(aufopferungsvolle) "Lieblingspfleger" 
sein. 

Um sich vor Übetforderung zu schüt
zen, sollten sich die Pflegeteams auf Re
geln verständigen. Ungeschriebenes Ge
setz ist die "Abstinenzregel", da heißt: die 
klare Trennung von Beruf und Privatleben. 
Pflegekräfte so llten nicht von ihren per
sönlichen Sorgen erzählen und keinesfalls 
Patienten zu sich nach Hause einladen. 

Viele Pflege tationen haben bereits sol
che Regeln aufges tellt. Ein Grundsatz lau
tet beispielswei e: Pflegezeiten sind einzu
halten. Zwar wird im Notfall kein Patient 
im Stich gelassen. aber wenn ein Kollege 
ständig die Zeiten überzieht, wird dies an
gesprochen. Denn die ist meist ein Zei
chen dafür, daß jemand dem "Helfe rsyn
drom" erliegt. 

Klare Trennung von Beruf und 
Privatleben 

Erfahrene Pflegedienste achten darauf, daß 
sich zwei oder drei Pfleger die Betreuung 
eines Kranken teilen, damit nicht zu enge 
Bindungen entstehen. Wer einen Patienten 
zufallig privat kennt, wird nicht für dessen 
Pflege eingeteilt. 

Neuffer warnt auch vor Selbstüber
schätzung. Ohne die notwendige Qualifi
kation quasi therapeuti ehe Gespräche mit 
den Patienten zu führen , sei "der geplante 
burnout". Doch nicht nur psychi sche und 
körperliche Erschöpfungszustände ind der 
Preis, den Pflegekräfte zahlen. Manche ge- g> 

raten auch selbst in psychische Krisen . e 
§ Um so wichtiger ist es, Probleme und « 

Konflikte rechtzeitig im Team oder in der ~ 
Supervision zu besprechen. "Viele be- @ 

fürchten, daß sie in der Supervision kriti
siert werden", sagt Neuffer. Dabei gehe es 
vor allem darum, sich eigener Handlungs
muster bewußt zu werden und einen An
satz für Veränderungen zu finden. 

In der Supervision, die in der Regel alle 
zwei Wochen stattfindet und zwei Stunden 
dauert, sprechen die Pfleger über ihre 
Schwierigkeiten. Ein fiktives Beispiel: 
Holger verl äßt die Wohnung von Patient 
Sven immer wütend . Sven ist depressiv 
und voller unterdrückter Wut, die er auf 
den Pfleger überträgt. Er hat seine Bestäti 
gung immer aus seiner Arbeit gezogen und 
kämpft jetzt damit, arbeitsunfahig zu ein . 
Der gleichaltrige Holger ieht gut aus, 
Sven hat keine Haare mehr und ist von Ka
pos i-Sarkomen gezeichnet. "Der geht heu-

te abend bestimmt wieder aus", denkt e~ 
über den Pfleger und läßt ihn seinen Frus 
spüren. In der Supervision ste llen die Kol-
legen häufi g fest: Uns geht es mit djesel)1~ 
Patienten ähnlich. Alle fü hlen 'sich unter-C-. 
schwellig von ihm kri itisiert. ~ 

Mit Rücksicht auf seine Schweige-.c::::::; 
pflicht und um das Vertrauensverhältni s z~ 
seinen Klienten nicht zu stören, will s i c~ 

Jörg Neuffe r nicht näher zum Ablauf de~ 
Supervision und zu möglichen Lö ungen 
eines Problems äußern. Patentrezepte, wie 
sie sich der Laie vorstellen mag, gebe es 
nicht. Tm oben genannten Fall könne e 
Holger und den anderen Pflegern schon 
helfen zu wissen, daß Svens Wut sich 
nicht persönlich gegen sie richtet und daß 
sie mit ihrem Problem nicht alle ine sind . 



Wenn der Patient den roten 
Knopf drü(kt 

Häufig erinnern Konflikte mit dem Patien
ten auch an eigene persönliche Ge chi ch
ten: Die übertriebene Ordnungsliebe eines 
Patienten löst Erinnerungen an den eige
nen Vater aus . Der Patient drückt unwis
sentlich "einen roten Knopf". Die Aggres
sion des Pflegers gegen den Patienten wird 
sich nicht unbedingt legen, wenn sich der 
Pfleger bewußt wird, wer der eigentliche 
Auslöser ist. Neuffer hält es für "fast 
schon zu banal" zu agen, daß es dem 
Pfleger gut tun kann, sich nach dem Be
such bei diesem Patienten zu "reinigen", 
etwa indem er joggen oder schwimmen 
geht. 

Ganz wichtig sei auch das Aufarbeiten 
gruppendynamischer Prozesse im Team. 
Häufig kompensieren Patienten ihre eigene 
Machtlosigkeit - wer hat schon gerne 
wi ldfremde Leute in der Wohnung - , in
dem sie die Pfleger gegeneinander aus
spielen: "Dein Kollege macht das immer 
viel besser, der putzt nebenbei noch die 
Fenster." Oder: "Dein Kollege erzählt mir 
immer wa Privates." Das kann bis zu Un
terstellungen gehen: "Der geht ja immer 
eine Stunde früher." Solche Dinge in der 
Supervision auszuräumen, ist wichtig für 
das Arbeitsklima. 

Supervisoren können nicht ausgleichen, 
was in der Ausbildung versäumt wurde. 
"Ich kann keine Schulung er etzen", stellt 
der Psychologe fest. Doch Neuffer sieht 
auch positive Entwicklungen. Er beobach
tet bei den Pflegestationen ein wacbsendes 
Bewußtsein über die Tücken des Jobs. 
"Aus den Erfahrungen der Anfangsjahre 
ist vie l gelernt worden." • 
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Wieviele Sterbebetten 
braucht Berlin? 
Etli(he Jahre lang hat si(h wenig 
bewegt. Trotz regen Werbens und 
Spendensammelns hat "Lighthouse 
Berlin e. V." no(h immer kein 
Hospiz zustande gebra(ht. Nun 
soll die Hauptstadt glei(h drei 
Häuser für Aidskranke in der 
letzten Lebensphase bekommen. 

• 
von Walther Weihrau(h 

Bl 
erlin ist eben die Haupt-

• stadt: Hier leben die mei-
~ sten deutschen Aidskran-
.. ken - und hier sterben 

auch die meisten. Damit 
sie ihr Leben in Würde beenden können, 
entwickelte der eigens gegründete "Light
house Berlin e.V" schon vor sechs Jahren 
ein Konzept für ein Hospiz, in dem Aids
kranke durch die letzten Tage ihres Leben 
begleitet werden - gut untergebracht, gut 
betreut und gut ver orgt. "Wir waren jah
relang das einzige Projekt, das sich um ein 
Hospiz gekümmert hat" , sagt Vorstands
mitglied Thomas Schröder von Lighthouse 
Berlin. "Wir haben unser Konzept gemein
sam mit Leuten aus den Pflegediensten 
immer wieder überarbeitet, wei l wir das 
Bestmögliche wollen: Eine optimale 
Schwerstkrankenpflege in Einzelzimmern 
mit eigener Naßzelle; dazu eine Wohn
möglichkeit und Betreuung für Partner, 
Angehörige und Freunde. Und wir haben 
immer auf diesem hohen Standard bestan
den, damit unsere Forderungen wenigstens 
teilweise erfüllt werden." 

Hospital oder Hospiz - ist das denn so 
ei n großer Unterschied? "Die Zielsetzung 
bei der Pflege ist ganz anders", erklärt 
Achim Weber, Pflegereferent der Deut
schen Aids-Hilfe. "Ein Krankenhaus wi ll 
heilen und bietet kurative Pflege; ein Hos
piz wi ll lindern und bietet palliative Pfle
ge. Außerdem folgt ein Hospiz dem Ge
danken der Verknüpfung von ambu lanter 
und stationärer Pflege und dem Grundsatz 
,ambulant vor stationär'. Als gemei nnützi
ge Pflegedienste leisten ad hoc, HIV e. V. 
und Felix ambulante Hospiz-Arbeit im 
Aidsbereich ; ein tationäres Hospiz fehlt 
in Berlin . Dort sollen Aids-Patienten auf
genommen werden, die nicht mehr in den 
eigenen vier Wänden betreut werden kön-

nen - und dort stehen die Betreuung und 
die Versorgung des Sterbenden und die 
Mitbetreuung seines Umfeldes im Mittel
punkt. " 

Wieviel Plätze ein Hospiz in Berlin ha
ben sollte, weiß auch Achim Weber nicht, 
denn eine Bedarfserhebung hat nie stattge
funden . Der Berliner Senat gab dafür die 
Mittel nicht frei - ein Bedarf, der nicht er
hoben wird, muß auch nicht gedeckt wer
den - und deshalb müssen Einschätzungen 
ausreichen. "lch glaube, daß selbst in einer 
Millionenstadt wie Berlin etwa zehn bis 
fünfzehn Plätze ausreichen würden", sagt 
Achim Weber; "denn die erste Generation 
der Menschen mit Aids ist schon gestor
ben, und der nächsten Generation geht e 
noch ganz gut. Außerdem kann zum Bei
spiel die Infusionstherapie, die früher sta
tionär ausgeführt werden mußte, heute am
bulant gemacht werden . Wir haben aber 
noch keine ausreichenden Erfahrungen mit 
den Dreier-Kombinationen antiretroviraler 
Medikamente, die erst seit dem letzten 
Jahr häufiger verordnet werden, um ein
schätzen zu können, wie sich die erhöhte 
Lebenserwartung von Aids-Patienten auf 
den Platzbedarf für ein Hospiz auswirkt. " 

Es gibt in Berlin zwar e inige Möglich
keiten, Aids-Patienten in der letzten Le
bensphase stationär unterzubringen, aber 
ein Hospiz wie etwa das Baseler Light
house, das für seine Patienten Wohneinhei
ten mit e igenem Bad und Küche hat, exi
siert nicht. Das private Pflegeunternehmen 
"Caro" unterhält seit März 1996 in der 
Görlitzer Straße in Kreuzberg ein Wohn
und Pflegeprojekt mit fünf Plätzen. Die 
Patienten sind jeweils in einem Einzelzim
mer untergebracht. Ein behindertengerecht 
ausgestattetes Badezimmer und eine große 
Wohnküche werden gemeinsam benutzt ; 
für die Pflege sorgt das Caro-Team. 

"Zur Zeit ist e in Platz frei ; e ine Anfrage 
steht noch offen. Voraussetzung für die 
Aufnahme ist, daß Pflegebedürftigkeit vor
liegt", sagt Hannes Schlachter, der da 
Haus leitet. "Bisher hatten wir dreizehn 
Bewohner, von denen sechs bei uns gestor
ben sind. " Die Patienten blieben im 
Höchstfall drei Monate; ein Teil starb in 
dieser Zeit, bei anderen hatte sich der Ge
sundheitszustand so weit verbessert, daß 
sie wieder zuhause versorgt werden konn
ten. 

"Kürzlich teilte uns eine Sachberarbei
terin der Innungskrankenkasse mit, daß 
man statt der üblichen sechs bis vier Wo
chen für die Finalpflege nur zwei Wochen 
veranschlagen wolle. Überwiegend werden 
unsere Leistungen jedoch mit der Pflege-



versicherung abgerechnet oder vom Sozi
alamt bezahlt. Es gab auch schon einmal 
den Fall , daß die Versorgung des Patienten 
fin anzie ll nicht gedeckt war." 

Immer mehr Aid kranken fehlen Freun
de, Wohnung und Geld - und an di ese 
Menschen wendet sich das gemeinnützige 
Wohnprojekt für Menschen mit Aids in der 
letzten Lebensphase von der "zuhause im 
Kiez gGmbH" (ziK). Das neue Haus in der 
Reichenberger Straße in Kreuzberg wird 
ziK noch etwa zwei Millionen Mark ko
sten und soll Anfang 1998 fertig sein . Es 
wird sechzehn Plätze in Einzelzimmern 
mit eigenem Bad und eigenem Balkon bie
ten; e in von ziK und dem Pflegeprojekt 
"ad hoc" gemeinsam gegründeter Vere in 
soll die Pflege übernehmen. "Die Pflege 
wird individuell nach Bedarf organi siert ; 
wir arbe iten nicht mitte lstandsorientierl, 
sondern wollen den Obdachlosen, den 
Drogenabhängigen, den Häftlingen, den 
Ausgestoßenen und den Entwurzelten hel
fen - also den wirklichen Problemfällen", 
erklärt der stell vert.retende ziK -Geschäfts
führer Robert Kliem. "Zu unserer Zie l
gruppe gehören natürlich auch Schwule, 
die nicht sozia l abgestiegen sind . Wir wer
den unsere Wohneinheiten etagen weise 
verrnieten - und dann können wir sicher
lich auch rein schwule Etagen e inrichten." 

Sogar aus der Arbeiterbewegung, die zu 
Schwulen t.raditione ll eher vorsichtige Di
stanz hält, kommt jetzt e in Vorstoß. Der 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB ) will zu
sruTImen mit der Berliner Aids-Hilfe 
(BAH) für etwa zwei Millionen Mark in 
e iner Gründerzeit-Villa in der Berkaer 
Straße in Grunewald e in " Lebenshau " mit 
acht Plätzen e inri chten, das Anfang 1998 
fertig werden soll ; die Pflege wird der 
BAH-Pflegedienst "FeLix" übernehmen. 
"Wir haben in Berlin e ine sehr gute ambu
lante Versorgung, aber wir wissen nicht, 
ob das so bleibt", sagt Geschäftsführer 
Gerhardt Rickert von der BAH . "Deshalb 
wollen wir e ine ,offene Form ' anbieten: 
die Verbindung von Pflege und Wohnung." 

Auch Light.house Berlin hat große Pl ä
ne. "Zwei Einrichtungen in Berlin mit je 
15 bis 20 Betten wären gut", sagt Vor
standsmitglied Thomas Schröder. "Wir ha
ben durch die in den letzten Jahren gesam
melten Gelder insgesamt 250000 Mark 
zur Verfügung. Das ist nicht so wahnsinnig 
vie l, aber bevor gar nichts geht, könnten 
wir auf zwei Strecken fahren: Erst e inmal 
e in Li ghthouse in kleiner Form, das später 
erweitert werden kann - zum Beispie l in 
e iner großen Altbauwohung mit zehn Bet
ten - und dann ein größeres Haus. Wir hät
ten da auch schon etwas Interes antes: Ein 
Objekt mit dre i Stockwerken in der Kuno
Fischer-Straße in Lietzensee, das wir für 
3,8 Millionen Mark für 18 Patienten und = 
ihre Angehörigen umbauen könnten - und ~ 
im SoutelTa in könnten wir ein Cafe und! 
ein Restaurant e inrichten, so daß e in Ort 1 
der Kommunikation und ke in Sterbe-Ghet- © 

to entsteht." Das Geld zur Au führung die
ser Pläne fehlt Lighthouse fre ili ch; es 
ble ibt a lso alles im Konjunktiv - und der 
Vere in kommt langsam in e ine pe inliche 
Situation. 

Während ziK, ASB und BAH bere its 
bauen, kann Li ghthouse nichts dergleichen 
vorweisen. Das anspruchsvolle Light
ha use-Konzept für e in Hospi z war po li 
ti sch sicherlich richtig, ist aber in Zeiten 
des Rotsti ft-Regimes praktisch nicht 
durchführbar - und deshalb steht jetzt die 
Gl aubwürdigkeit des Vere ins auf dem 
Spiel. Schon murr·t es in der Szene : "Wo 
ist das viele Geld geblieben?", so daß 
Lighthouse unter Rechtferrigungsdruck 
gerät. 

Thomas Schröder überlegt, ob Light
house seinen bislang noch unbeschadeten 
Ruf dazu verwenden sollte, a ls Werbe- und 
Spendensammlungs-Organi sation für das 

Lebenshaus-Projekt von ASB und 
tätig zu werden, an statt weiterhin über I. I 

genen Projekten zu brüten. " Viele Anre-...... 
gungen aus schwulen Selbsthil feprojektel)......I 
sind so gut, daß sie auch für a fl e andere~ 
Menschen interessant sind". sagt er. "Das~ 

Konzept für das Lebenshaus ist offen ~ 
dort werden auch Menschen aufgenom-C::::> 
men, die nicht an Aids erkrankt sind . Die-~ 
sen Gedanken so llten wir weite rdenken: ln~ 
dieser Gesell schaft sterben immer mehr 
Menschen vere insamt und unter seelischen 
und körperlichen Schmerzen - warum 
sollten wi.r den Hospi z-Gedallken nicht 
auch unter Menschen verbreiten, die nicht 
zu unserer ursprünglichen Zielgruppe 
gehören? Schließlich leben in 52 Prozent 
aller Berliner Haushalte all einstehende 
Menschen - und sehr viele davon wären 
potentielle Spender und Patienten für e in 
Hospi z." • 



Wird schon wieder 
Gedanken einer Pflegenden zu der Frage, warum ihr Berufsstand nitht mit dem Selbstfötungswunsth 

von Patienten umgehen kann 

11 
ine Alltagssituat ion auf 
einer Akutstation: "Rut
schen Sie rüber auf die 
Waage, Frau L.", sagt die 
Pflege kraft. Sie steht ab

wartend, berei t e inzugreifen, im richtigen 
Winkel zu r Waage und zu m Bett, auf dem 
die Frau sitzt. "Das kennen Sie, das haben 
Sie zuhause doch auch so gemacht. " War
ten und gucken, Frau L. rutscht auf dem 
Bett hi n und her. Sie rutscht auf Beinstum
mein, sie ist beidseits oberhalb der Knie 
amputiert. Der schwere Körper bewegt 
sich nicht einen Zentimeter. Gucken und 
Warten seitens der Pflegekraft, Ermutigen, 
erklären, die Hände zu den Armstützen der 
Waage führen - kein Erfo lg. Frau L. 's Rut
schen bleibt auf der Stelle. "Was ist los?" 
fragt die Pflegekraft. "Ich möchte ster
ben" , sagt Frau L. 

Früher Nachmittag auf einer Station: 
Ein Mann, bereits in einem fortgeschri tte
nen Stad ium an Aids erkrankt, mit sichtba
ren Kaposi-Sarkomen im Gesicht, sitzt, 
warm zugedeckt, in einem Roll stuhl , be
reit, in den Park geschoben zu werden. 
Warten auf den Fahrstuhl. Vorbei eilen 
Menschen, fli egende, weiße Kittel, es klin
gelt - die übliche Krankenhaushektik. Die 
Sonne scheint du rch das große Fenster 
hinein. Der Kopf sinkt auf den Schal. Es 
wird etwas hineingemurmelt. "Was haben 
Sie gesagt?" "Es wäre besser, ich wäre 
tot. " 

Morgendurchgang auf der Station. Ar
beitsroutine zwischen sieben und acht Uhr: 
Medikamente austei len, Vital werte mes
sen, Katheterbeutel ausleeren, verschwitz
te Betten beziehen. Keine Zeit für Stehen
bleiben, tiefergehende Gespräche, Tränen 
oder Probleme auf nüchternen Magen. Ein 
Hustenanfa ll , der nicht enden will , eine 
schwerstkranke Frau, di e mit weit aufge
lissenen Augen um Luft ringt. Hilfe durch 
die Pflegekraft: Bett hochstellen, dabei
bleiben, Oberkörper halten. Zwischen 
Atemholen und vor lauter Husten enstan
denem Würgereiz und mit vor Anstren
gung zitternden Händen die Frage: "I t das 
das Ende?" 

Routi ne in der Pflege: die Betreuung 
bett lägeriger Kranker. Körperpflege durch
führen, Umlagern, Bettwäsche erneuern, 
Wohlbefi nden fördern, Sprechen, zuge
wandt sein, dasein . Schnaufen und Ge-

EI 

• 
von Beate Steven 

brubbel aus den Kissen, die Augen fes t ge
schl ossen gehalten. "Herr B., machen Sie 
doch mal die Augen auf! " Die Bi tte muß 
wiederholt werden. Warten, dann: langsam 
öffnen sich die Augen, ungleich, das eine 
mehr als das andere, die Augenlider sind 
verklebt, das Gesicht verschwitzt, der 
Nacken versteift. Das Kopfd rehen tu t weh. 
Das Gesicht verzieht sich schmerzverzerrt. 
"Laßt mich in Ruhe! Laßt mich doch in 
Ruhe. Ich will sterben. Gebt mi r doch 
Gift! " 

Keine außergewöhnliche Szene für 
Pflegekräfte: Jeder, der pflegt, sogar unab
hängig davon, ob es berufl ich oder privat 
geschieht, kennt derartige Situationen. 
Auch sind sie nicht gebunden an di e Ar
beit mit Schwerstkranken. Wöchnerinnen 
mi t ihren Neugeborenen im Arm äußern 
ähnliche Todeswünsche und Sterbegedan
ken wie leben bedrohl ich Erkrankte oder 
Menschen, die alt sind. 

Entsprechend ist anzunehmen. daß Pfle
ge kräfte, be onders die professionell täti
gen, über Mechanismen verfügen, die ih
nen helfe n, damit umzugehen und derarti
ge Situationen und Bemerkungen richtig 
einzuordnen. Schließlich ist keine andere 
Berufsgruppe so wie sie mit der Thematik 
"Sterben und Tod" befaßt. Deshalb, so 
sollte man meinen, reagieren Pflegekräfte 
angemessen und möglicherweise gelasse
ner auf Bemerkungen, die auf das Ende 
des Lebens zielen. 

D~r __ Wun~ch-zu~ ______ _ 

~j;_~eJL1L~Öß_t~uf 

~~verständnis und 

.Ahl~llnung und 
lö s t-L~elreclL~~ 

-Aggr...e s s i one..n aus 

Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Untersu
chungen von Kommunikationstruknll'en im 
Krankenhaus und zur Einstellung von 
Pflegekräften zu Sterbenden zeigen, daß 
die Äußerung von Sterbewünschen, beson
ders wenn sie in Richtung Suizid oder ge
wünschtem Beistand zur aktiven Sterbehil-

fe weisen, schockierend wirken. Sie stoßen 
auf Unverständnis und Ablehnung und lö
sen regelrechte Aggression aus. Dies ist 
fa tal, weil nämlich etwa die Hälfte aller 
Kranken, zumindest zeitweilig, Todesge
danken hat, und dies ungeachtet davon, ob 
sie, objektiv betrachtet, gerechtfertigt sind 
oder nicht. 

Nur ein kleiner Teil äußert sie - die Re
aktion der Umwelt darauf erhält die Be
deutung einer "Schlüsselerfahrung": Stößt 
ein Kranker, der über sein Gefühl des Be
drohtseins und seiner Angst vor dem Ster
ben oder dem Wunsch danach reden 
möchte, auf Verständni s, wird er den Mut 
haben, sich ein zweites Mal dazu zu 
äußern . Wird der Wunsch nach Kommuni
kati on jedoch mit Antworten beschieden 
wie "Ach, damit soll ten Sie sich doch 
nicht belasten! Das wird schon wieder!" 
oder: "Wie kommen Sie denn darauf? Sie 
haben ja fi nstere Gedanken!" oder dem 
knappen: "So schnell stirbt man nicht! " , ist 
der Gesprächsfaden abgeschnitten. Woher 
kommt diese ablehnende Haltung der Pfle
gekräfte? Warum erzeugt das Gespräch 
über das Thema "Sterben und Tod" mit 
Patienten sov iel Unbehagen? 

Zum einen liegt es sicher daran, daß die 
derartige Wendung einer, im beruflichen 
Kontext gesehenen "normalen" Situation 
oder eines Gesprächs hin zu einer so per
sönlichen und extremen Äußerung wie: 
"Laßt mich doch terben, gebt mir Gift!" 
tatsächli ch einen Schock auslöst. Eine so l
che Bemerkung, auch in der Formulierung 
"Es wäre besser, ich wäre tot" stellt die be
ru fl iche Roll e, den daraus abgelei teten ab
strakten Arbeitsauftrag "Pfl ege und Ver
sorgung", aber auch die persönliche Ein
stellung zu m "Helfen-wollen" total in 
Frage. 

Zum anderen ereilt die meisten Pflege
kräfte in der Zuspitzung von Begegnung 
und Gespräch mit Pflegebedürftigen hin zu 
ihrer Bemerkung über Sterben und Tod 
fas t immer ein schlechtes Gewissen. Zu 
sehr ist der Leistungsdruck mit dem Ziel 
der Genesung und Entlassung verinner
licht, zu ausgeprägt ist der Wunsch nach 
einer harmoni schen, also weitgehend kon
lliktfreien Beziehung zu dem Patienten. 

Anders als in e inem Hospiz, in dem das 
"individuell gelungene Sterben" den "Er
fo lg" kennzeichnet, sind moderne Kran-



kenhäuser und ihre Akutstationen weit da
von entfernt, ein menschenwürdiges Ster
ben in ihren Ablau f selbstverständlich mit
einzubeziehen. Insofern ist das Gefühl des 
Ver agen und der Schuld auf seiten der 
Pflegekräfte verständlich: "Habe ich den 
anderen überfordert und unbewußt eine Si
tuati on geschaffen, die die Hilflosigkeit 
und Abhängigkeit des anderen deutlich zu
tage treten ließ? War ich grob, gefühls
ka lt?" 

Onne~-Qcksicht auf 
ihre mo_ral~~~ 

__ ~e lliis..c.he_IL,_ 
_mlig 1 i chen:ie ......... i .... s'-'-e ___ _ 

auch religiösen. 
G_e_f:ü.b.I_e....J:v~ r den 

_Ef~ g.e..k.r.ä f t e zum 
___ ".T....Qd_e_~Le.ng_e_l " 

~ß~~uneJdali~Lert 

Aber auch ihre Wut ist nachvoll ziehbar. 
Sie bezieht sich auf das Gefühl , mit so ei
ner Bemerkung benutzt und mißbraucht 
worden zu sein . In der Verkürzung und 
einseitigen Sichtweise ihrer Rolle als po
tentie lle "Gi ftmi scher" und ihrer all tägli
chen ähe zu stark wirkenden, lebensver
kürzenden Medikamenten wird ihnen die 
Macht zugesprochen, diese auch zu verab
reichen. Ohne Rücksicht auf ihre mora
lisch-ethischen, möglicherweise auch reli
giösen Gefühle werden Pflegekräfte, wenn 
auch nur verbal, zum "Todesengel" instru
mentalisiert. "Gebt mir Gift! " bezieht sich 
darauf. Auch die Äußerung: "Laßt mich 
doch sterben! " vermittelt nach außen eine 
Qual (oder einen Lebensüberdruß), für 
den, in diesem Zusammenhang, offen icht
lich Pflegekräfte verantwortlich gemacht 
werden . "Pflege" als die von Pflegekräften 
durchgeführte "Vergewaltigung" zum Le
ben? 

Ab urd - zeigt doch die Prax is, zumin
dest in der Betreuung von Schwerstkran
ken, oft genug das Gegenteil. Geben je
doch Pflegende ihre Beobachtungen über 
den Sterbewun ch eines Patienten an die 
ärztlichen Kollegen weiter, erleben sie 
nicht elten umgekehrt Abwehr und Ab
lehnung. Unzählige Male müssen sie ich 
dabei der Diskussion um die Frage ausset
zen, inwieweit ihre Wahrnehmungen "ob
jektiv" zutreffend sein oder nicht vielmehr 
selektiv, mißdeutend und eine Situation 
überfrachtend . 

Nicht selten steht als erstes der Vorwurf 0> 

der Ärzte an die Pflegekräfte im Raum, es ~ 
an der nötigen Distanz (die ja vielerorts ~ 
gerne für Professionalität und somit als 1 
Bollwerk gegen alle Formen unliebsamer @ 

Ereigni s e und Auseinandersetzu ngen ge
halten wird) fehlen gelassen zu haben, so 
daß man die andere Per on nicht mehr lei
den sehen kann und ihren Tod herbei
wü nscht. Dies tri fft erst recht - und nicht 
immer den Kern der Wahrheit. 

Festzuhalten ist ersten : Das Kranken
haus ist der schlechteste Ort, um freiwillig 
oder mit Hilfe aus dem Leben zu scheiden. 
Wer sich zur Behandlung auf eine Akutsta
tion begibt, erklärt sich mit dem unausge
sprochenen Ziel, leben zu wollen einver
standen. Oder er tu t gut daran, rechtzeitig 
und mit Hil fe entsprechender Dokumente 
wie etwa einem "Patiententestament" die 
aus seiner Sicht zu beachtenden Grenzen 
seiner Behandlung aufzuze igen. 

Zweitens defini eren sich Pflegekräfte in 
erster Linie als diejenigen, die parte ii sch 

auf der Seite derer stehen, die mit Krank->< 
heit und Behinderung leben wollen. In 0-. • • 
fern beinhaltet ihre Zuwendung zwar die ..... 
themati che Auseinanderstezung mit Ster~---I 
ben und Tod; nicht jedoch läßt sich darausQ.. 
ein geübter und gegenseitig befriedigende~ 

Umgang mit den Sterbewün chen der zu~ 
Pflegenden ableiten. Auch bedeutet dasC::) 
Wissen um die Sterblichkeit eines Men-~ 

schen nicht automatisch, seine Todeswün-~ 
sche, insbsondere, wenn sie ich auf einen 
Freitod richten, zu akzeptieren. Es wäre 
wünschenswert , j a. Aber Wunsch und 
Wirklichkeit kl affen oft weit auseinander. 
Was läßt sich auch sagen auf die bange 
Frage, morgens um halb acht: "Ist das das 
Ende?" 

"Ja", "Nein", " lch habe keine Zeit"? 
Ein schwieri ges Thema . • 



Die Tür nach draußen 
Manchmal tut es gut, nicht immer nur professionelle Helfer, den 
Partner oder die Familie um sich zu haben. Für solche Fälle vermitteln 
viele Aids-Hilfen sogenannte Buddies - ehrenamtliche Freunde 

• 
von Irmgard Heisler 
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in bi ßchen komi sch war 
das schon, bei e iner frem
den Person anzurufen und 
ihr zu sagen, daß ich ihr 
Freund werden möchte. 

lrgendwie kam ich mir vor, als ob ich mich 
auf e ine Kontaktanzeige melden würde." 
Andrea*, die am anderen Ende der Leitung 
war, hatte den Anruf schon erwartet. Den
noch war es keine Annonce, die die beiden 
zusammenbrachte. Der Anruf war Klau ,* 
er te "Amtshandlung" als Buddy. 

Er ist einer der zwölf Männer und Frau
en, di e sich in der Hamburger Aids-Hil fe 
ehrenamtlich der Einzelbetreuung von 
Aidskranken widmen und sich "Buddies" 
nennen. Der Begri ff stammt aus dem 
Amerikani schen und bedeutet "Kumpel" 
oder "Freund" . Das "Buddysystem" kam 
in den USA zu Beginn der achtziger l alu'e 
auf, als Aidskranke die er ten Di kriminie
rungen zu spüren bekamen. Die Buddies 
schlugen ich entschieden auf die Seite der 
Infizierten und bezeichneten sich öffent
lich als deren Freunde. Das System wurde 
von vielen deutschen Aids-Hilfen über
nommen; in Hamburg arbeiten die Bud
dies schon seit der Gründung des Vereins. 

Klaus ist noch nicht sehr lange dabei. 
An fa ng 1996 hat der 30j ährige Assi tenz
arzt seinen lang gehegten Vorsatz, "etwas 
im Aid -Bereich zu tun" , endlich in die Tat 
umgesetzt. Mit Aids hat er sich schon früh 
beschäftigt. Als er 1986 di e Reifeprü fu ng 
an trat, hat er dafür gesorgt, daß Aids Abi
turthema im Bio-Leistungskurs wurde. 
Während seines Medi zinstudiums begeg
nete ihm die Krank heit dann nur in 
Büchern , und in seinem Berufsleben be
handelte er nur zwei oder drei Aidspatien
ten. 

Als dann eine Freundschaft in die 
Brüche ging, drohte Kl aus in eine "Depri
Phase" zu rut chen und rückte sich selbst 
den Kopf zurecht, indem er sich sagte: Es 
gibt doch andere, denen es vie l schlechter 
geht als mir. Er meldete sich in der Ham
burger Aids-Hilfe, hörte dort zum ersten 
Mal von den Buddies und besuchte im 
Sommer die Schulung, in der soziale, me
dizinische und psychologi che Themen 
behandelt werden. 

Im Oktober fragte Chri sti an Tausch, der 
die Buddies in der Hamburger Aids-Hilfe 
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koordiniert und betreut, ob Klaus e ine 
transsex uelle Frau, die momentan sehr 
krank sei, "übernehmen" würde. Sie woh
ne mit ihrem Lebensgefährten, drei Katzen 
und e inem Hund zusammen. Klaus mag 
weder Hunde noch Katzen und war noch 
nie einer Transsex uellen begegnet. Zudem 
hatte er nicht damit gerechnet, gleich je
manden zu betreuen, der schon schwer 
krank ist. Er sagte trotzdem j a: "Ge-
chlecht und sex uelle Orientierung waren 

mir egal. Im Grunde gab es für mich nur 
eine Einschränkung: Auf gar keinen Fall 
hätte ich e inen Pädophilen betreut, davon 
grenze ich mich vehement ab." 

Wi e alle Buddies und ihre Schützlinge 
treffen sich Kl aus und Andrea mindesten 
einmal di e Woche, dazwi schen tel efonie
ren sie regelmäßig, phasen weise sogar täg
lich, so daß sie ülZwischen ausreichend 
Zeit hatten, sich zu beschnuppern. An
fangs sorgte vor allem Andreas Lebensge
schichte für Gesprächsstoff, die für Klaus 
,j enseits von allem lag, was ich bis dahin 
kannte und mir vorstellen konnte" . Denn 
während er sich als Sohn aus bürgerlichem 
Haus bezeichnet, der von seinen Eltern be
gluckt und behütet wurde, hat die 3 ljähri
ge alles andere als e ine geraden Weg hin
ter ich. 

Ein ungerader Lebensweg 

Andrea war bei ihrer Geburt ein Junge und 
hieß Andreas. Die Mutter brachte das Kind 
heimlich zur Welt und gab es in ein Heim. 
Nach e in paar Wochen wurde Andreas an 
e in kinderlose Ehepaar vermittelt, das 
kurz vor der Scheidung stand . Das Paar 
hoffte, die Ehe durch ein Baby retten zu 
können. Der Versuch schlug fehl , Andreas 
kam zurück ins Heim und mit sechs Mona
ten zu Pflegeeltern, bei denen er blieb, bis 
er dreizehn war. Die Pflegemutter hat ne
ben drei leiblichen Söhnen insgesamt 24 
Pflegekinder angenommen, wofür sie mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
wurde. 

Nach dem Tod des Pflegevater landete 
Andreas schließlich bei einem leiblichen 
Sohn der Pflegeeltern. Der Bruder kam 
ni cht mit ihm zurecht. Andreas war ag
gressiv, kl aute, log und provozierte perma
nent. Als der Junge knapp 16 war, brachte 

der Bruder ihn in die Psychi atrie. Den 
Aufenthalt hat Andreas positiv in Erinne
rung, weil er dort sein Coming-out als 
Schwuler hatte. 

Der Wandel vom Mann zur Frau begann 
mit einem Job in e iner Bar: Der Betreiber 
konnte keine Animierdame fi nden und 
probierte es deshalb mit dem feminin wir
kenden jungen Mann . Zunächst trug An
dreas nur in der Bar Frauenkleider, dann 
auch im Pri vatleben, er nannte sich bald 
ni cht mehr Andreas, sondern Andrea und 
hatte als Frau Beziehungen zu Hetero
Männern . In ihrer neuen Identität fühlte sie 
sich zunehmend wohler, so daß sie sich als 
19jährige zum ersten Mal weibliche Hor
mone spri tzen ließ. 

In den folgenden Jahren strippte sie in 
den Kabaretts ämtlicher deutscher Klein
und Großstädte sowie in der Schweiz und 
Luxemburg und bediente die Kunden im 
Separee. [n Spitzenzeiten verdiente sie bi s 
zu 35 000 Mark im Monat. Allerdings ist 
sie nie a ls Transe, sondern immer als Frau 
aufgetreten. 

Ihr Paß wies sie noch bi s 1994 als 
Mann aus. Erst Anfang der neunziger Jah
re beantragte Andrea eine Namensände
rung wegen der "ewigen Nervereien an der 
Grenze" und bekam problemlos die erfo r
derlichen zwei Gutachten. Sie hatte auch 
schon mit dem Gedanken an eine Operati 
on gespie lt, als sie 1992 ihre große Liebe 
kennenlernte, mit der sie "als gemeinsa
men Neuanfang" zum HIV-Test ging. Sein 
Ergebni s fi el negativ aus, ihres positiv. Die 
"große Liebe" U'ennte sich von ihr. Andrea 
stürzte in e in tiefes Loch. Das Testergebni s 
überschattete den Gedanken an eine Ope
ration, so daß sie es bei e iner Paßänderung 
beließ. 

Seit 1993 lebt Andrea mit Mark* zu
sammen. Der 35jährige Postbeamte ist 
ausgesprochener Fußball fanatiker, spielt in 
der AlthelTenmannschaft se ines Stadtte il s 
und verpaßt als St. Pauli-Anhänger kein 
Heimspiel. 1995 war sein Testergebni s 
noch negativ, im Januar 1996 dann positiv, 
was er gel assen aufnahm. Er weist Andrea 
keinerle i Schuld zu . "Vie lle icht macht das 
meine Familie j a mal, aber dann steh' ich 
zu ihr." 

Einen Freund für sich allein 

Obwohl sie mit Mark glücklich ist und er 
sich rührend um sie kümmerte, als sie im 
letzten Jahr e ine Gürtelrose und e ine Tu
berkulose durchmachte und bei 1,85 Meter 
Körpergröße radi pe von 95 auf 68 Kilo ab
magerte, hatte sie im Sommer den Punkt 
erreicht, an dem sie dringend "e ine Tür 
nach draußen brauchte" . Vor Marks An
gehörigen und Freunden muß sie verheim
lichen, daß sie aidskrank und transsexuell 
ist. Außerdem hatte sie genug davon, bei 
seinen Kumpeln die "liebe, kle ine Freun
din" zu spielen. Im Stadion und bei den 
"takti schen Beratungen" der Fußball fans 



am Tresen fühlte sie sich auch nicht wohl 
und wollte e inen Freund " nur für sich ha
ben". 

Mit ihrem Buddy kann sie über alles of
fen reden. Er kann Andreas Schwierigkei
ten mit Marks Freunden und Famil ie sehr 
gut verstehen. Seine eigene Familie kann 
mit seiner Homosex ualität nur umgehen, 
indem sie sie tabuisiert. E paßt nicht ins 
konservative Bild eines stadtbekannten 
Unternehmers und Kommunalpolitikers. 
daß der einzige Sohn schwul ist und von 
ihm keine Enkel zu erwarten sind . 

Kl aus ' Leidenschaft ist von je her die 
Literatur. Sein momentaner Lieblingsautor 
ist der zeitgenössische ungarische Schrift
steller Peter Nada . Für die Lesung des 
Romanciers ließ er auch schon mal - mit 
schlechtem Gewissen - die Buddygruppe 
ausfallen. Kl aus' Pass ion für Bücher kann 
Andrea überhaupt nicht nachvollziehen, 
sie findet Lesen "total langweilig" . Wenn 
überhaupt, gre ift sie nach e inem Märchen
buch. 

" Unserer Beziehung tut das aber kei nen 
Abbruch" , sagen sie beide. "Vie lleicht ver
stehen wir uns deshalb so gut, weil wir so 
unterschiedlich si nd, so ble ibt 's immer 
spannend , und wir haben immer was zu re
den." Das tun sie bei ihren Spaziergängen 
an der Alster, be im Stadtbummel oder 
wenn ie essen gehen. Oft verbinden sie 
ihre Treffen auch mit alltäglichen Dingen: 
Andrea hil ft Kl aus Sportklamotten auszu
suchen, Klaus berät sie bei m Brillenkauf. 
Am meisten schätzt Andrea an Kl aus seine 
ruhige Art, mit der er e immer wieder 
schafft, ihr die Angst zu nehmen und sie 
zu beruhigen. "Das ist so wichtig für mich, 
weil ich leicht pani sch und hysteri sch wer
de, vor allem, wenn ich mal wieder glaube, 
neue Symptome an mir entdeckt zu ha
ben." 

Nächtlicher Träst-Einsatz 

Ganz extrem war das im ovember, als 
ihre Sehkraft auf dem linken Auge nach
ließ. Mark war nicht zuhause, als sie aus 
Angst, blind zu werden, fast wahnsinnig 
wurde. Spät abends rief sie Klaus an, der 
sie zunächst am Telefon trö tete . Bald 
merkte er, daß das nicht reicht. Obwohl er 
selb t mit Fieber im Bett lag, stieg er noch 
nach zehn ins Auto und fuhr be i Gl atte i 
zu ihr. Die Augen waren dann gar nicht 
mehr so sehr da Thema, sie haben ein fac h 
geklönt und Fotos angeschaut. Andrea war 
ruhig, als er spät in der Nacht wegfuhr: 
"Er hat mir so gut getan. Das vergeß' ich 
ihm nie." 

Daß er für Andrea da ist, wenn es ihr 
schlecht geht, ist für Klaus selbstverständ
lich, schließ li ch ist er ihr Buddy. Ihren = 

Au fpasser spielen mächte er aber nicht. : 
Daß das leicht pass ieren könnte, hat er be- ~ 
merkt, al sie sich erst kurz kannten. Bei ~ 
einem gemeinsamen Restaurantbesuch hat @ 

es ihn "ganz verrückt" gemacht, wie ie 
aß: "S ie hat sich e in Gericht nach dem an
deren be te ilt, aber dann hat sie entweder 
nur darin herumgestochert oder e höch-
tens zur Hälfte gege sen. Und ich hab' 

immer gedacht: ,Warum ißt die denn nicht 
richtig? So abgemagert wie die ist, muß 
sie dringend was auf die Rippen bekom
men.' " Damit sie alles aufißt, hat er dann 
extrem langsam gegessen. Inzwischen 
grenzt er s ich in solchen Dingen ab und 
ieht ie gelassener. 

Allmählich entwickelt sich zwischen 
den beiden e ine Freundschaft, die auf Ge
genseitigkeit beruht. Klaus brannte darauf, 
Andrea von seiner neuen Liebe zu er
zählen. Es klingt fas t mütterlich, wenn sie 
sagt: "Das habe ich ihm schon so lange ge
wünscht. Das hat er echt gebraucht." 

Zwar besucht Klaus alle zwei Wochen" 
die obligatori sche Buddy-Gruppe in de~LL.I 
Aids-Hilfe, hat momentan aber nicht das 
Gefühl , daß er sie unbedingt braucht:......I 
"Vielleicht kommt das ja noch', wenn es~ 
Andrea mal schlecht geht." Doch danach~ 
sieht es im Moment nicht aus, denn An-oe::::::::; 
drea fühlt ie sich körperlich und psy-<=:) 
chisch zunehmend besser. "Das hat gan~ 
vie l mit Klau zu tun , da bin ich mir i-
cher, weil der mi.r eben so viel Halt g ibt 
und mich immer wieder auffangt", sagt 
sie. Das Problem einiger Buddies, daß ihre 
Schützlinge völlig vereinsamt sind und zu 
sehr klammern, hat er schon allein deshalb 
nicht, weil Andrea ich ja auch noch auf 
Mark verlassen kann. 

• Namen geändert 



Der inszenierte Blick 
ins Obiektiv 

Einige Spekulationen über die fotografische Abbildung 
eines Aidskranken 

Nach dem Tod von Jürgen Baldiga 
saßen e in paar enge Freunde zusam
men, um zu beraten, wie ie seine 

Todesanzeige gestalten könnten. Es fand 
ich ein Foto, e in Se lb tportrait, das Jürgen 

Baldiga mit e iner roten Clowns na e zeigt. 
Ein Schnapp chuß offen ichtlich, Farbfilm 
hat BaJdiga selten benutzt. Das Gesicht 
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zeigt Erstaunen, aber ke in Unver tändni . 
Er weiß, was er tut. Er wu ßte immer, was 
er tat, wenn er fo tografi erte . Zufalle kamen 
in seinem Werk nicht vor. Immer verharr
ten die Fotografi erten in einer Pose, immer 
war der Augenblick inszeniert. Flüchtig
ke it war sein Thema nicht. Hatte ihn die 
Kamera diesmal kalt erwischt? Hatte dies-

mal e in Fünkchen von seinem "Innenle
ben" den Film be lichtet? Nein, der kunst
fe rtige Baldiga hat auch hier eine artifizie l-
le Wendung eingebaut. . 

Da Bild ist ein Kalauel: und ist kei n 
Kalauer - es ist ein Schnappschuß und 
doch kein Schnappschu ß. Zurück zur Ge
schichte: Eine Angehörige der Trauerge
meinschaft erwähnte, daß sie es in ihrem 
Falle hübsch fände, wenn da in e iner sol
chen Anzeige stünde: Ich bin tot. Erste 
Person Singular. Abgemacht. Das klang 
unkonventione ll genug. Das schien den 
mali ziösen Wi tz von Jürgen Baldiga zu 
treffen und die traurige Tatsache, daß er 
aus dem Leben geschieden war, genügend 
frivol zu skandal i ieren. So - das Todesda
tum noch vermerkt (4. Dezember 1993), 
den vermeintlichen Ausspruch kursiv ge
setzt und ab jetzt in die Zeitung mi t dem 
Gemeinschaftswerk. 

Mit welcher Träne wurde diese Zeile 
geschrieben? Mit welchem Seufzer wurde 
die Botscha ft an die Ö ffentlichkeit getra
gen? Einen le isen Luftzug läßt der F lügel
schlag des weißen, tropischen Schmetter
lings entstehen. 

Plötzlich sieht der Abgebildete mit der 
roten ase au wie a lle anderen Aidski'an
ken, die er fo togra fi ert hat: wie fkarus, der 
seine T-Helferzellen zählte und der seine 
Kapos i-Sarkome au ste llte, als seien es 
seine T-Helfe rzellen, unzählige und den
noch eine zählbare Menge; wie Kl aus, der 
bayeri sche Hausmeister der Berliner Aids
Hil fe, der sich noch nach enormem Ge
wichtsverlust al Halbakt, mit e iner blit
zenden Kette, se ine sexuellen Vorlieben 

g, indiz ierend, fo tografi eren ließ. 
~ Das ist BaJdiga schon einmal widerfah
~ ren. Man könnte jetzt sagen, diesmal 
': stimmt's. Damals hatte Marion Scemama 
~ für e ine Fotoauss te llung zu Aids für die 

Jnac in Frankreich die bekannte Fotografie 
von Jürgen Baldiga ausgewählt, die ihn 
weinend und schluchzend zeigt. Es ist eine 
fas t aufdring liche Nahaufnahme, das Bild
format wird von dem schmerz verzerrten 
Gesicht förmlich ge prengt. 

Mir ist das Foto deshalb in Erinnerung 
geblieben, we il es nicht völli g pre isgibt, 
was eigentlich pas iert. Ist e in Wirklich
keit e in Lachen, das manchmal schmerz
verzen1 und tränenre ich daherkommt, oder 
ist e ein völlig gefaktes Foto, mi t Vaseline 
zurechtgeschminkt, geste llt, oder alles zu
sammen: das Experimentieren mit starken 
Affekten und die Verwischung oder Verun
kJarung von Eindeutigke it? Scemama ließ 
die Fotografi e für die Ausste llung auf 
Überlebensgröße gigantieren und ergänzte 
sie um e ine pl akative Textzeile, die lautete: 
"Le jour ou j'ai appris que j 'etais eroposi
tif." (Der Tag, an dem ich erfahren habe, 
daß ich positiv bin .) 

Mit diesem Verfahren der Vereindeuti 
gung wird das Bild in seiner schillernden 
Interpretationsbreite limitiert. Die Ausstel
lungskuratorin schafft eine Fiktion über 



Verzweiflung und Trauer, ausgelö t durch 
den Schock, denn als Schock sollen wir 
eine olche Tatsache begreifen, den da 
positive Testergebni s auslöst. So wollen 
wir HIV-Positive sehen , so sollen wir ih
nen begegnen: pass iv, am Boden zerstört, 
trauernd über das plötzlich begrenzte Le
ben. 

Die Kuratorin beruft sich bei ihrer Vor
gehensweise auf ein Gespräch mit dem 
Fotografen. Vie lle icht traf es die Befind
lichkeit von Jürgen Baldiga zur damaligen 
Zeit, warum sollte er sonst Weinkrämpfe 
gehabt haben. achprüfbar ist es nicht 
mehr. Jürgen Baldiga war längst tot, a ls 
die Ausstellung zuammengestellt wurde, 
und di e, die ihn kannten, zweife ln an der 
authentischen, im Bild festgehaltenen Ver
knüpfung von Ursache und Wirkung. 

Aber - vielleicht sollte man es gar nicht 
so genau nehmen mit der Authenti zität von 
Fotografi en. Es hätte so gut gepaßt! Nur 
mit Jürgen Baldiga hat das nicht viel zu 
tun. Bildtitel waren nicht seine Sache. Er 
ließ die Bilder für ich stehen, und auch 
das Datie ren fa llt nicht immer leicht, weil 
auch das ihn nicht sehr interessierte. Wäre 
es nicht ausdrucksstark genug gewesen, 
das Selbstportrait ohne weiteren inhaltsge
benden Titel in die Ausstellung, die aus
schließlich Fotografi en zu Aids versam
melte, zu integrieren? Welche Vagheit 
möchte man da nicht in Kauf nehmen? 

Es i t von Interesse zu untersuchen, wa 
bei e iner olehen Umnutzung seiner 
Selbstportraits - in diesen beiden Fällen -
pass iert. Sie erfüllen eine bestimmte Er
wartung; Jürgen Baldiga war jedoch weit 
davon entfernt, an sie zu denken. 

Der HIV-positive Status ist nicht am 
körperlichen Erscheinungsbild erkennbar. 
Viele fo tografi sche und künstlerische Ar
beiten, die das Prinzip positiv/negati v the
matisieren, zeugen davon. Die Angst, kör
perlicher Mängel wegen au gegrenzt zu 
werden und Vorurteile zu begründen und 
fortzuschreiben, ging einher mit der Ver
weigerung der Opferhaltung und dem 
möglichen Eingeständni s von Hilflosig
keit. Die Darste llung von an Aids Erkrank
ten sollte nicht viktimi sierend sein. Pass i
vität und e in Sich-Fügen in das individuel
le Schi cksal oder gar Resignation wurden 
nicht zugelassen. 

Die Parole hieß: Selbstbewußst ein zei
gen. Aufklärung und Solidari tät standen 
im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung 
um ein gültiges Bild vom Aidskranken und 
von der Gesundheitskatastrophe spie lte 
sich deshalb vorwiegend im Bereich der 
Sprache und nicht in dem der Fotografie 
ab. Konzeptuelle Kunst, wie sie Barbara 
Kruger und Jenny Hol zer entwickelt hat
ten, wurde be liehen, um ein eigenes Kon
zept zur Repräsentation von Aids in den 
Medien und in der Kun t zu kreieren. 

Ein dem werbegraphischen Bereich ent
stammender künstlerischer Umgang mit 
Schrift und Bild, der die Verwechselbar-

keit mit kommerzieller graphischer Gestal
tung nahelegt und ausbeutet. bot sich an, 
weil die InfOlm ationstexte, das Bildmateri
al, die Slogans und Parolen sich in den all 
täg lichen Straßenalltag e inschmuggeln und 
den Passantenblick in'itieren ollten. Der 
offi zie llen Meinung und der redukti oni sti
schen Berichterstattung so llte das Bild ei
ner komplexen Realität entgegengehalten 
werden: das Bild einer Realität, da nicht 
allein von weißen, heterosexuellen, prote
stanti schen, männlichen Mitte lständlern 
beherrscht wurde, die den Mainstream und 
dessen Perspektive verkörperten. Vielfalt, 
Koex i tenz und die Akzeptanz von oge
nannten Randgruppen waren Eckpfe iler 
dieser neuen Bewegung. 

Die Konstrukti on des Bildes vom Men
schen mit Aids war immer bestimmt von 
der These, daß dem Anderen seine Würde 

nicht genommen werden sollte. Darin 
steckt e ine interessante Kon truktion. 
Wollte die populistische Medienberichter
stattung immer vermeintlich wohlmeinend 
und mitleidheischend darauf insistieren, 
daß Aids "uns alle" angeht und wir sozu
sagen in e inen Spiegel blicken, der uns un
ser Konterfei zeigt, e in Konterfei, dessen 
Deformationen womöglich morali sch ver
werfliche Sozialverhalten vorau gingen, 
die letztendlich zu diesem Zustand führ
ten, so legten die Aids-Aktivisten immer 
Wert darauf, den Kranken als den Anderen 
zu defini eren, um ihm eine e igene, selbst
bewußte Identität zu verle ihen. 

Das Andere defini ert sich durch Ge-
chlecht, Rasse, Sex und ex uelle Präfe

renzen. In der Betonung der Anerkennung 
als margi nalisierte Gruppe ist das Recht 
auf Andersartigkeit ebenso verbrieft wie 
die Forderung nach gleichwertiger, vorur
te il sloser Behandlung und Akzeptanz. 

So wie die Fotografie vom weinenden 
Baldiga konstruiert das Bild mit der 
Plastiknase e ine bestimmte Geschichte. Es 

ist die des renitenten Fotografen, des En-c=::::: 
fant terrible, der e inem Publikum kurz 
vor seinem Abgang noch einmal den Spie-=:) 
gel vorhält - als trauriger Clown . .Der arrJ---: 
in der Welt, wohlwissend, daß er ein Narr:........l 
ist. Die Rolle hat er e lbst gewählt. In Ver-=:) 
bindung mit e inem Tod, infolge der im---......... 
mer ma siveren Erkrankung an Aids nahm~ 
er ich das Leben , wird die Bildkompositi -
on umgedeutet zur fatalen Selbsterkenntni s 
angesicht der Krankheit. 

In einem Interview. abgedruckt in der 
BZgA-Broschüre "Aid hat vie le Ges ich
ter" , wird das Foto denn auch fo lgender
maßen beschrieben. " Uwe: Man kann sich 
den Kranken offensichtlich nur im Zusam
menhang von Mitleid und materie ller Hil fe 
vorstellen. Ich würde mir wünschen, daß 
Aids in der Öffentlichkeit wirklich e in Ge
sicht bekommt und einen Namen. 

Berthold: Teh würde sogar noch weiterge
hen. Wenn man von Aids spricht, muß 
man auch vom Tod sprechen. Vie lle icht 
nicht übertragbar auf den öffentlichen Um
gang mit Aids, aber e in Anstoß, darüber 
nachzudenken, ist die Radikalität des Ber
liner Künstlers Jürgen Baldiga, der das 
Ende seines Lebens mit der Krankheit 
selbst bestimm! hat. Seine eigene, von ihm 
entworfene Todesanzeige ist viel mehr als 
nur eine private Mitte ilung. Sie hat mich 
ungeheuer schocki ert, dann aber auch er
leichtert ... Uwe: . .. wie da jemand öf
fentli ch mit seiner Krankheit umgeht! Da 
gibt es Bitterkeit und Trauer, aber auch 
eine Würde, die der Kran kheit und dem ta
buisierten Tod etwas entgegensetzt. Das ist 
e in so offensiver und elbstbewußter Um
gang mit Aid , daß man danach nicht mehr 
so weitermachen kann wie bisher. " 

Das Interview führte ich mit meinem 
damali gen Ko-Redakteur unter geänder
tem Namen , um die Authentizität des Ge
sagten innerhalb des Magazins nicht zu 
gefährden und um die Konstruiertheit des 



Gesprächs nicht aufzudecken. Auch wir 
bedienten uns einer List zur Erlangung ei
ner größeren Transparenz und Komplexität 
hinsichtlich des Thema . Der gut gemein
te, aber etwas fahrlässige Umgang mit der 
Fotografie von Baldiga hatte eine öffentli
che Wirkung. Mit dieser Aktion wurde 
Jürgen Baldiga zum Prototypen de neuen 
deutschen Aids-Aktivismus mit der Kame
ra, ohne es zu ahnen: radikaler Realismus 
mit einem Augenzwinkern , ungebremstes 
Selbstbewußtsein im Spiel mit einer 
selbstgewählten positiven Identität des 
HIV-Positiven und mit dem Tod. Gibt es 
also doch eine "Aids-Kultur"? 

Das Foto entstand tatsächlich viele Mo
nate vor seinem Tod. Es war der Schreck 
über die blutunterlaufenen Augäpfel, die 
ihn mit der Clownsnase experimentieren 
ließen. Eine durch Aids verursachte 
Krankheit führte zu einem völligen Ver
schluß des Darmau gang, das wiederholte 

gewaltsame Pressen, um sich zu entleeren, 
ließ die Blutgefäße in den Augen pl atzen. 
Galgenhumor angesichts mörderischer 
Schmerzen stellte sich ein. Das Foto zeugt 
davon. 

Eine dritte und letzte Geschichte, die 
zeigt, wie der Blick im Umgang mit Jür
gen Baldigas Fotografie selektiert. Bei der 
Sichtung der Fotos, in denen sich Jürgen 
Baldiga mit seiner Krankheit auseinander
setzt, stoße ich auf das Selbstportrait mit 
chmutziger Bettdecke. Mir wird erklärt, 

daß es sich um ein vollgekotztes Bett han
dele. Ich schließe natürlich sofort auf die 
Krankheit, Probleme mit der Chemothera
pie, Fertigsein mit dem Leben - und falle 
wieder auf Jürgen Baldiga Bildstrategien 
herein. Später wird der Kommentar zum 
Bild dahingehend revidiert , daß es sich um 
das Bettuch nach einer Sexsession hande
le. Wer weiß, was da alles auf dem Laken 
klebt. Das Portrait ist also der Zustand 
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nach dem erfolgreichen und befriedigen
den Vollzug, völlig geschafft, stark und zu
frieden. 

Jürgen Baldiga trug zu den "Fehlinter
pretationen" sein eigenes Scherflein bei, 
indem er irgendwann einmal erklärte, daß 
er mit seinem Bewußtsein über den geän
derten Serostatus angefangen habe, sich 
mit Fotografie zu beschäftigen. Damit war 
speku lativem Umgang mit seinen Foto, 
die den Verdacht nahelegten, die Krank
heit zu bebildern, Tür und Tor geöffnet. Es 
ist eine kluge Strategie, die die Normen ei
ner festgefügten Dokumentarästhetik wie 
die Dogmen aktivistischer Bildaussagen 
unterläuft. 

Das Selbstportrait erlaubte ihm, die 
Formen der selbstgewäh lten , mehr oder 
weniger perfekten Maskerade, wie er sie 
bei seinen Modellen vorfand und heraus
forderte , in der gleichen Form auf sich 
selbst anzuwenden. Die Situationen waren 
extrem, ein Umgang damit wandelte sie 
beständig zur Groteske. So wie bei seinen 
Foto essions die Suche nach dem Schrä
gen dem Anderen, dem Nonkonformen 
immer im Vordergrund land, so fotogra
fierte er sich selbst auch als schrägsten Vo
gel. 

Er taugt nicht zum Chronisten sei.ner ei
genen Krankheit, wenigstens nicht im 
Selbstportrait. Für die Chronik seines Le
bens hatte er jemanden gebeten, ihn mo
natlich abzulichten . Aber auch diese Rolle 
torpedierte er ständig, solange er sich 
selbst gestalten konnte. Es war sein Leben, 
Leute anders zu fotografieren , als sie wirk
lich sind, wei l sie anders sein wollen, und 
dafür war er bekannt und geschätzt. Wir 
sollten in un erem Umgang mit sei ner Fo
tografie diesen radikalen Versuch der 
Selbstbehauptung durch Inszenierung 
nicht ausklammern, wenn es um seine 
Selb tportraits geht, auch wenn es nach 
seinem Tod so gut in die kollektive Lei
densge chichte von Aids passen würde. 

Warum nur hat Jürgen Baldiga bei dem 
eingangs beschriebenen Bild Farbe ge
wählt? Weil das Rot der Pappnase zum 
Rot der blutunterlaufenen Augen paßte, 
weil die Schwarzweißfotografie, die er 
sonst fast ausschließlich benutzte, ihm zu 
distanziert erschien, oder wei l gerade ein 
Farbfilm in der Kamera war? Wir wissen 
es nicht, und wir können ihn nicht mehr 
fragen. 

Ein leises Frösteln stellt sich ein beim 
Betrachten des Bildes, wir sollten es nicht 
als Hauch des Todes zurechtinterpretieren. 
Das Frösteln bleibt trotzdem. Das ist Bal
digas Kunst. 

Frank Wagner 

Der Artikel ist im Katalog zur Ausstellung )ürgen 
Baldiga - Fotografien" erschienen, die im Künstlerhaus 
Bethanien Berlin vom 23. Mai bis 29. Juni und im KPV
Kunstforum in Köln vom 4. Juli bis 30. Juli zu sehen ist. 
Der Katalog ist während der Ausstellungen zum Preis 
von 49 Mark erhältlich. 

Horror des 
Alltags 

Michael Cunningham: Fleisch und Blut. Roman. 
Aus dem Amerikanischen von Georg Schmidt. 
477 Seiten, 44 Mark; Schweizer Verlagshaus, 
Zürich 1996 

Die Höhen und Tiefen der Madames 
Bovary, Karenina und Briest si nd 
durchl itten, die Abgründe ihrer 

gehörnten Ehemänner ausgelotet und auch 
die Bücher von Detlev Meyer schon drei
mal ge lesen . Es war ein anstrengender 
Tag, oder es ist Urlaubszeit - man möchte 
sich mit einem Roman ins Bett respektive 
an den Strand verziehen und abschalten . 
Wonach greift der gewöhnliche Homose
xuelle, wenn er gut unterhalten, nicht aber 
gebi ldet oder gar therapiert werden will? 

Sieht er ich nach Lektüre aus dem 
deutschsprachigen Raum um, in der Ho
mosexualität nicht in verkrampfter Recht
fertigung zum zentralen Thema wird oder 
als schrille Verstiegenheit am Rande steht, 
wird er nur schwer fündig. Sicher, da ist 
noch der sehr erfrischende Michael Sol
lorz, und manch einer mag sich über "EI
vira auf Gran Canaria" ebenso amüsieren 
wie über die herrlich schrägen "Stadtge
schichten" von Armistead Maupin. Doch 
son t, wenn 's leicht sein soll aber nicht 
doof? Wenn er genug hat von der ewigen 
Suche nach Sujets im Außerordentlichen 
und nicht mehr Zeuge sein möchte von 
grämlicher Selbstbe piegelung? 

Schnell ist da das ziemlich unsachliche 
Urtei l zur Hand, das entsprechende 
Bücherangebot heimischer Produktion sei 
eine Veranstaltung mit kaum verhohlenem 
Hang zur Belehrung. Doch das ist ein wei
tes Feld. Wi.r wenden uns ab und sehen 
über den Atlantik, nach Nordamerika, wo 
auch junge schwule Autoren die Kunst be
herrschen, ei nfach zu fabulieren ; Schrift
steller, die das Glück haben, bruchlos an 
die Tradition des leichten Erzäh lens span
nender Geschichten anknüpfen zu können. 

Michael Cunningham hat eine solche 
Geschichte vorgelegt, das Epos einer ame
rikanischen Durchschnittsfarnilie, hand
werklich perfekt, elegant im Ton, von fei
ner Melancholie getragen, die gelegentlich 
gehörig ins Pathos gleitet. Das ist durchaus 
nicht aufgesetzt, der zarte Hang zum Sen
timent macht den eigentlichen Reiz dieses 
Romans des Alltäglichen aus. Kitsch? 
Nicht nur, und wenn, dann auf hohem Ni
veau. Und farbig und packend dazu. 

Die Erzählung beginnt 1935 in ei nem 
Bergdorf auf dem Peleponnes; der acht
jährige Constantine will seinen eigenen 
Garten anlegen. Dazu muß er die karge 



Erde aus dem Garten der Eltern stiebitzen. 
Seine Hosen besitzen keine Taschen, so 
transportiert er den Boden in seinem Mund 
zu dem kleinen Stück Land auf dem aus
geglühten Felsgrat, das ihm gehört. 

Das ist natürlich Kli chee, und zwar 
knüppeldick, aber warum soll ein amerika
nischer Familienpatriarch nicht aus Grie
chenland kommen, eine Frau heiraten, de
ren Familie aus Italien stammt, ich vom 
Hil fsarbeiter zum Bauunternehmer hochar
beiten? Wie eh on in seinem 1993 eben
fal ls im Schweizer Verlagshaus erschienen 
Roman "Fünf Meilen von Woodstock", 
spielt Cunningham auch in "Fleisch und 
Blut" souverän mit Klischees, die Charak
tere, die er entwickelt, sind überhaupt 
nicht außergewöhnlich, und die Tragödien, 
die sich in dieser Familie zutragen, zeigen 
normalem Zuschnitt. 

Constantine ist aufbrausend, die Kinder 
Susan, Billy und Zoe fürchten sich vor sei
nen hil flo en und oft gewaltsamen Zärt
lichkeitsausbrüchen, und auch Mary er
trägt den verschwitzten Ansturm ihres 
Mannes nur chlecht, flüchtet sich in die 

Wohnung, und Mary tockt der Atem: "Da 
saßen sie, ihr Sohn und ihre Tochter, deret
wegen sie tagein, tagaus gerackert, um 
Glück und schönes Wetter gebetet, ihr 
Geld eingeteilt hatte. Da aßen sie, in 
Lumpen gehüllt, mit ungekämmten Haa
ren, und fl äzten wie das allerl etzte Ge-
ocks auf einem Möbelstück herum , das 
chon im Neuzustand chäbig und faden
eheinig gewesen sein mußte. Selbst 

Marys trunksüchtiger Vater hatte mehr 
Stolz besessen. Ihre sizilianische Groß
mutter, die so arm gewesen war, daß sie 
nicht einmal Trinkglä er kaufen konnte, 
hatte ihre eingeweckte Marmelade ordent
lich in Reih und Glied aufbewahrt." 

Nach einem anderen der unzähligen 
Streits mit dem verschlagenen Billy be
sinnt sich Constantine darauf, daß er alt 
wird : "Er mu ßte vorsichtig mit der Vergan
genheit umgehen, die er sich bereitete." 
Cunninghams Blick auf die Zeiten, die er 
selbst durchmachte, ist längst nicht so ver
söhnlich und abgeklärt wie der seines zehn 
Jahre jüngeren Kollegen Dav id Leav itt, e i
nem anderen vielgelesenen Chroni ten der 

amerikani schen Familie. wattige Gleichgültigkei t 
ihrer Beruhigungspillen 
und kann es nicht las
sen, in Kaufhäusern 
wertloses Zeug zu klau
en. Das ist die Chronik 
des ganz eigenen Hor
rors, der sich in der All
täglichkeit entfa ltet, die 
Familie gesehen als 
Zwangsgemeinschaft, in 
der es ich ohne Betrug 
und Verletzu ngen nicht 
leben läßt, die Klu ft 
zwischen den zugewie
senen Rollen und den 
eigenen Sehnsüchten ist 
zu groß. Denn dari n 
sind sie ich ebenbürtig, 
die Eltern und die Kin-

I\IICHAEL 
CUI\;NINGHAM 

Bei diesem Vergleich 
zwischen den beiden, 
deren Stil sich oft zum 
Verwechseln ähnelt, 
macht Cunningham ei
nen deutlich fri scheren 
Eindruck. Leavitt i t im
mer sorgsam darauf be
dacht, Verständnis noch 
für das abwegigste oder 
mieseste Verhalten ei
ner Protagonisten zu 
wecken, und schrammt 
damit leicht an der Lan
geweile entlang oder 
rutscht oft arg ins Ge
fühlige. 

FLEISCH 
UND BLUT 

der; immer tun sie, was 
sie eigentlich nicht wollen, reden aneinan
der vorbei , lauern mißtraui sch auf Fehler 
und Blößen der anderen und können sich 
ihre Liebe nur selten eingestehen. Sie alle 
mogeln sich mehr durchs Leben, als daß 
sie es meistern . 

E i t die Generation der heute Vierzig
jähr igen, zu der auch der 1952 geborene 
Cunningham gehört, die da erwachsen 
wird und deren Lebensstil sich gegen die 
Vor teilungen der Eltern durchsetzen muß. 
Auch wenn der Autor seine Sicht auf das 
Geflecht der Beziehungen in der Familie 
fokussiert, scheint doch der zeitliche Hin
tergrund durch, der ungebrochene Glaube 
an die Zukunft noch in den sechziger Jah
ren, der Vietnamkrieg, Rockmu ik und di e 
Provokation durch die Hippies. 

1974 besuchen Constantine und Mary 
ihren Sohn in Harvard, um mit ihm den 
Abschluß seines Diploms zu fe iern. Fest
lich gekleidet und stolz betreten sie Billys 

Cunningham ist bi s
siger. Billy wächst zum 
eitlen Fatzke heran, und 

die brennend ehrgeizige Susan wählt 
schließlich doch immer den bequem ten 
Weg - was Leavitt mit Marys Frigidi tät 
oder Constantine Jähzorn erklären und 
damit entschuldigen würde, führt bei Cun
ningham nicht zu mildernden Umständen. 
Seine Figuren wollen einem nicht so recht 
an Herz wachsen, dafür ind sie unbere
chenbarer, autonomer. 

Ein so gen au er Beobachter wie Cun
ningham weiß natürlich, wann er das Kli 
schee verweigern muß, um die Lebendig
keit seiner Erzählung zu erhalten. So ist es 
nicht Billy, der nicht damit fe rtig wird, 
schwul zu sein, sondern - zu Beginn der 
neunziger l ahre - sein Neffe, und nicht 
Billy erkrankt an Aids, sondern der 
Fremdling in der Familie, Zoe, die schon 
mit Drogen experimentiert hat, a ls sie 
noch ein halbes Kind war. Zoes mütterli 
cher Freund Cassandra, eine Tunte, muß 
bei Cunningham nicht laut und zynisch 

sein, und auch die Homosexualität Billys~ 
wird selbstverständlich, wie beiläufig ins 
Spiel gebracht. ::::) 

Cunningham handhabt Aids r:nit ähnli-""'-': 
eher Leichtigkeit, und das ist dann doch=--..l 
ein wenig heikel; die Krankheit gerät ihm::::) 
etwas zu sehr als e in traurig träumeri ches~ 
Dahingleiten in einem Korbsessel auf de~ 
Veranda. Immerhin, Aid verliert hier end-
lich jenen exotischen Reiz, der sich vor 
noch nicht 0 langer Zeit in den Büchern 
schwuler Schri ft teller widerspiegelte. 
Aids ist in diesem Roman eine normale 
Zeiterscheinung wie vielleicht ein Autoun-
fall - eine gewöhnliche Katastrophe. 

Um eine Auseinandersetzung mit Aids 
oder Homosexualität geht es in dem Buch 
auch nicht, oder doch nur als Rahmen, als 
Auslöser für die Empfindungen, di e Spu
ren in der Seele hinterlassen. Cunning
hams subtile Schilderungen gleichen 
Filmszenen, die alle Facetten eines Augen
blicks einfangen, auch solche, die der 
Grundstimmung zu widerstreben scheinen. 
Die Angst und die Lu t beim ersten Sex; 
der heimliche Triumph darüber, daß die 
Eltern machtlos gegen die Untröstlichkeit 
über das abgebrochene Bein des Spiel
pferdchens waren - Cunningham weckt 
Erinnerungen an die Farbe der Wolken, an 
die Musik im Hintergrund an den Geruch 
des Bettes, als wären es eigene. 

Der Schluß ist ärgerlich. Der Autor 
mi ßtraut einen Qualitäten und kann kein 
Ende finden. Mary macht mit Billy und 
seinem Freund einen Ausflug zur Frei
heitsstatue im New Yorker Hafen. Der 
halbwüchsige Jamal, Zoes Sohn, der nach 
ihrem Tod bei Billy aufwächst, hat e inen 
Walkman dabei, aus dem monoton pul sen
de Bässe dröhnen. Sie schlendern zu den 
Marmorblöcken mit den eingravierten Na
men der im Zweiten Weltkrieg Gefallenen. 
Sie sprechen kaum, hängen ihren Gedan
ken nach, die um die Toten in ihrer Familie 
kreisen, sind gleichsam er taunt, daß sie 
hier in dieser Konstell ation zusammen 
sind. Keiner von ihnen hat es so gewollt. 
Jama] nimmt nichts wahr al seine Musik. 

Das wäre der Schluß, eigentlich, und 
der mag soweit auch angehen. Doch dann 
fügt Cunningham, man traut seinen Augen 
kaum, Seite um Seite an, auf denen er lapi
dar beschreibt, was mit seinen Protagoni
sten zukünftig geschieht. l amal wird zwei
mal heiraten und Kinder haben, er wird 
Billy in seiner Todesstunde beistehen. Su
san wird ihren Mann verlassen und einen 
viel älteren verwitweten Firmeninhaber 
heiraten . . . Wer will das noch wissen, wer 
will es lesen? 

Das letzte Kapitel spielt im Jahre 2035, 
Jamal wird von einem Sohn begleitet, als 
er sich aufmacht, Billys Asche auszustreu
en; und Cunninghams eigentlich perfektes 
kleines Epos gerinnt zur Soap Opera. Nach 
470 Seiten, die man kaum aus der Hand le
gen mochte. Wer will da klagen? 

Jürgen Neumann 
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Loure, Inhoberin der Stullgorter Discotheken und Schwulentreffs "Loura" und "Kings Club" 

Hexe mit Heiligenschein 

Die beiden I(jnder Lauras, ein Junge, 
ein Mädchen, gingen auf die Merz
schule, eine private, teure, bürgerli

che Schule am Waldrand . In der achten 
Klasse schrieb Lauras Sohn den legen
dären Aufsatz zum Thema: meine Eltern . 
Er schrieb: "Meine Eltern ist meine Mut
ter. Sie ist immer schwarz angezogen. Sie 
hat immer eine Sonnenbrille auf. Sie ist 
eine Hexe." 

Die Lehrerin wurde neugierig, bat Lau
ra in die Sprechstunde und bekam geboten, 
was man in Stuttgart sonst nur nach Mit
ternacht im "King's Club" oder im "Lau
ra" erleben darf. Laura, Alter unbekannt 
(frag nie danach, wenn du keinen Ärger 
haben willst), Laura sitzt am Ti sch, das 
Haar feuerrot, altmodisch nach oben fri
siert, dennoch wild und jung. 

Ihre Brauen sind überschminkt, 
schwarze Linien laufen in großen Kurven 
auf die hohe Stirn . Die Haut ist sehr blaß, 
denn Laura geht morgens um sieben Uhr 
ins Bett und steht um 17 Uhr oder 18 Uhr 
auf. Wie es sich für eine Hexe gehört, hat 
sie nicht viel mü Tageslicht im Sinn. Ur
laub im Süden ist ihr zuwider, das Meer 
das einzige, wovor sie Angst hat. "Ich 

Beinahe wäre 
Laura Halding-Hoppenheit 

Doktorin der Kunstgeschichte 
geworden. Es kam anders. 
Heute ist sie die Frau, die 

Stuttgarts harte Ledermänner 
zum Nähen bringt 

weiß, daß ich früher mal gelebt habe. Ich 
bin in Me opotamien ertrunken. Da waren 
riesige Wellen, dunkles Wasser." Ihre Hän
de beschreiben die Wasserrnassen, dann 
kommen sie auf dem Tisch zur Ruhe. Ihre 
Hände sind enorm groß. Natürlich trägt sie 
schwarz, nur über ihrem Busen sind neun 
kleine falschgoldene Buddha-Broschen an
gesteckt. 

Immer wieder kommen Leute, küssen 
sie auf die Wangen. "Ich bin eine Hexe", 
sagt die Frau, die Stuttgarts Schwulensze
ne zusammenhält, die sie zum Leben er
weckt hat, ihren Leuten Stolz und Würde 
gab. Laura, die Übermama einer tausend-

köpfigen Familie, hat eine tiefe, dunkle 
Stimme und spricht mit starkem Akzent. 
Sie lacht: " Ich bin eine Hexe, aber das hat 
nicht viel zu bedeuten. Jedes Mädchen aus 
Rumänien hat eine Hexe als Oma." 

Laura stammt aus Rumänien, tudierte 
in Bukarest Kun stgeschichte und Archäo
logie und machte brav ihren Abschlu ß. Ihr 
Rückblick: "Ich war pießig." Allerding 
nicht zu spießig. "Ich hatte viele schwule 
Freunde, meine beste Freundin war les
bisch. Es ist nicht so, daß das, was jetzt 
um mich rum ist, ganz unvermittelt auf 
mich zukam, als ich nach Stuttgart kam." 
Mit e inem Promoti onsstipendium in der 
Tasche zog es sie aber zunächst nach 
Hamburg. Dort heiratete sie. Nach sechs 
Monaten die Scheidung, kurz darauf heira
tete sie den Trauzeugen ihrer ersten Hoch
zeit. Sie brach, wie damals für gute Gatti 
nen üblich, das Studium ab, bekam Kinder 
und zog mit dem Mann nach Stuttgart, 
weil der dort eine Ste lle als Chefredakteur 
einer Burda-Zeitschrift bekam. 

Im "Lau ra " hängen große und kleine 
Stoffhexen an der Decke. "Stell dir vor, 
drei oder vier harte Ledertypen sitzen zu
sammen und nähen mir eine Hexe. Ist das 



nicht süß?" Die Ledertypen waren fle ißig. 
Etwa 90 Symbole Lauras reiten in dem 
Club, von Fäden gehalten, auf ihren Be
sen. 

Lauras Kinder kamen mal von der 
Schule heim und fragten: "Mama, ist Le
dertyp ein Beruf? Können wir das auch 
werden?" Wie die Deutsche A ids-Hilfe hat 
der Stuttgarter Lederclub Laura zum Eh
renmitgl ied ernannt. Sie ist die einzige 
Frau in dem Club, der keine Frauen auf
nimmt. 

eu in der Stadt ging Laura in den 
King's Club, KC genannt. KC wird hart 
ausgesprochen, ein bißchen bedrohlich. 
"Ich habe alle gemocht, alle haben mich 
gemocht." Einige Wochen später war sie 
hinter der Bar und kannte jeden. Jeder er
zäh lte ihr von seiner Liebe, von sei ner 
letzten Trennung, vom Ärger mit den EI
tern . " Das war meine Welt." 

Ihr Mann zog ohne sie nach München 
zur nächsten Chefredakteursstelle. Laura 
ließ sich scheiden. "Ich hatte keine Ah
nung von Gastronomie, ich wußte nur, ich 
liebe diese Leute. " Und die liebten ie. 
Laura war zum dritten Mal verheiratet, mü 
dem KC-Betreiber. Der wollte Geld ver
dienen mit seinem Club in der Stadtmitte. 
Laura woll te für ihre neue Familie da sein. 
Sie mietete die velTotteten Räume, in de
nen heute " Laura" ist, damals ei ne A n
sammlung von Ratten, Dreck und Schim
mel. 

Aber Laura, die Frau hinter der KC
Bar, hatte Freunde. "Da ind die Schwulen 
gekommen, jeden Tag, sie haben gestri
chen und renoviert. " Tage vor der Eröff
nung "standen Hunderte draußen und ha
ben gewartet, daß ich aufmache. Ich könn
te jedesmal weinen, wenn ich das erzähle. 
Die Leute, die ich liebe, brauchten mich." 
Die Renovier- und Streichein ätze der 
Schwulen sind für Laura der Beleg für ei
nen Satz, den sie oft sagt: " Schwule sind 
besser." Heterosexuelle Männer und Frau
en kommen elten ins " Laura" oder in den 
" King's Club" . " Die stören nicht", agt 
Laura, " wir sind toleranr' . Die Menschen, 
die sie liebt und braucht, sind schwul. 
"Das sind die besseren Menschen, das ist 
die bessere Welt." Weniger Schlägereien 
als in anderen Clubs, bessere Gespräche, 
mehr Harmonie, mehr Freund chaft, mehr 
Respekt. Sie kann ihre Aufzählung nicht 
beenden, ein Junge kommt, grüßt und küßt 
sie freund lich und respektvoll auf die 
Wange. 

Die Konkurrenz durch "Laura" machte 
dem " King' Club" den Garaus. Kurz dar
auf saß Laura, frisch geschieden, bei einer 
großen deutschen Bank und erklärte dem 
Sachbearbeiter, der ihr einen Kredit für 
"Laura" gegeben hatte: " Ich will den 
King's Club. Sie haben die Wahl , zwei Lo
kale in e' ner Hand oder zwei, die konkur
rieren ." Der Banker antwortete weise: " Sie 
bekommen den Kredit. " 

"Laura" hat keine Sperrstunde, eine 

Ausnahme in Stuttgart. Bis fünf Uhr früh 
sitzen die Schwulen im Sommer draußen 
an den Ti schen auf dem breiten Bürger
steig. " Sie verstecken sich nicht mehr wie 
früher. Sie sind stolz, sie haben keine 
Angst." Dazu hat sie vie l beigetragen, und 
dabei hat sie gelernt. " leh war fes tgefahren 
im Isolierungsprozess, ich wollte eine 
Mauer, um meine Schwulen zu beschüt
zen." Aber Schwulsein sei heute nicht 
mehr so wie vor zwanzig Jahren. 

Laura ist nicht reich geworden. " A lles, 
was ich habe, kommt in die Szene", sagt 
ie, " ich wohne zur Miete, mein Auto ist 

gelea t, ich hab nur mein Potential". Laura 
i t nicht reich, weil sie keinen Einu'itt ver
langt, weil sie Hunderten schon einen 
Hunderter zusteckte, weil sie für viele ko
stenlos aus den K arten die Zukunft liest 
("eine psychologische Placebo-Sache" ). 
Weil sie viel teuren Schmuck und alte 
Bücher versetzte, um ihre Lokale am Le
ben zu halten. Weil sie seit mehr als zwei 
Jahren eine Streetworkerin, die sich um 
die HTV-Positiven auf der Straße kümmert, 
bezahlt. 

Die Streetworkerin nutzt ein Büro der 
Stadtverwaltung, aber ihr Gehalt bezahlt 
Laura. Mit ihrem eigenen Geld und dem in 
von ihr organisierten Spendenaktionen er
wirtschafteten finanziert Laura den Auf
enthalt von HlV-lnfizierten bei den jährli
chen Bundespositiventreffen, die sich die 
Reise ohne ilu'e Unterstützung nicht leisten 
könnten. Laura selbst reist mit ihren Bar
keepern an und steht drei Tage lang bi 
zum Morgengrauen am Tresen des Ta
gungscafes. Bei der Verleihung der Ehren
mitgliedschaft hob die DAH Lauras Enga
gement beim Aufbau ei nes bunde weiten 
Netzwerks der Wirte schwuler Kneipen 
besonders hervor. " leh habe gekämpft, um 
die Schwulen zu etab lieren." Es spricht die 
kämpferische Hexe. " Ich bin keine Fee. 
Eine Fee ist hilflos, blond, schön, unschul
dig. Ich bin eine Hexe." Hexe bedeutet, 
daß sie ich wehrt, daß sie sich durchsetzt, 
daß sie laut werden kann, daß ie kämpft 
für ihre schwulen Freunde. 

Sie ist eine pragmati sche Hexe, Mit
glied im Gaststättenverband, " als angese
hene Gastronomin". Nur auf diesem Weg 
gab es die Sperrstunden-Befreiung. Ihre 
Kinder waren auf einer Spießerschule, 
"die einzige, die Nachmittagsbetreuung 
hatten, ich mußte tagsüber schlafen" . IJu' 
Kartenlegen dürfe man nicht zu ernst neh
men. Sie mache das gerne, habe viel darü
ber gelesen, sich eingearbeitet, kenne sich 
aus, aber: "Da Kartenlegen ist eine Mög
lichkeit, Menschen zu helfen, an sie ranzu
kommen, ihnen Sachen sagen zu können." 

Laura raucht nicht, tri nkt nicht. geht 
nicht ins Kino, hat keine Liebling spei sen, 
ist keine Genießerin, macht keine Spazier
gänge. "Mein Leben ist das hier. Es muß 
ein fester Punkt existieren für die Schwu
len." 

Christian Litz 

In memoriam Wanda 

Die kleine Wirtin ·mit dem großen Herzen 
ist tot. Wanda Vrubliauskaite starb am 20. 
April im Alter von 73 Jahren im Kreis ihrer 
Familie. 

Wanda kam 1936 als 13jährige aus li
tauen nach Berlin; sie war Zwangsarbeite
rin, Trümmerfrau und schließlich Wirtin. 
Mehr als 35 Jahre lang stand sie am Tre
sen der "Kleinen Philharmonie" im Berli
ner Stadtteil Wilmersdorf. Sie betonte 
zwar gerne, daß ihr Publikum gemischt sei 
- einmal mischte sich sogar Willy Brandt 
zusammen mit Robert Kennedy darunter 
-, doch in erster Linie war das Lokal ein 
Treffpunkt für Schwule. Weibliche Gäste 
verbannte Wanda bis auf wenige Ausnah
men in den hinteren Raum. 

Bei Wanda gab es einen Freitisch für 
Schauspielschüler, und ihre Geburtstags
blumen verteilte sie in Altersheimen. Von 
Anfang an bat sie ihre Gäste für gute 
Zwecke zur Kasse - und sei es für die Fi
nanznot leidende Berliner Polizei, für die 
sie zwei Eimer Pfennige sammelte. Dan
kesbriefe zierten die Wände der Kleinen 
Philharmonie; der Berliner Senat verlieh 
ihr die Ehrennadel für Hilfsbereitschaft. 

Ihre karitative Höchstform erreichte 
Wanda mit dem Auftreten von Aids. Sehr 
früh erkannte sie, welche Bedrohung die 
Krankheit für ihre Gäste, die ihr Freunde 
und Familie geworden waren, darstellte. 
Lange bevor sich die H IV-Positiven in der 
Berliner Aids-Hilfe trafen, gab es eine Ge
sprächsrunde in ihrem Lokal. Der Erlös ih
rer Benefiz-Feste und Tombolas kam nun 
Erkrankten zugute, ebenso wie die Spen
den ihrer Gäste, die in dem am Tresen 
ausgelegten roten Buch vermerkt wurden. 
Mit dem Geld sorgte Wanda für Annehm
lichkeiten im Leben der Aids-Patienten 
im Auguste-Viktoria-Krankenhaus: für ein 
Telefon am Bett oder weiche Kissen für 
das wenige Sitzfleisch der abgemagerten 
Kranken. Jeden Sonntag rauschte sie zum 
von ihr miteingerichteten Kaffeekränz
chen im Patientencafe mit Kuchen an, den 
sie dem besten und teuersten Konditor 
zum halben Preis abgeschwatzt hatte; in 
der Adventszeit verteilte sie Geschenke, 
mal Kuscheltiere und mal Schmusekissen. 
Ihr Traum, der sich nicht mehr erfüllt hat, 
war es, ein Haus auf dem Land aufzubau
en, in dem Menschen mit HIV in Ruhe le
ben und sterben können. Für ihr Engage
ment verlieh ihr die Deutsche Aids-Hilfe 
im letzten Jahr die Ehrenmitgliedschaft. 

Wanda legte Wert darauf, daß ihr 
Äußeres die Vorgänge in ihrem Inneren 
verbarg. Sie hatte Wichtigeres zu tun, als 
der eigenen Krankheit, dem Krebs, Beach
tung zu schenken. Sie sagte von sich 
selbst, sie sei egoistisch, denn ihr Motto 
war: "Was man an Liebe gibt, bekommt 
man auch zurück." 

m 



Der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan 
In Frankfurt am Main wurde der Aufenthalt eines Filipinos solange 
geduldet, wie er seinen aidskranken deutschen Freund pflegte. 
Jetzt, nach dessen Tod, muß er täglich mit der Abschiebung rechnen. 

Klaus hat eine Ruhe schon gefunden. 
Manchmal will ich auch einfach nur 
noch meine Ruhe haben. Dann wird 

mir alles zuviel." Sandro deI Salvador 
weint, als er vom Tod seines Partners 
Klaus Mahler (die Namen des Freundes
paares wurden geändert) erzählt. Sieben 
Jahre lang lebten die bei den zusammen, 
seit langem wußten sie, daß sie HIV-posi
tiv sind. Klaus war seit über drei Jalu'en an 
Aids erkrankt. Er starb Ende Dezember, 
ein paar Tage nach seinem vierzigsten Ge
burtstag. Und jetzt hat Sandro Angst vor 
der Zukunft. 

Denn für ihn bedeutet dieser Tod nicht 
allein den Verlust des geliebten Freundes. 
Sandro Aufenthalt in Deutschland, wo er 
seit über acht Jahren lebt, wo er seine 
Freunde hat, wo er die medizinische Ver
sorgung erhält, die er wegen seiner HIV
Infektion braucht - all da war direkt an 
das Leben von Klaus gekoppelt. Solange 
sein Freund lebte, war Sandro nun endlich 
- nach langer Auseinandersetzung mit der 
Ausländerbehörde und einer gerichtlichen 
Klärung - geduldet und wurde nicht aus
gewiesen. Jetzt, da Klaus tot ist, droht 
Sandro wieder einmal die Abschiebung 
auf die Philippinen. 

Die Vorge chichte (siehe auch aktuell 
Nr. 15/1996: "Keine schutzwürdigen Bin
dungen"): Vor über acht Jahren kam San
dro zum ersten Mal von den Philippinen 
nach Deutschland zu Besuch, lernte in 
Frankfurt Klaus kennen und lieben - und 
blieb. Sein Asylantrag hier wurde abge
lehnt. Mehrfach wurde Sandro auf die Phi
lippinen abgeschoben, immer wieder reiste 
er illegal nach Deutschland ein, um sei nen 
Freund, der mittlerweile erkrankt war, zu 
pflegen. Ein heterosexuelle Paar hätte 
auch bei illegaler Einreise eines Partners 
heiraten können. Einem schwulen Paar je
doch bleibt dieser Weg verwehrt. Die 
Frankfurter Ausländerbehörde verweigerte 
Sandro die Aufenthaltsgenehmigung. 

Anfang 1996 wurde Sandro erneut ein 
Abschiebungsbescheid zugestellt. Und 
das, obwoh l es Klaus zunehmend schlech
ter ging. Sandro pflegte den Freund in der 
gemeinsamen kleinen Einzimmerwoh
nung. "Klaus hätte es nie erlaubt, daß ein 
anderer ihn wäscht. Das durfte nur ich", 
sagt Sandro. Doch die Ausländerbehörde 
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hielt die Partnerschaft von Klaus und 
Sandro nicht für eine "schutzwürdige Bin
dung". Auch humanitäre Gründe für Sand
ros weiteres Bleiben in Deutschland kon n
te sie nicht sehen, denn dazu sei die Recht
mäßigkeit des Aufenthalts nötig. Doch 
wegen Sandros wiederholter illegaler Ein
reise sei die nicht gegeben. 

Gleichzeitig richtete die Frankfurter 
Aids-H ilfe eine Petition an den Hessischen 
Landtag und verwies dabei auf die enge 
Beziehung der beiden Freunde und auf 
weitere humanitäre Gründe, die für eine 
Aufenthaltserlaubnis für Sandro sprachen. 
Der Petitionsausschuß im rot-grün regier
ten Hessen chloß sich im Juli letzten Jah
res jedoch der Argumentation der Auslän
derbehörde an. "Auch die von Ihnen auf
gefüh11en humanitären Aspekte lassen 
keine andere Beurteilung der Rechtslage 
zu", so die lapidare Antwort, die schon 
mal vorsorg lich - wenn auch grammatika
lisch nicht ganz korrekt - damit drohte, 
daß die Ausländerbehörde "aufenthalt be
endende Maßnahmen" durchzuführen 
habe, wenn das Verwaltungsgericht die 
Rechtmäßigkeit der Abschiebung bestäti
gen sollte: "Ich weise in diesem Zusam
menhang darauf hin, daß eine eventuell er
forder lich werdende Abschiebung ein Be
tretens- und Aufenthaltsverbot für das 
Bundesgebiet zur Folge hätte, daß (sie!) 
auch künftige Besuchsaufenthalte unmög
lich machen würde (§ 8 Abs.2 AusIG). " 

Das Verwaltungsgericht Frankfurt al
lerdings sah auf Sandros Widerspruch hin 
doch eine andere Möglichkeit der Beur
teilung: "Die Beziehung des homosexuel
len Antragste llers zu seinem deutschen 
Lebensgefährten ( ... ) ist eine schutzwür-
dige Beziehung ( ... )." Vor a llem, "da die 
Lebensgemeinschaft in Form einer gegen
seitigen Not- und Beistandsgemeinschaft 
besteht, die im Hinblick auf die HTV-Tn
fektion bei der Lebensparrner und den 
Ausbruch der Krankheit bei dem deut
schen Lebensgefährten des Antragstel
lers, den dieser betreut, als solche auch 
aktuell zum Tragen kommt. ( ... ) Die Be
treuung des an schweren Aids-Sympto
men leidenden Freundes des Antragstel
lers kann a ls dringender humanitärer oder 
persönlicher Grund , der die vorüberge
hende weitere Anwesenheit des Antrag-

stellers im Bundesgebiet erfordert, ange
sehen werden. " 

Sandro, so das Gericht, sol le zunächst 
für ein Jahr, bis Mitte Juni 1997, gequldet 
werden . Ein kleiner Erfolg: der für ihn und 
Klaus erst mal ein Jahr relative Ruhe im 
Kampf um die Aufenthaltsgenehmigung 
bedeutete. Zwar legte die Stadt Frankfurt 
nochmals Beschwerde gegen dieses Urtei l 
ein; im Dezember 1996 kam es dann aber 
vor dem hessischen Verwaltungsgerichts
hof zu folgendem Vergleich: Sandro wird 
zunächst für ein Jahr geduldet. Diese Dul
dung sollte jeweils um ein halbes Jahr ver
längert werden , solange Sandros Partner 
noch leben würde. 

Nach Klaus ' Tod bliebe Sandro noch 
eine Duldungszeit von drei Monaten für 
"die Regelung seiner Angelegenheiten in 
Deutschland" . Hiernlit war Sandros Auf
enthalt direkt mit dem Überleben von 
Klaus verknüpft. Logisch: Solange Klaus, 
der von Sozialhilfe lebt, auch weiterhin 
von seinem philippinischen Freund ge
pflegt wird, ist auch dessen Aufenthalt in 
Deutschland zu dulden. Schließlich spart 
das Geld. 

Für Sandro und Klaus gab es aber im
merhin nach dem Urteil vom Juni eine ge
wisse "Verschnaufpause", einen Zeitraum 
mit Rechtssicherheit, in dem sie nicht bei 
jedem Klingeln die Vollstreckung der Ab
schiebung befürchten mußten. Ende Okto
ber zogen die beiden alls dem engen Ap
partement endlich in eine größere Woh
nung um. Doch Klaus wurde schnell 
schwächer, und Anfang November mußte 
er ins Krankenhaus. "Ich dachte, es wäre 
wie 1993, als er schon mal sehr krank 
war", meinte Sandro, "und daß es dann 
wieder besser würde." 

Es wurde nicht mehr besser. Minde
stens zweimal täglich besuchte Sandro sei
nen Freund im Krankenhaus. In der neuen 
Wohnung stapelten sich noch die Kartons. 
Zum Auspacken kam Sandro nicht. Zwei 
Tage vor Weihnachten wurde Klaus vier
zig Jahre alt. Seinen Geburtstag wollte er 
unbedingt zu Hause fe iern, in der neuen, 
aber noch nicht renovierten Wohnung. Die 
Freunde waren da, seine Mutter kam, es 
gab Truthahn. Wenige Tage später, am 28. 
Dezember 1996, starb Klaus. 

Und nun? Hat der Mohr seine Schuldig
keit getan? Die Dreimonatsfrist ist abge
laufen. Wenn keine weiteren Gründe, die 
"in seiner Person" liegen , gefunden wer
den und die "der Rückreise in sein Hei
matland entgegenstehen", muß Sandro 
Deutschland verlassen. Dann wird er abge
schoben auf die Philippinen, wo er weder 
Freunde noch Verwandte hat - seine Fami
lie ist mittlerweile in die USA ausgewan
dert - und wo die für uns selb tverständli
ehe medizinische Versorgung, die für ihn 
lebenswichtig ist, nicht sichergestellt wer
den kann. "Dann will ich nicht mehr le
ben" , sagt Sandro. 

Lothar Frenz 



Oliver Käppchen ist tot 
Oliver Köppchen starb am 22. Ja
nuar 1997 an den Folgen von 
Aids. Oliver war mein Freund. 
Trauer und Wut machten sich 
breit, als er sta rb; später mischte 
sich auch Dankbarkeit darunter: 
Sein Leiden hatte nach sechs Jah
ren Leben mit Aids endlich ein 
Ende. Dankbar war ich aber auch 
dafür, daß ich ihn kennen lernen 
durfte. 

Wut und Verzweiflung, aber 
auch Hoffnung, Zivilcourage, Ver
antwortungsbewußtsein; diese Be
griffe bringe ich mit Oliver in Ver
bindung. Aber da ist noch mehr: 
ein rot-blonder Lockenschopf, ein 
schelmisches Lachen, klare blaue 
Augen - ein Mann zum Verlieben. 
Die ersten gemeinsamen Jahre be
wegten sich fast ausschließlich auf 
der kollegialen, beruflichen Ebe
ne; erst nach seinem Ausscheiden 
aus dem Vorstand entwickelte sich 
eine enge Freundschaft, die an 
seinen Tiefstpunkten ihre Höhe
punkte erlebte. 

Oliver war zeitlebens wütend 
über die eigene, so unnötige und 
vermeidbare HIV-Infektion : Als Hämophi
ler hatte er sich vermutlich 1983 oder -84 
über Blutprodukte infiziert. Kurz nach
dem er sein Testergebnis hatte, stieß er 
über eine Selbsthilfegruppe für Positive 
zur Aids-Hilfe Bonn, etwas später baute 
er bereits Selbsthilfestrukturen für Hä
mophile und deren Angehörige auf. 
Doch das war ihm nicht genug: Er wollte 
und mußte mit seiner Wut an den richti
gen Adressaten, insbesondere als er er
fuhr, daß Mitte der 8Der Jahre nochmals 
Tausende von Bluterkranken über nicht 
sterile Faktorprodukte mit HIV infiziert 
wurden. Er wollte die unsägliche Allianz 
zwischen Politik und Wirtschaft, geprägt 
von der Gier, sich einen eigenen Vorteil 
zu verschaffen, aufdecken und die poli
tisch Verantwortlichen zur Rechenschaft 
ziehen. 

Oliver war ein Mensch, der das per
sönliche Schicksal politisch sah und um
gekehrt auch eine sehr persönliche Sicht
weise auf das politische Geschehen hat
te. Mit diesem Ansatz ging er an seine 
Arbeit heran, nie (zumindest nicht, daß 
ich es wüßte) versuchte er sich auf der 
"Mitleidstour". Aus diesem Ansatz her
aus konnte sich der heterosexuelle 
Mann, anders als viele seiner hämophi
len, ebenfalls HIV-infizierten Leidensge
nossen, mit Schwulen und Junkies solida
risieren und sich gemeinsam für eine An
erkennung einsetzen. Berührungsängste 
kannte er nicht. 

Oliver scheute die Öffentlichkeit nicht, 
im Gegenteil : Er suchte sie, machte "sei
nen" Fall publik. Diesen Skandal, daß er 

so jung schon sterben sollte, konnte er 
nicht allein mit sich herumtragen . Oliver 
wollte nicht mit 32 Jahren sterben - und 
er hatte Angst davor. Er kämpfte gegen 
die verkrusteten Strukturen, die das 
möglich gemacht hatten. Oliver hatte 
Medizin studiert, ohne jemals praktizie
ren zu können . Aber sein medizinisches 
Wissen half ihm, nicht nur bei seiner ei
genen Therapie. Obwohl - oder doch ge
rade weil? - er bereits 1991 an Aids er
krankte, zumindest nach medizinischer 
Definition, arbeitete er viel und schnell, 
da er um die Begrenztheit seiner Zeit 
wußte. Viele Jahre hatte er in der Aids
Hilfe Bonn ehrenamtlich gearbeitet, spä
ter auch als Angestellter. 

Eine Herausforderung, der er trotz sei
ner Erkrankung nicht widerstehen konn
te, war für ihn der Ruf des Bundestages 
in den parlamentarischen Untersu
chungsausschuß zur Aufklärung des 
Blutskandals. Er wollte, er mußte diesen 
Job machen. Ob er ihn zu Ende bringen 
würde, wird die Zeit zeigen, das waren 
seine Gedanken. Immer wieder über
schritt er die Grenzen seiner Belastbar
keit. Er hatte einen hohen Anspruch, und 
es ärgerte ihn, daß er diesem oft nicht 
gerecht werden konnte. Zu wenig Zeit 
war dem Untersuchungsausschuß ver
gönnt, um die Ergebnisse zu präsentie
ren, zu klein der Etat, zu groß die Wider
stände bei den Verantwortlichen. 

Trotz dieser Widerstände versuchte 
Oliver alles, um die Verantwortlichen 
endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Die 
Zeit spielte in diesem Kampf gegen ihn. 

Das Ergebnis des Untersuchungs-L.L.I 
ausschusses war ein kleiner Trost ....... 
für Oliver, befriedigend war es für.-..-.. 
ihn nicht: die finanzielle Unter-~ 
stützung der infizierten Bluterr---: 
mehr Alibi und Gewissensberuhi-O=::::: 
gung denn Strafe. Die wirklich<::) 
Verantwortlichen gingen wieder IIIIIIIC::: 
einmal straffrei aus. ~ 

Oliver kämpfte bis kurz vor sei-
nem Tod noch um jeden Tag, den<::) 
er dem Tod abringen konnte . ...-..: 
Mehrmals im Lau!e seiner Krank-:.......I 
heit hatten die Arzte ihn schon.-..-.. 
totgesagt, und dann stand er auf ............. 
wie der Phönix aus der Asche. Oli-~ 
ver war nie nur Patient. Egal wie 
geschwächt er war, er diskutierte 
immer noch mit den Chefärzten 
über sein Krankheitsbild und mög-
liche Therapien. Nicht zuletzt da-
durch wurde er für viele auch zum 
Hoffnungsträger. Im letzten Okto-
ber erhielt er die fatale Diagnose: 
Aspergillose, eine Schimmelpilzin
fektion, die meist die Atmungsor
gane befällt. Obwohl alle Ärzte 

~ ihm offen sagten, daß noch nie
'i5. mand mit seinem Immunstatus 
~ diese Krankheit überlebt hat, 

suchte er nach Therapien und 
klammerte sich an einen Strohhalm: Nie
mals zuvor waren Aspergillen so früh er
kannt worden. Und so ging er gegen sie 
an . Es war sein letzter Kampf - den er 
verlor. 

Als ich ihm zu Beginn dieses Jahres 
von einem Zeitungsartikel über Hypericin 
in der HIV-Therapie und einer dazu von 
Frau Dr. Steinbeck-Klose - der Gattin des 
SPD-Politikers Hans-Ulrich Klose - ge
planten Studie berichtete, richtete sich 
Oliver, der vorher erschöpft, müde und 
matt in seinem Bett gelegen hatte und 
der fast rund um die Uhr am Infusions
ständer hing, auf, und es sprudelte nur 
so aus ihm heraus. Er war nicht wieder
zuerkennen. Dieser Fall beschäftigte ihn 
bis zu seinem Tode. Warum sollte eine 
Studie zur Wirksamkeit von Johannis
kraut mit mehreren Millionen Mark aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden, 
wenn bereits nachgewiesen ist, daß Jo
hanniskraut im menschlichen Körper kei
ne antiretrovirale Wirkung zeigt? Und : 
Welches Interesse hat ausgerechnet der 
Bundeskanzler an dieser Studie? Mit sei
nem Engagement in den letzten Wochen 
wollte Oliver verhindern, daß HIV-Infi
zierte sich wieder einer trügerischen 
Hoffnung auf Heilung, die schon so oft 
zerstört worden ist, hingeben und daß 
viel Geld für diese wenig versprechende 
Therapieform verschwendet wird . 

Hoffnung auf das Unmögliche, Zivil
courage und Verantwortungsbewußt
sein, all das war Oliver - all das bleibt mir 
und uns über seinen Tod hinaus. 

Alfons Üllenberg 

11 



Die Unermüdlichkeit des 
Wiederanfangens 

Werner Hermann ist tot. Der Mann, der 
die Drogenselbsthilfe der Junkies, Ex
User und Substituierten, JES, mit aufbau
te und der sie prägte wie kein anderer, 
ist am 4. Februar im Alter von 54 Jahren 
in Berlin gestorben. 

Ein paar Tage später, an einem strah
lenden Vorfrühlingstag, hatte die Deut
sche Aids-Hilfe anläßlich seiner Einäsche
rung zu einer Trauerfeier ins Krematori
um Wedding geladen. Das ging nicht 
ganz glatt ab. Einige Trauergäste, nach 
Outfit und Habitus offenbar Junkie
Freunde des Verstorbenen, wurden unru
hig, scharrten mit den Füßen, einer 
merkte während der Reden der bei den 
DAH-Geschäftsführer an, daß dies wohl 
nicht im Sinne Hermanns gewesen sei 
und verl ieß türenknallend die Veranstal 
tung. 

Es ist schwer, jemandem wie Werner 
Hermann gerecht zu werden, der wohl 
eigenwilligsten, schillerndsten Gestalt in 
der bundesdeutschen Drogenpolitik, eine 
Ausnahmeerscheinung in jeder Hinsicht. 
Es war vielleicht mehr der bürgerliche 
Akt, den diese Trauerfeier darstellte, an 
dem sich Hermanns Freunde stießen, als 
der Inhalt der differenzierten und un
pathetischen Würdigungen durch Stefan 
Etgeton und Ralf Rötten . Es fehlte das 
Subversive, das das Leben dieses Grenz
gängers durchzog. 

Was wäre in seinem Sinne gewesen? 
Es hätte ihm gefallen, die Schuldfrage zu 
stellen, die Frage, wer Schuld an se iner 
Erkrankung an Aids und damit an seinem 
Tod hat. Werner Hermann, dem ein Den
ken in schlichten Schwarzweiß-Schemata 
zutiefst fremd war, gab hier eine ganz 

EI 

eindeutige Antwort: diejenigen, die für 
die repressive Drogenpolitik in Deutsch
land verantwortlich sind. 

In den achtziger Jahren hatte er sich 
im Gefängnis mit HIV infiziert. Dort war 
er, der draußen schon lange keine Sprit
zen mehr zusammen mit anderen be
nutzte, auf die gemeinsame Stations
pumpe angewiesen. "Die Aufmerksam
keit für umherfliegende Viren ist 
unterentwickelt, wenn die gesellschaftl i
che Ächtung und die gesetzliche Verfol
gung Drogenkonsumenten zu Russisch
Roulette-Spielern macht, d ie mit dem 
täglichen Gedanken an das eigene Able
ben vertraut sind", sagte Hermann, der 
beinahe sein ganzes erwachsenes Leben 
drogensüchtig war. "Wir stellten alles an: 
dealen, stehlen, fälschen, arbei
ten, schmuggeln, leihen, bet
teln, absitzen, entziehen, krank 
werden." 

Doch nicht das materielle 
Elend dieser Zeit beklagt Her
mann, sondern daß "die Ach
tung meiner Person und meine 
Ehrenhaftigkeit und Urteils
fähigkeit fortdauernd ange
zweifelt" wurden. Dieser Aner
kennung galt seine Arbeit in der 
Geschäftsstelle der DAH, wo er 
mehr als sechs Jahre die Akti
vitäten von JES koordinierte, 
eine Tätigkeit, die ihm erst mög
lich wurde, als er 1989 einsehen 
mußte, daß es seinen Tod be
deuten würde, wenn er sich 
nicht zu einer Substitutionsbe
handlung mit Polamidon bereit 
erklären würde. 

Er war kein Bittsteller. Ob in 
Reden auf Kongressen, in scharf
züngigen Kommentaren im von 
ihm zusammengestellten JES-

Rundbrief oder in seinen zahllosen Brie
fen an Politiker, Juristen und Wissen
schaftler, immer fällt der moralische Im
petus auf, mit dem Hermann verdeutlich
te, daß eine Drogenpolitik' zum Scheitern 
verurteilt ist, die die Menschenwürde 
nicht achtet. 

Dam it war es ihm Ernst, und in seiner 
Erscheinung lag genügend Autorität, 
daß auch politische Gegner ihm nicht die 
Berechtigung absprechen konnten, For
derungen zu stellen. Seine Vision war ja 
sehr staatsbürgerl ich : " Die Ideale und 
der verfassungsmäßige Auftrag des de
mokratischen Staates, die universellen 
Ideen der individuellen Freiheit und 
Selbstbestimmung und das Mehr an ge

~ sellschaftlicher Gerechtigkeit erhalten 
~ mit dem Ende der Bekämpfung von Dro
.g gen und ihrer Konsumenten dort Chan
~ cen, wo bisher Unterdrückung und Heim
~ lichkeit herrschten." 
ö 

.2 Daß der Oberjunkie der Republik ein 
hellwacher Denker war, weltläufig, mit 
humanistischer Bildung und von geschlif
fener Rhetorik, konnte jeder spüren, der 
mit ihm zu tun hatte. Das markierte 
gleichzeitig seinen Erfolg und seinen 
Mißerfolg. Denn alleine seine Existenz 
machte ihn suspekt; die Tatsache, daß 
ihm auch über zwanzig Jahre Heroin
sucht die intellektuellen Fähigkeiten 
nicht rauben konnten, ließ festgefügte 
Bilder ins Wanken geraten. 

Für Werner Hermann waren einzelne 
seiner Erlebnisse mit Drogen "d ie Dia
manten in meinem Leben, das Kostbar
ste, woran ich mich erinnere: das Öffnen 
der Tore der Wahrnehmung" . Einem Ab
stinenzdogmatiker hätten die Haare zu 
Berge gestanden, wenn Hermann über 
die Faszination, den Kick der verschiede
nen Drogen philosophierte. Über den 



Kick von Heroin natürlich, seiner Droge, 
die Frieden und Ruhe vorgaukelte, Erlö
sung von der Unvollkommenheit und 
dem ständigen Gefühl, getrieben zu sein . 
Haschisch war für ihn der Stoff, der ihn 
über das Ausgeliefertsein an das Chaos 
der eigenen Gedanken trug, der die Ge
danken von den Zügeln befreit, sie 
schweben läßt, ohne ihnen eine Richtung 
vorzugeben, sie lenkt in Gebiete, die 
sonst verschlossen sind. Vor LSD hatte er 
große Ehrfurcht, " da sind wir wie ein 
Blatt im Wind", eine mächtige Droge, die 
unzugängliche Erlebnisebenen und Emp
findungstiefen erschließt. Seitdem er 
Aids hatte, wagte er sich an Halluzinoge
ne nicht mehr heran. 

Hermann trat ein für einen kulturel 
len, ästhethischen und somit geschützten 
Rahmen für Drogenerfahrungen, die sich 
die Menschen ohnehin nicht nehmen 
ließen, unabhängig von der jeweiligen 
Rechtslage. Er plädierte für Weisheit und 
Überlegung im Umgang mit Drogen; in 
einer zivilis ierten Gesellschaft sollte es 
mögl ich sein, nicht mit dem Tod für 
Grenzerfahrungen zu zahlen. 

Es bleibt nachzutragen, daß Werner 
Hermann den Preis für seine Sucht dop
pelt entrichtete, mit seinem Leben und 
mit einem einsamen Tod. In dieser Ge
schichte sp ielt die Deutsche Aids-Hilfe, 
vielmehr ihre Mitarbeiter, eine unrühmli
che Rolle, übrigens ebenso wie die 
Freunde, die mit der Trauerfeier unzu
fr ieden waren. Seinen letzten Sommer 
mußte Hermann auf der Aids- und später 
auf der Pflegestation des Auguste-Vikto
ria-Krankenhauses verbringen, weil kein 
Pflegedienst bereit gewesen wäre, den 
weiten Weg zu seiner Wohnung zurück
zulegen. Schweren Herzens zog er aus 
dem Hochhaus mit dem freien Blick über 
das Märkische Viertel in eine Kreuzber
ger Wohnung, gelegen in dem Hof, in 
dem die DAH-Geschäftsstelle ihren Sitz 
hat. 

Doch es zeigte sich, daß der Respekt, 
den er mit seiner Arbeit bei den Kollegen 
und Kolleginnen erworben hatte, sich 
nicht in die Hilfe verwandelte, derer er 
nun bedurfte, vom Tode gezeichnet, sehr 
schwach und ziemlich verwirrt. Darum zu 
bitten war seine Sache nicht. Möglicher
weise konnte er die Reflexe, die er sich in 
seiner langen Drogenkarriere zulegte, 
nicht mehr loswerden, sein Mißtrauen 
und seine Verschlossenheit waren schwer 
zu überwinden, er war reizbar und an
spruchsvoll und machte es sich und ande
ren nicht leicht. So starb er alleingelas
sen, der Mann, der im aktuell schrieb, 
daß den Verzweifelten die Stimme fehle. 
Er fügte hinzu: "Den Organisationen der 
Betroffenen, besonders der Deutschen 
Aids-Hilfe in Berlin, gehört das Verdienst, 
die Solidargemeinschaft an ihre binden
de Idee zu erinnern." 

Jürgen Neumann 

Leserbriefe 
Unbehagen 

aktuell Nr. 1711996: Dem Sinnlosen Sinn 
abgewinnen 

" Mißtra ue der Zeil. d ie Wirk liches niclll 
Irägt" (Odin) 

Keine Frage, daß wir, die wir an A ids er
krankt sind, uns über die neuen Lebensver
längerungspillen freuen. Die geistigen 
Oberhirten in Eurer Hauspostille definieren 
den A ids-Prozeß schon mit " Wir befinden 
uns in einer Phase der rapiden Entdramati 
sierung von A ids. Aber immmer noch wird 
ge torben und gelitten." Das tri fft wohl zu , 
aber dann kommt die eigentliche M es age: 
" Wir anti zipieren allerdings, daß dies durch 
die medizini schen Fortschritte bald ein 
Ende haben könnte" , sagt Martin Dan
necker wie viele andere "Aids-Experten". 

Während ich das gerade gelesen habe, 
steht mein behandelnder A rzt vor mir und 
kann auf meine Frage nach der Pathogene
se meines K.S.-Syndroms keine Antwort 
geben. 

A lle sogenannten A ids-Therapien sind 
doch weitgehend " Blindflüge". Wer die 
kausalen Zusammenhänge einer Krankheit 
nicht kennt, der kann auch nicht heilen! 
Die " trial and error" -Phase der A ids-The
rapie ist noch längst nicht vorbei. Mich be
fä llt zunehmend Unbehagen, wenn ich 
" A ids-Artikel" lese, die das Licht am Ende 
des Tunnels sehen. 

Helm /./ I Ahrens. Berlin 

Unakzeptabel 

aktuell N r.1711996, Illustrationen in der 
Rubrik Komplex 

Ich finde Euer Themenheft zum Körper 
sehr gut und anregend. Aber ich habe auch 
eine kri ti sche Bemerkung, die mir wichtig 
genug ist. um Euch einen Brief darüber zu 
schreiben: Ich finde es eine gute Sache, 
daß Ihr diesmal unsere Körper zentral 
stellt und dabei auch Tabus wie K örper, 
die nicht der Norm entsprechen. und Kör
perverzierung einen Platz gebt. Darum 
paßt es auch gut. daß Ihr eine Fotoserie 
aufgenommen habt über einen M ann, der 
seinen - doch nur durchschnittlichen Kör
per - mit Piercings und Tätowierungen 
voll Selbstbewußtsein zeigt. 

Was ich aber vö llig unakzeptabel finde, 
ist, daß Ihr ausgerechnet Fotos genommen 
habt, auf denen j emand ein Hakenkreuz 
voll Slolz trägt. Und das in einer Zeit
schri ft , in der Thr Euch einsetzt als M en
schen für M enschen, die in unserer Zeit 

zum " Abschaum der M enschheit" erkl~ 

werden. (Vielleicht meint Ihr, daß die--l 
Tätowierung kein Hakenkreuz, sondern.-.-... 
" nur" ein altgermanisches Sym)Jol dar-~ 
stellt, da sie schräg angebracht ist. Das~ 

mag eventuell ogar 0 sein, der Effek~ 

bleibt trotzdem genau der eibe.) c:::> 
Tabus zu durchbrechen, dafür bin i ch~ 

immer zu haben, aber nicht zugunsten de ~ 
Symbols von Faschisten, die einer ganzen 
Generation Men chen in Europa das Le-c:::> 
ben zur Hölle gemacht haben, die a ll~ 

Menschlichkeit ermordet haben. =.......I 
Ihr könnt nichts mehr daran ändern, das.-.-... 

Heft ist im Umlauf. Ich hoffe aber, daß Ihr ............ 
hierüber noch miteinander diskutiert und~ 
Euch im nächsten Heft dazu äußert. 

Mit freundlichen Grüßen, und rnit An
erkennung für Eure A rbeit im ganzen, 

Inga Mielitz. 
A ids-Seelsorgerin in ROllerdam 

Um die lllustrationen von A ndrea Fux 
zum Schwerpunkuhema " Körper" und ins
besondere um das tätowierte Hakenkreuz 
gab es vor der Veröffentlichung eine aus
führli che Diskussion in der Redaktion. 
M an kam überein, daß die Selbstdarstel
lung des abgebildeten jungen M annes und 
seine Inszenierung durch den Fotografen 
offensichtlich im Widerspruch zu nazisti 
schen Idealen stehen. Unklar blieb nur, ob 
das Hakenkreuz als Provokation nicht wie
der auf den politi chen Gehalt reduziert 
würde - und ich damit in seiner ge
schichtlichen Bedeutung gegen jeden Kon
text durchsetzt. 

Wir haben unser Fotomodell gefragt, 
wieso er sich für dieses Zeichen entschie
den hat: " Da Hakenkreuz ist ein j ahrtau
sendealtes Symbol, da in verschiedenen 
Kulturen vorkommt. Daß die Nationalso
ziali sten es benutzten, ist eine negati ve Be
setzung, aber unabhängig von diesem ver
fremdenden Gebrauch halte ich es für ein 
positives Zeichen. Ich fi nde es genauso 
schön w ie das darüber tätowierte Herz. 
Welche spezielle Bedeutung es hat, daß 
das Kreuz auf der Spitze steht, weiß ich 
nicht. Die dynamische Wirkung gefällt mir 
besser. Natürlich weiß ich, daß sich viele 
L eute durch das Zeichen provoziert fühlen. 
Deshalb sitzt das Zeichen auch dort, wo es 
nicht zu sehen ist - nur wenn ich die Hose 
ausziehe." 

Es geht also nicht um Provokation; das 
Zeichen soll nur in einer durch Intimität 
geschützten Situation sichtbar sein. Dem
nach liegt es allein in der Verantwortung 
der Redaktion, daß im M agazin ein Ha
kenkreuz zu sehen ist. Dies glauben wir 
aber vertreten zu können, da die Inhalte 
unserer Texte die Distanz zu faschisti
schem Denken deutlich genug machen. Im 
übrigen bleibt e dem mündigen Betrach
ter überlassen, sich den entblößten Körper 
in seinem ganzen Schmuck genau anzu e
hen. 

Die Redaktion 




