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Gcsundhrilstraining für "feilschen mit HrVfAIDS 

Ausgangssituation 

Die Situation von Menschen mit HN und AIDS hat sich in der zurückliegenden Dekade, be

dingt durch eine verbesserte Therapie der HN -Infektion, grundlegend verändert. In ihrer frü

hen Phase bestand die HIV -Therapie im Wesentlichen aus Prävention, Diagnostik und Thera

pie von opportunistischen Infektionen. Daraus ist inzwischen eine gegen das Virus gerichtete 

Langzeittherapie geworden, die darauf abzielt, die Schädigung des Immunsystems zu verhin

dern bzw. so lange wie möglich hinauszuzögern und/oder bereits entstandene Schäden zu be

heben - ohne die Infektion allerdings heilen zu können. Die antiretroviralen Therapien haben 

bedeutende Fortschritte gebracht, wenngleich sie individuell höchst unterschiedlich anspre

chen und die Erfolgs-lMisserfolgsraten auf lange Sicht nicht befriedigend sind. 

Die hochaktive antiretrovirale Therapie (HAART) ist seit 1996/97 nicht nur deutlich wirksa

mer, sondern auch wesentlich komplexer geworden. Seit dieser Zeit müssen sich Arzt und 

Patient verstärkt damit auseinandersetzen, dass eine HAART hohe Anforderungen an die 

Compliance und Anpassungsfahigkeit aller Beteiligten stellt. 

Was die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit einer HN-Infektion angeht, sind in 

den letzten 10 Jahren keine der medizinischen Entwicklung auch nur annähernd vergleichba

ren Fortschritte zu verzeichnen. Nach wie vor bedroht das bekannt werden einer HN

Infektion die soziale Sicherheit des Einzelnen (Verlust des Arbeitsplatzes, Verarmung, soziale 

Isolation, soziale Sanktionen, Ausgrenzung, Diskriminierung usw.). 

Die Diagnose HN-Infektion bedeutet nach wie vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit irgend

wann lebensbedrohlich zu erkranken. Eine Heilung ist nach wissenschaftlichem Kenntnis

stand in näherer Zukunft nicht zu erwarten. 

Neben der Unsicherheit bezüglich der eigenen Lebenserwartung, bestimmen mindestens zwei 

weitere unsichere Faktoren das Leben von Menschen mit HN fundamental: 

Aufgrund der enorm zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum relativ jungen For

schungsgebiet HN ist es kaum noch möglich, den Überblick zu behalten und die Erkenntnis

se und die aus der Interpretation dieser Erkenntnisse abgeleiteten ärztlichen Empfehlungen 

und therapeutischen Handlungen zu bewerten. Teilweise haben sich Behandlungsansätze, die 

einmal dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung entsprachen, im Nachhinein als 
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problematisch herausgestellt. Diese Unsicherheit lässt sich nicht aufheben; sie stellt extrem 

hohe Anforderungen sowohl an Ärzte als auch an Patienten. 

Darüber hinaus ist diese Begrenztheit des Wissens und die Tatsache, dass die HN -Infektion 

wegen der Verknüpfung von Sexualität und Tod mystifiziert wird, ein Nährboden fur eine 

Fülle von Fehlinformationen, Halbwahrheiten, Ideologien und Meinungen, mit denen auch 

die Bevölkerung via Internet, Tagespresse, Boulevard-Presse und sonstigen Publikumsmedien 

konfrontiert wird. Dies fUhrt sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in den besonders 

von HIV betroffenen Gruppen zu einer problematischen Überschätzung von Möglichkeiten 

der HN -Therapie. Daraus resultiert eine Bagatellisierung der Risiken, eine Auffassung, die 

im Widerspruch steht zu den in den letzten 20 Jahren im Vergleich mit anderen industriali

sierten Ländern sehr erfolgreichen Präventionsbemühungen in der Bundesrepublik Deutsch

land. 

Zur Verunsicherung tragen zweitens die Langzeitnebenwirkungen der antiretroviralen Che

motherapie bei, bzw. die aus den pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Eigen

schaften der eingesetzten Substanzen erwachsenden Anforderungen an die Patienten. Bei an

deren chronischen Erkrankungen ist man bereits zufrieden, wenn die Patienten etwa die Hälfte 

der verordneten Arzneimittel vorschriftsmäßig einnehmen. Dieser Grad der Therapietreue 

reicht in der Regel aus, um weiteren Verschlechterungen des Gesundheitszustandes vorzu

beugen. Nicht so bei HIV: Zwingende Voraussetzung für eine mittelfristige Wirksamkeit (d.h. 

über einen Zeitraum von etwa fUnf Jahren) ist eine Therapietreue von über 90 Prozent; fur 

Aussagen über die langfristige Wirksamkeit sind die Beobachtungszeiträume bislang noch zu 

kurz. 

Das Nebenwirkungsdilemma kann man pointiert wie folgt ausdrücken: " Du sollst als dich 

gesund fühlender Mensch Medikamente einnehmen, die verhindern sollen, dass es dir ir

gendwann einmal schlechter geht. Nimmst du die Medikamente, geht es dir allerdings erst 

recht schlecht - nimmst du sie lange genug, sind zwar deine Laborwerte in Ordnung, du 

siehst aber aus wie der , wandelnde Tod' und fühlst dich möglicherweise auch so. ,,[I] 

Hier soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, alle Menschen unter hochaktiver anti

retroviraler Therapie würden (massiv) unter den Nebenwirkungen leiden oder hätten zwangs

läufig Probleme, eine hundertprozentige Therapietreue aufrechtzuerhalten. Es gibt allerdings 

I Siehe hierzu: Viel haber B: Psychosozia le Forschung zu Lipodystrophie und "Community"-Perspektive. In Jäger H (Hrsg.) : AIDS und HI V
In fek tion. Landsberg 3.L.: ecomcd, 1988,34. Erg. -Lfg., 9/01 , Kapitel VI11-9, S. 1-5 
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keine Erkenntnisse darüber, wie viele Patienten leicht, mittelmäßig oder schwer unter den 

Nebenwirkungen leiden und wie konsequent sie jeweils ihre Medikamente einnehmen. 

Nimmt man Daten großer Kohorten und Ergebnisse der Compliance-Forschung zu Hilfe, 

wird anhand der durchschnittlichen Wirkdauer des ersten, zweiten und dritten Therapiere

gimes deutlich, dass der Anteil der Patienten mit zumindest mittel- und längerfristigen Prob

lemen relativ hoch zu sein scheint. 

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren auch die Rahmenbedingungen der ärztlichen 

Versorgung gravierend verändert; so wurden etwa die finanziellen und zeitlichen Ressourcen 

tur die ambulante ärztliche Betreuung durch sektorale Budgetierung, Deckelungen, Punkt

wertverluste und die strukturelle Unterfinanzierung nicht-technischer Leistungen deutlich 

eingeschränkt, wodurch sich die Qualität der ärztlichen Versorgung von Menschen mit HIV 

oder mit chronischen Erkrankungen im Allgemeinen keineswegs erhöht. Die dennoch gute 

Versorgung ist dem großen Engagement der behandelnden Ärzte zu verdanken. 

Die HIV-Infektion selbst stellt erhebliche Herausforderungen an die Fähigkeit, sich mit einer 

krankheitsbedingt veränderten Lebensperspektive auseinander zu setzen. Sie bewirkt nicht 

selten Perspektiv- und Identitätsverlust, (Selbst-)Diskriminierung, Infektionsängste und ande

re krisenhafte Situationen, die Selbstbild und Lebensqualität der derzeit etwa 40.000 Patienten 

in Deutschland negativ beeinflussen können. 

Arzt und Patient stehen vor der Herausforderung einer dauerhaft einzuhaltenden, Z.T. hoch

komplexen Behandlung, die häufig mit Nebenwirkungen und Beeinträchtigungen der Lebens

qualität einhergeht. Die Kombinationstherapie ist zwar geeignet (sieht man einmal von Pati

enten ab, die vor Beginn der HAART bereits an den Folgen eines erheblichen Immundefektes 

litten), einen Gewinn an "krankheitsfreier" Überlebenszeit (im Sinne von Lebenszeit ohne 

AIDS-definierende Erkrankungen) zu bewirken. Dieser Gewinn spiegelt sich jedoch vorwie

gend in einer Verbesserung von Laborparametem wieder und ist keineswegs mit einer sym

ptomfreien Lebenszeit gleichzusetzen. Weil die Wirksamkeit der HAART durch Laborpara

meter definiert wird, verschiebt sich die Selbstwahrnehmung von Menschen mit HIV I AIDS: 

Sie definieren sich und ihre Erkrankung zunehmend über ihre Laborwerte bzw. werden auch 

von ihren Ärzten darauf reduziert. Als eine Konsequenz davon delegieren sie die Verantwor

tung tur sich selbst, die eigene Lebensqualität und ihren gesundheitlichen Zustand an den 

Arzt. 
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Patientenschulung/Gesundheitstraining 

PatientenschulungenlGesundheitstrainings haben sich seit einigen Jahren zur Förderung des 

Krankheitsmanagements bei anderen chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus, 

Asthma bronchiale) etabliert. Prof. Dr. K. W. Lauterbach schreibt in seinem Gutachten für 

den V dAK und den AEV "Disease Management in Deutschland - Voraussetzungen, Rah

menbedingungen, Faktoren zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation" vom Oktober 

2001: 

"Die Patientenschulung stellt ... eine tragende Säule in der evidenzbasierten Versorgung dar. 

Sie soll zur Förderung des Selbstmanagements des Patienten dienen. [. . .} In den letzten Jah

ren [wurden} vermehrt Schulungsansätze propagiert, die auf unterschiedlichen Interventio

nen wie z.B. Veränderung von Kognitionen beruhen, um eine Verhaltensänderung sowie eine 

langfristige Stabilisierung des veränderten Verhaltens zu erreichen .... Im Zuge der Neu

strukturierung der Schulungen wurde auch die Rolle des Patienten neu definiert. Schulungen 

sollen das ,Empowerment' des Patienten fördern und in erster Linie zu einem erfolgreichen 

Selbstmanagement der Erkrankung beitragen. [. . .} Die Komplexität ... zeigt sehr deutlich, 

dass standardisierte, starre Schulungsmethoden nicht zu langfristigen, erfolgversprechenden 

Verhaltensveränderungenführen können. ,,[2] 

Gesundheitstraining HIV 

In Anlehnung an Lauterbach hat die Arbeitsgruppe Patientenschulung RIV das ursprüngliche 

Konzept "Patientenschulungen im RIV-Bereich" inhaltlich verändert und umbenannt. Das 

ursprüngliche Konzept mit dem Schwerpunkt Compliance wurde um gesundheitsfcirderliche 

und präventive Aspekte erweitert und - da es sich nicht um starre Schulungsmaßnahmen han

delt - in Gesundheitstraining umbenannt. 

2 Lauterbach K. W.: Disease Management in Deutschland - Voraussetzungen, Rahmenbedingungcn, Faktoren zur Entwicklung, Implemen
tierung und Evaluation (Gutachten im Auftrag des VdAK und des AEV), Oktober 2001 , S. 109-110 
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Grundlagen 

Der Begriff Compliance ist - so abgegriffen er bereits sein mag - eine der Grundlagen für 

das Gesundheitstraining im Bereich HN/AIDS. Compliance - ohne sie an dieser Stelle näher 

zu bewerten - wird in dem Konzept des Gesundheitstrainings als Folge psychosozialer Fakto

ren und Prozesse betrachtet. In die bisherige Literatur zur Compliance im HIV-Bereich ist im 

Wesentlichen die ärztliche Sichtweise eingegangen; nur wenige Untersuchungen haben sich 

bemüht, ihr auch die Patienten-Perspektive gegenüberzustellen. Selbst bei diesen wenigen 

Ausnahmen spielten Faktoren wie (soziale) Beziehungen, Lebensqualität (jenseits von medi

kamenteninduzierten Nebenwirkungen und Anpassungsleistungen bezüglich der Einnahme

vorschriften), Krankheitsbewältigung usw. in der Regel keine Rolle. Ein Beispiel für diese 

eingeschränkte Sichtweise stellt die vielfach zitierte Arbeit von John Bartlett im Journal 0/ 
Acquired Immune Deficiency Syndrome dar [3]. 

Aus Patientensicht wird jedoch zum Beispiel die Anzahl der einzunehmenden Tabletten erst 

im Zusammenhang mit anderen Faktoren der Krankheitsbewältigung wirklich bedeutsam. So 

kann bei Krankheitsbewältigungsstrategien, die im Allgemeinen als Bedrohungsabwehr und 

Grübeln (Rumination) bezeichnet werden, bereits eine einzige Pille "zu viel" sein. Kann da

gegen die HN-Infektion ins Leben integriert werden, mag zwar irgendwann der Punkt kom

men, an dem die Pillenzahl zu hoch wird - aber ob es fünf oder sechs Pillen sind, ist in der 

Regel ziemlich gleichgültig. Ein weiteres Beispiel: Viele Menschen mit HIV klagen über die 

Größe der "HN-Pillen", schlucken aber gleichzeitig ohne Probleme Vitaminpillen, die nahe

zu doppelt so groß sind. Stephan Mühling und Franz Petermann haben diese Interdependen

zen im Band XXXVII der Reihe AIDS-FORUM DAR beschrieben. [4] 

Eine "verbesserte" Compliance hängt wesentlich mit der Einstellung von Menschen mit HN 

gegenüber ihrer Krankheit, der Therapie und dem westlichen Medizinsystem zusammen. Un

sere Hypothese: Eine bewusste Auseinandersetzung mit der Erkrankung und ihren Folgen und 

Bedingungen verändert die Compliance. Indirektes Ziel des Gesundheitstrainings ist daher die 

"Verbesserung" der Compliance durch im Training geförderte Selbstmanagementkompeten-

zen. 

) Bartl ett JA.: Adressing the Challenges of Adherence. JAIDS 2002, 29 :S2-S I 0 
, Mühling S, Petermann F: Compl iance zwischen Therapiegehorsam und TIlerap iepartnerschaft. In : Compliance und ant iretrovira le Therapie. 
AIDS-FORUM DAH, Band XXXV II, 12/ 1999, S. 61- 74 
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Eine weitere Grundlage des Gesundheitstrainings ist die Gesundheitsförderung bzw. die 

Reduktion vermeidbarer Gesundheitsrisiken: Nach dem derzeitigen Stand der wissen

schaftlichen Erkenntnisse ist in absehbarer Zeit weder mit einer Heilung der HN-Infektion zu 

rechnen, noch werden nebenwirkungsfreie antiretrovirale Therapeutika bzw. zur Prophylaxe 

und Therapie von Begleiterkrankungen / opportunistischen Infektionen einsetzbare Substan

zen auf den Markt gelangen. 

Neben der Problematik der Interaktionen zwischen den einzelnen verordneten und verord

nungsfreien Präparaten sowie legaler und illegaler Drogen (Absenkung der Wirkstoffspiegel 

mit dem potentiellen Risiko eines Wirkungsverlustes und/oder der Resistenzentwicklung 

und/oder Anhebung der Wirkstoffspiegel verknüpft mit einer Verstärkung von Nebenwirkun

gen), ergibt sich die Notwendigkeit, über einen völlig unüberschaubaren Zeitraum zwar einer

seits hochwirksame, andererseits aber auch nebenwirkungsreiche Medikamente einnehmen zu 

müssen. 

Es wird immer deutlicher, dass ein erheblicher Teil der Nebenwirkungen durch eine Verände

rung der Lebensgewohnheiten beeinflusst werden kann. Dies trifft insbesondere auf die lang

fristigen Nebenwirkungen der HAART zu: das metabolische Syndrom, die daraus resultieren

den potentiellen KHK-Risiken, aber auch aufPNP, Diarrhöen, sexuelle Funktionsstörungen, 

psychische/psychiatrische Nebenwirkungen usw. 

"Günstige" Veränderungen des Lebensstils sind: Veränderung der Ernährungsgewohnheiten 

hin zu einer ausgewogeneren Ernährung mit einem möglichst geringen Anteil an tierischen 

Fetten bzw. eine laktosearme oder laktosefreie Ernährung, regelmäßige sportliche Betätigung 

(mindestens drei mal wöchentlich eine Stunde Herz-Kreislauftraining und/oder Fat-Burning), 

Reduktion des Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsums, Reduktion von Dis-Stress bzw. 

Stress-Management im Allgemeinen etc. 

Leider ist eine Veränderung/Anpassung des individuellen Lebensstils erfahrungsgemäß nur 

sehr begrenzt steuerbar. Hier sind unterstützende Interventionen notwendig, die den Einfluss 

(eher appelativer Art) der behandelnden Ärzte deutlich übersteigen - wie im Zusammenhang 

mit der Gewichtsreduktion bei hochgradiger Adipositas bekannt ist. 
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Aufgrund der Pathophysiologie der HIV -Infektion besteht fiir Menschen mit RIV darüber 

hinaus eine besondere Notwendigkeit, vermeidbare Infektionen auch wirklich zu vermeiden. 

In den späten 80er und frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte sich das Sexualver

halten deutlich verändert: Die Übertragung von RIV wurde weniger durch eine weitverbreite

te Anwendung von Kondomen bzw. das Einhalten der Safer Sex-Regeln, als vielmehr über 

eine deutliche Reduktion der durchschnittlichen Anzahl der Sexualpartner und einer generel

len Vermeidung des Analverkehrs und anderer hochriskanter Sexualpraktiken reduziert. In 

den letzten Jahren scheint hingegen wieder eine Normalisierung der sexuellen Gewohnheiten 

in Richtung des Stands der frühen 80er Jahre einzutreten: Aufgrund einer zunehmenden Fre

quenz von Sexualpartnern hat sich die Inzidenz und Prävalenz sexuell übertragbarer Erkran

kungen (STDs) wieder deutlich erhöht - wenngleich sie auch bei weitem noch nicht das Ni

veau der Vor-AIDS-Ära erreicht hat. 

STDs sind, sofern sie zügig diagnostiziert und therapiert werden, in der Regel kein Besorgnis 

erregendes medizinisches Problem. Dennoch verlaufen bei Menschen mit HIV einige STDs 

dramatischer und haben eine deutlich ungünstigere Prognose. Dies trifft im Wesentlichen auf 

die infektiösen Hepatitiden zu, die unter RIV eine deutlich höhere Tendenzaufweisen, chro

nisch zu werden. Die Therapie von HIV und Hepatitis-Ko-Infizierten Patienten stellt ein 

ernsthaftes medizinisches Problem dar. 

Es muss angenommen werden, dass Menschen mit HIV bei gleichem Risikoverhalten schnel

ler mit STDs infizierbar sind als HIV-Negative. Dieses Phänomen ist in der HIV-Therapie bei 

einer ganzen Reihe verschiedener Infektionen bekannt. 

Somit hat die sexuelle Gesundheit von Menschen mit HIV - nicht nur unter dem Aspekt der 

Primärprävention, sondern auch unter dem Aspekt der Lebensqualität und der Morbidität -

eine erhebliche Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der steigenden Inzidenz und Prävalenz der STDs wird seit längerem 

verstärkt über die daraus resultierenden potentiell erhöhten Übertragungsrisiken einer RIV

Infektion diskutiert - eine Diskussion, die dringend auch in Verbindung mit anderen Infektio

nen gefiihrt werden sollte. Denn grundsätzlich muss konstatiert werden, dass jegliches ent

zündliche Geschehen sowohl auf der Seite eines RIV -positiven als auch auf der Seite eines 
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RIV -negativen Sexualpartners die Übertragungswahrscheinlichkeit rur RIV erhöht, abhängig 

vom jeweiligen Schweregrad und von der Dauer dieses inflammatorischen Geschehens. Das 

trifft auf eine Gonokokken-indizierte Urethritis genauso zu wie auf eine Staphylokokken

indizierte Tonsillitis. 

Die Gesundheitsfdrderung bei Menschen mit RIV kann und darf sich daher nicht auf das der

zeitige Modethema STDs beschränken und/oder konzentrieren. 

Das generelle Ziel ist, langfristige stabile Verhaltensveränderungen zu etablieren, die rur den 

einzelnen Patienten keinen bedeutsamen Verlust an Lebensqualität, aber eine bedeutsame 

Minimierung zusätzlicher gesundheitlicher Risiken mit sich bringen. 

Das Gesundheitstraining basiert auf dem naturwissenschaftlichen Medizinverständnis. Die 

Sprache muss den zu Schulenden angemessen sein. 
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Ziele 

Für ein Gesundheitstraining werden im HIV-Bereich folgende Ziele definiert: 

• Förderung des Selbstmanagements und Entwicklung bzw. Aktivierung von Selbstma

nagement-Kompetenzen (und damit auch Erhöhung der Lebensqualität) 

• Auseinandersetzung mit der Erkrankung und den erforderlichen Anpassungsleistungen 

• Aufbau einer individuell angemessenen Einstellung zur Erkrankung und zum Umgang 

mit ihr bzw. Erwerb und Aktivierung entsprechender Fähigkeiten 

• Erweiterung der Handlungskompetenz 

• Erwerb bzw. Erweiterung sozialer Kompetenzen und Mobilisierung sozialer Unterstüt

zungsressourcen 

• Erlernen eines individuellen Risikomanagements (Primär-, Sekundär- und Tertiärprä-

vention) 

• Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung 

• Alltagsarbeit und Bewältigung von Störungen des Alltagslebens 

• Informationsvermittlung 

• Kenntnisse über das Gesundheits- und Sozialsystem sowie regionale Versorgungs

strukturen 

Es ist ausdrücklich nicht das Ziel des Gesundheitstrainings, ein bestimmtes Rollenverständnis 

(z.B. der "mündige" oder der "autonome" Patient) oder eine bestimmte Krankheitsbewälti

gungsstrategie (beispielsweise "adaptive Krankheitsbewältigung") zu propagieren, vielmehr 

sollen Patienten bei ihrer individuellen Rollenfindung unterstützt werden. 

Grundlage der oben angeführten Zieldefinition ist das Menschenbild der Deutschen AIDS

Hilfe (siehe hierzu im Detail das Kapitel Menschenbild). 

12 



Gel;ulldheitstraining für i\"lellSthen mit HIY/AIOS 

Indikation und Zugangsverfahren 

Indikation zur Teilnahme am Gesundheitstraining HIV ist eine HIV -Infektion des Patienten. 

Der Zugang zum Training erfolgt 

• nach der Erstdiagnose (zur Förderung von Krankheitsverarbeitungl Gesundheitsfdrde

rungl Reduktion vermeidbarer Risiken) 

• vor oder begleitend zum Beginn der antiretroviralen Therapie (zur Förderung des Ne

benwirkungsmanagements / der Compliance) 

• begleitend zu einer Therapieumstellung bei Therapieversagen (zur Förderung des Ne

benwirkungsmanagements / der Compliance) 

• bei Defiziten in der Krankheitsverarbeitung, die dazu fUhren, dass der Patient in der 

Teilnahme am sozialen und beruflichen Leben eingeschränkt ist. 

Die Teilnahme am Gesundheitstraining wird - wie bei den Patientenschulungen in anderen 

Indikationsgebieten auch - ärztlich verordnet; der verordnende Arzt trifft also eine erste Aus

wahl, welchen Patienten er die Teilnahme empfiehlt. 

Des Weiteren sieht das Konzept vor, dass der Gesundheitstrainer Vorgespräche mit den Pati

enten fUhrt, da er die Verantwortung ftir den Lernprozess innerhalb der Gruppe trägt und da

her die Möglichkeit haben muss, auf die Gruppenzusammensetzung Einfluss zu nehmen. 

Voraussetzung seitens des Patienten sind die körperliche und geistige Fähigkeit, an den mehr

stündigen Gesundheitstrainings teilnehmen zu können. 

Kontraindikation / Grenzen des Gesundheitstrainings 

• Das Gesundheitstraining ist keine Psychotherapie oder Krisenintervention. Kontraindika

tionen sind akute psychiatrische Erkrankungen und akute Krisen. 

• Das Gesundheitstraining ist keine Therapieberatung: dies gehört nach wie vor in die ärzt

liche Sprechstunde. 

• Das Gesundheitstraining ist keine Selbsterfahrungsgruppe, wird aber notwendigerweise 

Selbsterfahrungselemente umfassen. 
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Methodisch-didaktisches Konzept 

Bei Befragungen von etwa 100 Menschen mit HIV/AIDS ergab sich folgende Struktur für ein 

Gesundheitstraining: 

• Das Gesundheitstraining sollte wohnortnah unter Berücksichtigung der lokalen Gegeben

heiten und unter Einbeziehung lokaler Kooperationspartner durchgeführt werden. 

• In mehreren etwa dreistündigen Abendveranstaltungen soll die kognitive Ebene angespro

chen werden (die Teilnahme muss auch für Berufstätige möglich sein). 

• Die emotionale Ebene soll im Rahmen von Wochenendveranstaltungen angesprochen 

werden (die Teilnahme muss auch für Berufstätige möglich sein, es sollten also wenige 

Veranstaltungen sein, sodass möglichst wenige oder keine Urlaubstage genommen werden 

müssen). 

• Die Gruppe darf nicht zu groß sein und es sollte möglichst keine Fluktuation auftreten, um 

Selbsterfahrungsprozesse und Gruppendynamik überhaupt möglich zu machen. 

• Die Gruppenzusammensetzung sollte heterogen sein. 

Am geeignetsten erscheint ein Modulsystem, das sowohl prozessorientierte als auch inhaltlich 

orientierte Module umfassen muss. Die Auswahl der einzelnen Module bzw. ihre Reihenfolge 

müssen sich an den Lernerfolgen der Teilnehmer orientieren. 

Die Hauptpunkte der Kritik, die während des ersten Werkstattgesprächs vom Rehabilitati

onswissenschaftlichen Forschungsverbund Bayern an Patientenschulungen in anderen Indika

tionsgebieten geäußerten wurde, lauten: 

• Effekte auf Wissen, geringere Effekte auf Verhalten 

• Geringe langfristige Effekte 

• Mangelnder Transfer in den Alltag 

• Hohe Standardisierung, geringe Individualität 

• Zu wenig Zeit für erhebliche Veränderungen 

• Zu große Gruppen. 

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein bewertete Schulungen von Diabetes-Patienten 

wie folgt: "In der Diabetologie dienen Schulungen dem Selbstmanagement der Erkrankung 

und der Verhinderung von Folgeschäden. Die Schulungen beschränken sich auf reine Wis-

14 



GcslIndhcitstraining für \le/lschc/l mit HIV/AIDS 

sensvermittlung. Entsprechend gibt es keine Binnendifferenzierung innerhalb der Patienten, 

es wird also nicht unterschieden, ob es sich um neu diagnostizierte Diabetiker/innen oder 

schon länger Erkrankte mit spezifischen Fragen handelt. Die Schulungen sind krankheitsfi

xiert und angsterzeugend, nicht teilnehmerorientiert und nutzen keine Ressourcen. Sie geben 

keine salutogenetischen Anregungen, sind nicht in den Alltag integriert bzw. an diesen ange

passt, werden ausschließlich von Ärzten durchgeführt, vermitteln rein somatische Inhalte, 

bieten keine Auseinandersetzung mit Gesundheitskonzepten oder Krankheitsbewältigungs

problemen und keine Schulung der Körperwahrnehmung." 

Daraus leiten sich folgende Empfehlungen für die Implementierung von Gesundheitstrainings 

ab: 

• Mehr aktive Beteiligung, weniger passive Wissensvermittlung 

• Anknüpfen am Erlebens- und Wissensstand der Patienten 

• Viele Übungen, viel Selbsterfahrung 

• Konkrete Planung des Transfers in den Alltag 

• Einbeziehung des sozialen Umfeldes und von Selbsthilfegruppen 

• Vemetzung mit ambulanten Ärzten/Nachsorgeeinrichtungen 

• AuffrischungstreffenIKontakte nach der Schulungsmaßnahme 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

• Evaluation, Nachbefragung. 

Das bedeutet: Von den möglichen Methoden ("Methoden-Baukasten") müssen diejenigen 

ausgewählt werden, die einerseits zum Trainer passen und andererseits den größten Nutzen 

für die Gruppe bieten. 

Ohne den Ergebnissen der Pilotphase vorgreifen zu wollen, seien hier nur kurz einige in Frage 

kommende didaktische Methoden aufgelistet: 

• Erwartungen und Ziele formulieren 

• Informationen auf mehreren Sinnebenen einsetzen 

• Diskussionen, eigene Erfahrungen erarbeiten 

• Training der und Übung von Fertigkeiten 

• Rollenspiele zum Erwerb neuer Kompetenzen 

• Pro und Contra einer Verhaltensänderung abwägen 

• Einbeziehung von Alltagssituationen 

• Konkrete Handlungspläne erarbeiten 
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• Aus Rückfallen und Misserfolgen lernen 

• Einbeziehung des sozialen Umfeldes 

• Curriculum. 

Beim ersten Werkstattgespräch sind weitere (strukturelle) Rahmenbedingungen definiert wor

den, die bei näherer Betrachtung auch das methodisch-didaktische Grundkonzeptbestimmen: 

Das Gesundheitstraining soll in einem "nichtnormativen" Zwischenraum zwischen dem me

dizinischen System einerseits und dem AIDS-Hilfe-System andererseits angesiedelt werden, 

da beide Systeme immanente Normen aufweisen, die einer von den Teilnehmern gesteuerten 

Entwicklung Widerstände entgegensetzen und sie begrenzen würden (siehe Abb.). 

Medizinische 
Versorgung 

RolI~m: 

-guter Patient 

-schlechter Patient 

nicht-normativer 
Zwischenraum 
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Bedarf 

Legt man die Verkaufszahlen der pharmazeutischen Industrie zugrunde, befinden sich von 

den laut RKI etwa 40.000 in der Bundesrepublik lebenden Menschen mit HIV 18.000 bis 

20.000 in Therapie. 

Die Inzidenz liegt seit einigen Jahren stabil bei ca. 2.000 Neuinfektionen pro Jahr in der Bun

desrepublik Deutschland. Langfristig ist mit einer jährlichen Ersttherapierate in etwa der glei

chen Höhe zu rechnen, da sich der gesundheitliche Zustand der schon lange Zeit Infizierten 

verschlechtert, von denen also immer ein Prozentsatz mit einer Therapie beginnt. Dazu kom

men die Neuinfizierten, die sich nach einer Dauer X gesundheitlich in einem Zustand befin

den, der eine Ersttherapie erforderlich macht. Die Zahlen sind darüber hinaus von der Neu

entwicklung von Therapiestrategien (etwa CD4-gesteuerte Therapiepausen) oder neuen, ne

benwirkungsärmeren Substanzen abhängig, die einer allgemeinen Zurückhaltung gegenüber 

einer Ersttherapie entgegenwirken können. 

Publizierte Daten über die Dauer der (virologischen) Wirksamkeit der HAART ergeben fol

gendes Bild: Dauer des 1., 2., bzw. 3. Therapieregimes in der HOPS-Kohorte: 10,6,8,1 bzw. 

6,4 Monate [51. Vergleichbare Daten aus Europa: Abbruch- bzw. Umstellrate nach einem Jahr 

25,5 Prozent aufgrund von Toxizitäten und 7,6 Prozent aufgrund virologischen Versagens [61, 

Abbruchrate nach sechs Monaten HAART 14,8 Prozent und Umstellrate 29,4 Prozent [71. 

Park-Wyllie und Kollegen geben in ihrem Vergleich verschiedener Studien die Abbruch

bzw. Umstellraten in klinischen Studien zwischen 4 und 43 Prozent und in Kohorten mit bis 

zu 60 Prozent an (81). Aufgrund dieser Studien ist neben den NeueinsteIlungen jährlich bei 

weiteren etwa 3.500 bis 4.000 Patienten mit der Umstellung einer Kombinationstherapie zu 

rechnen (hierbei handelt es sich um eine konservative Schätzung; die Tendenz ist steigend, 

wegen des nicht-linearen Wachstums aufgrund längerer Überlebenszeit und absoluter Thera-

S Holmberg S, Pale ll a F, Moorman A et a\. : Continued low morb idi ty and mortali ty among patients with ad vanced HI V in fec tion and their 
patterns of highly active antirctroviral therapy (HAART) usage. Program and Abstracts of the 1 3 ~ ' International AIDS Conference, Durban, 
9.- 14. July 2000; Abstract ThOrC723 
6 Monforte A, Lepri A, Rezza G et a \.: Insights into reasons for discontinuation of the first highly ac ti ve an ti rctroviral therapy (HAART) 
regimen in an cohort ofantiretrov iral naIve patients. AIDS 2000, 14:499-507 
7 Mocroft A, Youle M, Moore A et a \. : Reasons for modifi cati on and discontinuation ofantiretrovirals: results from a single treatment center. 
AIDS 200 1, 15: 185- 194 
8 Park-Wyllie LY, Sca lera A, Tseng A et al : High rate o f discontinuation of highly active antiretrovi ral therapy as a result o f an ti retroviral 
intolerance in clinical practice: missed opportun ities for adherence support? A IDS 2002, 16:1084- 1086 
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piedauer). Rinzu kommt eine nicht näher bezifferbare Zahl von Patienten, deren Lebenssitu

ation sich verändert, was sich wiederum auf die Therapie auswirken kann. 

Natürlich erfordert nicht jede Therapieumstellung ein ( erneutes) Gesundheitstraining. Den

noch sei an dieser Stelle auf die publizierte Datenlage hingewiesen, wonach eine nicht sorg

fältig und vollständig durchgefUhrte Identifikation der Compliance-hemmenden Faktoren zu 

einem "Mitschleppen" dieser Risiken in das nächste Therapieregime fUhren, in dem sie häufi

ger und intensiver zu einem Versagen der Therapie beitragen als im vorherigen Therapiere

gime und so die Wirkdauer der Folgetherapien im Vergleich zur initialen Therapie erheblich 

verkürzen. Ein Gesundheitstraining vor Umstellung der Therapie sollte also in Abhängigkeit 

des konkreten Umstellungsgrundes und der individuellen Risikofaktoren des jeweiligen Pati

enten ernsthaft erwogen werden. 

Bereits erprobte Schulungskonzepte fUr chronisch kranke, medikamentös zu behandelnde 

Patienten sind geeignet, die Fähigkeit des Patienten zum Umgang mit der Erkrankung auch im 

Sinne einer Erhöhung der Compliance zu verbessern. 

Im Zusammenhang mit der RN-Infektion und der aus der Therapie möglicherweise erwach

senden kurz-, mittel- und langfristigen gesundheitlichen Risiken hat der Aspekt der Gesund

heitsförderung (im Sinne der Reduktion von vermeidbaren Risiken) hohe Bedeutung. Exem

plarisch sei das KHK-Risiko benannt, das der Lebensstil (Alkohol-, Drogen- und Nikotinkon

sum, Fehlernährung, Bewegungsmangel, etc.) im Zusammenhang mit der RN-Infektion per 

se aber insbesondere unter HAART darstellt. Des Weiteren sei auf die Bedeutung der Ver

meidung zusätzlicher Infektionen (beispielsweise STDs oder infektiöse Repatitiden) und die 

Bedeutung der Depression hingewiesen. 

Bislang gibt es im RN/AIDS-Bereich nur begrenzte und uneinheitliche Angebote der Patien

tenunterstützung. Wie diese sporadischen Ansätze der sich ändernden Situation (z.B. Verlage

rung der Betroffenengruppen, Vereinzelung, soziale Deprivation, Migrationshintergrund) ge

recht werden könnten, ist nicht zu erkennen. Aus Sicht der Autoren und Unterstützer dieses 

Konzepts sind daher Gesundheitstrainings im RN -Bereich nicht nur sinnvoll, sondern drin

gend notwendig. 
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Alle an der Konzepterstellung beteiligten Personen, Institutionen und Arbeitsgruppen stim

men darin überein, dass eine solches Gesundheitstraining nur ein Angebot sein kann und eine 

Teilnahme keineswegs erzwungen werden soll und darf. Deshalb ist zum jetzigen Zeitpunkt 

der absolute Bedarf realistisch nicht einschätzbar. 

Vordem Hintergrund der Erfahrungen der Patientenschulungen in anderen Indikationsgebie

ten gehen wir jedoch davon aus, dass ca. 25 Prozent der in Frage kommenden Patienten an 

Schulungsmaßnahmen teilnehmen werden; darauf deuten auch unsere Erfahrungen aus den 

bundesweiten Positiventreffen, den Bundesversammlungen der Menschen mit HIV und AIDS 

oder der medizinischen Rundreise hin. Allerdings sind wir der Überzeugung, dass - in Über

einstimmung mit den Erfahrungen, die in anderen Indikationsgebieten mit Patientenschulun

gen gemacht worden sind - ausgerechnet diejenigen Patientengruppen, die objektiv den größ

ten Schulungsbedarfhätten, subjektiv die geringste Problemeinsicht haben und/oder arn 

schwersten zu einer Teilnahme zu motivieren sind. In einzelnen, wissenschaftlich begleiteten 

und ausgewerteten Projekten im HIV-Bereich sind ähnliche Erfahrungen gemacht worden. 
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Pilotphase 

In einer 27-monatigen Pilotphase sollen, über drei Haushaltsjahre verteilt, Gesundheitstrainer 

ausgebildet werden. 

Ziele 

• Erprobung des Konzeptes rur die Qualifikation zum Gesundheitstrainer 

• Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 

• Auswertung und Anpassung des Konzeptes rur den "Regelbetrieb" 

• Erarbeitung und Erprobung von Konzepten und Materialien rur das Gesundheitstraining 

• Erarbeitung und Erprobung eines Qualitätsmanagements sowohl rur die Aus- und Weiter

bildung zum Gesundheitstrainer als auch fiir die Gesundheitstrainings 

• Was wirkt oder geht wie bei verschiedenen Problemgruppen? Wie können sie erreicht 

werden? 

Umsetzungsplan 

Der Planungsvorlauf rur die Umsetzung der Pilotphase benötigt etwa ein Dreivierteljahr. In 

dieser Zeit müssen Kooperationspartner eingebunden, Dozenten und Trainer akquiriert und 

eingeladen, entsprechende Tagungshäuser oder Seminarhotels ausgesucht und gebucht, das 

pädagogische Konzept mit Dozenten und Trainern durchgearbeitet und angepasst, Ausschrei

bungen gemacht und verschickt werden usw. 

Die Projektlaufzeit der Pilotphase (Vorbereitung und Durchführung des Lehrgangs, wissen

schaftliche Begleitung und Evaluation und Auswertung) beträgt etwas über zwei Jahre (drei 

Haushaltsjahre). 

Ein konkreter Projektablaufplan wird erarbeitet, wenn die Finanzierung der Pilotphase gesi

chert ist. 

Finanzierung 

Die Pilotphase wird aus Drittmittel finanziert . 
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Trägerschaft 

Der Verein "Gesundheitstraining HIV" soll als Träger die Verantwortung ftir die Weiterent

wicklung des Konzeptes sowie fur die Durchftihrung der Pilotphase übernehmen. 

Um einen breiten Interessenausgleich zwischen den einzelnen beteiligten Parteien zu gewähr

leisten, soll zumindest der erste Vorstand aus jeweils einem Vertreter/einer Vertreterin 

• der niedergelassenen Ärzte, 

• der klinisch tätigen Ärzte 

• der Deutschen AIDS-Stiftung 

• der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

• der pharmazeutischen Industrie 

• der Patienten 

bestehen. Der Verein wird gezielt Mitglieder werben, die bereit und willens sind, sich an der 

inhaltlichen Ausgestaltung aktiv zu beteiligen. Die Gesamtmitgliederzahl soll - aufgrund der 

angestrebten Arbeitsweise - einerseits so gering wie möglich gehalten werden, andererseits 

aber eine größtmögliche Vielfalt beinhalten. 

Ob und inwieweit dieser Trägerverein über die Pilotphase hinaus als verantwortlicher Träger 

fungieren wird, oder ob das Gesundheitstraining in HIV-Bereich nach der Pilotphase an einen 

anderen Träger angebunden wird, ist derzeit nicht entscheidungsfahig. 

Die Vereinsgründung wird nach dem 9. Deutschen und 13. Österreichischen AIDS-Kongress 

im Mai oder Juni 2003 erfolgen. 

Die Arbeitsgruppe Patientenschulung, die das ursprüngliche Konzept erstellt hat, sieht ihre 

Aufgabe hiermit als erfüllt an. Ebenso wird mit Gründung des Trägervereins die auf dem 

zweiten Werkstattgespräch ins Leben gerufene Steuerungsgruppe ihre Arbeit beenden, deren 

Aufgabe die Überarbeitung des Konzeptes und die Vorbereitung der Gründung war. 
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Hintergrund 

Historie des Projektes 

Im Rahmen des "Expertentreffens Patientenunterstützende Maßnahmen", konstituierte sich 

im Juli 1998 eine Arbeitsgruppe, die sich aus der Sicht von Therapieaktivisten und -

informanten, AIDS-Hilfe und Selbsthilfe mit der Frage der Entwicklung eines Konzeptes zur 

Patientenschulung beschäftigt hat. Sie entwickelte auf Grundlage einer Problemanalyse sowie 

einer Analyse der bis dato in anderen Indikationsgebieten entwickelten Ansätze ein erstes 

Konzept. 

Dabei stellte die Arbeitsgruppe fest, dass nicht die Vorgabe von inhaltlichen oder methodisch

didaktischen Konzepten .fiir Patientenschulungen, sondern vielmehr die fachliche Qualifizie

rung von Schulungspersonal den größten Erfolg verspricht. Sie entwickelte daher ein Konzept 

zur interdisziplinär angelegten Aus- und Weiterbildung zum Patiententrainer, zur Qualitätssi

cherung und -verbesserung einer solchen Qualifizierung sowie zur wissenschaftlichen Evalua

tion, das im Mai 1999 vorgelegt wurde. 

Die Erstfassung des Konzeptes vom Mai 1999 wurde erstellt von 

Bernd Vielhaber, die werkstatt, Berlin 

Matthias Wienold, WDP, Hannover 

Lutz Ebert t, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 

Petra Klüfer, Hamburg 

Gaby Wirz, Ludwigsburg 

Finanziert wurde die erste Fassung von der Firma Boehringer-Ingelheim KG. 

Für die Weiterentwicklung des Konzeptes waren zwei - von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

und der Firnla Boehringer Ingelheim Pharma KG gemeinsam finanzierte - Werkstattgesprä

che im Jahr 2001 von unschätzbarem Wert. 

Allen Teilnehmer und Referenten, den beteiligten Organisationen sowie den beiden Finan

ziers sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt. 
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Die Protokolle der beiden Tagungen können über die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. bezogen 

werden. 

Das erste dieser Gespräche fand im Juli 2001 in Kassel statt. Es sollte zum einen die Mei

nungsbildung innerhalb des DAR-Gesamtverbandes vorantreiben, zum anderen wurden zu 

diesem Workshop Wissenschaftler sowie Nutzer von Patientenschulungen in anderen Indika

tionsgebieten eingeladen, damit sie mit ihren Erfahrungen und ihrem Blick von außen Anre

gungen fiir den HIV-Bereich geben. 

Das zweite Werkstattgespräch fand im Dezember 2001 in Berlin statt; im Zentrum standen 

hier die Institutionalisierung der Kooperationsbeziehungen sowie die Aktualisierung des Kon

zepts und die Planung der Pilotphase. 

Auf Grundlage der Werkstattgespräche wurde im Jahre 2002 eine zweite Fassung entwickelt. 

Daran waren beteiligt 

Bemd Vielhaber, die werkstatt, Berlin 

Wolfgang Vorhagen, Akademie Waldschlösschen e.V., Reinhausen 

Armin Schafberger, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 

Birgitt Seifert, Kassel 

Thomas Fischer, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim 

Silke Haase, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 

Dirk Hetzei, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 

Petra Klüfer, Hamburg 

EIke Lauenroth-Mai, Berlin 

Achim Wahlen, Braunschweig 

Die Entwicklung der zweiten Fassung wurde von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. aus Zu wen

dungsmitteln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) finanziert. 

Für die finanzielle Unterstützung der Sitzung am 11. Oktober 2002 sei den Firmen Boehringer 

Ingelheim Pharma KG, Ingelheim, und GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, München, herz

lich gedankt. 
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Für die finanzielle Unterstützung der Sitzung am 15. Februar 2002, auf der ursprünglich eine 

DAIG-Sektion "Patientenschulung" hätte gegründet werden sollen, sei der Firma MSD Merck 

Sharp & Dohme GmbH herzlich gedankt. 

Für die finanzielle Zuwendung zur Weiterentwicklung danken wir der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Firma Boehringer Ingelheim Pharma KG. 

Im Oktober 2002 fand ein Runder Tisch mit Vorstandsmitgliedern der Deutschen Arbeitsge

meinschaft der Niedergelassenen Ärzte in der HIV-Versorgung (DAGNÄ e.V.), einem Vor

standmitglied des Arbeitskreises AIDS Niedergelassener Ärzte Berlin e.V., einem Vorstand 

der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS), Vertreter der Industrie sowie Mit

gliedern der vorhergehenden Arbeitsgruppen Patientenschulung statt. 

Teilnehmer dieses Gesprächs waren: 

Prof. Dr. Martin Dannecker, Vorstand der DGfS, Frankfurt 

Thomas Fischer, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim 

Dr. Jörg Gölz, Vorstand der DAGNÄ e. V., Berlin 

Dr. Hans Jäger, Vorstand der DAGNÄ e. V., München 

Beatrice Kuderna, GlaxoSmithKline GmbH, München 

Dr. Christoph Mayr, Vorstand des AK-AIDS e. V., Berlin 

Armin Schafberger, Deutsche AIDS-Hilfe e. v., Berlin 

Bernd Vielhaber, die werkstatt, Berlin 

Die vorliegende Endfassung wurde von Silke Klumb, Bernd Vielhaber und Armin Schafber

ger auf der Grundlage der Vorschläge dieses und des Nachfolgetreffens am 6. März 2003 in 

München erstellt. In diese Fassung des Konzepts sind also zahlreiche Anregungen eingegan

gen, und wir hoffen, dass wir die in der Ursprungsfassung offen gebliebenen Fragen so weit 

wie möglich beantwortet haben. Auf vielfachen Wunsch ist das Konzept auch erheblich kür

zer geworden als die Erstfassung. 
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Menschenbild 

Das Gesundheitstraining muss sich an den Lebensweisen der von HIV und AIDS betroffenen 

Gruppen orientieren. Die Kriterien "personale Emanzipation", "Hilfe zur Selbsthilfe" und 

"Akzeptanz der Lebensstile" gehören ebenso zur Arbeitsgrundlage wie die Achtung der Integ

rität der Persönlichkeit, die Anerkennung ihres Strebens nach Selbstverwirklichung und das 

Angebot sozialer Unterstützung, die Stärkung von Selbstwert und Selbstbewusstsein durch 

die Förderung von Selbstbestimmung und Mitverantwortung, die Erweiterung des Zugangs zu 

persönlichen und gesellschaftlichen Ressourcen und das Angebot parteiischer sozialer und 

fachlicher Unterstützung in diesem - manchmal konflikthaften - PrC3es ' . 

Die folgenden Ausfiihrungen zum Menschenbild, das hinter diesem Konzept steht, haben wir 

der von der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 1996 herausgegebenen Veröffentlichung 

"Beratung und Betreuung in AIDS-Hilfe - Curriculum rur die Ausbildung von 

Ehrenamtlichen" entnommen (a.a.O., S. 21-25): 

"Der Versuch, das ,Menschenbild', an welchem sich die Arbeit . .. orientiert, in der hier 

gebotenen Kürze zu umreißen, stellt uns vor eine fast unlösbare Aufgabe. Dennoch können 

und wollen wir uns ihr nicht entziehen, da sowohl explizite als auch implizite 

anthropologische Grundannahmen [die] ,Beziehungsarbeit' .. . sehr stark bestimmen. Die 

Helfenden wie auch ihre ,Klienten' und ,Klientinnen' sind - abhängig von ihrem Standort in 

der Gesellschaft - durch die auf sie einwirkenden Einflüsse und Bedingungen in ihrer 

Wahrnehmung und ihrem Handeln geprägt; gleichzeitig nehmen sie Einfluss und prägen als 

Handelnde die auf sie einwirkenden Bedingungen. Sich dieser Prägungen bewusst zu 

werden, implizite Menschenbilder durch Korrespondenz explizit werden zu lassen, vermag 

zu verhindern, dass das ,eigene Menschenbild' zum Maßstab für die Bemessung des anderen 

erhoben wird: 

Indem wir existieren, erzeugen wir kognitive, blinde Flecken', die nur beseitigt werden 

können, indem wir neue blinde Flecken in anderen Bereichen erzeugen. Wir sehen 

nicht, was wir nicht sehen, und was wir nicht sehen, existiert nicht. Nur wenn 

irgendeine Interaktion uns aus dem Lot bringt - wenn wir zum Beispiel plötzlich in 

eine andere kulturelle Umgebung versetzt werden - und wir darüber reflektieren, 

dann bringen wir neue Konstellationen von Relationen hervor und erklären das damit, 
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dass wir, ihrer vorher nicht bewusst gewesen' seien oder sie für ,selbstverständlich' 

gehalten hätten. [. . .} Die Erkenntnis der Erkenntnis verpflichtet. Sie verpflichtet uns zu 

einer Haltung ständiger Wachsamkeit gegenüber der Versuchung der Gewissheit. Sie 

verpflichtet uns dazu einzusehen, dass unsere Gewissheiten keine Beweise der 

Wahrheit sind, dass die Welt, die jedermann sieht, nicht die Welt ist, sondern eine 

Welt, die wir mit andern hervorbringen. Sie verpflichtet uns dazu zu sehen, dass die 

Welt sich nur verändern wird, wenn wir anders leben. Sie verpflichtet uns, da wir, 

wenn wir wissen, dass wir wissen, uns selbst und anderen gegenüber nicht mehr so tun 

können, als wüssten wir nicht. ' [9] 

In diesem Sinne wollen wir die folgenden Ausführungen verstanden wissen. 

Geburt und Tod markieren Beginn und Ende eines Kontinuums, das uns als unser eigenes 

Leben zur Verfügung steht und dessen Gestaltung innerhalb bedingter Grenzen uns 

aufgegeben ist. Man mag sich darüber streiten, ob die Geburt den Beginn des Lebens oder 

den des Sterbens markiert. Eine Tatsache ist, dass wir mit jedem Tag unseres Lebens älter 

werden und unserem Tode näher rücken. Zeit ist immer auch ,meine Zeit', und meine 

Lebenszeit ist, als eine mit anderen Menschen geteilte Zeit, ,unsere Zeit'. 

Der Schock nach Erhalt eines HIV-positiven Testergebnisses oder einer AIDS-Diagnose 

könnte z.B. als ein Ausdruck der ,Entfremdung von der eigenen Lebenszeit' gedeutet 

werden, der zu einer (Wieder-)Aneignung der Zeit als meiner eigenen Lebenszeit führen 

kann und vielfältige Neuorientierungen ermöglicht. 

Die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod zu gestalten und ihr einen Sinn zu geben oder 

abzugewinnen, wird von philosophischen und psychotherapeutischen Schulen als ein 

menschliches Grundbedürfnis postuliert. Das Erleben von Sinn gilt als Bedingung 

menschlicher Existenz. Der Verlust von Sinn und das Erleben von Leere kann krisenhafte 

individuelle und kollektive Reaktionen nach sich ziehen. 

9 Maturana Hund Varela FJ : Der Baum der Erkenntnis - Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bem/München: Scherz 
1987, S. 260IT. 
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Die Konstituierung von Sinn verweist auf das weitere Spannungsfeld von Individuation und 

Bezogenheit, in welchem Sinn ,konstruiert' wird. ,Sinn fiir mich' ist immer auch ,Sinn mit 

anderen', da es kein Überleben außerhalb sozialer Bezüge gibt. Auch in der selbst gewählten 

Isolation begleitet mich der , verinnerlichte Andere'. Gerade die Erfahrung der Begrenztheit 

lässt die Frage des Sinns virulent werden. Angesichts des Todes kann sich die Frage nach 

dem Sinn des gelebten und ungelebten Lebens stellen, die uns zur Auseinandersetzung mit 

der eigenen Vergangenheit und Zukunft auffordert. 

Der Mensch ist von Anbeginn seines Lebens ein ,auf andere bezogenes Wesen'. Seine 

,Sozialität' ist eine Grundbedingung seiner Existenz. Trotz dieser existentiellen Angewiesen

heit ist der Mensch von Anfang an nicht nur ein ,Abhängiger', der lediglich auf die Angebote 

anderer reagiert, sondern immer auch ein, Gestaltender', der aktiv auf seine Umwelt 

einwirkt. Im lebenslangen Management der eigenen Bedürfnisse im Spannungsfeld von 

Autonomie und Bezogenheit entwickelt sich Identität. Sie kann als Niederschlag der ,tätigen 

Auseinandersetzung' mit der Umwelt verstanden werden. 

Früheren Vorstellungen [in AIDS-Hilfe] lag das Bild des prinzipiell und stets vernünftig 

handelnden Menschen zugrunde, der injeder Situation Nutzen und Risiken seiner 

Handlungen kraft seines Verstandes zu kalkulieren vermag. Der ,gesunde 

Menschenverstand' müsse schließlich jeden dazu veranlassen, die Bedrohung durch HN 

durch entsprechendes Verhalten zu minimieren. 

Das große Verdienst der ,Rehabilitierung der Unvernunft' geht auf das Konto der 

Psychoanalyse. Die ,Akzeptanz der Unvernunft' und die Einsicht, dass Menschen sich nicht 

ausschließlich nach den ,Kriterien der Rationalität des Beobachters' verhalten, sondern ihre 

,eigene Vernunft' leben, so irrational sie Außenstehenden auch erscheinen mag, bilden eine 

wichtige Grundlage rur das Selbst- und Fremdverstehen. 

AIDS-Hilfe tritt mit ihrem Konzept der Lebensweisenakzeptanz rur das Recht auf die selbst 

gewählte Lebensform ein. Im Sinne einer wirklichen Erweiterung von Selbstbestimmung und 

Rücknahme von Fremdbestimmung geht es auch um die Reflexion und Aufhebung von 

gesellschaftlichen Entfremdungsprozessen. Diese bestimmen das Leben bis hin zu den 

Subkulturen unserer Gesellschaft. [ . .. ] 
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Bei aller Betonung der Selbstverantwortung, die immer die Freiheit zur eigenen Entscheidung 

voraussetzt, geht es immer auch um das Anerkennen von Mitverantwortung und der Verant

wortung für den Anderen, wenn dessen Entscheidungsfahigkeit eingeschränkt oder verloren 

gegangen ist. 

Ähnlich wie in der Anfangsphase des Lebens (als Säugling, als Kleinkind) kann in seiner 

Endphase die Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Dies ist bei krankheitsbedingter Re

duktion der Autonomie im Hinblick auf eigene Vorstellungen zur Behandlung und Betreuung 

der Fall, was sich am dramatischsten in der Versorgung von dementen AIDS-Patienten mani

festieren kann. Die Illusion von völliger Selbstbestirnn1Ung führt hier in ,fremdbestimrnte 

Fremdverantwortung' ." 
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Theoretischer Hintergrund 

Wir legen unseren weiteren Überlegungen Antonovskys Salutogenese-Modell zugrunde, zu 

dessen zentralen Elementen die "generalisierten Widerstandsquellen" gehören: Sie fuhren zu 

bestimmten Lebenserfahrungen, welche ihrerseits die Entwicklung des "Kohärenzsinns" för

dern (siehe Abb.): 

Psychosoziale, physische und 

biochemische Stressoren 

• 
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Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

(HEDE·Kontinuum) 

Ist der Kohärenzsinn bei einer Person stark ausgeprägt, hat sie nach Antonovsky ein grund

sätzliches Vertrauen in die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die (emotionale) Bedeu

tung von Ereignissen. [J 0] 

Der Kohärenzsinn (SOC) ist also die Grundhaltung eines umfassenden, dauerhaften und 

gleichzeitig dynamischen Gefühls des Vertrauens darauf, dass 

• die Ereignisse im Leben erklärbar sind 

• Ressourcen verfügbar sind, um den aus den Ereignissen stammenden Anforderungen 

gerecht zu werden 

10 Nach Schmidt LR und Du Jgosch GE: Psychologische Grundlagen der PatientenschuJung und Patientenberatung. In : Petermann F (Hrsg.), 
PatientenschuJung und Patienten beratung - Ein Lehrbuch. Hogrere J 997 
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• diese Anforderungen Herausforderungen darstellen, die eigenes Engagement und in

terventionen lohnen. 

Der Kohärenzsinn hat laut Antonovsky die drei Komponenten comprehensibility, manageabi

lity und meaningfulness: 

Comprehensibility (Verstehbarkeit) bezeichnet eine kognitive Komponente: Sie verhilft dem 

Individuum zur Annahme, dass Informationen geordnet, in sich schlüssig, strukturiert und 

klar, also nicht chaotisch, ungeordnet, zufallig, willkürlich oder unerklärlich sind. 

Bei der manageability (Handhabbarkeit) geht es um die Stellung des Individuums in der 

Welt der Akteure. Diese Dimension steckt das Spektrum zwischen der Position des passiven, 

hilflosen "Opfers" (dem alles widerfährt, ohne dass es etwas dazu oder dagegen tun könnte) 

und der Position des selbstbewusst und selbstbestimmt Handelnden ab, der das Leben in einer 

positiven Weise als Herausforderung sieht. Sich nicht hilflos zu filhlen setzt aber voraus, dass 

(interne oder externe) Hilfsquellen zur Verfilgung stehen. 

Meaningfulness (Bedeutsamkeit) ist eine emotionale Komponente: Die Welt und ihre Ab

läufe sind es wert, dass man sich als Teilhaber desjenigen Prozesses engagiert, der das eigene 

Schicksal ebenso formt wie die täglichen Erfahrungen. (ll) 

Ein stark ausgeprägter Kohärenzsinn erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Um

gangs mit Belastungen und - damit einhergehend - einer "günstigen" Position im "Gesund

heits-Krankheits-Kontinuum", welches den Gesundheitszustand einer Person charakterisiert. 

Antonovsky nimmt gerade nicht die Defizite in den Blick, sondern die Ressourcen des Patien

ten, und erweitert so den Blickwinkel der klassischen Medizin. 

Die Relevanz dieses Modells filr das Gesundheitstraining im HIV -Bereich wird unmittelbar 

deutlich, wenn man die psychosozialen, physischen und biochemischen Stressoren bedenkt 

(einige wenige wurden weiter oben kurz beschrieben), welche mit der HIV-Infektion und ih

rer Behandlung einhergehen. Nach Antonovsky wäre davon auszugehen, dass ein Patient mit 

einem stark ausgeprägten Kohärenzsinn auch eher in der Lage sein wird, mit seinen Sympto

men oder seiner Krankheit "gesundheitsfcirderlich" umzugehen, das heißt, die gesundheitliche 

Stabilisierung oder Rehabilitation zu unterstützen. 

11 Nach Schnüffel , Brucks el al. : Handbuch Salulogenese. Ullslein 1998 
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