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VORWORT 

Bereits seit Jahren bemerken vor allem auf Menschen mit HIV und AIDS spezia-
lisierte Pflegevereine im Versorgungsalltag psychiatrische Auffäll igkeiten  und 
neurologische Störungen und machen auf die damit verbundenen Probleme 
aufmerksam. Demgegenüber steht die bei Medizinerinnen verbreitete Ansicht, 
Erkrankungen dieser Art hätten seit der Einführung wirksamer antiviraler Kom-
binationstherapien deutlich abgenommen. 

Tatsächlich gibt es inzwischen Behandlungsmöglichkeiten: für die HIV-Infek-
t ion selbst wie auch für verschiedene assoziierte Erkrankungen, wie z.B. die To-
xoplasmose. Das suggeriert Problemlösungskompetenz, die aber zu kurz greift 
und drängende Fragen, die sich in der Pflege und Versorgung stellen, unbeach-
tet läßt. 

Dieser Sammelband beleuchtet die vielen Facetten des Komplexes „HIV, AIDS 
und Psychiatrie". Die in ihm enthaltenen Beiträge spannen einen weiten Bogen 
von Medizin und Recht über neuropsychologische und psychotherapeutische Be-
handlungsansätze bei Demenz bis hin zu Unterstützungsangeboten für Versor-
gende und Betreuende. Das „Herzstück" bildet eine Reihe von Interviews, die 
Einblick geben in das Leben mit psychiatrisch-neurologischen Erkrankungen. 

Mit dieser Veröffentlichung  wollen wir die Diskussion um ein schwieriges, ta-
bulastiges Thema im Kontext von AIDS beleben. Zur Teilnahme gebeten sind al-
le, die auf dem Feld „HIV, AIDS und Psychiatrie" etwas zu leisten und zu sagen 
haben. Dabei gi l t es, Berührungsängste abzubauen, Grenzen zu überschreiten 
und interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um ein flexibles, bedarfs- und be-
dürfnisgerechtes  Versorgungsangebot zu erhalten. Der Band richtet sich des-
halb an Menschen, die jeweils sehr unterschiedliche Bezüge zum Thema haben 
können: an Pflegende und Betreuende, an Ärztinnen und Psychotherapeutin-
nen, an Freundinnen und Lebenspartnerinnen und nicht zuletzt an Menschen 
mit HIV/AIDS, die unter psychiatrisch-neurologischen Problemen leiden. 

Wir danken den Autorinnen dieses Bandes für ihr Engagement. Unser beson-
derer Dank gilt all denen, die bereit waren, über ihre persönlichen Erfahrungen 
in diesem so schwierigen und so stark tabuisierten Terrain zu sprechen. 

Berlin im Juli 1998 

Hans-Josef Linkens 

Leiter des DAH-Fachbereichs „Medizin und Gesundheitspolitik" 

Karl Lemmen 
Leiter des DAH-Fachbereichs „Fortbi ldung und Psychosoziales" 
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EINFÜHRUNG 

Karl Lemmen, Hans-Josef Linkens und Peter Wießner 

Mit dem vorliegenden Sammelband wil l die DAH die Aufmerksamkeit  auf ein 
Thema lenken, das in der AIDS-Hilfe-Arbeit  bisher nur am Rande berücksichtigt 
wurde. Sie tu t dies in einer Zeit, in der sich die HIV-Erkrankung von einer „aku-
ten Bedrohung mit stark begrenzter Lebenserwartung" zu einer „schweren, in 
Ansätzen behandelbaren Erkrankung" zu wandeln scheint. 

Im Zuge dieser durch die neuen antiretroviralen Kombinationstherapien be-
wirkten Entwicklung ergeben sich in der Versorgung von Menschen mit 
HIV/AIDS Probleme und Herausforderungen,  die sich nicht auf eine einzige Ur-
sache zurückführen  lassen. Ausgelöst werden neurologische und psychiatrische 
Komplikationen entweder durch die HIV-Infektion und ihre zahlreichen Begleit-
erkrankungen oder durch die Verschärfung  ohnehin vorhandener psychischer 
Probleme und/oder durch Schwierigkeiten, die mit der Infektions- und Krank-
heitsbewältigung zusammenhängen. Hinzu treten können Nebenwirkungen 
bestimmter Medikamente, Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Sub-
stanzen und die langzeitige Überbeanspruchung von Coping-Fähigkeiten auf-
grund komplizierter Behandlungsregimes. 

Wie die neuen Kombinationstherapien mittelfristig auch immer wirken mö-
gen: eine Zuspitzung zeichnet sich in den Versorgungseinrichtungen allein schon 
durch die erheblich gestiegene Lebenserwartung bei Menschen mit AIDS ab. 
Früher traten neurologische oder psychiatrische Beeinträchtigungen im Krank-
heitsgeschehen der letzten Lebensphase eher als zusätzliche oder randständige 
Probleme auf; heute hingegen können sie aufgrund der verbesserten Allgemein-
konstitution und längeren Überlebenszeit zu dominierenden Herausforderun-
gen in der Pflege und Betreuung werden - und das über lange Zeit hinweg. 

Auf diese Entwicklung haben die AIDS-Spezialpflegedienste der ArbeitsGe-
meinschaft Ambulante Versorgung (AGAV in der DAH) bereits seit einigen Jah-
ren mahnend hingewiesen. Sie waren die ersten, die mit dieser Seite der AIDS-
Erkrankung konfrontiert  wurden (Cremer und Rible 1996). Der Weg zu dieser 
Veröffentlichung  führte notwendigerweise über einige Zwischenschritte, da 
die umfassende Bearbeitung des Themas „neurologische und psychiatrische 
Probleme bei HIV und AIDS" wesentliche Aspekte des DAH-Selbstverständnisses 
(Selbstbestimmung und Selbstvertretung der Menschen mit HIV/AIDS) und des 
DAH-Arbeitskonzepts (Selbsthilfeförderung,  ehrenamtliche Laienhilfe) infrage 
zu stellen schien. Hierzu gehören nicht zuletzt zwei 1996 herausgegebene Pu-
blikationen zum Thema „Psychotherapie bei AIDS" (Deutsche AIDS-Hilfe 1996a, 
1996b). 

Ein wichtiger Impuls, das Thema in der vorliegenden Form zu bearbeiten, 
kam aus dem Workshop „Abgeschoben und aufbewahrt - HIV/AIDS und Psy-
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chiatrie", durchgeführt  im Rahmen der 7. Bundesversammlung der Menschen 
mit HIV und AIDS (August 1996 in Leipzig). In dem Workshop, der auf eine erste 
Problemanalyse mit Hilfe eines strukturierten Erfahrungsaustauschs  zielte, wur-
de deutlich, wie sehr das Thema Psychiatrie von Angst und Vorurteilen belastet 
ist und wie stark es Tabubereiche berührt. Im Vordergrund stand die Befürch-
tung, sich als Betroffener  unsicher, hilflos und abgeschoben zu fühlen. Vermißt 
wurden brauchbare Informationen, unter anderem darüber, welche Formen 
der Unterstützung es für Betroffene  und ihre Angehörigen gibt. An die DAH 
wurde die Forderung gerichtet, sich der Problematik intensiver zu widmen und 
Materialien hierzu zu entwickeln (Deutsche AIDS-Hilfe 1996c). Gefordert  wurde 
außerdem, den Austausch mit der  Psychiatrie  (die es ebensowenig gibt wie die 
AIDS-Hilfe)  zu forcieren.  Hierüber sollten zum einen altbekannte Vorurteile 
und Phantasien, die sich an diese Institution knüpfen, reflektiert  und aufgelöst 
werden. Zum anderen sollte die Psychiatrie dazu gebracht werden, besser auf 
solche Menschen mit HIV/AIDS einzugehen, bei denen eine Psychiatrisierung 
unvermeidbar ist. Die Workshop-Ergebnisse bestätigten, daß es auch in den Be-
troffenengruppen,  Szenen und AIDS-Hilfen zur Ausgrenzung von Menschen 
mit neurologischen oder psychiatrischen Problemen kommt. 

Hierauf reagierte die DAH zum einen mit einer vertiefenden Problemanalyse 
anhand narrativer halbstrukturierter  Interviews. Von Oktober bis Dezember 
1996 wurden 13 Interviews mit direkt und indirekt Betroffenen  geführt,  die -
neben einer zusammenfassenden Auswertung - in diesem Band abgedruckt 
sind. Zum anderen lud die DAH im November 1997 zu einem Expertengespräch 
unter dem Titel „HIV/AIDS und Psychiatrie" nach Berlin ein, um die Herausfor-
derungen in der Versorgung aus rechtlicher, medizinischer, pflegerischer,  psy-
chologischer und sozialpädagogischer Sicht herauszuarbeiten. Die Fachbeiträge 
der Referentinnen bilden den Kern dieser Veröffentlichung.  Wichtige Anregun-
gen zur Ergänzung des Bandes gaben die sich jeweils anschließenden Diskussio-
nen. 

Zu den Beiträgen in diesem Band 

Kapitel I: Medizin und Recht 

Eva Schielke und Florian Masuhr von der neurologischen Klinik der Charite in 
Berlin geben einen Überblick über die verschiedenen neurologischen Komplika-
tionen, die bei einer HIV-Infektion auftreten können. Für die Veröffentlichung 
wurden HlV-assoziierte hirnorganische Erkrankungen, deren Symptomatik, Dia-
gnose und Therapie in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Der Bei-
trag, in dem die gängige medizinische Fachterminologie benutzt wird, wendet 
sich primär an Leserinnen mit entsprechenden Vorkenntnissen. Er eignet sich 
ebenso als Nachschlagewerk für die weitere Lektüre des Bandes. 

Harald Genieser ist als Mitarbeiter eines Berliner Sozialpsychiatrischen Dien-
stes bestens vertraut mit den rechtlichen Aspekten, die es zu berücksichtigen 
gilt, wenn für den Patienten aufgrund neurologischer Störungen Verantwor-
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tung übernommen oder wegen fremd-/selbstgefährdender  Tendenzen seine 
Selbstbestimmung eingeschränkt werden muß. Genieser geht auf die Möglich-
keiten und Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpD) ein und skizziert 
die Entwicklungen, die zu einer Neufassung des Betreuungsrechts und des 
Rechts für Psychisch Kranke (Psych KG) führten. Das neue Betreuungsrecht wird 
detaill iert (Aufenthaltsbestimmung, Heilbehandlung, Vermögens- und Woh-
nungsangelegenheiten usw.) dargestellt. 

Kapitel II: Pflege und Versorgungsstruktur 

Stefan Cremer, Psychologe beim Spezialpflegedienst HIV e.V. Berlin, beschreibt 
die Veränderungen im Krankheitsbild AIDS und deren Auswirkungen auf die 
Versorgungsstruktur  aus der Sicht eines Pflegeanbieters. Anhand prägnanter 
Fallbeispiele werden die Probleme und Grenzen der Versorgung dargestellt. 
Aus den Veränderungen im Krankheitsbild werden Forderungen für hierauf ab-
gestimmte Behandlungsangebote abgeleitet. Am Beispiel eines Patienten mit 
manischen Krankheitsschüben wird aufgezeigt, daß eine optimale Versorgung 
nicht möglich ist und das idealtypische Pflegeleitbild mit seiner starken Beto-
nung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten in solch einem Fall fast völlig 
ausgehebelt wird. Aufgrund der enorm gestiegenen Lebenserwartung von 
Menschen mit AIDS muß sich die Versorgung laut Cremer künft ig stärker reha-
b i l i ta te orientieren und die Patienten stärker fordern.  Dies wird aber nur mög-
lich sein, wenn palliative Versorgungskonzepte, die darauf abzielen, die letzte 
Lebensphase so angenehm wie möglich zu gestalten, modifiziert  werden. Mög-
licherweise bahnt sich hier eine Ausdifferenzierung  der Betreuungskonzepte 
an, die auch die Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit markiert. 

Brigitta Einberger-Spiegel, Diplom-Psychologin auf der II. Inneren Abtei lung 
des Auguste-Viktoria-Krankenhauses (AVK) in Berlin, stellt die Entwicklung und 
das Konzept der Intermediärstation des AVK dar. Dieses neue modellhafte Ver-
sorgungsangebot ermöglicht eine stationäre Behandlung im Spätstadium der 
AIDS-Erkrankung für Patientinnen mit „paralleler Therapiebedürft igkeit"  unter 
Einschluß neurologisch-psychiatrischer Störungen. Die Intermediärstation ver-
steht sich als „eine Brücke zwischen stationärer und nicht-stationärer Versor-
gung" und schließt eine Lücke in der Versorgung schwerkranker Patientinnen. 

Zwei weitere Beiträge vervollständigen das Spektrum der neuen Herausfor-
derungen in der Versorgung. Christian Thomes, Geschäftsführer  der „zuhause 
im Kiez gGmbH", dem größten Anbieter von Wohnen und Betreuung in der 
Bundesrepublik, zeigt auf, daß neue Strukturen, erweiterte und flexiblere An-
gebote sowie fachlich noch besser qualifizierte Mitarbeiterinnen nötig sind, um 
dem sich wandelnden Versorgungsbedarf  gerecht zu werden. Eine umfassende, 
auf der Basis eines sicheren Zuhauses erfolgende pflegerische und psychosozia-
le Betreuung, die eine Psychiatrisierung und Hospitalisierung vermeiden hilft, 
wird zu einer Aufgabe der Zukunft. 

Karl Lemmen, Michaela Müller und Achim Weber griffen  die Forderung der 
o.g. Expertinnen nach Qualifizierung der Mitarbeiterinnen auf und konzipier-
ten ein entsprechendes Fortbildungsmodell. Bei der Durchführung  des ersten 



Bausteins im Rahmen eines übergreifenden Fortbildungskonzepts der AGAV 
wurde deutlich, daß die Pflegekräfte  heute zwar weitaus weniger mit sterben-
den Patienten, wohl aber zunehmend mit Anforderungen  und Belastungen 
konfrontiert  werden, auf die sie kaum vorbereitet sind. Die Auseinanderset-
zung mit dem Phänomen „Gegenübertragung" erwies sich dabei als die  zentra-
le Lernerfahrung.  Die Fähigkeit, in kritischen Situationen mit „schwierigen" Pa-
tientinnen von den eigenen Gefühlen zurücktreten zu können, kann die Bezie-
hung zu diesen entlasten und ist zugleich ein wichtiger Schritt in Richtung Pro-
fessionalisierung in Spezialpflegediensten. 

Kapitel III: Identität zwischen Krise und Verlust 

Präsentiert werden zunächst die von Peter Wießner durchgeführten  13 Inter-
views nebst Auswertung, die Einblick geben in das subjektive Empfinden und in 
die Verarbeitungsmechanismen von Betroffenen  und deren sozialem Umfeld. 
Deutlich wird die Dramatik der Veränderungen, deren Auswirkungen auf 
Wahrnehmungsfähigkeit  und Kommunikat ion sowie auf das Erleben von Iden-
t i tät . Sichtbar werden ebenso die Belastungen, denen Freunde und Angehörige 
ausgesetzt sind. Diese führen sehr leicht zu Überforderung,  vor allem dann, 
wenn der Betroffene  die sich bei ihm vollziehenden Veränderungen selbst nicht 
erfassen oder nicht kommunizieren kann oder er sie einfach leugnet. Kritisch 
wird es meist, wenn des Patienten Fähigkeit zur Selbstbestimmung an ihre 
Grenzen stößt und rechtliche Schritte in Richtung Verantwortungsübernahme 
anstehen. 

Andrea Pingel und Peter Wießner beleuchten anschließend das Ringen um 
die Aufrechterhaltung  der Identität im Kontext der Erfahrungen hirnorganisch 
Erkrankter, indem sie auf die o.g. Interviews Bezug nehmen. Die Gefährdung 
der Identität aufgrund vielfachen Verlusts - z.B. von Sprache, Erinnerung, Ge-
dächtnis, Orientierung - steht dabei im Mit telpunkt. Identität und Gedächtnis 
als soziale Phänomene werden auf der Basis gängiger Identitätstheorien und 
anhand der Aussagen der Interviewpartner reflektiert.  Durch diesen Beitrag soll 
zum einen der Zugang zu den nachfolgend präsentierten Ansätzen und Kon-
zepten erleichtert werden. Zum anderen wi l l er es ermöglichen, die von den Be-
troffenen  und deren sozialem Nahfeld empfundene Bedrohung und Angst bes-
ser zu verstehen. Nicht zuletzt ist er ein Plädoyer dafür.  Betroffene  nicht auszu-
grenzen und ihr Ringen um Identität zu unterstützen. 

Kapitel IV: Therapeutische Ansätze 

Die Arbeit mit dementen Patientinnen erfordert  Kenntnis über die verschiede-
nen Krankheitsbilder und besondere Kompetenzen und kann, wie bereits er-
wähnt, die Möglichkeiten der klassischen ehrenamtlichen Betreuung überstei-
gen. Für eine angemessene Versorgung von dementen Patientinnen sind in der 
AIDS-Hilfe-Arbeit  neue Ansätze erforderlich.  Über den eigenen Tellerrand zu 
schauen und Konzepte aus anderen Bereichen (z.B. der Geriatrie) auf ihre An-
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wendbarkeit für die AIDS-Hilfe-Arbeit  zu überprüfen,  ist das Anliegen dieses 
Kapitels. 

Ein Beispiel hierfür  liefert  der Beitrag von Margit Durand. In einem Berliner 
Selbsthilfeprojekt für Menschen mit HIV und AIDS bietet sie seit 1995 mit 
großen Erfolg Kurse zum Mentalen Aktivierungstraining (MAT) unter dem lie-
bevoll-provozierenden Titel „Die Schusselköppe" an. Die Autor in stellt das Kon-
zept und verschiedene Methoden dieses neuropsychologischen Verfahrens  vor 
und gibt Einblick in die Erfahrungen,  die sie in der Arbeit mit Gruppen sammeln 
konnte. Abgesehen von seinem alltagspraktischen Nutzen erscheint uns der 
MAT-Ansatz auch deshalb bemerkenswert, weil die meisten Teilnehmenden 
hier zum ersten Mal ihre Ängste artikulieren konnten und Möglichkeiten zur 
Stärkung ihrer Selbstkompetenz im Alltagsleben kennenlernten. Unseres Erach-
tens ist der Ansatz damit in hohem Maße mit dem von der DAH vertretenen 
„Primat der Hilfe zur Selbsthilfe" vereinbar. 

Barbara Romero stellt die von ihr und Kolleginnen an der TU München ent-
wickelten Prinzipien der Selbsterhaltungstherapie (SET) vor. Dieses ebenfalls 
neuropsychologische Verfahren  wurde in der Arbeit mit Alzheimer-Patienten 
entwickelt, um den progredienten dementiellen Abbau zu verlangsamen sowie 
Orientierung und Halt gebende Hilfen zu vermitteln. Bestimmte Aspekte der 
SET lassen sich auch auf demente AIDS-Patienten, deren Situation der von Alz-
heimer-Kranken ähnelt, übertragen (Müller 1994). Mit einem ausführlichen 
Fallbeispiel gibt Romero Einblick in ihre praktische Arbeit mit Alzheimer-Pati-
enten. Durch das Einbeziehen von Familienangehörigen und ihrer Unterstüt-
zungskapazitäten wird der Ansatz der „systemischen Dimension" der Demenz-
erkrankung gerecht. Der Vorschlag, für und mit Betroffenen  ein „externes Ge-
dächtnis" aufzubauen, um deren Selbst zu erhalten, verweist auf die Wichtig-
keit sozialer Beziehungen und Bindungen. 

Susanne Keßler schließt sich mit dem Kommunikationskonzept „Basale Sti-
mulat ion" an, das vor allem in der Pflege und Betreuung schwerkranker desori-
entierter, meist alter Menschen Anwendung findet. Es zielt auf nicht-sprachli-
che, körperzentrierte  Kontaktaufnahme und ergänzt das Spektrum von Metho-
den, die Orientierung geben und die Identität stützen. Anzunehmen ist, daß 
einzelne seiner Komponenten ebenso bei schwerstkranken, desorientierten, 
sprachlich nicht mehr kommunikationsfähigen AIDS-Patientlnnen angewandt 
werden können. 

Gabriela Lorenz' Beitrag gibt Einblick in die kommunikative Methode der 
Validation, die im Umgang mit alten pflegebedürftigen,  schwerst dementen 
Menschen entwickelt wurde. Das Anliegen der Validation: über den Ausdruck 
von Wertschätzung die sich zunehmend schwieriger gestaltende Kommunikati-
on mit alten, dementen Menschen aufrechtzuerhalten.  Und genau hier liegt 
der Bezugspunkt dieser Methode zu unserem Thema. Im Hinblick auf Erleichte-
rung des Umgangs mit sprachlich nicht mehr kommunikationsfähigen Men-
schen mit HIV/AIDS ist zu prüfen, inwieweit das Verfahren  auf diese Patienten-
gruppe übertragbar ist. 



Kapitel V: Unterstützung durch das Umfeld I. MEDIZIN UND RECHT 
„Wenn einer sich verändert, müssen die anderen sich mitverändern" - diese 
Aussage der systemischen Familientherpeutin Ilona Lorenzen (1996) bringt die 
Herausforderungen  auf den Punkt, denen sich von HIV betroffene  Familiensy-
steme stellen müssen, und gilt um so mehr für das soziale Nahfeld von demen-
ten Patientinnen. Indirekt Betroffene  - Partnerinnen, Freundinnen, Familienan-
gehörige - , die für Hilfsbedürftige  Sorge tragen, sind mit zahlreichen Konflik-
ten und Problemen konfrontiert,  die einen besonderen Informations- und Un-
terstützungsbedarf  bedingen. Das Bereitstellen gezielter Hilfen ist das Thema 
dieses Kapitels. 

Eine angemessene Betreuung Demenzkranker sollte, so Gertrud Hauselt un-
ter Berufung auf ihre Erfahrungen und auf Studien zum Umgang mit Alzheimer-
Kranken, die Betreuung der (pflegenden) Angehörigen einschließen. Angesichts 
der vielfältigen Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, erhalten Kontakte zu 
Ärztinnen und psychosozialen Fachkräften besondere Bedeutung. Neben geziel-
ten individuellen Hilfen haben sich Angehörigengruppen - entsprechend denen 
der AIDS-Hilfen - als ein wichtiges Medium für das Voneinander-Lernen und das 
Erleben von Solidarität erwiesen. 

Der abschließende Beitrag von Alicia Boccelari wurde dem „AIDS Dementia 
Complex Training Manual", einer 1990 erschienenen Publikation des Family 
Survival Project in San Francisco (USA), entnommen und von Matthias Bieber 
und Marcella Stöhr ins Deutsche übertragen. Der Leitfaden für Familienan-
gehörige, Freundinnen und Betreuerinnen gibt Anregungen und Tips, wie der 
Alltag mit dem AIDS-Demenz-Komplex gelebt und die mit der Krankheit ver-
bundenen Probleme bewält igt werden können. 
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NEUROLOGISCHE KOMPLIKATIONEN 
DER HIV-INFEKTION 

Eva Schielke und Florian Masuhr 

Einleitung 

Neurologische Komplikationen treten bei mehr als zwei Dritteln aller HlV-infi-
zierten Patientinnen und Patienten im Verlauf der Erkrankung auf. In etwa 
10% der Fälle bilden Affektionen  des zentralen Nervensystems (ZNS) das erste 
Symptom der Erkrankung. Neuropathologische Studien ergaben bei bis zu 90% 
der an AIDS gestorbenen Patienten HlV-assoziierte Veränderungen im zentra-
len Nervensystem. 

Neurologische Manifestationen können zum einen primär durch virusvermit-
telte Autoimmunphänomene oder metabolische Störungen bedingt sein; zum 
anderen kommt es bei fortgeschrittener  Immunschwäche häufig zu opportuni-
stischen Infektionen und malignen Neubildungen des Gehirns. Neben Gehirn 
und Rückenmark können auch die peripheren Nerven und die Muskulatur von 
der Erkrankung betroffen  werden. 

Neurologische Symptome bei HlV-infizierten Patienten sollten stets Anlaß für 
eine sorgfältige Diagnostik sein, da viele HIV-bedingte Erkrankungen mittler-
weile - teils kurativ, teils palliativ - gut zu behandeln sind. Ebenso gilt: Bei allen 
Patienten mit ätiologisch unklaren neurologischen Symptomen, besonders wenn 
sie einer Hauptbetroffenengruppe  zugehören, zählt der HIV-Antikörpertest zum 
differentialdiagnostischen  Spektrum. Daneben sollte man mit den neurologi-
schen Störungen vertraut sein, die als unerwünschte Wirkungen von Medika-
menten auftreten können. Eine Diagnosestellung ist in den meisten Fällen mög-
lich, wenn die sorgfältige Erhebung der Anamnese und die klinisch-neurologi-
sche Untersuchung ergänzt werden durch bildgebende Verfahren  (Computerto-
mographie oder Kernspintomographie) und Liquordiagnostik einschließlich 
mikrobiologischer Verfahren.  Unabhängig von der neurologischen Manifestati-
on ist es wichtig, neben therapeutischen Maßnahmen rechtzeitig eine psychoso-
ziale Betreuung (Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Schwerbehindertenaus-
weis, Berentung, ambulante Betreuung) einzuleiten. 
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Direkt durch HIV hervorgerufene  Erkrankungen 

Akute Meningoenzephalitis 

Einige Wochen nach der Infektion mit HIV kommt es bei schätzungsweise 1% 
der Infizierten zu einer akuten Meningoenzephalitis. Klinische Hauptsympto-
me sind neben Kopfschmerzen epileptische Anfälle und Vigilanzstörungen. In 
seltenen Fällen können eine akute Myelitis oder eine akute Polyradikulitis 
(Guillain-Barre-Syndrom) als weitere neurologische Frühmanifestationen auf-
treten. 

Das EEG zeigt unspezifische Allgemeinveränderungen, die craniale Compu-
tertomographie ergibt einen normalen Befund. Der Liquor cerebrospinalis 
weist unspezifische entzündliche Veränderungen in Form einer lymphozytären 
Pleozytose und einer Eiweißerhöhung auf. Der HIV-Antikörpertest fällt zu die-
sem Zeitpunkt oft noch negativ aus; er sollte bei allen Patienten, die ein poten-
tielles Infektionsrisiko hatten und bei denen die Diagnose einer Meningoenze-
phalitis mit unbekanntem Erreger gestellt wird, nach drei Monaten wiederholt 
werden, um eine eventuelle Serokonversion nicht zu übersehen. 

Die Spontanprognose der neurologischen Frühmanifestationen ist gut: fast 
immer kommt es innerhalb von Tagen oder Wochen zu einer vollständigen Re-
mission. Eine Therapie  ist in der Regel nicht erforderlich,  obwohl Verläufe mit 
progredientem Bewußtseinsverlust und schwer beherrschbaren epileptischen 
Anfällen eine intensiv-medizinische Versorgung erfordern  können. Neben an-
deren viralen Enzephalitiden muß differentialdiagnostisch  in erster Linie an ei-
ne Herpes-simplex-Enzephalitis gedacht werden, die mit Aciclovir behandelt 
werden kann. 

Chronische HIV-Meningitis 

Die chronische HIV-Meningitis stellt eine weitere recht seltene neurologische 
Komplikation dar, die primär durch die HIV-Infektion verursacht wird. Sie mani-
festiert  sich vorwiegend im asymptomatischen Stadium oder im Lymphadeno-
pathie-Stadium der HIV-Infektion. 

Ungefähr 5% der Patienten leiden unter rezidivierenden Kopfschmerzen; 
gelegentlich kommt es auch zu Paresen der basalen Hirnnerven, insbesondere 
des Nervus facialis. Meningitische Symptome mit Kopfschmerzen, Fieber, 
Nackensteifigkeit und Lichtempfindlichkeit f inden sich häufiger zu Beginn der 
Erkrankung. Viele Patienten haben aber offenbar  keine Beschwerden. Diagno-
stisch findet sich ein unspezifisch entzündlich veränderter Liquor mit lymphozy-
tärer Pleozytose und mäßiger Eiweißerhöhung. Zur Therapie  reicht meist die 
Gabe eines leichten Analgetikums aus, da die Erkrankung innerhalb von eini-
gen Wochen bis Monaten ausheilt. Differentialdiagnostisch  muß neben einer 
serologischen Untersuchung auf andere virale und bakterielle Erreger vor allem 
eine Kryptokokken-Meningitis ausgeschlossen werden. 
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HIV-Enzephalopathie 

Die subakut oder chronisch verlaufende HIV-Enzephalopathie ist nicht nur die 
häufigste, sondern auch die folgenschwerste neurologische Manifestation bei 
HIV. Sie t r i t t bei bis zu 70% der Patienten mit fortgeschrittenem AIDS-Related-
Complex oder Vollbi ld AIDS auf, wobei die Ausprägung der neurologischen 
Störungen und der psychischen Defizite sehr stark variieren kann. Der Begriff 
„AIDS-Demenz-Komplex" sollte nicht mehr verwendet werden, da die Mehr-
zahl der Betroffenen  nur leichte intellektuelle und/oder motorische Beein-
trächtigungen aufweist. Statt dessen sollte man bei den etwa 20% der Patien-
ten, die tatsächlich schwere kognit ive Einbußen aufweisen, von einer „HIV-as-
soziierten Demenz" sprechen. Das neuropsychiatrische Syndrom wird primär 
durch die HIV-Infektion selbst verursacht, Begleitinfektionen mit opportunisti-
schen Erregern spielen bei der Entstehung der HIV-Enzephalopathie vermutlich 
keine Rolle. 

Zur Pathogenese  gibt es verschiedene Hypothesen. Allgemein wird ange-
nommen, daß virustragende Makrophagen HIV in den intrathekalen Raum ein-
bringen. Eine HIV-Infektion der neuronalen Zellpopulationen konnte bisher 
nicht nachgewiesen werden, so daß eine direkte zytotoxische Schädigung 
durch HIV kaum vorstellbar erscheint. Neben neurotoxischen Stoffwechselpro-
dukten infizierter  Monozyten und Makrophagen (Zytokine, neurotoxische En-
zyme), die die Funktion der Neuronen stören, wurden erhöhte Werte der -
konzentrationsabhängig - neurotoxisch wirkenden Chinolinsäure gefunden, 
die beim oxidativen Abbau des Tryptophans anfällt. Ferner könnten HIV-Hüll-
proteine, z.B. gp 120, aufgrund partieller Sequenzanalogien mit Neurotrans-
mittern um die Rezeptorbindung an den Nervenzellen konkurrieren und zu ei-
nem pathologischen Kalzium-Einstrom führen. Die Daten der verschiedenen ln-
vitro-Experimente hierzu sind aber noch zu heterogen, um ein schlüssiges pa-
thophysiologisches Modell der HlV-assoziierten Demenz zu liefern. 

Die HIV-Enzephalopathie setzt in der Regel einen fortgeschrittenen  Immun-
defekt (CD4-Lymphozyten <100/ml) voraus und gehört nach der heute gült i -
gen CDC-Definition (Centers for Disease Control) zum Vollbi ld von AIDS. Allge-
mein gült ige Kriterien für die Diagnose einer HIV-Enzephalopathie liegen bis 
heute nicht vor. Kardinalsymptome  sind eine meist langsam progrediente 
Störung der Konzentrations- und Merkfähigkeit,  Antriebsminderung, psycho-
motorische Verlangsamung, Persönlichkeitsveränderung mit Affektverfla-
chung sowie häufig ataktische Symptome und diskrete Störungen der Okulo-
motorik (Störungen der Blickfolgebewegungen mit verlangsamten Sakkaden, 
Sakkadendysmetrie, dissoziierter Nystagmus). Beim Vollbi ld der HIV-Enzepha-
lopathie kann eine schwere Demenz mit Rückzug, Mutismus und Apathie vor-
liegen. 

Die Diagnostik  umfaßt neben bildgebenden Verfahren  das EEG und die Un-
tersuchung des Liquors. Im fortgeschrittenen  Krankheitsstadium findet man 
bei 50 bis 80% der Patienten im CT und im MRT eine meist mäßige zerebrale 
Atrophie mit Erweiterung der inneren und äußeren Liquorräume. Läsionen der 
weißen Substanz zeigen sich im MRT als erhöhte Signalintensität auf T2-ge-
wichteten Bildern. Die pathologischen Veränderungen weisen aber keine 



strenge Korrelation zur Schwere des Krankheitsbildes auf. Das EEG kann be-
reits frühzeitig pathologische Befunde zeigen, die in keiner Korrelation zum 
klinischen Bild stehen. Der häufigste Befund ist eine Verlangsamung des 
Grundrhythmus, Herdbefunde gehören nicht zum Bild der HIV-Enzephalopa-
thie. Andere neurophysiologische Untersuchungsmethoden wie akkustisch 
oder visuell evozierte Potentiale zeigen ebenfalls häufig Abweichungen von 
der Norm ohne Krankheitswert. Bei 40 bis 80% aller HlV-lnfizierten finden sich 
bereits im frühen Stadium - auch ohne zerebrale Funktionsstörungen - im Li-
quor eine gering ausgeprägte lymphozytäre Pleozytose und eine oligoklonale 
Gammopathie. Das Gesamteiweiß bzw. der Liquor-Serum-Albuminquotient ist 
selten erhöht. 

Differentialdiagnostisch  müssen neben dementiellen Erkrankungen anderer 
Genese auch opportunistische ZNS-Erkrankungen (Frühphase der ZNS-Toxoplas-
mose, CMV-Enzephalitis) und reaktive Persönlichkeitsveränderungen berück-
sichtigt werden. Letztlich bleibt die Diagnose einer HIV-Enzephalopathie eine 
Ausschlußdiagnose. 

Therapeutisch  ist bislang nur die Wirksamkeit von Azidothymidin (AZT, Zido-
vudin, Retrovir®) gesichert. Azidothymidin kann das Auftreten der Erkrankung 
hinauszögern oder die Symptome mildern. Drastische Erfolge wurden aller-
dings nur in Einzelfällen bei einer sehr hohen Dosis (2000 mg/Tag) beschrieben. 
Derzeit wird üblicherweise mit 500 bis 1000 mg Zidovudin oral pro Tag behan-
delt. An Nebenwirkungen der Therapie treten zu Anfang vor allem Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Myalgien auf. Passagere Verwirrtheitszu-
stände und epileptische Anfälle wurden nur in seltenen Fällen berichtet. Da 
während der ersten Monate transfusionspflichtige  Anämien auftreten können, 
sind Blutbildkontrollen in zunächst zweiwöchentlichen, nach zwei Monaten in 
monatlichen Abständen notwendig. Unter einer Langzeittherapie treten bis-
weilen eine distal-symmetrische Polyneuropathie und eine toxische Myopathie 
auf, die zum Therapieabbruch führen können. Zur Wirksamkeit von ddC und 
DDI (Videx®, Hivid®) bei HIV-Enzephalopathie können noch keine gesicherten 
Aussagen gemacht werden; wegen der schlechten Liquorgängigkeit ist sie eher 
gering einzuschätzen. Vereinzelte Besserungen unter der Behandlung mit Pep-
t id T bedürfen einer weiteren klinischen Validierung. 

HlV-assoziierte Myelopathie 

Bei bis zu 20% der Patienten mit fortgeschrittenem AIDS-Related-Complex 
oder AIDS treten in der Regel langsam progrediente Schädigungen des Rücken-
marks auf. Im Sektionsgut f inden sich bei etwa 30% der AIDS-Patienten Hin-
weise auf eine Myelopathie. Manifestationen am Rückenmark sind bei Patien-
ten, die gleichzeitig an einer HIV-Enzephalopathie leiden, häufiger als bei Pati-
enten ohne zerebrale Funktionsstörungen. Neuropathologische Studien zeigen 
eine Mikrovakuolation der weißen Substanz des Rückenmarks mit Demyelinisa-
t ion, von der besonders die Seiten- und Hinterstränge betroffen  sind. 

Der Pathomechanismus  der Rückenmarksschädigung ist nicht geklärt. Ähnlich 
wie bei der HIV-Enzephalopathie gelang eine Virusisolierung aus Rückenmarks-
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gewebe, ohne daß eine Korrelation zwischen klinischer Symptomatik und dem 
immunhistochemischen Nachweis von HIV im Rückenmark besteht. Daher wer-
den für die Pathogenese noch andere, bisher unbekannte metabolische, nutriti-
ve und toxische Faktoren angenommen, die zu klinischen Symptomen führen. 

Die Symptomatik  wird von einer - in der Regel langsam zunehmenden - spa-
stisch-ataktischen Gangstörung geprägt, die schließlich zur Gehunfähigkeit 
führen kann. Sie beruht auf einer Läsion der Pyramidenbahn und der Hinter-
stränge. Neben einem positiven Babinski-Zeichen findet sich vor allem eine Be-
einträchtigung des Vibrations- und Lageempfindens. Abgeschwächte oder feh-
lende Muskeleigenreflexe weisen auf eine gleichzeitig bestehende Polyneuro-
pathie hin. Häufig kommt Harn- und Stuhlinkontinenz hinzu. Die oberen Extre-
mitäten sind so gut wie nie betroffen.  Weil die Schutzsensibilität ausfällt, 
werden Hautverletzungen (z.B. Schnittverletzungen oder Verbrennungen) von 
den Patienten oft nicht rechtzeitig bemerkt. Daher sollte vom Gebrauch von 
Wärmflaschen abgeraten werden. Die Angehörigen müssen bei der Pflege bett-
lägriger Patienten auf die Gefahr von (unbemerkten) Dekubitalulzera hinge-
wiesen werden. 

Die Diagnostik  dient in erster Linie dem Ausschluß anderer potentiell behan-
delbarer Ursachen der spinalen Symptomatik, z.B. einer Tabes dorsalis oder ei-
nes das Rückenmark komprimierenden Tumors. Sorgfältige spinale Diagnostik 
umfaßt daher neben einer Liquoruntersuchung und einer Myelographie immer 
auch den Einsatz der Kernspintomographie (zum Ausschluß einer intraspinalen 
Raumforderung).  Myelit iden anderer Genese, besonders durch Herpes simplex 
und Zytomegalie verursachte, sollten ebenso ausgeschlossen werden wie Vita-
min B12- oder Folsäure-Mangel. 

Eine kausale Therapie  ist nicht bekannt, so daß man sich auf unterstützende 
Maßnahmen wie Krankengymnastik und Gehhilfen beschränken muß. Ein Teil 
der Patienten ist auf den Rollstuhl angewiesen. Zur Vermeidung von Harnwegs-
infekten mit der möglichen Folge einer lebensbedrohenden Urosepsis muß bei 
Patienten mit Blasenfunktionsstörungen ein suprapubischer Blasenkatheter 
verwendet werden. 

Distal betonte sensomotorische Polyneuropathie 

Etwa ein Drittel der Patienten mit AIDS-Related-Complex oder AIDS leidet an 
bleibenden Störungen des peripheren Nervensystems, für die sich keine andere 
Ursache als die HIV-Infektion finden läßt. Die distal-symmetrische Polyneuropa-
thie ist dabei die häufigste klinische Manifestation. 

Die Symptomatik  wird dominiert von Sensibilitätsstörungen des Beins, die 
von diskreten Pallhypästhesien bis zu schweren Empfindungsstörungen und 
quälenden Dysästhesien reichen können. Der Achillessehnenreflex ist beider-
seits erloschen. Distale Paresen und Atrophien können hinzutreten, die aber 
nur in seltenen Fällen zum Verlust der Gehfähigkeit führen. Bei der überwie-
genden Zahl der Patienten sind die Beschwerden mild und der Verlauf langsam, 
selten schwer und rasch progredient. Eine Remission der Symptome wurde nur 
in wenigen Fällen berichtet. 



Diagnostisch  wegweisend sind elektrophysiologische Untersuchungsmetho-
den. Bei der distal-symmetrischen Polyneuropathie f indet sich anfangs eine 
vorwiegend axonale Schädigung mit reduzierten motorischen und oft ganz 
fehlenden sensiblen Summenaktionspotentialen. Später kommt es auch zu 
demyelinisierenden Schädigungen mit Verminderung der sensiblen und moto-
rischen Nervenleitgeschwindigkeiten. Der Liquor kann unspezifisch entzünd-
lich verändert sein, wenn die Spinalwurzeln am Krankheitsprozeß beteil igt 
sind. 

Die Pathogenese  ist bislang ungeklärt. Neben einer direkten HIV-Infektion 
spielen metabolische und toxische Faktoren eine Rolle. 

Differentialdiagnostisch  müssen behandelbare Ursachen und vermeidbare 
Noxen wie Diabetes mellitus, Vitaminmangelzustände oder Alkoholabusus aus-
geschlossen werden. Auf ein paraneoplastisches Syndrom bei Non-Hodgkin-
Lymphom können BKS und LDH hinweisen. Unter den Erregern einer opportu-
nistischen Infektion des peripheren Nervensystems kommt dem Zytomegalievi-
rus eine besondere Rolle zu. Am häufigsten treten Polyneuropathien als uner-
wünschte Wirkung verschiedener Medikamente auf, so bei DDI (Hivid®) und 
ddC (Videx®) in bis zu 30% der Fälle, bei Vincristin, Amphotericin B oder Iso-
niazid. 

Eine kausale Therapie  ist nicht möglich. Die symptomatische Behandlung von 
Schmerzen und quälenden Dysästhesien mit Amitrypti l in (z.B. Saroten® retard 
25 bis 75mg) oder Carbamazepin (z.B. Timonil® retard 600 bis 900mg) - beides 
einschleichend zu dosieren - ist häufig erfolgreich.  Daneben können Kran-
kengymnastik und orthopädische Gehhilfen die Beschwerden lindern. Einzelne 
positive Behandlungsergebnisse mit Zidovudin wurden berichtet, ohne daß ein 
Therapieeffekt  in kontroll ierten Studien bisher bewiesen ist. 

Mononeurit is mult iplex 

Bei Patienten im Lymphadenopathie-Stadium oder Vollbild AIDS können Aus-
fälle im Versorgungsgebiet einzelner Hirnnerven, peripherer Nerven und Ple-
xusschädigungen auftreten. 

Hauptsymptome  sind Taubheitsgefühl oder brennende Parästhesien sowie 
Paresen. Ein kombinierter Befall einzelner Nerven, z.B. eine Radialisparese und 
eine gleichzeitige Peronaeusparese sind nicht selten. 

Diagnostisch  zeigen elektrophysiologische Untersuchungsmethoden Befun-
de einer multifokalen, gemischt axonal-demyelinisierenden oder rein axonalen 
Neuropathie. Im Liquor f inden sich eine Pleozytose und eine mäßige Eiweißer-
höhung. Die Pathogenese ist unbekannt, eine Vaskulitis könnte als Ursache in 
Betracht kommen. 

Differentialdiagnostisch  ist vor allem an eine Druckläsion oder ein Engpaß-
Syndrom bei kachektischen und bettlägrigen Patienten zu denken, die auch oft 
unter zusätzlichen nutrit iven Mangelerscheinungen leiden. Weiterhin müssen 
bakterielle, virale oder parasitäre Meningit iden oder Vaskulitiden ausgeschlos-
sen werden. Bei Plexusläsionen sollte immer auch an eine tumoröse Infi ltration 
(Lymphome, Kaposi-Sarkom) als Ursache gedacht werden. 

Der Verlauf zeigt sich unterschiedlich. Bei einigen Patienten kommt es inner-
halb von Wochen zu einer völligen Remission der Symptomatik. Bei ausbleiben-
der Spontanbesserung kann in Einzelfällen die Gabe von Steroiden sinnvoll 
sein. 

Entzündliche Polyradikulitis 

Sehr viel seltener als distal betonte Polyneuropathien kommen - als Guillain-
Barre-Syndrom - entzündliche Polyradikulitiden vor, die sowohl akut/subakut 
als auch chronisch verlaufen können. Akute Verlaufsformen  finden sich im 
Frühstadium einer HIV-Infektion, nicht selten bereits während der Serokonver-
sion. 

Die klinische Symptomatik  ist gekennzeichnet durch sich rasch entwickelnde 
schlaffe  Paresen und einen Verlust der Muskeleigenreflexe. Die Sensibilität ist 
in der Regel nicht oder nur schwach betroffen. 

Diagnostisch  f inden sich elektrophysiologisch überwiegend Zeichen einer 
Demyelinisation mit erheblicher Verlangsamung der Nervenleitgeschwindigkei-
ten und verzögerter oder nicht auslösbarer F-Welle. Erst im Verlauf können se-
kundäre axonale Schädigungen nachgewiesen werden. Der Liquor zeigt neben 
einer leichten Pleozytose eine meist deutliche Eiweißerhöhung. 

Differentialdiagnostisch  kommt als Ursache eine Herpes-zoster-Radikulitis in 
Frage, die mit Acyclovir (z.B. Zovirax®-lnfusionen 15mg/kg KG über zehn Tage) 
behandelt werden kann. Liegt eine Zytomegalievirus-Radikulitis oder -Myelora-
dikulitis vor, sollte ein Therapieversuch mit Ganciclovir (Cymeven®) oder Fos-
carnet (Foscavir®) erfolgen. 

Die Therapie  ist zunächst symptomatisch, da Spontanremissionen bei der 
akuten Verlaufsform  häufig vorkommen. Bei ausgeprägter und fortbestehen-
der Symptomatik erzielt eine Plasmapherese-Behandlung meist gute Erfolge. 
Bei Patienten mit chronischen Verläufen kann eine Behandlung mit Prednisolon 
(z.B. Decortin H® 60 bis 80mg/Tag) zu einer Besserung führen. 

HlV-assoziierte Myopathie 

Bereits im immunologisch asymptomatischen Stadium kann als seltene Kompli-
kation eine HlV-assoziierte Myopathie auftreten. 

Leitsymptom  ist eine unterschiedlich rasch verlaufende progrediente, proxi-
mal betonte Muskelschwäche. Myalgien treten bei etwa der Hälfte der Patien-
ten auf, nicht selten besteht ein Gewichtsverlust. 

Diagnostisch  ist die Kreatin-Kinase signifikant erhöht, andere Muskelenzyme 
wie LDH können ebenfalls erhöht sein, ebenso die BKS. Elektromyographisch 
finden sich Myopathie-typische Befunde, bioptisch Muskelfasernekrosen,  ent-
zündliche Infiltrate und Zeichen einer mitochondrialen Erkrankung. Das Virus 
selbst war bislang in Muskelfasern nicht nachzuweisen. 

Wichtigste Differentialdiagnose  ist die AZT-assoziierte Myopathie. Etwa 8% 
der Patienten klagen über Myalgien als unerwünschte Wirkung einer AZT-The-



rapie. Die sehr viel seltenere Myopathie, bei der es zu strukturellen Läsionen 
kommt, entwickelt sich meist erst nach einem Jahr AZT-Therapie mit einer täg-
lichen Dosis von 500 bis 1200 mg. Myalgien treten häufiger als bei der HlV-asso-
ziierten Myopathie auf. Das Absetzen des Medikaments führt  innerhalb von 4 
bis 6 Wochen zu einer Remission der Muskelschwäche und einer Normalisie-
rung der Kreatin-Kinase im Serum. Danach kann ein erneuter Therapieversuch 
mit einer reduzierten Dosis versucht werden. Bleibt nach mindestens vierwöchi-
ger AZT-Pause eine Besserung aus, muß eine HIV-bedingte Myopathie ange-
nommen werden. 

Als Therapie  der Wahl gelten Steroide (z.B. Prednisolon 60 bis 80 mg/Tag, Er-
haltungstherapie 10 bis 20 mg/Tag), die in über 90% der Fälle eine Besserung 
erzielen. Kontraindikationen sind floride opportunistische Infektionen. Unter 
Umständen müssen mit Steroiden behandelten HIV-Patienten prophylaktisch 
Antimykotika (z.B. Ketokonazol oder Fluconazol) gegeben werden. 

Opportunistische Infektionen des Nervensystems 

Zerebrale Toxoplasmose 

Die zerebrale Toxoplasmose ist die häufigste opportunistische Infektion des 
zentralen Nervensystems bei HIV-positiven Patienten. Die Inzidenz der Erkran-
kung ist regional unterschiedlich. Bei 70 bis 90% der Erwachsenen in Deutsch-
land und Frankreich finden sich IgG-Antikörper gegen Toxoplasma gondii, in 
den USA bei 15 bis 70%. In Deutschland erkranken 20 bis 40% aller AIDS-Pati-
enten an einer Toxoplasmose-Enzephalitis, bei etwa der Hälfte dieser Patienten 
handelt es sich um die Erstmanifestation von AIDS. 

Der Krankheitsbeginn ist subakut. Innerhalb von Tagen entwickeln sich foka-
le neurologische Symptome  wie Mono- oder Hemiparesen, Sensibilitätsstörun-
gen, Aphasien und Gesichtsfelddefekte.  Bei Herden in den Basalganglien oder 
dem Kleinhirn können auch extrapyramidal-motorische Symptome oder eine 
Ataxie auftreten. Fokale (oft Jackson-Anfälle) oder generalisierte epileptische 
Anfälle finden sich etwa bei einem Drittel der Patienten. Bei über der Hälfte der 
Patienten treten neben Vigilanz- und kognitiven Störungen auch Wesensände-
rungen auf. Kopfschmerzen finden sich in 40 bis 80% der Fälle, sie sind aber wie 
mäßig hohes Fieber unspezifisch und kein obligates Symptom. Eine spinale To-
xoplasmose mit den Symptomen einer rasch zunehmenden intramedullären 
Raumforderung  ist sehr selten. 

Ätiopathogenetisch  handelt es sich fast immer um eine endogene Reinfekti-
on. Der Erreger ist das Protozoon Toxoplasma gondii, ein obligat intrazellulärer 
Parasit. Die primäre Infektion f indet in 90% der Fälle symptomlos im Kindes-
und Jugendalter statt. Hauptinfektionsquellen sind oraler Kontakt mit Katzen-
kot oder der Genuß von rohem oder halbgarem Fleisch infizierter  Rinder, 
Schweine oder Schafe. Aufgrund des zellulären Immundefekts kommt es zu ei-
ner Reaktivierung des im zentralen Nervensystem, im Auge und in der Musku-
latur persistierenden Erregers. Da der Mensch nur Zwischenwirt ist und eine 
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Ausscheidung infektiösen Materials über den Darm nicht stattfindet, stellt der 
Kontakt mit Toxoplasmose-Erkrankten kein Infektionsrisiko dar. 

Diagnostisch  sind bildgebende Verfahren  entscheidend. In der kranialen 
Computertomographie findet man in 40% der Toxoplasmose-Fälle einen, in 
40% zwei und in 20% multiple, meist raumfordernde  Herde mit perifokalem 
Ödem, die überwiegend hypodens (selten auch iso- oder hyperdens) sind und 
nach Kontrastmittelgabe ein ring- oder fleckförmiges  Enhancement zeigen. Die 
Herde sind überwiegend supratentoriell im Marklager lokalisiert; betroffen 
sein können aber auch kortexnahe Strukturen, Kleinhirn und Hirnstamm. Kann 
bei klinischem Verdacht kein Herd im CT gefunden werden, sollte eine Kern-
spintomographie durchgeführt  werden. Der Liquor ergibt meist eine mäßige 
Pleozytose und eine Eiweißerhöhung. Der Nachweis einer intrathekalen Anti-
körperproduktion gegen Toxoplasma gondii ist von hoher diagnostischer Spezi-
fität, jedoch vielfach falsch negativ. Der Nachweis des Toxoplasma-Genoms im 
Liquor durch die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist derzeit noch keine siche-
re diagnostische Methode. Serologisch ist die Bildung von IgM-Antikörpern nur 
bei wenigen Patienten nachgewiesen, ein Anstieg des IgG-Titers ist häufiger 
beschrieben. Ein negativer Titer schließt eine Toxoplasmose nicht völlig aus, 
macht sie aber sehr unwahrscheinlich. Neben klinischer Symptomatik und bild-
gebenden Verfahren  ist der Behandlungserfolg einer geeigneten Chemothera-
pie das wichtigste diagnostische Kriterium. Zunächst sollten alle AIDS-Patien-
ten, die eine raumfordernde  zerebrale Läsion aufweisen, mit einer Toxoplas-
mose-Therapie behandelt werden. Kommt es innerhalb von zwei bis drei Wo-
chen trotz Dosiserhöhung oder Präparatwechsel zu keiner klinischen und 
computertomographisch nachweisbaren Besserung, ist eine stereotaktische 
Hirnbiopsie zur Diagnosesicherung und zum Ausschluß eines ZNS-Lymphoms zu 
erwägen. 

Differentialdiagnostisch  steht das ZNS-Lymphom im Vordergrund, das sich 
klinisch und computertomographisch nicht von der zerebralen Toxoplasmose 
unterscheidet und bei 2 bis 5% der AIDS-Patienten auftritt.  Weitere weniger 
häufige Differentialdiagnosen  sind abszendierende Läsionen (Tuberkulome, 
selten auch Kryptokokken, andere bakterielle Abszeßerreger vor allem bei Dro-
gengebrauchern), progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML), Meta-
stasen und Glioblastome. 

Therapie  der Wahl ist eine Kombinationsbehandlung mit Pyrimethamin und 
Sulfadiazin oder Pyrimethamin und Clindamycin (siehe Tabelle 2), die in etwa 
90% der Fälle wirkt . Innerhalb zweier Wochen nach Behandlungsbeginn sollte 
eine klinische Besserung und ein Rückgang der zerebralen Herde im CT eintre-
ten. Bleibt der Therapieerfolg  aus, sollte eine Dosiserhöhung von Pyrimetha-
min auf 100 mg pro Tag oder eine andere Kombination versucht werden. Bei-
de vorgeschlagenden Kombinationen wirken myelotoxisch auf Leukozyten 
und Thrombozyten (Vorsicht bei einer gleichzeitigen Therapie mit AZT), wes-
halb prophylaktisch immer Folinsäure gegeben werden soll. Sinkt bei regel-
mäßigen Blutbildkontrollen die Granulozytenzahl unter 500/jal oder die Throm-
bozytenzahl unter 20000/nl, ist eine temporäre Dosisreduktion erforderlich. 
Unter Umständen kann die Granulopoese durch GCSF (Granulozytenkolonien-
stimulierender Faktor) angeregt werden. Die häufigste Therapiekomplikation 



stellen allergische Exantheme dar, die notfalls mit Steroiden (z.B. Methylpred-
nisolon 80 bis 100 mg pro Tag) behandelt werden müssen. Die unter einer The-
rapie mit Clindamycin auftretende pseudomembranöse Enterokolitis ist eine 
sehr seltene, aber lebensbedrohliche Komplikation, die mit oralem Vancomycin 
gut behandelt werden kann. Bei schwersten Unverträglichkeitsreaktionen kann 
die neue, vielversprechende und nebenwirkungsarme Substanz Atovaquone 
(Wellvone®) eingesetzt werden. Die Therapie sollte mindestens vier bis sechs 
Wochen durchgeführt  werden. Aufgrund der hohen Rezidivwahrscheinlichkeit 
(bei über der Hälfte der Patienten kommt es durchschnittlich 5 bis 7 Wochen 
nach Beendigung der Therapie zu einem Rezidiv) ist eine lebenslange Rezidiv-
prophylaxe zwingend notwendig. Kontroll ierte Studien zur optimalen Höhe 
der Erhaltungsdosis liegen nicht vor, und aus Sicherheitsgründen sollte bei ak-
zeptabler Verträglichkeit möglichst hoch dosiert werden. Eine Primärprophyla-
xe ist bei gefährdeten Patienten (< 100 T-Helferzellen/|xl  und IgG-Titer für Toxo-
plasmose) empfehlenswert  (z.B. 1 Tbl. Cotrimoxazol® zu je 480 mg pro Tag), 
wird aber aufgrund von Nebenwirkungen von den Patienten oft nicht konse-
quent durchgeführt.  HlV-lnfizierte sollten kein rohes Fleisch essen und beim 
Entfernen von Katzenkot Handschuhe tragen. Das Halten von Haustieren ist 
grundsätzlich möglich, da das Infektionsrisiko weitaus geringer ist als befürch-
tet. 

Kryptokokken-Meningitis 

In Europa erkranken etwa 2 bis 5% aller AIDS-Patienten an einer Kryptokok-
ken-Meningitis. In den USA, wo bis zu 13% erkranken, und in der „Dri t ten 
Wel t " ist die Inzidenz  von ZNS-Infektionen durch Kryptokokken deutlich höher. 

Die Symptomatik  der Kryptokokken-Meningitis bei HlV-lnfizierten unter-
scheidet sich nicht wesentlich von derjenigen bei HIV-Negativen mit anderen 
prädisponierenden Faktoren (Lymphome, immunsuppressive Therapie). Unspe-
zifische Symptome wie mäßiges Fieber, Kopfschmerzen und ein allgemeines 
Krankheitsgefühl können Wochen andauern, bevor die Erkrankung in einen 
mehr subakuten Verlauf übergeht. Spezifische Symptome wie Meningismus 
und Lichtempfindlichkeit kommen nur bei etwa 30 bis 50% der Patienten vor. 
Psychopathologische Befunde und eine organische Wesensänderung treten sel-
tener auf als Störungen der Vigilanz mit vermehrter Müdigkeit oder Stupor. 
Wenn mit einer antimykotischen Behandlung nicht rechtzeitig begonnen wird, 
kann es zu einer dramatischen Verschlechterung mit hohem Fieber, schwerster 
Abgeschlagenheit, Hirnnervenausfällen  und Vigilanzminderung bis zum Koma 
kommen. Epileptische Anfälle treten nur bei etwa 10% der Fälle auf. Fokale 
neurologische Defizite sind sehr selten; sie werden manchmal durch Kryptokok-
kome hervorgerufen,  müssen aber immer an die Möglichkeit einer zweiten ze-
rebralen Erkrankung denken lassen. 

Ätiopathogenetisch  liegt eine zunächst asymptomatische Besiedlung des Re-
spirationstrakts durch Cryptococcus neoformans vor. Der ubiquitär vorkom-
mende Pilz wird dann hämatogen im Organismus verbreitet, wobei der ZNS-In-
fektion klinisch die größte Bedeutung zukommt. 

Diagnostisch  am wichtigsten ist bei klinischem Verdacht auf eine Kryptokok-
ken-Meningitis die Liquor-Untersuchung. Neben unspezifischen Befunden einer 
mäßigen Pleozytose und Eiweißerhöhung gelingt in über 80 % der Fälle der Erre-
gernachweis bereits durch das Tuschepräparat. Eine noch größere Sensitivität 
von über 95% haben der Antigennachweis mittels Latex-Agglutinationstest und 
die Kultur. Die kraniale Computertomographie und die Kernspintomographie 
sind in der Regel unauffällig  oder zeigen die bei AIDS-Patienten häufige zere-
brale Atrophie. Nur in den seltenen Fällen eines Kryptokokkoms oder bei Liquor-
zirkulationsstörungen sind bildgebende Verfahren  hilfreich, jedoch ohne daß ei-
ne Differenzierung  gegenüber Raumforderungen anderer Ätiologie möglich ist. 

Therapie  der Wahl ist eine Kombination von Amphotericin B und Flucytosin 
oder als Dreierkombination zusätzlich Fluconazol (Tabelle 2). Ziel der minde-
stens vierwöchigen Behandlung muß das Erreichen von zwei oder drei aufein-
anderfolgenden negativen Liquorkulturen sein. Amphotericin B ist - einschlei-
chend dosiert - über einen zentralvenösen Zugang zu applizieren. Bei frühzeiti-
ger Behandlung überleben mehr als 90% der Patienten ohne wesentliche Resi-
dualsymptomatik. Aufgrund der hohen Toxizität der beiden erstgenannten 
Substanzen sind engmaschige Kontrollen der Nierenfunktion, des Blutbilds und 
der Leberwerte notwendig. Bei Zunahme der nephrotoxischen Wirkung kann 
Amphotericin B durch das besser verträgliche liposomale Amphotericin (Ambi-
some®) ersetzt werden, das allerdings sehr teuer und aufwendig in der Zube-
reitung ist. Da trotz kompletter klinischer Besserung die vollständige Eliminati-
on des Errregers  of t nicht gelingt, ist eine lebenslange Rezidivprophylaxe unbe-
dingt erforderlich.  Mit Fluconazol steht dafür ein wirksames und verträgliches 
Medikament zur Verfügung, das die Rezidivquote von über 50% auf weniger 
als 5% senkt. 

Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) 

Die progressive mult i fokale Leukenzephalopathie ist eine subakut demyelini 
sierende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ungefähr 2 bis 4% aller 
AIDS-Patienten erkranken an der PML, deren Erreger das sogenannte JC-Virus 
(Papova-Virus) ist. Die klinisch inapparente Primärinfektion  f indet in der Regel 
während der Kindheit statt; der Mensch ist der einzige natürliche Träger des JC-
Virus. Schätzungsweise 70% der erwachsenen Bevölkerung sind mit dem Virus 
infiziert,  das vermutlich in der Niere persistiert. Zum Ausbruch der Erkrankung 
führen jedoch nur ausgeprägte zelluläre Immundefekte (AIDS, lymphoprolife-
rative Erkrankungen, immunsuppressive Therapie usw.), wobei es sich wahr-
scheinlich um eine endogene Reinfektion handelt. 

Die neurologische Symptomatik  verläuft  meist rasch progredient. Innerhalb 
von Wochen treten fokalneurologische Symptome auf, vor allem zentrale Pa-
resen, Gesichtsfelddefekte,  Sensibilitätsstörungen und neuropsychologische 
Ausfälle, Einschränkung der kognitiven Funktionen und Wesensänderungen, 
nicht selten auch ataktische Symptome. Epileptische Anfälle sind selten, Fieber 
und Kopfschmerzen sind meist durch weitere, gleichzeitig bestehende HIV-Ma-
nifestationen bedingt. 



Diagnostisch  sind in der kranialen Computertomographie meist mehrere hy-
podense Läsionen ohne Raumforderung  und ohne Kontrastmittelaufnahme zu 
sehen, die häufig periventrikulär liegen. Bei ungefähr 20% der Fälle kann das 
CT zumindest initial unauffällig  sein. Die Kernspintomographie ist jedoch stets 
positiv und zeigt hyperintense Signalintensitäten in T2-gewichteten Aufnah-
men. Der Liquor zeigt unspezifische Veränderungen. Der Erregernachweis 
durch die PCR ist häufig möglich, aber derzeit noch keine sichere diagnostische 
Methode. Gesichert werden kann die Diagnose zur Zeit nur durch eine stereo-
taktische Hirnbiopsie; deren Durchführung  sollte aber von den oben erwähnten 
Überlegungen abhängig gemacht werden. 

Differentialdiagnostisch  kommen bei fokalen neurologischen Zeichen vor al-
lem eine zerebrale Toxoplasmose und ein ZNS-Lymphom in Betracht. Bei Pati-
enten mit vorwiegend kognitiven Defiziten muß an eine HIV-Enzephalopathie 
gedacht werden. 

Eine Therapie  der PML ist nicht bekannt. Einzelberichte über eine Stabilisie-
rung oder über Remissionen unter einer Therapie mit AZT oder einer intra-
venösen oder intrathekalen Behandlung mit Cytosin-Arabinosid (Alexan®) 
konnten von anderen Autoren nicht bestätigt werden; ein Behandlungsversuch 
mit dieser sehr belastenden und nebenwirkungsreichen Substanz sollte deshalb 
nur in gut begründeten Einzelfällen durchgeführt  werden. Die PML führt  ge-
wöhnlich innerhalb weniger Monate nach Beginn der neurologischen Sympto-
matik zum Tod. 

Zytomegalievirus-Enzephalitis 

In neuropathologischen Untersuchungen konnte mit Hilfe immunhistochemi-
scher Methoden bei bis zu 30% aller verstorbenen AIDS-Patienten das Zytome-
galievirus (CMV) im Gehirn nachgewiesen werden. Nur ein Teil zeigte zu Leb-
zeiten neurologische Symptome, so daß bisher unklar ist, welche klinische Be-
deutung diesen Befunden zukommt. 

Die Symptomatik  einer CMV-Enzephalitis kann in Einzelfällen fulminant mit 
dem klinischen Bild einer Hirnstammenzephalitis verlaufen. Im allgemeinen 
sind die klinischen Symptome jedoch uncharakteristisch, mit kognitiven und 
mnestischen Störungen, allgemeiner Abgeschlagenheit und dementiellem Ab-
bau. Fokale neurologische Störungen und epileptische Anfälle sind eher selten. 
Eine besondere Form der CMV-Infektion stellt die subakut verlaufende, aufstei-
gende Myeloradikulitis dar. Klinisch zeigen sich häufig Paresen und eine Arefle-
xie vor allem der Beine. Schmerzhafte Parästhesien (an der unteren Extremität 
und perianal), Harnverhalt und Stuhlinkontinenz kommen hinzu. Bei einigen 
Patienten wurden auch eine abgeschwächte Oberflächensensibilität  und eine 
Verminderung des Vibrationsempfindens beschrieben. 

Diagnostisch  ist eine CMV-Enzephalitis schwierig nachzuweisen. Weder die 
kraniale Computertomographie noch die Kernspintomographie zeigen spezifi-
sche Befunde. Auch im Liquor f inden sich meist nur eine unspezifische Pleozy-
tose und eine mäßige Eiweißerhöhung. Da der sog. Durchseuchungstiter gera-
de in den besonders gefährdeten Gruppen sehr hoch (90%) ist, wird ein Titer-

anstieg nur selten beobachtet. Auch der direkte Erregernachweis oder der Ge-
nomnachweis aus dem Liquor mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion gelingt 
nur in seltenen Fällen. 

Zur Therapie  stehen CMV-spezifische Virostatika wie Foscarnet (Foscavir®) 
und Ganciclovir (Cymeven®) zur Verfügung. Aufgrund der hohen Toxizität 
(Nephrotoxizität bis hin zu einer Niereninsuffizienz  bei Foscarnet und Myeloto-
xizität bei Ganciclovir) der genannten Substanzen ist eine Therapie ex juvanti-
bus nur in begründeten Einzelfällen indiziert, zumal die Wirksamkeit beider 
Substanzen nur für die CMV-Retinitis gesichert ist. 

Mykobakterielle Infektionen 

Eine eher seltene, aber differentialdiagnostisch  wichtige opportunistische In-
fektion ist die durch Mykobacterium tuberculosis verursachte Meningitis. 

Die klinische Symptomatik  wird durch mäßiges Fieber, Kopfschmerzen, vor-
wiegend basale Hirnnervenausfälle  (Abducens- und Fazialisparese) und Vigi-
lanzstörungen geprägt. Eine Meningoenzephalitis mit Hirnstammsymptomen, 
Wesensänderungen und epileptischen Anfällen wird seltener beobachtet. Tu-
berkulöse Abszesse zeigen fokale Zeichen je nach ihrer Lokalisation. Vaskuli-
tisch bedingte zerebrale Zirkulationsstörungen können ebenfalls fokalneurolo-
gische Symptome verursachen. Klinisch apparente Infektionen des zentralen 
Nervensystems durch Mykobacterium avium intrazellulare wurden nur in weni-
gen Fällen berichtet. 

Diagnostisch  wegweisend sind im Liquor eine gemischtzellige Pleozytose, ei-
ne teilweise deutliche Eiweißerhöhung, eine erniedrigte Glucose und der Nach-
weis säurefester  Stäbchen. Zunehmend gewinnt auch die PCR an diagnostischer 
Bedeutung. 

Differentialdiagnostisch  müssen die zerebrale Toxoplasmose, das ZNS-Lym-
phom und die progressive mult i fokale Leukenzephalopathie erwogen werden. 

Die Therapie  besteht aus einer Dreier- oder Viererkombination mit INH, 
Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol und der adjuvanten Gabe von Stero-
iden. In letzter Zeit wurden besonders aus den USA Fälle von Infektionen mit 
multiresistenten Mykobakterien bei HlV-infizierten Patienten berichtet. 

Andere opportunistische Infektionen wie die zerebrale Aspergillose, die Li-
sterien-Enzephalitis oder die zerebrale bazilliäre Angiomatose treten sehr sel-
ten auf und sind jeweils nur kasuistisch beschrieben. Differentialdiagnostisch  ist 
die Neurosyphilis einzubeziehen, die in bestimmten Gruppen gehäuft vor-
kommt. 

Zerebrovaskuläre Störungen treten bei ARC- und AIDS-Patienten deutl ich 
häufiger auf als in der Gesamtbevölkerung und sollten bei fokalen neurologi-
schen Störungen differentialdiagnostisch  in Betracht gezogen werden. Eine 
einheitliche Ätiologie ist nicht bekannt. Ursache können z.B. zerebrale Vasku-
lit iden - gelegentlich nach vorausgegangenem Zoster ophthalmicus - oder 
vaskuläre Komplikationen der Neurolues oder der zerebralen Tuberkulose 
sein. 



HlV-assoziierte Neoplasien des zentralen Nervensystems 

Das primäre ZNS-Lymphom 

Maligne Lymphome treten bei etwa 5 bis 10% aller AIDS-Patienten auf (nach 
einigen Autoren bei bis zu 30%), wobei 2 bis 5% an einem primären Lymphom 
des zentralen Nervensystems erkranken. Das primäre ZNS-Lymphom tr i t t bei 
Menschen mit AIDS etwa hundert- bis tausendmal häufiger auf als in der Ge-
samtbevölkerung. Der primäre ZNS-Befall kommt praktisch ausnahmslos bei 
wei t fortgeschrittenem Immundefekt vor, wobei die Prognose sehr ungünstig 
ist. In den meisten Fällen handelt es sich um ein hochmalignes B-Zell-Lymphom, 
mit einem sehr hohen Anteil an mult i fokalen Manifestationen. Hauptsächlich 
liegen die Tumorherde supratentoriell, wobei auch Manifestationen im Hirn-
stamm und im Cerebellum beschrieben sind. 

Die klinische Symptomatik  wi rd bestimmt von progredienten fokalneurolo-
gischen Störungen wie z.B. Paresen, Sensibilitätsstörungen und Gesichtsfeld-
ausfällen, die sich innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen entwickeln. Epi-
leptische Anfälle kommen bei etwa 20% der Patienten vor. Neuropsychologi-
sche Defizite (z.B. Sprachstörungen, Dyskalkulie, Raumorientierungsstörungen) 
und organische Wesensänderungen können ebenfalls auftreten. 

Die Ätiologie  des primären ZNS-Lymphoms ist noch nicht endgült ig geklärt. 
Wie auch bei anderen Subgruppen der hochmalignen Lymphome (z.B. dem 
Burkitt-Lymphom, das auch bei AIDS-Patienten sehr viel häufiger auftr i t t  als in 
der Gesamtbevölkerung) konnte durch den Nachweis virusspezifischer  Antige-
ne des Epstein-Barr-Virus (EBV) aus Tumorzellen eine sehr häufige EBV-Assozia-
t ion gezeigt werden (in einigen Untersuchungen bis zu 100%). 

Diagnostisch  sind die bildgebenden Verfahren  wegweisend. Die kraniale 
Computertomographie und die Kernspintomographie zeigen bei etwa einem 
Drittel der Patienten einzelne, bei etwa zwei Dritteln der Patienten zwei oder 
mehrere meist raumfordernde  Läsionen, die ring- oder fleckförmig  Kontrast-
mittel aufnehmen. Der Liquor ist allenfalls unspezifisch verändert. Der mikro-
skopische oder immunzytochemische Nachweis maligner Zellen gelingt in weni-
ger als 20% der Fälle. 

Wichtigste Differentialdiagnose  ist die zerebrale Toxoplasmose, die durch 
bildgebende Verfahren  kaum abgegrenzt werden kann. Da bei jedem ätiolo-
gisch unklaren raumfordernden  Prozeß im CT zunächst eine Toxoplasmose-Be-
handlung einzuleiten ist (außer die Liquorzytologie enthält eindeutige Hinwei-
se auf ein Lymphom), sollte - sofern die Gesamtprognose des Patienten thera-
peutische Optionen erlaubt - bei Nichtansprechen auf eine Toxoplasmosethera-
pie eine stereotaktische Hirnbiopsie durchgeführt  werden. 

Therapeutisch  sollte unabhängig von der Prognose bei wahrscheinlichem 
oder gesichertem ZNS-Lymphom palliativ eine antiödematöse Therapie mit 
Dexamethason (z.B. Fortecortin®, Decadron®) 3mal 4 bis 8 mg/Tag durchge-
führt  werden. Dies bewirkt zwar keine Verlängerung der Überlebenszeit, führt 
aber über Tage bis Wochen zu einer Linderung der Symptome und zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. Eine Strahlentherapie (Ganzhirn-
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radatio mit 40 bis 60 Gy über 3 bis 6 Wochen), die nur bei gesicherter Diagnose 
(eindeutige Liquorzytologie oder bioptisch gewonnene Histologie) erfolgen 
darf,  kann eine weitgehende, in Einzelfällen vollständige Rückbildung des Tu-
mors und damit eine deutliche Verlängerung der meist nur bei wenigen Wo-
chen liegenden Überlebenszeit bewirken. Da aber viele AIDS-Patienten außer 
an einem ZNS-Lymphom noch an weiteren limitierenden Manifestationen der 
HIV-Erkrankung leiden, sollten nur Patienten in einem guten Allgemeinzustand 
bestrahlt werden. 

Eine Mitbetei l igung des zentralen Nervensystems bei systemischen malignen 
Lymphomen kommt in Form einer Meningeosis lymphomatosa vor. Klinisch 
herrschen multiple, oft bilaterale Hirnnervenausfälle,  besonders des N. oculo-
motorius und N. facialis, vor. Das Kaposi-Sarkom, die mit Abstand häufigste 
Neubildung bei AIDS-Patienten, weist nur extrem selten intrakranielle Herde 
auf und spielt differentialdiagnostisch  bei fokalen neurologischen Symptomen 
keine Rolle. 



Tabelle 1: Häufigkeit, Symptome, Diagnostik und Therapie der wichtigsten 
primären HIV-Komplikationen des Nervensystems 

Erkrankung Häufigkeit Symptome Diagnostik Therapie 

Akute 
Meningo-
encephalitis 

1% Kopfschmerzen, 
Vigilanzstörungen, 
Anfälle 

Ausschlußdiagnose, 

HIV-Test oft noch neg. 

Keine spezifische Thera-
pie, fast immer Spontan-
remission, evtl. Antikon-
vulsiva in der Akutphase 

Akute Poly-
radikulitis 

1% Schlaffe  Paresen, 
Reflexausfälle,  diskrete 
Sensibilitätsstörungen 

Elektrophysiologische 
Untersuchungen (NLG, 
fehlende F-Welle), Liquor 
(Eiweißerhöhung) 

Oft Spontanremission, 
bei perakuten Verläufen 
Plasmapherese 

Enzephalo-
pathie 

bis zu 70% 
bei ARC oder 
AIDS 

progrediente Störungen 
der Merk- und Konzen-
trationsfähigkeit,  We-
sensänderung, Antriebs-
minderung, Affektverfla-
chung, psychomotori-
sche Verlangsamung, 
ataktische Symptome, 
Störungen der Okkulo-
motorik 

Ausschlußdiagnose 

CT oder MRT: Atrophie-
zeichen, erhöhte Signal-
intensitäten in T2-ge-
wichteten MRT-Bildern, 
EEG und Liquor unspezi-
fisch verändert 

Zidovudin 500-
1000mg/Tag 

Myelopathie 10-20% bei 
ARC oder 
AIDS 

Spastische Paresen, 
(pos. Babinski-Zeichen) 
Ataxie, Harn- und Stuhl-
inkontinenz 

Liquor, Serologie, 
Myelographie, MRT 
(Ausschluß behandel-
barer Ursachen) 

Keine kausale Therapie 
bekannt. 
Suprapubischer Blasen-
katheter, Krankengym-
nastik, Gehhilfen 

Distal sym-
metrische 
Polyneuro-
pathie 

10-20% Hypästhesie, Dysästhe-
sie, Reflexausfall  (ASR), 
meist milde Paresen, 
meist milde Atrophien 

Elektrophysiologische 
Untersuchungen 
(NLG, EMG), evtl. 
Suralis-Biopsie 

Keine kausale Therapie 
bekannt. 
Schmerztherapie z.B. 
mit Saroten® retard 
25-75mg/Tag oder 
Timonil® retard 
600-900mg/Tag 
Krankengymnastik, 
Gehhilfen 

Myopathie 5% progrediente proximal 
betonte Muskelschwä-
che, Myalgien, Atrophien 

Elektrophysiologische 
Untersuchungen (EMG), 
CK-Bestimmung, evtl. 
Biopsie 

Prednisolon 
60-80mg/Tag 
Erhaltungstherapie 
Prednisolon 
10-20mg/Tag 
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Tabelle 2: Häufigkeit, Symptome, Diagnostik und Therapie der wichtigsten op-
portunistischen ZNS-Erkrankungen bei HlV-lnfizierten 

Erkrankung Häufigkeit 
bei AIDS Symptome Diagnostik Therapie 

Zerebrale To-
xoplasmose 

ca. 30% Fokale neurologische 
Zeichen, Vigilanz- und 
Bewußtseinsstörungen, 
Kopfschmerzen, Fieber, 
Anfälle 

CT oder MRT: 
meist 1-2 Herde mit RF 
und KM-Aufnahme. 
Besserung unter Thera-
pie, evtl. Biopsie 

Pyrimethamin 50mg 
(initial 100mg) 
+ Clindamycin 4x300-

4x900mg 
+ Folinsäure 15-30mg 

oder Pyrimethamin 
50mg (initial 100mg) 

+ Sulfadiazin 3-4x2g 
+ Folinsäure 15-30mg 
Alternative: 
Atovaquone 3x750mg 
Erfolgsrate  ca. 90% 
Erhaltungstherapie: tgl. 
25-50% der Akutdosis 

Krypto-
kokken-
Meningitis 

2-5% Fieber, Kopfschmerzen, 
Bewußtseinsstörungen, 
selten Hirnnervenpa-
resen 

Liquor: pos. Kultur, 
Tuschepräparat pos. 
Antigentest pos. 

Amphotericin B 
0,3-0,8mg/kg 
+• Flucytosin 150mg/kg in 

vier Tagesdosen evtl. 
+ Fluconazol 400mg 
Erfolgsrate  ca. 90% 
Erhaltungstherapie 
Fluconazol 200mg/p.o. 
täglich 

ZNS-
Lymphom 

2-5% Bewußtseinsstörungen, 
Fokale neurologische 
Zeichen, Vigilanzstörun-
gen, Anfälle 

CT oder MRT: meist 1-2 
Herde mit RF und KM-
Aufnahme. Immunzyto-
logie im Liquor, evtl. 
Biopsie 

Dexamethason 3x8mg 
(palliativ) 
evtl. Radatio 40-60 GV 
in 3-6 Wochen 
Erfolge nur in Einzelfällen 

Progressive 
multifokale 
Leukenze-
phalopathie 
(PML) 

2-3% Fokale neurologische 
Zeichen, Bewußtseins-
störungen, Vigilanz-
störungen 

CT oder MRT: 
multiple Marklagerherde 
ohne RF, ohne KM-Auf-
nahme, evtl. Biopsie 

Keine Therapie bekannt 
experimentell: Cytosin-
Arabinosid 2mg/kg täg-
lich über 5 Tage, nach 1-
4 Wochen wiederholen 

CMV-
Enzephalitis 

5-30% Vigilanz- und Bewußt-
seinsstörungen, Hirn-
stammsymptome 

Serologie 
Liquor-Serum-Quotient, 
PCR 

evtl. Ganciclovir 
10mg/kg oder 
Foscarnet 200mg/kg 
Erfolge nur in Einzelfällen 

Tuberkulöse 
Meningitis 

selten Vigilanzstörungen, 
Hirnnervenparesen, 
Koptschmerzen, 
Vaskulitiden 

Liquor, Nachweis von 
säurefesten Stäbchen 
auch extrakraniell, 
PCR, Kultur 

3er- oder 4er-Kombinati-
on aus Isoniazid 10mg/kg 
und Rifampicin 10mg/kg 
und 
+ Pyrazinamid 35mg/kg 
oder/und 
+ Ethambutol 25mg/kg 
+ Prednisolon 1mg/kg 
bei INH + 100mg Pyrido-
xin bei Pyrazinamid + 
300mg Allopurinol 
Erfolgsrate  40-80% 
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RECHTLICHE ASPEKTE 

Harald Genieser 

Einleitung 

Eine b e s o n d e r e S t e l l u n g n i m m t d i e Psychiat r ie i m m e d i z i n i s c h e n Bere ich w i e in 
d e r Gesel lschaf t a l l g e m e i n d u r c h d i e Ta tsache e in , daß m a n sich h ie r z u m 
g r o ß e n Te i l m i t „ v e r r ü c k t e n " M e n s c h e n b e f a ß t . Eine w e i t e r e B e s o n d e r h e i t , 
d i e be i v i e l e n M e n s c h e n Erschrecken u n d a u c h K r i t i k aus lös t : i n d i e s e m Be-
re ich w e r d e n m i t u n t e r M a ß n a h m e n o h n e o d e r g e g e n d e n W i l l e n d e r B e t r o f f e -
n e n e i n g e l e i t e t u n d d u r c h g e f ü h r t .  E r w ä h n e n s w e r t s ind in d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g d i e Begr i f fe  „ Z w a n g s e i n w e i s u n g " , „ Z w a n g s b e h a n d l u n g " u n d „ E n t m ü n d i -
g u n g " . 

Im v o r l i e g e n d e n Be i t r ag sol l d e r rech t l i che R a h m e n f ü r psychiat r isches Han-
d e l n sk izz ie r t w e r d e n . D a r ü b e r h i n a u s w e r d e n e in Tei l de r psych ia t r i schen Ver-
s o r g u n g s l a n d s c h a f t  d a r g e s t e l l t u n d ü b e r e i g e n e B e g e g n u n g e n m i t M e n s c h e n 
m i t HIV u n d AIDS in d i esem Bere ich b e r i c h t e t . 

Die Arbe i t der Sozialpsychiatrischen Dienste 

Der „ i d e a l e " psychisch k r a n k e M e n s c h k o m m t in d e r Regel m i t d e n Sozia lpsy-
ch ia t r i schen D i e n s t e n de r G e s u n d h e i t s ä m t e r n i c h t in B e r ü h r u n g . Das l i e g t dar -
an, d a ß es in d e n m e i s t e n R e g i o n e n Deu tsch lands h e u t e e in rech t d i f f e r e n z i e r -
tes u n d g u t a u s g e b a u t e s psychiat r isches Ve rso rgungssys tem g i b t , so d a ß d i e 
m e i s t e n B e t r o f f e n e n  m i t aus re i chende r Einsicht in ihre E r k r a n k u n g , S i t u a t i o n 
u n d P r o b l e m a t i k in a m b u l a n t e n , s t a t i o n ä r e n o d e r k o m p l e m e n t ä r e n E in r i ch tun -
g e n ve rso rg t w e r d e n , o h n e z u v o r o d e r a n s c h l i e ß e n d m i t d e m Soz ia lpsych ia t r i -
schen D iens t in K o n t a k t z u k o m m e n . 

H ä u f i g g e h t de r ers te K o n t a k t m i t M i t a r b e i t e r n des Soz ia lpsych ia t r i schen 
Dienstes n i ch t v o m B e t r o f f e n e n  selbst aus, s o n d e r n v o n F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n , 
F reunden , N a c h b a r n o d e r auch M i t a r b e i t e r n a n d e r e r I n s t i t u t i o n e n , z.B. aus 
K r a n k e n h ä u s e r n , S o z i a l s t a t i o n e n o d e r B e h ö r d e n . Diese b e r i c h t e n ü b e r e i n e n 
M e n s c h e n , der „ v e r r ü c k t " , a u f f ä l l i g  o d e r s t ö r e n d sein soll , w o b e i er selbst k e i n e 
Eins icht in sein B e f i n d e n o d e r se ine S i t u a t i o n h a b e . A u f g a b e d e r M i t a r b e i t e r 
d e r Soz ia lpsych ia t r i schen D iens te ist es d a n n , z u m B e t r o f f e n e n  K o n t a k t a u f z u -
n e h m e n , d ie S i t u a t i o n a b z u k l ä r e n , zu b e r a t e n u n d im Ex t remfa l l  M a ß n a h m e n 
w i e z.B. e i ne K r a n k e n h a u s e i n w e i s u n g auch g e g e n d e n W i l l e n des B e t r o f f e n e n 
d u r c h z u f ü h r e n . 



An dieser Stelle ein kurzer historischer Exkurs: Die Vorläufer  der Sozialpsy-
chiatrischen Dienste in Deutschland waren die „Fürsorgestellen für Gemüts-
und Nervenkranke", die seit 1914 in einigen Gesundheitsämtern, z.B. in Frank-
furt  am Main, Berlin und München, eingerichtet wurden. Daneben fingen zu 
Beginn des Jahrhunderts mehrere große psychiatrische Anstalten damit an, 
„Außenfürsorgestellen"  zu gründen. 1930 waren nach dem „Erlanger Model l " 
an die 80 von ihnen eingerichtet. Diese fortschrittlichen  Ansätze einer gemein-
denahen Versorgung psychisch Kranker wurden in der Zeit des Nationalsozialis-
mus jäh unterbrochen. Von 1933 bis 1945 wurden allein in Deutschland über 
100.000 psychisch Kranke ermordet. Es gab eine Vielzahl von Zwangssterilisie-
rungen. Die „Unbrauchbaren" wurden „ausgemerzt". 

In der Bundesrepublik wurden psychisch Kranke bis Ende der 60er Jahre 
hauptsächlich durch die großen Anstalten sowie durch niedergelassene Ner-
venärzte versorgt. Nur in etwa einem Viertel aller Gesundheitsämter gab es psy-
chiatrische Dienststellen. 

In der Folge der 68er Bewegung veränderte sich nicht nur die Gesellschaft, 
sondern auch die psychiatrische Landschaft. Die sogenannte Sozialpsychiatrie 
entstand. 1974 beschloß die Psychiatrie-Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags die Auflösung der großen psychiatrischen Anstalten, den Auf- und 
Ausbau komplementärer Einrichtungen sowie die Einrichtung Sozialpsychiatri-
scher Dienste an allen Gesundheitsämtern. Seither gab es in den Bundesländern 
unterschiedliche Entwicklungen. In einigen wie z.B. Berlin erfolgt  über die Sozi-
alpsychiatrischen Dienste der Gesundheitsämter sowohl die Betreuung der 
Kranken wie auch die Ausübung der Hoheitsfunktion (z.B. Zwangseinweisung 
in eine Klinik). In anderen wie z.B. Bayern wurden Sozialpsychiatrische Dienste 
über freie Träger aufgebaut; die Hoheitsfunktion wird von Gesundheitsämtern 
oder Ordnungsämtern ausgeübt. 

In Berlin bestehen die Sozialpsychiatrischen Dienste aus multiprofessionellen 
Teams, in denen in der Regel Sozialarbeiter, Ärzte, Psychologen, Verwaltungs-
angestellte sowie Praktikanten und Zivildienstleistende zusammenarbeiten. Ih-
re Aufgaben: Beratung und Betreuung, Durchführung  von Zwangsmaßnah-
men, Erstellen von Gutachten, Gremienarbeit (z.B. in der Psychosozialen Ar-
beitsgemeinschaft), Durchführen  von Sprechstunden und Hausbesuchen sowie 
Krisenintervention in akuten Notfällen. 

Kooperiert wird mit allen anderen in die psychiatrische Versorgung invol-
vierten Institutionen, also mit Polizei, Sozialämtern, Sozialstationen, niederge-
lassenen Ärzten usw. Die praktische Arbeit der Mitarbeiter besteht in der Ab-
klärung der aktuellen Situation sowie in der Delegation und Koordinierung 
eventuell notwendiger Maßnahmen. Kontakte werden gehalten zu den Betrof-
fenen selbst sowie zu deren Angehörigen, Freunden, Nachbarn und anderen 
Personen im Umfeld. Das Ziel: Vertrauen zu schaffen  und möglichst einver-
nehmlich notwendige Maßnahmen einzuleiten. Zwangsmaßnahmen sollen im-
mer nur das letzte Mittel sein. 
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Das Betreuungsrecht 

Das „neue" Betreuungsrecht trat im Januar 1992 in Kraft  und löste das alte Vor-
mundschafts- und Gebrechlichkeitspflegschaftsrecht  ab. Die im juristischen Sin-
ne neuen Begriffe  „Betreuungsrecht" und „Betreuer" lösten damals zunächst 
bei Betroffenen,  Angehörigen und auch Mitarbeitern von Institutionen Konfu-
sion aus, denn neben Betreuern aus dem persönlichen Umfeld der Betroffenen, 
ehrenamtlichen oder professionellen Betreuern gab es nun auch Betreuer im 
rechtlichen Sinne, die von einem Gericht eingesetzt wurden und bestimmte 
Aufgaben und Verpflichtungen übernahmen. Im rechtlichen Sinne wurde aus 
dem bisherigen Vormund oder Gebrechlichkeitspfleger  ein Betreuer. 

Nach der erklärten Absicht des Bundesjustizministeriums soll das neue Recht 
die Situation der Betroffenen  verbessern. Sie sollen nicht mehr entmündigt und 
entrechtet werden, vielmehr soll ihnen für bestimmte Bereiche ein Betreuer zur 
Seite gestellt werden. Diese Bereiche einer Betreuung umfassen z.B. die Auf-
enthaltsbestimmung, Heilbehandlung, Vermögens- oder Wohnungsangelegen-
heiten sowie die Vertretung vor Behörden. Voraussetzung für die Anordnung 
einer Betreuung ist, daß bei dem Betroffenen  eine psychische Krankheit oder 
eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung vorliegt und er aufgrund 
dieser Einschränkung seine Angelegenheiten (oder einen Teil davon) nicht 
mehr selbständig erledigen kann. Die Einrichtung einer Betreuung muß beim 
zuständigen Amtsgericht angeregt werden - durch den Betroffenen  selbst, 
durch Angehörige, Freunde oder auch Institutionen, z.B. den Sozialpsychiatri-
schen Dienst oder eine Klinik. Der zuständige Richter ordnet dann die Anferti-
gung eines Gutachtens durch einen psychiatrisch erfahrenen  Arzt an. Dieses 
Gutachten muß unter anderem darlegen, ob eine Betreuung eingerichtet wer-
den soll, wenn ja, für welche Aufgaben und für welche Dauer. Anschließend 
wird der Richter den Betroffenen  anhören, insbesondere zu der Frage, ob die-
ser mit der Einrichtung einer Betreuung einverstanden ist und wer zum Betreu-
er eingesetzt werden soll. Grundsatz dabei ist, den Wünschen des Betroffenen 
soweit wie möglich zu entsprechen. 

Wenn eine Betreuung besteht, hat der Betreuer die Aufgabe, den Betreuten 
in dem ihm übertragenen Aufgabenkreis zu vertreten. Der Betreuer muß mit 
dem Betroffenen  im persönlichen Kontakt klären, welche Maßnahmen zu tref-
fen sind. Auch hier ist den Wünschen des Betroffenen  soweit wie möglich zu 
entsprechen. Zwangsmaßnahmen sollen nur als letztes Mit tel eingesetzt wer-
den. Für bestimmte einschneidende Maßnahmen, z.B. die Unterbringung in ei-
ner geschlossenen Einrichtung oder die Auflösung der Wohnung, muß der Be-
treuer die Genehmigung des Gerichts einholen. Das Gericht übt in diesem Sinne 
eine Kontrol l funktion aus. 

Eine wichtige Frage bei der Einrichtung einer Betreuung ist immer, wer denn 
zum Betreuer eingesetzt werden soll. Nach der Gesetzeslage soll ja den Wün-
schen des Betroffenen  möglichst entsprochen werden. Häufig ist es schwer 
oder nicht möglich, Personen aus dem persönlichen Umfeld für die Übernahme 
der Betreuung zu gewinnen - etwa weil die Betroffenen  sehr isoliert leben und 
kaum persönliche Kontakte haben, oder weil Personen aus dem Umfeld die Be-



t reuung im rechtlichen Sinne nicht übernehmen möchten. Dabei gilt es auch 
immer zu bedenken, was es für den persönlichen Kontakt bedeutet, wenn ein 
Angehöriger oder Freund in die „mächtige" Position des Betreuers gerät und 
im äußersten Fall vielleicht sogar Maßnahmen gegen den Willen des Betroffe-
nen anordnet. Falls kein Betreuer im Umfeld des Betroffenen  gefunden wird 
oder geeignet erscheint, kann das Gericht einen Amtsbetreuer bestellen oder 
einen Rechtsanwalt oder Berufsbetreuer  zum Betreuer einsetzen. Im Zuge des 
neuen Betreuungsrechts wurde auch eine Reihe von Betreuungsvereinen ge-
gründet, die ebenfalls als Betreuer eingesetzt werden können. 

Nach dem Betreuungsrecht muß der Betreuer in seinem Aufgabenbereich 
den Betroffenen  persönlich betreuen; er darf  sich nicht auf die Erledigung von 
anfallendem Schriftverkehr  beschränken. In der Praxis ist es jedoch nach wie vor 
oft so, daß gerade Amtsbetreuer, Berufsbetreuer  und Betreuungsvereine eine 
so große Anzahl Betroffener  betreuen, daß für den einzelnen zu wenig Zeit 
bleibt und Anfallendes nicht oder zu langsam erledigt wird. Die Folge: es kann 
zu Ärger oder Konflikten zwischen Betroffenen,  Betreuern, Personen des sozia-
len Umfelds des Betroffenen  sowie den Mitarbeitern weiterer beteiligter Insti-
tut ionen, z.B. Krankenhäusern oder Sozialstationen, kommen. 

Ein Betroffener,  der für den Betreuungsfall  Vorsorgen will, kann eine Betreu-
ungsverfügung oder eine Vorsorgevollmacht abfassen. Dabei soll schriftlich 
dargelegt werden, wer Betreuer oder Bevollmächtigter werden soll und welche 
Vorstellungen über das Leben mit einer schweren Erkrankung oder im Falle der 
Hilflosigkeit bestehen. 

Das Gesetz für psychisch Kranke 

Das Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG) ist ein Landesgesetz, das jedoch in 
der Frage des Unterbringungsverfahrens  im Zuge der Reform des Betreuungs-
rechts bundesweit vereinheitlicht wurde. Dieses Gesetz regelt die Hilfen für 
psychisch Kranke, soweit sie geeignet sind, eine Unterbringung zu vermeiden, 
sowie die Unterbringung selbst. 

Nach diesem Gesetz können psychisch Kranke „gegen oder ohne ihren Wil-
len nur untergebracht werden, wenn und solange sie durch ihr krankheitsbe-
dingtes Verhalten ihr Leben, ernsthaft  ihre Gesundheit oder besonders bedeu-
tende Rechtsgüter anderer in erheblichem Maße gefährden und diese Gefahr 
nicht anders abgewendet werden kann. Die fehlende Bereitschaft,  sich behan-
deln zu lassen, rechtfertigt  für sich allein keine Unterbringung" (§ 8, Absatz 1). 

Die Unterbringung wird auf schriftlichen Antrag des Bezirksamts, d.h. durch 
den zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst, beim zuständigen Gericht einge-
leitet. Das Gericht hat dann den Betroffenen  anzuhören und eine Entscheidung 
zu treffen.  Nur in dringenden Notfällen kann ein psychisch Kranker auch ohne 
richterliche Entscheidung vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht 
werden. Die Anordnung hierzu tr i f f t  der Sozialpsychiatrische Dienst, nachts oder 
an Wochenenden die Polizeibehörde mit einem ärztlichen Attest. Die Anhörung 
des Betroffenen  durch Amtsarzt und Richter ist dann in der Klinik nachzuholen. 
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Im Sinne des PsychKG ist die durch einen psychisch Kranken ausgehende 
Selbst- und/oder Fremdgefährdung maßgeblich. Besteht diese Gefährdung 
nicht mehr, muß die Unterbringung aufgehoben werden. Der Betroffene  wird 
dann aus der Klinik entlassen, sofern er sich nicht freiwil l ig stationär weiterbe-
handeln lassen wil l . 

Die in jedem Einzelfall schwierige - und konfliktträchtige - Frage ist, was als 
selbst- bzw. fremdgefährdendes  Verhalten anzusehen ist. Relativ klare Ent-
scheidungen können getroffen  werden, wenn bei einem psychisch Kranken 
akute Selbstmordgefahr  besteht, oder wenn er im Rahmen der Erkrankung an-
dere Personen in erheblichem Maße körperlich angreift.  Schwieriger ist diese 
Frage schon, wenn beispielsweise jemand unter dem Einfluß von Wahnvorstel-
lungen oder Halluzinationen Gegenstände aus dem Fenster wirft ,  in seinem 
Äußeren oder Wohnumfeld immer mehr verwahrlost, nicht mehr ausreichend 
Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nimmt oder durch lautes, inadäquates, „ver-
rücktes" Verhalten auffällt  - ohne daß der Betroffene  Einsicht in seine Erkran-
kung oder die bestehende Problematik hat. In jedem Einzelfall muß der zustän-
dige psychiatrisch Tätige nun Kontakt aufzunehmen versuchen, um das Vorlie-
gen einer psychischen Erkrankung abzuklären, sich einen Überblick über die Le-
benssituation und die bestehenden Probleme zu verschaffen,  den Betroffenen 
zu beraten sowie - im gegebenen rechtlichen Rahmen - als letzte Möglichkeit 
auch Maßnahmen gegen dessen Willen, z.B. Zwangseinweisung oder Einrich-
tung einer Betreuung, einzuleiten. 

Begegnungen mit Menschen mit HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung in der 
psychiatrischen Versorgungslandschaft 

Im Rahmen seiner Facharzt-Weiterbildung war der Autor mehrere Jahre an der 
psychiatrischen Abtei lung eines Berliner Krankenhauses sowie ein Jahr lang 
beim zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst tätig. In dieser Zeit war er nie 
schwerpunktmäßig auf dem Gebiet HIV/AIDS tätig. Im Gegenteil: Nachdem er 
zuvor als ehrenamtlicher Betreuer bei einer AIDS-Hilfe sowie als Medizinstudent 
im Praktischen Jahr auf einer HIV-Station tät ig war, hatte er sich mit der Psy-
chiatrie ein Arbeitsgebiet ausgesucht, in dem vermeintlich nicht  schwerpunkt-
mäßig mit AIDS-Patienten gearbeitet wird. An verschiedenen Stellen im psychia-
trischen Versorgungssystem begegneten ihm jedoch immer wieder Menschen 
mit HIV oder AIDS. Bei diesen Betroffenen  bestanden die unterschiedlichsten 
psychiatrischen Krankheitsbilder sowie Probleme und Fragen. 

An erster Stelle erinnere ich mich an Frau B., eine Patientin mit schizophre-
ner Psychose, damals 39 Jahre alt. Zu ihrer Biographie war bekannt, daß sie 
schon viele Jahre an einer Psychose litt. Sie stammte aus Westdeutschland, war 
während eines Schubs ihrer psychischen Erkrankung nach Berlin gereist. Dort 
war sie nach einigen Wochen abgemagert, verwahrlost und hilflos aufgefun-
den worden. In diesem Zustand war sie erstmals in unsere Klinik eingewiesen 
worden. Von da an blieb sie in Berlin, wobei sie die überwiegende Zeit ihrer 
letzten Lebensjahre stationär in unserer Klinik behandelt wurde. Sie berichtete, 



wissentlich ungeschützt mit einem HlV-infizierten Mann Sex gehabt und sich 
dabei angesteckt zu haben. Als Folge ihrer Wahnvorstellungen glaubte sie sich 
unverletzlich, was HIV angeht. Während des Krankenhausaufenthalts wurde 
Frau B. erneut schwanger. Sie entschied, das Kind auszutragen. Nach der Ge-
burt war das Kind einer vormundschaftsgerichtlichen  Entscheidung zufolge 
gleich in eine Pflegefamilie  gegeben worden. 

Als ich Frau B. kennenlernte, befand sie sich somatisch  bereits in einem redu-
zierten Ernährungszustand. Sie war eine Weile mit AZT behandelt worden; we-
gen starker Nebenwirkungen hatten die Ärzte der HIV-Sprechstunde, bei denen 
Frau B. regelmäßig vorgestellt wurde, das Medikament wieder abgesetzt. Psy-
chisch  litt die Patientin unter Wahnvorstellungen sowie akustischen Halluzina-
tionen. Ihre Erlebniswelt schien teils wie ein schönes Märchen, teils von grausa-
mer Härte. Eine HIV-bedingte Demenz bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Diese entwickelte sich im Verlauf der nächsten Monate aber immer deutlicher. 

Als Patientin mit AIDS stellte Frau B. damals eine Besonderheit auf der psy-
chiatrischen Station dar. Probleme stellten sich einerseits durch eine Mitpatien-
t in ein, die auf dem Stationsflur laut über „die AIDS-verseuchte Lisa" schimpfte. 
Andererseits traten Vorbehalte und Ängste bei einem Teil der Krankenpfleger 
und -schwestern zu der Zeit auf, als die Patientin durch Durchfälle und Hautaus-
schläge körperlich pflegebedürftig  wurde. Im Rahmen von Teambesprechun-
gen sowie in Einzel- und Gruppengesprächen mit Mitpatienten konnten jedoch 
die Vorbehalte gegenüber der Patientin abgebaut und einer Diskriminierung 
entgegengewirkt werden. Schließlich war allen Beteiligten klar, daß es für Frau 
B. wegen der Schwere ihrer psychischen Erkrankung mit den daraus resultieren-
den Verhaltensstörungen keine andere Versorgungsmöglichkeit gab und unse-
re psychiatrische Station der Ort war, an dem sie ihren letzten Lebensabschnitt 
verbringen sollte. 

Ich erinnere mich sodann an mehrere Patienten, die aufgrund ihrer HIV-In-
fektion oder AIDS-Erkrankung in akute Krisen gerieten und freiwil l ig kurzzeitig 
auf Krisenstationen oder psychotherapeutisch orientierten Stationen behan-
delt wurden. Einige Patienten erkrankten an akuten manischen oder paranoid-
halluzinatorischen Psychosen und wurden zum Teil freiwill ig,  zum Teil gegen 
ihren Willen für einige Wochen auf offenen  oder geschlossenen psychiatrischen 
Stationen behandelt. 

Mehrere Drogengebraucher mit HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung kamen 
zwecks Entgiftung in die psychiatrische Klinik. 

Im Rahmen seiner Arbeit im Sozialpsychiatrischen Dienst kamen mehrere Be-
troffene  in die Sprechstunde des Autors. Manchmal genügte eine Beratung, un-
ter anderem auch in Zusammenarbeit mit der HIV-Beratungsstelle im Gesund-
heitsamt. Bei einigen Betroffenen  kam es zur Einrichtung einer Betreuung 
und/oder zur Vermitt lung von Hauskrankenpflege. 

Ein an AIDS erkrankter Mann wurde von der Polizei gemeldet, nachdem er 
Einrichtungsgegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße geworfen hatte. 
In dieser Situation genügte es, sofort  einen Hausbesuch bei dem Betroffenen 
durchzuführen,  sich einen Überblick über die Lebenssituation zu verschaffen 
und ein Gespräch zu führen. Eine Einweisung ins Krankenhaus konnte zu die-
sem Zeitpunkt vermieden werden. 
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Schlußbemerkungen 

Einerseits kann eine psychische Erkrankung - beispielsweise in Form einer aku-
ten Krise oder als Manifestation einer Psychose oder Demenz - in der Folge der 
HIV-Infektion oder der AIDS-Erkrankung auftreten. Andererseits kann es bei 
primär psychisch Kranken zu einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung kom-
men. Falls die psychische Erkrankung behandlungsbedürftig ist, können sowohl 
die Betroffenen  wie auch die sie Betreuenden, z.B. aus AIDS-Hilfen, Sozialsta-
t ionen oder Krankenhäusern, in Kontakt mit dem psychiatrischen Versorgungs-
system kommen. Eine Besonderheit dieses Systems: In einem gewissen Außmaß 
und unter bestimmten Umständen können Maßnahmen auch ohne oder gegen 
den Willen der Betroffenen  durchgeführt  werden. In dem damit verbundenen 
Spannungsfeld treten nicht selten Ängste, Erwartungen und Konflikte auf. Als 
Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen wurde der Autor einerseits oftmals 
durch Betroffene  oder durch Mitarbeiter nichtpsychiatrischer Einrichtungen mit 
der Forderung konfrontiert,  Zwang in jeder Form sei strikt abzulehnen. Ande-
rerseits wird ein psychiatrisch Tätiger häufig gerade dann von Angehörigen 
oder von Mitarbeitern anderer Einrichtungen gerufen, wenn das bestehende 
Beziehungssystem die Grenze der Belastbarkeit erreicht hat. Jetzt soll nach dem 
Wunsch der Menschen aus dem Umfeld des Betroffenen  gehandelt werden -
und sei es gegen dessen Willen. 

Ziel jedes psychiatrischen Handelns soll jedoch sein, Zwangsmaßnahmen 
möglichst zu vermeiden. Der Betroffene  soll kontaktiert und beraten werden, 
soll möglichst Einsicht gewinnen in eine eventuell vorliegende Erkrankung, in 
seine Situation und in die Problematik, die oft zwischen ihm und den Menschen 
in seinem Umfeld besteht. Therapeutische Maßnahmen sollen - falls notwendig 
- auf freiwill iger  Basis durchgeführt  werden. Psychisch Erkrankte haben jedoch 
manchmal keine Einsicht in die Erkrankung. Fehlende Einsicht und Behand-
lungsbereitschaft  allein sind jedoch noch kein Grund, Maßnahmen gegen den 
Wil len eines Betroffenen  einzuleiten. Solche Maßnahmen können nur bei Vor-
liegen der gesetzlich festgelegten Voraussetzungen ergriffen  werden. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß nach dem Gesetz für psychisch 
Kranke ein Betroffener  nur dann gegen seinen Wil len in eine psychiatrische Kli-
nik eingeliefert  werden darf,  wenn eine psychische Erkrankung vorliegt und 
der Betroffene  sich selbst oder andere in erheblichem Umfang akut gefährdet. 

Nach dem Betreuungsgesetz kann ein Betreuer im rechtlichen Sinne für be-
stimmte Angelegenheiten gerichtlich bestellt werden, wenn eine psychische Er-
krankung oder körperliche, geistige oder seelische Behinderung vorliegt und 
der Betroffene  aufgrund der Krankheit oder Behinderung die (oder einen Teil 
der) Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbst besorgen kann. Betreu-
ungen werden of t auf freiwill iger  Basis eingerichtet. Bei fehlender Einsicht 
kann jedoch nach dem vom Gesetzgeber geschaffenen  rechtlichen Rahmen un-
ter Umständen eine Betreuung auch gegen den Willen des Betroffenen  einge-
richtet werden. Besteht bereits eine Betreuung, können innerhalb der entspre-
chenden rechtlichen Bestimmungen unter Umständen auch Maßnahmen ohne 
oder gegen den Wil len des Betroffenen  durchgeführt  werden. 
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Während seiner Berufstätigkeit  im psychiatrischen Versorgungssystem be-
gegneten dem Autor zahlreiche Menschen mit HIV-Infektion oder AIDS-Erkan-
kung, die psychisch erkrankten oder die schon vor HIV bzw. AIDS psychisch er-
krankt waren, bei denen es ihm sinnvoll erschien, sie im Rahmen des psychiatri-
schen Systems adäquat zu versorgen. 

Selbstverständlich gilt es jeden Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Im psychiatri-
schen System selbst sind jegliche Diskriminierungen aufgrund von HIV oder 
AIDS entschieden anzugehen. Aus seiner bisherigen Arbeitserfahrung  erscheint 
dem Autor der Aufbau spezieller psychiatrischer Einrichtungen für Menschen 
mit HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung weder notwendig noch sinnvoll. 
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II. PFLEGE UND VERSORGUNGSSTRUKTUR 



VERÄNDERUNGEN BEIM KRANKHEITSBILD AIDS? 
PROBLEME IN DER VERSORGUNG -

NOTWENDIGE KONSEQUENZEN 

Stefan Cremer 

1. Veränderung des Krankheitsbildes AIDS 

Die Vielseitigkeit des Krankheitsbildes AIDS hat sich in den letzten zwei Jahren 
- genau genommen - nicht verändert. Die neuen Behandlungsmöglichkeiten 
der opportunistischen Infektionen und die Entwicklung der Proteasehemmer, 
die es recht gut ermöglichen, den Zustand des Immunsystems zu stabilisieren 
oder zu verbessern, bringen allerdings eine wesentlich längere Überlebenszeit 
und eine Verschiebung in der Häufigkeit des Auftretens einzelner Krankheits-
bilder im Zusammenhang mit AIDS mit sich. 

In diesem Beitrag wird nur auf jene Menschen mit HIV und AIDS eingegan-
gen, die in irgendeiner Form Pflege benötigen. Die vom Pflegeteam des Autors 
beobachtete Veränderung der Patientenstruktur ist deshalb nicht  auf die Ge-
samtentwicklung im AIDS-Bereich übertragbar. Während sehr viele Menschen 
mit HIV und AIDS die neuen medikamentösen Behandlungen gut vertragen 
und damit ein hoffentlich  langes und relativ beschwerdefreies  Leben haben 
können, konzentrieren sich die Betrachtungen hier auf die Patientinnen, bei 
denen diese Medikation entweder nicht gegeben werden kann, nicht einge-
nommen wird oder nicht zum gewünschten Erfolg führt. 

Bis vor zwei Jahren war der Verlauf der Erkrankung in der Regel nach deren 
Ausbruch recht dramatisch. Die Versorgung unserer Patientinnen' wurde fast 
immer durch deren Tod beendet. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach 
Aufnahme in unsere Einrichtung lag bei drei Monaten (3, 4). Für die letzten zwei 
Jahre läßt sich die durchschnittliche Überlebenszeit in unserer Einrichtung nicht 
mehr ermitteln, da viele Patientinnen lediglich eine vorübergehende Versor-
gung benötigen (z.B. Antibiot ikagabe über Infusion) und danach aus unserer 
Einrichtung entlassen werden können. Der durchschnittliche Gesamtzeitraum 
der Versorgung eines Patienten hat sich bei uns jedoch vervielfacht.  Daraus läßt 
sich ableiten, daß auch Patientinnen, die aufgrund ihres Gesundheitszustands 
Pflege benötigen, sehr viel länger leben (5, 6). 

Ziel des Beitrags ist, die Grenzen und Möglichkeiten in der Versorgung von 
Menschen mit HIV/AIDS und einer hirnorganischen/psychischen Veränderung 
aufzuzeigen. Zugleich soll auf Lösungsmöglichkeiten und mit ihnen verbunde-

1 Der Begriff  „Patientin" wird hier verwendet, um deutlich zu machen, daß damit an AIDS er-
krankte Menschen gemeint sind. Das unschöne Wort „versorgt" gebraucht der Autor, weil 
„betreut" seit der Einführung des neuen Betreuungsgesetzes im Zusammenhang mit selbigem 
Gesetz verwendet wird. 

45 



ne notwendige Veränderungen in den vorhandenen und neu zu schaffenden 
Einrichtungen hingewiesen werden. 

Exkurs:  Begriffsklärung 

Dieser Beitrag ist aus einem Vortrag anläßlich einer DAH-Fachtagung zum The-
ma „HIV, AIDS und Psychiatrie" entstanden. Bei seiner Vorbereitung wie auch 
Abfassung hatte ich ein großes Problem: meines Erachtens wurden zwei Begrif-
fe miteinander verbunden, die nicht direkt zusammengehören, nämlich „hirn-
organisch verändert" und „psychiatrisch". Diese Verknüpfung kann zu der 
falschen Annahme führen, eine hirnorganische Veränderung gehe automatisch 
mit einer psychiatrischen Symptomatik einher. Erschwerend kommt hinzu, daß 
der Begriff  „psychiatrisch" sehr negativ besetzt und seine Definition sehr wei t 
gefaßt ist. „Psychiatrie" ist die Lehre von den psychischen Störungen und 
Krankheiten sowie den Möglichkeiten zu deren Behandlung. Was wir unter 
„krank" und „psychisch gestört" verstehen, bedarf  ebenfalls einer Definition, 
die wiederum von unserem Weltbi ld und - wenn wir wissenschaftlich arbeiten 
- unserer psychologischen Fachrichtung abhängt. Ich z.B. bin Anhänger der 
eher beschreibend vorgehenden Phänomenologie, d.h. ich verwende auch Be-
griffe  aus der Diagnostik, um eine Grobeinteilung vorzunehmen. Eine solche 
wäre nicht haltbar ohne genaue Beschreibung dessen, worunter jemand leidet, 
in welchen Bereichen er oder sie eingeschränkt ist oder sich eingeschränkt 
fühlt, worauf sich die Diagnose gründet usw. 

In der Umgangssprache wird „psychiatrisch" häufig mit „psychotisch" gleich-
gesetzt, obgleich der letztere Begriff  sehr viel enger definiert  ist. Unter „psy-
chotischer Symptomatik" verstehen wir Symptome wie Halluzinationen, Wahn, 
die Aufhebung des Icherlebens und extreme Stimmungsschwankungen, bei de-
nen der Realitätsbezug zum Teil oder ganz aufgehoben ist (1, 2). 

Solche Phänomene können viele Ursachen haben, etwa eine Erkrankung des 
Gehirns oder eine sogenannte endogene Psychose, bei der keine klare organi-
sche Ursache zu ermitteln ist (z.B. bei Schizophrenie). Sie können ebenso durch 
die Einnahme bestimmter Medikamente und Drogen, vereinzelt auch durch 
psychische Dauerbelastung ausgelöst werden. Ich verwende den Begriff  „psy-
chotisch", um den o.g. Symptomenkomplex zusammenzufassen als das Fehlen 
der Möglichkeit, für Betroffene  den Realitätsbezug herzustellen. 

Der Begriff  „hirnorganisch verändert" besagt nur, daß eine organische Ver-
änderung der Gehirnsubstanz vorliegt, die durch medizinische Untersuchungen 
belegt ist. Über psychische Veränderungen, die damit einhergehen können, 
aber nicht müssen, sagt er zunächst nichts aus. 

1.1 Hirnorganische Veränderungen 

Nach wie vor ist der Antei l von Patientinnen mit hirnorganischen Erkrankungen 
in unserer Einrichtung sehr hoch. Allerdings sind auch hier Veränderungen in 
der Verteilung der einzelnen Krankheitsbilder zu verzeichnen: Die Anzahl op-
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portunistischer Erkrankungen des Gehirns (z.B. Toxoplasmose) hat deutlich ab-
genommen. Wir sehen einen hohen Antei l von Patientinnen mit chronischen 
und fortschreitenden Gehirnerkrankungen wie beispielsweise einer HIV-Enze-
phalopathie oder einer progredienten multifokalen Leukenzephalopathie 
(PML)2. 

Diese Verschiebung läßt sich folgendermaßen erklären: Durch die neuen 
Kombinationstherapien kann der Zustand des Immunsystems über einen langen 
Zeitraum auf einem recht hohen Niveau gehalten werden. Daher treten oppor-
tunistische Infektionen generell wesentlich seltener auf als früher.  Auf die diffu-
sen chronischen Gehirnerkrankungen im Rahmen von HIV und AIDS hat der bes-
sere Immunzustand ebenfalls positive Wirkung: Sie treten durchschnittlich zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf und verlaufen weniger rasant. Dennoch läßt sich ihr 
Auftreten nicht gänzlich vermeiden, da es keine gezielte Prophylaxe gibt. Heilen 
lassen sie sich ebenfalls nicht, da es auch keine gezielte Behandlung gibt. Weil 
weniger Patientinnen an opportunistischen Infektionen erkranken und selbige 
besser zu behandeln sind, steigt der Anteil derjeniger Krankheitsbilder bei unse-
ren Patientinnen, die nicht oder schlecht behandelbar sind. 

1.2 Psychotische Symptomatik 

Ein Zitat von M. Boss drückt m.E. am besten aus, was häufig zur Diagnose „Psy-
chose" oder „psychotische Episode" führt: 

„Die psychotische  Einschränkung  eines Da-seins (...)  scheint  des öfteren  mit  ei-
ner  übermenschlichen'  Durchlässigkeit  (...)  einherzugehen.  Man kann dann 
von einer  schizophrenen  Hellhörigkeit  für  sonst Verborgenes  reden.  Allerdings 
erweisen  sich  die  schizophren  Kranken  als Menschen, die  ihrer  Hellhörigkeit  in 
keiner  Weise  gewachsen  sind.  Vermöchten  sie dem Vernommenen  standzuhal-
ten, wären  sie nicht  Kranke,  sondern  geniale  Seher,  Philosophen  oder  Dichter 
geworden  und geblieben."  (7) 

Der Antei l an Patientinnen mit psychotischer Symptomatik hat sich in unserer 
Einrichtung und in allen AIDS-Pflegeeinrichtungen erhöht. Dies hat folgende 
Gründe: 

1.2.1 Psychotische  Symptomatik  bei HIV  und bekannter  endogener  Psychose 

Wie bei allen anderen Patientinnen mit AIDS ist auch bei solchen, die bereits 
vor ihrer HIV-Infektion an einer endogenen Psychose erkrankt waren (z.B. Schi-
zophrenie), die Überlebenszeit heute wesentlich länger. 

Die Entlassung von Langzeitpatientinnen aus psychiatrischen Einrichtungen 
läuft aus unterschiedlichen Gründen (humanitäre Gründe auf der einen, Bet-

2 HIV-Enzephalopathie, PML: Erläuterungen zu den unterschiedlichen Krankheitsbildern siehe 
Beitrag von Schielke & Masuhr in diesem Band. 



tenabbau als Sparmaßnahme auf der anderen Seite) auf Hochtouren. Unter 
den Patientinnen, die aus stationären psychiatrischen Einrichtungen entlassen 
werden, befinden sich auch HIV-Positive, die sich wegen chronischer Psychosen 
in stationärer Behandlung befanden. Da die ambulanten Einrichtungen im psy-
chiatrischen Bereich entweder keine freien Kapazitäten haben oder sich mit der 
Versorgung von HIV-Positiven oder an AIDS erkrankten Menschen schwertun, 
werden diese Patientinnen vermehrt durch Einrichtungen aus dem AIDS-Be-
reich aufgefangen. 

Menschen, die z.B. durch die Einnahme von Psychopharmaka über lange Zeit 
ihre psychotischen Episoden3 eindämmen konnten, drohen aufgrund der zu-
sätzlichen psychischen Belastung durch die AIDS-Erkrankung ihre (w iede re r -
langte psychische Stabilität zu verlieren. 

1.2.2 Psychotische  Symptomatik  bei HIV  und hirnorganischer  Veränderung 

Bei Patientinnen mit hirnorganischen Erkrankungen im Zusammenhang mit 
AIDS treten vermehrt psychotische Symptome auf; dies vor allem deshalb, weil 
es keine gezielte Behandlung gegen chronische, langsam fortschreitende  Ge-
hirnerkrankungen gibt. Der Abbauprozeß kann zwar aufgehalten, nicht aber 
verhindert werden. Zu Beginn einer  fortschreitenden  Gehirnerkrankung  kön-
nen die Einschränkungen, die als eher allgemeiner intellektueller Abbau oder 
als solcher in spezifischen Bereichen (z.B. Sprachstörungen oder Gedächtnis-
störungen) erlebt werden, in der Regel noch gut ausgeglichen werden (8, 9). 
Der Patient/die Patientin nimmt sie zwar wahr, hat Angst, kann dies aber größ-
tenteils verdrängen und mitunter auch gut kognit iv verarbeiten. Die Einschrän-
kungen treten häufig auch nur zeitweise auf. 

Die größte Gefahr des Aufkommens psychotischer Symptome in Verbindung 
mit hirnorganischen Veränderungen liegt unserer Erfahrung  nach im mittleren 
Bereich  des weiter  fortschreitenden  Prozesses,  dann, wenn die durch den Ver-
fall von Gehirnsubstanz auftretenden Einschränkungen sich nicht mehr ausglei-
chen lassen und für die/den Betroffene/n  ständig wahrnehmbar sind. Hinzu 
kommt, daß die reale Wahrnehmung unserer Umwelt ein permanentes Filtern 
von Reizen erfordert.  Dieses Filtern von Reizen ist bei einer fortgeschritteneren 
Gehirnerkrankung häufig nicht mehr möglich. Die Folge: eine Reizüberflutung, 
die ihrerseits Angstzustände bis hin zu Panikattacken auslösen kann. 

Wenn wir uns z.B. bewußt machen, wieviel wir an Reizen sortieren müssen, 
um als Fußgänger eine stark befahrene Straße zu überqueren, wird deutlich, 
wie schnell jemand in Panik gerät, dem das Sortieren der verschiedenen Reize 
nicht mehr gelingt. 

Wenn für Betroffene  Wahrnehmungsstörungen zur Realität werden, Reize 
nicht mehr voneinander getrennt werden können und ein Panikgefühl auf-
kommt, sind z.B. Wahnvorstellungen ausgesprochen nachvollziehbar. Die Wahr-
nehmungsstörungen können zu Halluzinationen „ausgebaut" werden. Solange 
Betroffenen  diese Wahrnehmungsstörungen bewußt sind, sie wissen, daß die 

3 Phase, in welcher der psychotische Symptomenkomplex auftritt. 
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Realität eine andere ist, bleibt es bei dem Symptom „Wahrnehmungsstörung". 
Wenn sie den Realitätsbezug nicht mehr herstellen können, ist das Kriterium zur 
Diagnose eines psychotischen Symptoms erreicht. Da sich parallel hierzu die 
Denkleistung meist vermindert, ist die kognitive Verarbeitung dieser Wahrneh-
mungsstörungen, der Reizüberflutung und der damit verbundenen Angstzu-
stände sowie das Herstellen des Realitätsbezugs nicht mehr so gut möglich wie 
zu Beginn eines hirnorganischen Abbaus. 

Bedingt durch die durchschnittlich wesentlich längere Überlebenszeit von 
Patientinnen mit chronisch fortschreitenden Gehirnerkrankungen im Zusam-
menhang mit AIDS ist auch die Wahrscheinlichkeit größer geworden, daß im 
Verlauf dieses hirnorganischen Abbaus irgendwann psychotische Symptome 
auftreten. 

Im weit  fortgeschrittenen  Stadium  einer  chronischen  Gehirnerkrankung  zei-
gen sich psychotische Symptome eher selten. Die Wahrnehmung von Reizen ist 
bei den Betroffenen  häufig herabgesetzt, der Antrieb stark vermindert; die Pa-
t ient innen werden ruhiger und schlafen viel. Wie das innere Erleben der Be-
troffenen  tatsächlich ist, läßt sich von außen allerdings nicht ermitteln. 

Zwar treten psychotische Symptome auch im Zusammenhang mit akuten Ge-
hirnerkrankungen wie der zerebralen Toxoplasmose auf. Die psychotische Sym-
ptomatik ist jedoch in der Regel mit der erfolgreichen  Behandlung der akuten 
Gehirnerkrankung beendet. 

1.2.3 Psychotische  Symptomatik  bei  HIV  aufgrund  psychischer  Dauerbelastung 

Auch Patientinnen mit HIV und AIDS, bei denen sich lebensgeschichtlich weder 
eine endogene Psychose noch eine organische Gehirnerkrankung erheben läßt, 
können im Verlauf ihrer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung eine oder mehre-
re psychotische Episoden durchleben. Hier kann vermutet werden, daß die psy-
chotische Symptomatik durch die psychische Belastung ausgelöst wurde. 

Warum werden bei manchen Menschen durch psychische Belastung Psycho 
sen ausgelöst und bei anderen nicht? Warum lösen ähnliche Lebensumstände 
(z.B. Krieg) bei den einen Psychosen aus und bei den anderen nicht? Dies ist ei-
ne entscheidende Frage, die die verschiedenen Schulen in der Psychologie seit 
deren Entstehen beschäftigt. Eine einheitliche Erklärung gibt es bis heute nicht. 
Bei den einen (z.B. in der Psychoanalyse) wird in erster Linie die strukturelle 
Veranlagung oder eine Entwicklungsstörung im psychischen Bereich dafür ver-
antwortl ich gemacht (10, 11). Die Sozialpsychologie sieht eher die Umgebung 
eines Menschen als begünstigend für das Entstehen einer Psychose. Das persön-
liche Verständnis des Autors vom Vorkommen psychotischer Phänomene deckt 
sich mit dem von Kritikern der tradit ionellen Psychiatrie: Die Psychose kann im-
mer eine der vielen Möglichkeiten des menschlichen Geistes sein, mit der Rea-
lität umzugehen (12). 

Welches sind nun die psychischen Belastungen für Menschen mit AIDS und 
wie haben sie sich in den letzten beiden Jahren verändert? Darauf soll im näch-
sten Abschnitt eingegangen werden. 



2. Veränderungen der psychischen Belastung bei Menschen mit AIDS 

Die Mehrzahl der an AIDS Erkrankten lebt heute über einen langen Zeitraum 
mit der Erkrankung. Wir sehen heute eine „Generation" von AIDS-Patientln-
nen, die schon vor drei bis fünf  Jahren AIDS hatten, als es die neuen Kombina-
tionstherapien noch nicht gab. Vielen von ihnen ging es bereits sehr schlecht 
und sie hatten mehr oder weniger mit ihrem Leben abgeschlossen. Dann wa-
ren die neuen Medikamente erhältlich und die Patientinnen mußten sich mit 
der Frage auseinandersetzen, ob sie diese nehmen sollten oder nicht. Dies war 
eine neue Perspektive - und die allermeisten wagten den Versuch. Einigen von 
ihnen ging es damit sehr viel besser, sie wurden sozusagen mit einem wieder-
gewonnenen, neuen Leben konfrontiert.  Dabei ist zu erwähnen, daß die Wei-
chen ja nicht selten auch von außen bereits in eine andere Richtung, nämlich 
auf einen baldigen Tod hin, gestellt waren: die Patientinnen wurden teilweise 
von Beraterinnen und Ärztinnen unterstützt, möglichst bald in Rente zu ge-
hen, was bei der damaligen Perspektive richtig gewesen sein kann. Die Arbeit 
wurde aufgegeben; Rehabilitationsmaßnahmen, für die es heute zu spät ist, 
wurden nicht eingeleitet. Ein Entzug bei Drogengebraucherlnnen in einem 
fortgeschritteneren  AIDS-Stadium erschien wenig sinnvoll und wurde von den 
Betroffenen  selbst natürlich auch nicht eingesehen. Substituierte erhielten die 
gleiche Dosis Polamidon über Jahre; häufig wurde noch nicht einmal der Ver-
such unternommen zu reduzieren. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortset-
zen. 

Die Problematik soll an einem Fallbeispiel verdeutlicht werden: 

Eine 30jährige Frau im Frühstadium von AIDS war vor vier Jahren unter Dro-
geneinfluß von einem Auto angefahren worden. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-
Trauma, war für Wochen bewußtlos. Außerdem entwickelte sich eine Halbsei-
tenlähmung. Während des Krankenhausaufenthalts wurde sie substituiert. Be-
vor wir die Patientin vor einem Jahr übernahmen, war sie für einige Zeit in ei-
ner stationären psychiatrischen Einrichtung gewesen. Anschließend war sie bei 
einer Pflegestation, von der sie täglich versorgt wurde. Sie bekam die gleiche 
Menge Polamidon wie vor drei Jahren. Keinerlei Rehabilitationsmaßnahmen 
waren eingeleitet worden, die Frau saß im Rollstuhl. Sie war gepflegt und um-
sorgt worden und sie ließ sich pflegen und umsorgen. Sie fand es schön, so viel 
Zuwendung zu erfahren.  Als wir sie übernahmen, sah sie nicht ein, etwas an ih-
rer Haltung zu ändern. Warum auch? Es war bequem. Und natürlich: Die Kon-
trakturen auf der gelähmten Seite waren und sind massiv, lassen sich auch nicht 
mehr beheben. Wenn man sie darauf anspricht, antwortet sie: Wozu soll ich 
mich jetzt anstrengen? Wenn ich jetzt wüßte, daß ich noch zehn Jahre leben 
würde, dann ja. Aber so? Lohnt sich die Mühe, wenn ich vielleicht nur noch ein 
oder zwei Jahre lebe? Ich habe letztendlich keine Perspektive. 

Der Fall ist keine Ausnahme. Sicherlich spielt die Persönlichkeitsstruktur bei 
dieser Patientin eine gewisse Rolle. Die Grundproblematik zieht sich jedoch bei 
vielen unserer Langzeitpatientinnen durch. Sie leben, ihre meßbaren Werte im 
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Zusammenhang mit AIDS sind relativ gut, sie vertragen die Medikamente mehr 
oder weniger gut, aber sie sehen für sich keine Perspektive. Sie fühlen sich nicht 
so krank, daß sie im Bett liegen müßten, aber sie fühlen sich auch nicht gesund 
genug, um etwas zu unternehmen. Alles ist zuviel, sie ermüden schnell. Es han-
delt sich um chronisch kranke Patientinnen - weder ist Besserung noch Ver-
schlechterung abzusehen. Sie erleben ihre Situation als zäh und zermürbend. 
Und ich behaupte: Jeder Mensch empfände diese Situation nach einiger Zeit 
ebenfalls als zäh und zermürbend. 

Die akute Bedrohung, die in den früheren  Jahren von den Menschen mit 
AIDS empfunden wurde, ist heute nicht mehr so ausgeprägt. Die gesundheitli-
chen Einbrüche sind oft nicht mehr so massiv und dramatisch und kommen sel-
tener vor. Mit anderen chronischen Erkrankungen ist AIDS vom psychischen Er-
leben her deshalb noch lange nicht zu vergleichen. Die Schwankungen sind 
doch größer, und die Betroffenen  können sich weder auf den Status quo noch 
auf eine langsam  fortschreitende  Erkrankung einstellen. Hinzu kommt, daß sie 
ständig mit ihrer Krankheit konfrontiert  werden. Häufig genug wird ihre ge-
samte verbliebene Energie in Untersuchungen und damit verbundene Arztbe-
suche investiert; psychische Verdrängung ist schon deshalb gar nicht möglich. 
Die Krankheit ist nicht nur nicht heilbar; vielmehr ist der Tod immer noch allge-
genwärtig. Darüber hinaus gibt es eine wachsende Informationsflut  über den 
neuesten Forschungsstand, die Wirksamkeit der Medikamente und Resistenz-
entwicklungen. Therapieschemata werden erweitert und umgestellt. Eventuell 
wird, um Licht ins Dunkel zu bringen, der Arzt gewechselt, was nicht selten 
noch mehr Verwirrung stiftet. 

All dies stellt eine psychische Dauerbelastung dar, die nur schwer auszuhal-
ten ist. Bislang läßt sich nicht vorhersehen, wie sich eine solche Dauerbelastung 
etwa über fünf  Jahre auf das psychische Befinden der Patientinnen auswirkt. 
Vereinzelt gibt es Patientinnen, die zumindest psychoseähnliche Symptome er-
lebten oder sagten, sie hätten Angst, „verrückt" zu werden. 

3. Notwendige Veränderungen in der Versorgungsstruktur 

Was bedeutet diese Entwicklung für die Versorgungsstruktur? Das Schwierige 
der momentanen Lage ist, nicht zu wissen, wie die Entwicklung weitergehen 
wird. Besonders Einrichtungen für AIDS-Patientlnnen, die sich im Planungssta-
dium befinden, werden dies bestätigen. Es kommt vor, daß ein Konzept ausge-
arbeitet wurde, das bei Fertigstellung bereits überholt war. Die schon beste-
henden Einrichtungen neigen dazu, in kollektive Hilflosigkeit zu verfallen -
oder aber in panischen Aktivismus. Tatsache ist: wir wissen nicht, wie der weite-
re Verlauf bei AIDS aussieht. 

Welche Szenarien sind vorstellbar? 

Ein mögliches Szenario ist, daß sich zunächst nichts Wesentliches ändert. Wir 
müßten früher  oder später mit einer wieder ansteigenden Zahl von Patientln-



nen rechnen, und zwar dann, wenn es vermehrt zu Resistenzen kommt oder die 
Patientinnen nach einigen Jahren die Medikamente nicht mehr einnehmen 
können, weil sie sie nicht mehr vertragen. Es gibt bereits erste Patientinnen, de-
ren Leber und Nieren durch die Medikation geschädigt wurden. Aber auch die 
anderen Patientinnen werden sich sicherlich schwertun, beispielsweise 15 bis 
über 20 Tabletten pro Tag über drei Jahre einzunehmen. Eventuell werden sich 
die einzelnen Krankheitsbilder innerhalb des Spektrums der AIDS-Erkrankung 
in Häufigkeit und Schwere verändern. 

Die Prognose des Autors: In den nächsten drei bis fünf  Jahren werden die 
oben genannten Patientengruppen zunehmen. Es wird also mehr Menschen 
mit AIDS geben, die körperlich eingeschränkt sind, aber nicht so, daß sie bettlä-
gerig und intensiv pflegebedürft ig  wären, Menschen, die aufgrund ihres gei-
stig-seelischen Zustands Hilfe benötigen und unter Umständen kaum oder gar 
nicht allein gelassen werden können. 

Ein anderes Szenario geht von einer in absehbarer Zeit verbesserten Medika-
t ion aus. Die Erkrankung könnte für lange Zeit überlebbar oder sogar heilbar 
werden. Zumindest erscheint dies nicht mehr so abwegig wie noch vor der 
Kombinationstherapie. Daraus folgt aber, daß die Einrichtungen aufgerufen 
sind, schon jetzt die Patientinnen darin zu unterstützen, Spätschäden zu ver-
meiden. Im Gegensatz zu früher  müssen die Patientinnen mehr gefordert  wer-
den. Pflege und Versorgung müssen eindeutig rehabilitativen Charakter haben, 
um Spätschäden (wie im oben genannten Beispiel die Kontrakturen) zu vermei-
den. Demnach sind die Angebote für solche Patientinnen zu erhalten oder aus-
zubauen. Die Konzipierung und Schaffung  neuer Einrichtungen wird schwierig 
bis unmöglich sein, da öffentliche  Gelder hierfür  kaum zugewendet werden 
dürften. Die Aufgabe der kommenden Jahre liegt in der Vernetzung bestehen-
der Einrichtungen aus verschiedenen Bereichen. 

3.1 Notwendige Veränderungen in den Einrichtungen im AIDS-Bereich 

Patientinnen mit fokalen (örtlichen) Schädigungen des Gehirns im Rahmen von 
AIDS - beispielsweise mit Toxoplasmose - müssen nach erfolgreicher  Behand-
lung, wie anderen Patientinnen mit fokalen Hirnschädigungen auch (z.B. Pati-
entinnen mit Gehirntumoren oder Schlaganfällen), dringend Möglichkeiten  zur 
Rehabilitation  geboten werden (13, 14, 15). Bislang hat sich die Rehabilitation 
bei AIDS-Patientlnnen nicht „ge lohnt" , da diese eine schlechte Prognose auf-
wiesen; Rehabilitationsmaßnahmen wurden demzufolge nicht finanziert.  Heu-
te würde - von der Perspektive her - wahrscheinlich in vielen Fällen eine solche 
Maßnahme finanziert  werden, da sogar die Wiedereingliederung in die Ar-
beitswelt möglich ist. Zu hoffen  bleibt, daß Patientinnen nach erfolgreicher 
Akutbehandlung der entzündlichen Gehirnerkrankungen bei AIDS vermehrt an 
rehabilitative Einrichtungen weitergeleitet und dort aufgenommen werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine Rehabilitation bei akuten Hirnschädigun-
gen um so aussichtsreicher ist, je früher  sie eingeleitet wird. 

Für die vorhandenen Pflegeeinrichtungen im AIDS-Bereich bedeutet dies, 
vermehrt rehabilitative Nachsorge zu leisten oder die Patientinnen, denen ei-

ne solche Maßnahme nicht finanziert  wird oder die aufgrund einer zusätzli-
chen Problematik nicht in die Akutrehabi l i tat ion aufgenommen werden, zu-
mindest annähernd rehabil itativ zu versorgen4. Konkret gesprochen: die Pfle-
geeinrichtungen müssen vermehrt die Anbindung von im Rehabilitationsbe-
reich erfahrenen  Krankengymnastinnen, Ergotherapeutlnnen und Logopädin-
nen sowie Vernetzungen mit Einrichtungen aus dem Rehabilitationsbereich 
anstreben. 

Ein Fallbeispiel:5 

Peter hatte eine CMV-Infektion am Auge, die sich unter der gängigen Infusi-
onstherapie weiter verschlechterte. Mit der Kombinationstherapie konnte der 
allgemeine Gesundheitszustand des Patienten erheblich verbessert werden, die 
weitere Verschlechterung der Augen war allerdings nicht aufzuhalten. Der Pa-
t ient setzte sich mit der Perspektive der nahenden Erblindung auseinander und 
wurde sowohl von ärztlicher Seite als auch vom Autor (als Psychologen) damit 
konfrontiert. 

Bis vor  einigen  Jahren  wäre  mein Vorgehen  in diesem  Fall  entgegengesetzt  ge-
wesen:  Der  Zustand  des Immunsystems  hätte  sich  vermutlich  ohne die  Kombi-
nationstherapie  verschlechtert,  und die  Wahrscheinlichkeit,  daß der  Patient  die 
völlige  Erblindung  erlebt  hätte,  wäre  eher  gering  gewesen.  Daher  hätte  ich  ihn 
nicht mit  der  drohenden  Erblindung  konfrontiert. 

Nach anfänglicher Abwehr konnte der Patient sich vorstellen, mit dem Blinden-
verband Kontakt aufzunehmen. Ein Blindentraining wurde organisiert, mit 
dem der Patient anfängt, bevor er völlig erblindet. Das Pflegepersonal unserer 
Einrichtung unterstützte ihn dabei, seine Wohnung und vor allem seine CD-
Sammlung so zu ordnen, daß er alles, auch ohne zu sehen, f inden kann. 

Das Blindentraining  ist  in diesem  Fall  eine Rehabilitationsmaßnahme  in dem 
Sinn,  daß der  Patient  lernt,  seine Einschränkung  im Bereich  Sehen durch  an-
dere  Bereiche  zu kompensieren  (Tasten,  Hören,  Riechen  usw.).  Um einen Pati-

4 Neuropsychologische Rehabilitation ist ein aktiver Prozeß, in dem für den behinderten Patien-
ten Verfahren bereitgestellt werden, mit deren Hilfe das Ausmaß der durch die Hirnschädigung 
bedingten Beeinträchtigungen reduziert, ein Höchstmaß an erwerbbaren Fähigkeiten geför-
dert und so die Behinderung überwunden werden kann. 
Fehlanpassungen durch Kompensation können zu einer Zunahme der Behinderung führen. 
Für eine erfolgreiche Rehabilitation müssen gewisse Voraussetzungen vorhanden sein wie bei-
spielsweise die Verfügbarkeit  geeigneter Behandlungsverfahrungen,  Methoden zum Nachweis 
des Behandlungseffekts,  ausreichende Intaktheit spezifischer Hirnleistungen (z.B. ein gewisses 
Sprachverständnis, eine gewisse Wahrnehmungsleistung), eine Mindestmotivation des Patien-
ten (13). 
Deutlich wird, daß dieses Angebot nicht durch Einrichtungen im AIDS-Bereich sichergestellt 
werden kann - weder durch stationäre noch durch ambulante. Überdies zeigt sich, daß diese 
Form der Rehabilitation nichts mit dem zu tun hat, was heute viele Einrichtungen im AIDS-Be-
reich unter rehabilitativer Versorgung verstehen. 

5 Alle Fallbeispiele sind anonymisiert. Der Autor hat sehr viele ähnlich verlaufende Fallgeschich-
ten erlebt; aus diesen wurden die Beispiele zusammengesetzt. 



enter)  für  solches Lernen  und die  damit  verbundenen  Anstrengungen  und 
Frustrationen  zu gewinnen,  ist  die  Konfrontation  mit  seiner  Einschränkung 
notwendig:  Der  Betroffene  selbst  neigt  dazu,  der  Einschränkung  durch  Hoff-
nung oder  durch  Leugnung aus dem Weg  zu gehen: Heute  ist  es doch schon 
viel  besser  als gestern  mit  dem Sehen; heute ist  es so neblig,  da sieht  jeder 
schlecht;  das wird  schon wieder  besser;  es gibt  noch andere  Medikamente 
usw. 

Rehabilitative  Versorgung  und Pflege  heißt daher auch, Patientinnen mit ihren 
Ausfällen zu konfrontieren  und ihnen ihre Einschränkungen bewußt zu ma-
chen. Bei einer Lähmung des Arms ist das Ziel nicht, daß der Patient sein Früh-
stücksbrötchen geschmiert bekommt. Er muß lernen, entweder seine Hand wie-
der zu gebrauchen oder aber das Brötchen mit einer  Hand zu schmieren. Dies 
schlicht deswegen, weil er die nächsten fünf  oder zehn Jahre kaum jemanden 
finden wird, der ihm jeden Morgen sein Brötchen schmiert. 

Selbstverständlich ist es für sämtliche Beteiligten einfacher,  alles für den Pa-
tienten zu tun. Der Patient ist mehr oder weniger zufrieden, er ist netter, be-
kommt keine Wutanfälle. Der Autor weiß aus seiner Zeit in der neuropsycholo-
gischen Rehabilitation gut, wie schwer es sein kann, jemanden immer wieder 
damit zu konfrontieren,  was er nicht kann. 

Auch Patientinnen, die unter Einschränkungen durch chronisch  fortschrei-
tende  Gehirnerkrankungen  leiden, erfordern  ein Umdenken in den bestehen-
den Einrichtungen. Der Antei l der Patientinnen, die mit einer leichten, mittle-
ren oder schweren Einschränkung über längere Zeit leben und mehr oder weni-
ger umfassend versorgt werden müssen, nimmt zu. Auf den Münchner AIDS-Ta-
gen 1997 wurde in einer Studie berichtet, daß einige Patienten nach der 
Diagnosestellung PML noch länger als eineinhalb Jahre lebten. Bis dahin war 
man hiervon einer Überlebenszeit von längstens einem halben Jahr ausgegan-
gen (16). Die Einschränkungen können sich in einem eher allgemeinen intellek-
tuellen Abbau oder in sehr spezifischen Einschränkungen von Hirnleistungen 
zeigen, z.B. Störungen von Gedächtnis, räumlicher Orientierung, Sprache o.ä. 
(5, 8, 9). 

Bei Patientinnen mit fortschreitenden  Gehirnerkrankungen und leichten  und 
mittleren  Einschränkungen im allgemein-intellektuellen oder einem spezifi-
schen Bereich steht in der Versorgung weniger die Wiedererlangung verlorener 
Fähigkeiten als der Erhalt noch vorhandener im Vordergrund. Das Ziel ist die 
größtmögliche Selbständigkeit über die längstmögliche Zeit. Dazu müssen auch 
diese Patientinnen gefordert  werden, um den Abbau so lange wie möglich auf-
zuhalten. Generell kann man davon ausgehen, daß einmal „verlernte" Verhal-
tensmöglichkeiten von diesen Patientinnen nicht oder nur sehr schwer wieder-
erlangt werden. 

Der AIDS-Bereich muß umdenken. Die Zeiten, in denen die Patientinnen 
mehr oder weniger „ne t t " umsorgt wurden, sind vorbei. Ziel ist die größtmög-
liche Wiedererlangung der Selbständigkeit der Patientinnen und nicht eine re-
gressive Versorgung, in der sie sich auf einen Tod vorbereiten, der nicht abseh-
bar ist. Ansonsten laufen wir Gefahr,  in einigen Jahren im AIDS-Bereich eine ho-
he Zahl an Pflegefällen  zu haben, die wir selbst verschuldeten und deren Leben 

dann ruiniert ist. Unsere Patientinnen werden uns ein forderndes,  rehabilitati-
ves Vorgehen im Moment nicht danken. Vielleicht werden sie es uns niemals 
danken. Mit Sicherheit werden sie es uns aber auf gar keinen Fall danken, wenn 
sie in fünf  Jahren immer noch im Rollstuhl sitzen und weiterhin auf den Tod 
warten. 

Aus diesem Grund ist auch die ganz offensichtlich  verlängerte stationäre Lie-
gezeit mancher AIDS-Patientlnnen nicht zu begrüßen. Gerade in stationären 
Einrichtungen (solche aus dem akuten Rehabilitationsbereich ausgenommen) 
ist die Versorgung für die Patientinnen sehr bequem: sie haben ein Bett, Unter-
haltung, bekommen Essen. Sie müssen sehr wenig selbst organisieren. Der Ta-
gesablauf ist von morgens bis abends vorherbestimmt. Eine Versorgung, die die 
Regression mehr fördern  würde, ist kaum vorstellbar. Um so größer wird die 
Angst vor der Selbständigkeit zu Hause, und die Entlassung wird mehr und 
mehr hinausgeschoben. Daraus resultieren auf lange Zeit pflegebedürftige 
Menschen, die ihre Selbständigkeit durch Eigeninteressen der Einrichtungen 
(Bettenpolitik) verloren haben. Gegenüber den Patientinnen ist eine solche 
Vorgehensweise verantwortungslos, denn früher  oder später werden die Ko-
stenträger die Notwendigkeit der stationären Behandlung genauer kontrollie-
ren. Dann werden diese Patientinnen entlassen werden. Da sie aus genannten 
Gründen kaum noch selbständig leben können, wird häufig Heimunterbrin-
gung die Folge sein. 

Aus der Demenzforschung sind Studien bekannt, die belegen, daß die Ver-
sorgung zu Hause für Patientinnen mit schweren  intellektuellen  Einschränkun-
gen (demente Patientinnen) sehr vortei lhaft  ist, da die gewohnte Umgebung 
dem Betroffenen  Sicherheit und Identität vermittel t (17, 3, 9). Jedoch fehlen 
Möglichkeiten zur Beschäftigung. Demnach sind Konzepte zu erarbeiten, wie 
eine umfassende Versorgung dieser Patientinnen im ambulanten Bereich aus-
sehen kann. Hier ist eine Konfrontation mit den verlorengegangenen Ein-
schränkungen nur soweit sinnvoll, daß der Patient etwa die Wohnung nicht 
mehr allein verläßt oder weiß, daß er beim Rauchen aufpassen muß. Anson-
sten ist die Übernahme vieler Aufgaben oder zugewandte Unterstützung und 
Hilfe seitens aller in die Versorgung des Patienten einbezogenen Menschen 
nötig. 

Dieses Klientel w i rd auch den Großteil der Patientinnen in Wohnprojekten 
und Pflegeheimen ausmachen. Demnach müssen auch die bereits existieren-
den und die geplanten Wohneinr ichtungen und stationären Hospize ihre Kon-
zepte der Situation, falls noch nicht erfolgt,  anpassen. Nach wie vor muß es 
dort möglich sein, schwerkranke Patientinnen angemessen zu pflegen. Jedoch 
sind gerade in diesen Einrichtungen Angebote im Sinne der Beschäftigung 
von unter Umständen jahrelang psychisch und physisch sehr eingeschränkten 
und veränderten Menschen zu schaffen.  Einrichtungen, die sich ausschließlich 
auf die Versorgung schwerstkranker und sterbender AIDS-Patientlnnen kon-
zentrieren, sind überholt. Es gilt, sich in anderen Bereichen umzuschauen: sei 
es im Behindertenbereich, der Rehabilitation, der Psychiatrie oder in der Al-
tenpflege. 



3.2 Personalstruktur in bestehenden Einrichtungen 

Bedingt durch die Verschiebungen im Krankheitsbild AIDS hat sich auch die Ar-
beit in den bestehenden Einrichtungen des AIDS-Bereichs gewandelt. Im vorlie-
genden Beitrag soll sich auf die Veränderung in ambulanten und stationären 
Pflegeeinrichtungen beschränkt werden. 

Bis vor etwa zwei Jahren war der Antei l schwerstpflegebedürftiger  und ster-
bender Patientinnen im AIDS-Bereich sehr hoch. Die Arbeit des Pflegeperso-
nals war dementsprechend in erster Linie auf die medizinisch-pflegerische Ver-
sorgung und Sterbebegleitung der Patientinnen ausgerichtet. Die psychische 
Belastung war geprägt durch die vielen Sterbenden. Die persönlichen Gründe 
der Mitarbeiterinnen, diese Belastung auf sich zu nehmen, waren sehr ver-
schieden. 

Heute hat sich das Aufgabenspektrum des Pflegepersonals verschoben. Zwar 
bildet die fundierte medizinisch-pflegerische Ausbildung nach wie vor die 
Grundvoraussetzung für die Tätigkeit, da auch weiterhin selbständig Infusio-
nen durchgeführt  werden müssen und gerade im häuslichen Bereich der Kran-
kenbeobachtung eine große Bedeutung zukommt. Bei den Patientinnen ver-
schlechtert sich der Gesundheitszustand häufig schleichender als früher.  Das 
Pflegepersonal muß auch in Zukunft mit dem (sich wandelnden) Krankheitsbild 
vertraut und erfahren  sein. 

Darüber hinaus sollten die Mitarbeiterinnen mit der rehabilitativen Pflege 
und der Versorgung von Patientinnen mit psychotischen Episoden vertraut sein. 
Es wird nur wenige Personen geben, die für alle diese unterschiedlichen Berei-
che gleichermaßen geeignet sind. Im Gegenteil: Teilweise sind die Bereiche so 
unterschiedlich, daß sie sich von der Anforderung  an das Personal her fast wi-
dersprechen. Wer beispielsweise einen sterbenden Menschen sehr fürsorglich 
begleitet, dem liegt es unter Umständen gar nicht, einen anderen Menschen 
mit seinen Einschränkungen zu konfrontieren  und eine gewisse Durchsetzungs-
kraft  zu zeigen. Die Pflege von Patientinnen mit psychotischer Symptomatik ist 
wiederum ein völlig anderer Schwerpunkt, der von professionellen Mitarbeiter-
innen ganz andere Fähigkeiten verlangt. 

Daher muß bei eventuellen Neueinstellungen oder bei der Gründung neuer 
Einrichtungen vermehrt darauf geachtet werden, daß sich das Pflegepersonal 
hinsichtlich beruflicher  Schwerpunkte und Interessen ergänzt. Beispielsweise 
wäre die Einstellung von geronto-psychiatrischem Personal sehr empfehlens-
wert. Den bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen müssen Möglichkeiten zur 
Fortbildung und zur Auseinandersetzung mit den neuen Krankheitsbildern und 
Anforderungen  gegeben werden. Die Einrichtungen dürfen nicht vergessen, 
daß ein Teil des bereits beschäftigten Personals mit den Veränderungen und 
den neuen Anforderungen  persönlich genauso überfordert  sein kann wie die 
Einrichtungen als Kollektiv. 

Wie bereits oben erwähnt, ist m.E. die vermehrte Anbindung von Kranken-
gymnastinnen und Ergotherapeutlnnen sehr wichtig - was übrigens im Rehabi-
litationsbereich seit Jahren üblich ist. Darunter ist nicht nur die Behandlung der 
Patientinnen durch diese Berufsgruppen  zu verstehen, sondern vor allem auch 
der Austausch zwischen diesen und dem Pflegepersonal. 

4. Probleme in der Versorgung von Patientinnen mit AIDS und psychotischen 
Episoden 

Die Ursache für das Auftreten einer psychotischen Episode bei einem Menschen 
mit HIV und AIDS ist für die damit verbundenen Probleme in der Versorgung re-
lativ unerheblich, wie vom Autor am Beispiel des Krankheitsverlaufs  von Hel-
mut (vergleiche Interview „Stefan" - Kap. III) dargestellt ist. 

Deutlich wird an der Pflegesituation Helmuts, daß eine „ ideale" Versorgung 
nicht möglich ist. Alle in die Versorgung involvierten Personen (ärztliches und 
Pflegepersonal,  Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen) sollten ihre Bemühungen 
als einen Versuch sehen - und sollten auch gewahr sein, daß es vielleicht vor-
übergehende Zeiten gibt, in denen eine Versorgung an dem einen oder ande-
ren Ort nicht mehr möglich ist. Kurz, es ist ausgesprochen viel Flexibilität auf 
der einen und Struktur und Klarheit auf der anderen Seite gefragt.  Früher ha-
ben wir eher Patientinnen abgegeben, weil eine „optimale Versorgung" nicht 
gewährleistet war und wir dies nicht verantworten konnten. Zum Teil hatte das 
mit den hoch gesteckten Zielen der Spezialpflegedienste zu tun. Die Realität 
hat gezeigt, daß die Alternative für solche Patientinnen dann nicht eine opti-
male Pflege an einem anderen Ort, sondern meist keinerlei Versorgung war -
verbunden mit völliger Vereinsamung und Verwahrlosung. 

Die Verantwortung für die Sicherheit der Patientinnen und deren Umfeld zu 
übernehmen, gestaltet sich ebenfalls als schwierig. Wenn man z.B. die Wohnung 
betritt und die Herdplatte glüht, die Kaffeemaschine  ist durchgebrannt oder 
Brandflecken von Zigaretten sind im Teppich, so ist die Sicherheit nicht mehr ge-
währleistet. Zugleich ist es völlig unmöglich, jeden Patienten, der irgendwann 
eine Zigarette ins Bett fallen läßt, ständig zu überwachen. Sämtliche Vorsichts-
maßnahmen und Absprachen sind gut gemeint und auch sinnvoll - erfahrungs-
gemäß werden sie nicht immer eingehalten (oder der Patient/die Patientin ha-
ben sie nach fünf  Minuten vergessen). Es gibt ein unvermeidbares Restrisiko. 

Im Extremfall  muß über den Kopf des Betroffenen  hinweg entschieden wer-
den. Der Extremfall  ist die akute Selbstgefährdung des Patienten oder die Ge-
fährdung anderer durch den Patienten. Wenn ein Patient den Teppich zu Hause 
anbrennt, um die Keime abzutöten, dann muß eine medizinische und/oder psy-
chiatrische Abklärung und Behandlung erfolgen, bevor das Haus abbrennt. 

Wenn jemand massive Angstzustände hat, panisch und völlig angetrieben 
ist, dann kann eine Behandlung mit Psychopharmaka6 durchaus hilfreich sein. 

6 Noch etwas Grundsätzliches zur Gabe von Psychopharmaka. Die gesellschaftlichen Vorurteile 
gegenüber der Gabe von Medikamenten, die direkt auf die psychische Befindlichkeit oder die 
Stimmung wirken, sind sehr groß. Vermutlich geht dies auf die Zeit zurück, in der Patientinnen 
in der Psychiatrie mit solchen Mitein regelrecht ruhiggestellt wurden. Die im vorliegenden Text 
gemeinte Psychopharmakagabe hat damit nichts zu tun. Der Autor sieht in der Gabe dieser Me-
dikamente (Neuroleptika, Antidepressiva) vielmehr eine Möglichkeit, die Menge an Reizen, die 
der Patient/die Patientin verarbeiten müßte, zu reduzieren (bei Gefahr der Reizüberflutung). Sie 
können auch eingesetzt werden, um eine depressive Stimmung zu heben und einer eventuellen 
wahnhaften Verarbeitung entgegenzuwirken. Erstaunlich ist m.E. immer wieder, daß alle mög-
lichen unspezifischen Beruhigungs- und Schlafmittel durcheinander genommen (und verord-
net!) werden, bevor ein Behandlungsversuch mit einem Medikament unternommen wird, das 
z.B. spezifisch gegen Ängste in Verbindung mit depressiver Symptomatik wirkt. 



Um eine ungefährliche und möglichst wirksame Einstellung der Medikation zu 
erreichen, ist manchmal eine Überweisung in die Psychiatrie unumgänglich. 
Meines Erachtens sollte immer psychiatrische Expertise eingeholt werden. Auch 
hier muß man sich eingestehen, daß es keine ideale Lösung gibt; selbstver-
ständlich wird immer versucht, den Patienten in die Entscheidung einzubezie-
hen, soweit dies möglich ist. Wenn wirklich eine Entscheidung gegen den Wil-
len des Betroffenen  erfolgt,  so geschieht dies nur unter Einbeziehung mehrerer 
Institutionen, beispielsweise des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Hausarztes, 
Krankenhauses und, wenn vorhanden, des sozialen Umfelds. 

4.1 Rolle der professionellen Mitarbeiterinnen bei der Entlastung von Partnern, 
Familie, Freunden 

Generell stellt die reale oder vermeintliche Notwendigkeit ständiger Kontrolle 
bei desorientierten und/oder psychotischen Patientinnen eine große physische 
wie psychische Belastung für das soziale Umfeld dar. Außer für kurze Besorgun-
gen verlassen Angehörige die Wohnung manchmal wochenlang nicht. Wird ih-
nen die Möglichkeit geboten, einige Zeit Urlaub zu machen, können sie sich 
von der übergroßen seelischen und körperlichen Anspannung nicht umfassend 
erholen. Auch eine überfürsorgliche  Beziehung zur gepflegten Person kann es 
erschweren, äußerlich und innerlich zur Ruhe zu kommen. Hierzu trägt der 
Kranke u.U. aufgrund alter Beziehungsmuster bei. 

Die Einschränkungen in der Eigenständigkeit der Gepflegten bedeuten für 
die Angehörigen einen schmerzhaften Trauerprozeß. Zeigt der Kranke bei-
spielsweise in einer psychotischen Episode vermehrt aggressives Verhalten, 
kommt es zusätzlich zu schwer einschätz- und handhabbaren Situationen. Spä-
ter ist von den pflegenden Angehörigen eventuell die Rollenübernahme von 
„fürsorglicher  Autor i tä t " gefordert.  Vor allem bei langjährigen Paar- und Fami-
lienkonflikten stellt dies eine kaum zu bewältigende Aufgabe dar. Die Definiti-
onsfrage von Macht und Ohnmacht in der Beziehung ist neu gestellt und führt 
unter Umständen zu Konflikten, denn die notwendige Übernahme bislang 
selbst erledigter Aufgaben durch Angehörige ist für die Patientinnen oft 
schwer auszuhalten: z.B. ist der pflegende Freund nun Ansprechpartner in pfle-
gerischen Fragen, Vermögensverwalter, einzige Kontaktperson zur Umwelt 
usw. - und doch der Lebenspartner, dem diese Rollen früher  nicht zustanden. 

Die Entlastung der Situation und damit der Angehörigen muß vielschichtig 
erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Grenze der Belastbarkeit, wie 
häufig bei Krisensituationen, nicht oder zu spät wahrgenommen wird. Die häu-
figste erste Entlastungsmöglichkeit liegt in medizinischen oder fachpflegeri-
schen Maßnahmen. Hier holen sich die Angehörigen Unterstützung, wenn sie 
z.B. behandlungspflegerische Maßnahmen nicht selbst erbringen können oder 
ihnen von ärztlicher Seite aus empfohlen wird, sich an eine Sozialstation zu 
wenden. An diesem Punkt ist es dringend erforderlich,  zunächst eine Analyse 
des Systems Pflege zu erstellen, das bislang aus Patient und Angehörigen be-
stand. Das Vorgehen ist um so behutsamer, je angespannter uns die Situation 
erscheint. Das mag paradox klingen, läßt sich jedoch am Beispiel eines Schnell-

kochtopfs erklären, der unter Druck steht. Auch hier muß der Dampf langsam 
entweichen. 

Das Beziehungssystem, das wir antreffen,  ist nicht durch Zufall entstanden. Es 
ist ein Komplex von Beziehungen und wurde von allen Beteiligten erstellt, nicht 
selten über Jahrzehnte. Es „funkt ionierte" für die Beteiligten mehr oder weni-
ger befriedigend und droht jetzt, bei Auftreten einer extremen Belastungssitua-
tion, zu kollabieren. Unsere Aufgabe besteht darin, Angebote verschiedenster 
Art zu unterbreiten. Dabei müssen wir in kleinen Schritten vorgehen. Als profes-
sionelle Kräfte müssen wir außerdem lernen, mit Zurückweisungen umzugehen 
- unsere Angebote werden abgelehnt. Wir müssen uns bewußt sein, daß sich ei-
ne Situation, die über längere Zeit entstanden ist, nicht von heute auf morgen 
ändern läßt und es nicht unsere Aufgabe ist, die Lösung zu finden. Wir können 
Anregungen geben, Ideen haben und dabei unterstützen, diese auszuprobieren. 

Das Wichtigste dabei: das Abstecken von Nahzielen. Bei einem Partner, der 
seit Wochen die Wohnung seines kranken Freundes nur zum Arbeiten verläßt, 
ist es unrealistisch zu erwarten, daß er nach der Arbeit in unser Büro kommt, 
um sich beraten zu lassen. Dieses Angebot stellt häufig eine zusätzliche Bela-
stung, keine Entlastung dar. Also gehen wir zunächst zu ihm, um ein Unterstüt-
zungsangebot zu unterbreiten. Erst, wenn er selbst sieht, daß er außer Arbeit 
und Versorgung seines Freundes das Recht hat, etwas für sich zu tun, wird er 
für externe Beratungsmöglichkeiten zugänglich sein. 

Ein etwas weiter entferntes Nahziel ist die koordinierte Einbeziehung des 
Partners und des eventuell vorhandenen Freundeskreises in die Versorgung des 
Patienten. Dabei hat sich bewährt, Zeitpläne zu erstellen, in die alle, die für die 
Versorgung des Patienten verantwortl ich sind, ihre verbindlichen Anwesen-
heitszeiten eintragen. Ansonsten kommt es nicht selten dazu, daß der Freun-
deskreis für den Partner/die Partnerin eine zusätzliche Belastung wird („ich 
muß mich um die Gäste kümmern"), oder daß an einem Abend fünf  Leute da 
sind, dann eine Woche lang niemand usw. 

An dieser Stelle wird die für die Angehörigen bestehende Problematik - ihre 
vermehrte Einbeziehung - aufgrund der Regelungen der Pflegeversicherung 
mehr als deutlich. Zwar werden seitens der Krankenkassen durchaus Angebote 
unterbreitet, was die Vermitt lung von Pflegetechniken angeht. Auch wird dar-
auf hingewiesen, daß der Angehörige auf sich selbst achten sollte, daß er sich 
erholen soll usw. Bei schwerkranken, psychotischen und sterbenden Patienten 
(die Aufzählung ließe sich fortführen)  wird dieses Angebot die Angehörigen 
nicht erreichen - und wenn es sie erreicht, können es die, die am dringendsten 
darauf angewiesen wären, nicht in Anspruch nehmen. 

Fallbeispiel 

Wolfgang, ein 30 Jahre alter schwuler Mann mit einer CMV-Infektion am Auge, 
wurde zwecks Infusionsgabe von unserer Einrichtung zu Hause versorgt. Er 
wohnte in einer Wohngemeinschaft, unter anderem auch mit einem seiner Brü-
der, der sich rührend um ihn kümmerte. Wolfgang war bisher ein sehr kreativer 
Mensch, unter anderem hat er komponiert. Zunächst wirkte er etwas eupho-



risch-angetrieben, was zwar der Schwere seiner Erkrankung nicht angemessen 
erschien, sich aber durchaus noch im Bereich der „Norm" bewegte. Auffäll ig 
wurde er, als er zum Patentamt ging, um eine Selbstverteidigungsanlage anzu-
melden. Selbige hatte er detailgenau entworfen und beschriftet.  Gleichzeitig 
schrieb er an einem englischen Theaterstück und an einer Symphonie und woll-
te unbedingt in die USA fliegen. Je mehr Aktivitäten er zeigte, desto stärker 
versuchte die Wohngemeinschaft (verständlicherweise), ihn zu kontrollieren. 

Es wurde ein Eilantrag auf Betreuung im medizinischen Bereich gestellt. Be-
vor dieser Antrag jedoch bewil l igt werden konnte, zeigte Wolfgang Anzeichen 
einer eventuellen hirnorganischen Erkrankung in Form von Gangstörungen, so 
daß eine medizinische Abklärung dringend erforderlich  gewesen wäre. Da er 
selbst ja bester Stimmung war und außerdem aufgrund seiner Pläne keine Zeit 
hatte, war er auf keinen Fall zu einem Arzt- oder Krankenhausbesuch zu bewe-
gen. Wenn der Hausarzt zu einem Besuch vorbeikam, verließ Wolfgang das 
Haus. Zu den Infusionsterminen war er meist ebenfalls nicht anwesend. Bei ei-
nem seiner „Ausgänge" benutzte er das Auto seines Bruders, verursachte einen 
Auffahrunfall  und beging Fahrerflucht.  Der Sozialpsychiatrische Dienst wurde 
benachrichtigt, um eine Einweisung zu veranlassen. Dieser kam, war aber nicht 
von einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung  zu überzeugen. Bei dem Ver-
such, die Straßenverkehrstauglichkeit von Wolfgang als Fußgänger zu testen, 
entwischte jener mit dem Taxi. Zwei Tage später tauchte er bei seinen Eltern in 
München auf. Dort wurde er in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. 
Gleichzeitig benötigte er dringend internistische Versorgung. Regelmäßig rief 
er bei seinem Bruder in Berlin an und bat diesen, ihn zurückzuholen. 

Die Angehörigen waren hin- und hergerissen, was sie tun sollten. Zunächst 
blieb Wolfgang in der geschlossenen Psychiatrie. Eine hirnorganische Erkran-
kung konnte nicht festgestellt werden. Die Behandlung mit Psychopharmaka 
verbesserte die Symptomatik so weit , daß Wolfgang in ein Wohnprojekt entlas-
sen werden konnte. Als er einige Zeit später von dort zu einer Akuttherapie in 
ein Krankenhaus verlegt wurde, sprang er aus dem Fenster und war tot . Ob die-
ser Suizid bewußt durchgeführt  wurde oder ob er in einer psychotischen Episo-
de begangen wurde, ließ sich nicht klären. 

Das Beispiel  zeigt  deutlich,  wie  sehr  die  Angehörigen  (Bruder,  Eltern,  Freunde) 
Unterstützung  brauchten,  wie  wichtig  es für  sie war,  Menschen an ihrer  Seite 
zu wissen,  die  ihre  ausweglose  Situation  nachempfinden  konnten  und ebenfalls 
wußten,  daß jeder  eingeschlagene  Weg  sich  als falsch  entpuppen kann.  Mit  den 
Freunden  hier  liefen  zunächst  Beratungsgespräche  als Gruppe,  bei dem Bruder 
Kriseninterventionen  und anschließend  eine externe  Psychotherapie.  Die Eltern 
in München wurden,  soweit  es ging,  telefonisch  beraten. 

Selbstverständlich  ist  man geneigt,  einen Schuldigen  zu suchen, jemanden,  der 
versagt  hat. Hätte  man selbst  anders,  „besser",  schneller  reagieren  sollen?  Wir 
hatten  uns, was in sieben Jahren  zweimal  vorkam,  für  eine Zwangsunterbringung 
eingesetzt  und diese  auch klar  und deutlich  gegenüber  den Angehörigen  und 
dem Sozialpsychiatrischen  Dienst  vertreten.  Eine  Entscheidung,  die  sehr  schwer 
fällt.  Rückblickend  wäre  die  Situation  wesentlich  einfacher  gewesen,  wenn Wolf-
gang unter  medizinischer  Betreuung  gestanden  hätte.  Allerdings  sind  die  wenig-
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sten Patientinnen  und Angehörigen  davon  angetan,  wenn man bei den ersten 
Verhaltensänderungen  einen Antrag  auf  medizinische  Betreuung  stellt. 

5. Einsatz einer Betreuerin/eines Betreuers im Sinne des Betreuungsgesetzes 

Verständlicherweise sind die Betroffenen  selbst wie auch die Angehörigen, Part-
ner oder Freunde häufig geneigt, einen möglichst nahestehenden Menschen als 
Betreuer einzusetzen. Der Autor selbst würde dies für sich genauso wünschen -
und doch sieht er aus seiner beruflichen Perspektive hier ein recht großes Pro-
blem: selbiger nahestehende Mensch ist nach aller Erfahrung  alles andere als 
auch nur einigermaßen objektiv. In vielen Bereichen ist dies ja auch unproblem-
tisch, ja erwünscht, da er/sie die Bedürfnisse des Betreuten am besten kennt. In 
einem Fallbeispiel, einer Notsituation wie oben kann man sich jedoch vorstellen, 
was dies für einen emotional sehr eingebundenen Menschen bedeutet. 

Was die „neutralen" Betreuerinnen anbelangt, so läßt die Zusammenarbeit 
teilweise zu wünschen übrig - dies scheint vor allem bei größeren Betreuungs-
büros der Fall zu sein. Offensichtlich  müssen diese Büros eine große Zahl von 
Klientinnen betreuen, was dann bei besonders komplizierten Einzelfällen spür-
bar wird. 

6. Zusammenarbeit mit psychiatrischen Einrichtungen 

Wir übernehmen AIDS-Patientlnnen manchmal direkt aus stationären  psychia-
trischen  Einrichtungen,  wo sie zum Teil auf Psychopharmaka eingestellt wur-
den. Unsererseits war es (als Psychologen) immer möglich, den Kontakt mit den 
Patientinnen schon in der Psychiatrie aufzubauen oder ihn dort aufrechtzuer-
halten. Das weit verbreitete Vorurteil, Patientinnen, so sie sich erst einmal in 
der Psychiatrie befinden, nur schwer herausholen zu können, kann hier nicht 
bestätigt werden. Unzureichend war hingegen bisweilen die notwendige inter-
nistische Versorgung unserer Patientinnen in psychiatrischen Einrichtungen. 

Wir versuchen bei Patientinnen mit sich anbahnenden psychotischen Sym-
ptomen, möglichst frühzeitig eine Abklärung seitens eines Facharztes/einer 
Fachärztin  für  Psychiatrie  zu veranlassen, um so eine Eskalation möglichst zu 
verhindern. In sehr vielen Fällen hat sich dieses Vorgehen bewährt. So kann ge-
rade zu Beginn einer psychotischen Symptomatik häufig mittels Psychopharma-
kagabe das weitere Fortschreiten verhindert werden. Parallel dazu versuchen 
wir, Patientinnen in Gesprächen dabei zu unterstützen, den Realitätsbezug auf-
rechtzuerhalten oder diesen wiederherzustellen. 

Es hat sich auch bewährt, mit den Sozialpsychiatrischen  Diensten  (in Berlin: 
der Bezirksämter) enger zusammenzuarbeiten. Vor Jahren wurden diese meist 
nur dann eingeschaltet, wenn die Lage bereits eskaliert war, das heißt, wenn 
Patientinnen sich selbst oder andere akut gefährdeten. Da die bei den Diensten 
Beschäftigten in der Regel über große Erfahrung  im Umgang mit psychotischen 



Menschen verfügen, ist es sinnvoll, sie bereits dann hinzuzuziehen, wenn es 
darum geht, weniger dramatische Situation einzuschätzen. Sehen sie eine an-
dere, bessere Möglichkeit der Versorgung des/der Betroffenen? 

Die Polizei  oder Feuerwehr  greift  ein, wenn eine akute Gefahr fur den Be-
troffenen  selbst oder die Mitmenschen besteht und der Sozialpsychiatrische 
Dienst nicht erreichbar ist. Die Auslegung, was akut ist und was nicht, ist selbst-
verständlich von verschiedenen Faktoren abhängig - und demnach im Einzelfall 
durchaus diskussionswürdig. 

Sehr wohl möglich ist die engere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen, 
die Patientinnen zur Akutrehabi l i tat ion aufnehmen, und Einrichtungen im 
AIDS-Bereich, die die Nachsorge solcher Patientinnen übernehmen. 
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STATIONARE BEHANDLUNG IM SPATSTADIUM DER 
AIDS-ERKRANKUNG: DIE INTERMEDIÄR-STATION 

DES AUGUSTE-VIKTORIA-KRANKENHAUSES 
ALS BEISPIEL DES MANAGEMENTS DER 

ANSCHLUSSVERSORGUNG 

Brigitta Einberger-Spiegel 

Im Auguste-Viktoria-Krankenhaus (AVK) in Berlin-Schöneberg werden seit 1985 
AIDS-Patienten stationär und tagesklinisch behandelt. Als erstes Krankenhaus 
in der stationären Versorgung von HlV-lnfizierten holten sich Ärzte, Psycholo-
gen und Krankenpflegepersonal  der ersten Generation damals Informationen, 
Erfahrungswerte  und Know-how u.a. in San Francisco. Im dortigen General 
Hospital machten sich die „Pioniere" aus dem AVK kundig. Die Erfahrungen der 
US-amerikanischen Behandelnden wurden übernommen und den Berliner Ver-
hältnissen angepaßt. Vor allem wurde das Konzept eines interdisziplinären 
Teams aus San Francisco auf die Versorgung der AIDS-Patienten im AVK über-
tragen. Die enge Kooperation von Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Phy-
siotherapeuten und - last but not least - des Krankenpflegepersonals  ist seit-
dem charakteristisch für die Arbeit der Abtei lung. 

Mit der zunehmenden Zahl der Patienten wuchs zugleich das Wissen über 
die medikamentöse Therapie opportunistischer Infektionen und über die anti-
retrovirale Therapie. In Berlin entstand ein recht dichtes, differenziertes  und 
komplementäres Versorgungssystem mit unterschiedlichen Einrichtungen. Es 
erstreckt sich über ein Netz HlV-spezialisierter Institutionen vom Krankenhaus 
über Arztpraxen (sog. Schwerpunktpraxen) bis zu Sozialstationen, häuslicher 
Krankenpflege, Krankenwohnungen, betreuten Wohngemeinschaften und 
teilstationären Betten. 

Innerhalb des AVK wurden zwei Stationen für die Akutversorgung von AIDS-
Patienten mit bis zu 50 belegten Betten pro Tag (Gipfel im Jahr 1990) einge-
richtet. Darüber hinaus gab es für AIDS-Patienten, die keiner Akutbehandlung 
mehr bedurften, aber aus psychischen, sozialen oder anderen Gründen auch 
mit der Unterstützung ambulanter Pflege nicht nach Hause entlassen werden 
konnten, einige Plätze in einer Abtei lung für chronisch Kranke - mangels alter-
nativer Einrichtungen in Berlin. 

Veränderungen in der Versorgungssituation 1996 bis 1998 

• Zum 1.7.1996 wurden in Berlin die Abtei lungen für chronisch Kranke zu Pfle-
geeinrichtungen umgewandelt und verloren damit den Status eines Kranken-
hauses. Damit fielen die bisher für chronisch kranke, stationär zu versorgende 



AIDS-Patienten innerhalb des AVK zur Verfügung stehenden Betten weg und 
mußten kompensiert werden. 

• Der Übergang vom stationären zum häuslichen Bereich ist mit der Umsetzung 
des Gesundheitsreformgesetzes  schwieriger geworden. Konnten die Kran-
kenhäuser bislang für die anschließenden sieben Tage die häusliche Pflege 
verordnen, behalten sich jetzt die Krankenkassen die Prüfung  der Verord-
nung durch Medizinische Dienste vor. Geprüft  wird, ob neben der pflegeri-
schen und hauswirtschaftlichen Unterstützung auch eine medizinische Wei-
terversorgung notwendig ist. Die Klärung des jeweil igen Bedarfs kann sich 
hinziehen, so daß der Krankenhausaufenthalt  oft allein deswegen verlängert 
werden muß oder die Pflegestation auf ihr eigenes Risiko arbeitet. 

• Zu verzeichnen ist eine Zunahme von AIDS-Patienten mit psychiatrischen Auf-
fälligkeiten, die nur sehr eingeschränkt im Rahmen eines ambulanten Set-
tings angemessen versorgt, betreut und beaufsichtigt werden können. 

• Die verlängerte Lebenserwartung von AIDS-Patienten bedingt eine Zunahme 
der Patienten, die einer intensiven medikamentösen Therapie und Rezidi-
vprophylaxe auch außerhalb akuter Krankheitsphasen bedürfen, ebenso von 
Patienten, die eine Behandlung mehrerer gleichzeitig verlaufender  Krankhei-
ten benötigen. 

Aus diesen Gründen wurde zum Juli 1996 innerhalb des AVK eine neue Be-
handlungseinheit - die sog. Intermediäre Station - eröffnet,  die den parallelen 
Therapiebedürftigkeiten  schwerstkranker AIDS-Patienten, insbesondere der 
psychiatrisch Auffäll igen,  gerecht wird. 

Für die Intermediär-Station - zunächst auch Palliativ-Station  genannt - wur-
de mit den Krankenkassen ein neues Konzept ausgearbeitet, das die Lücke 
schließt, die durch die Streichung der Chronikerbetten entstand, und sowohl 
den Bedürfnissen der schwerstkranken AIDS-Patienten als auch dem sich verän-
dernden Krankheitsbild besser gerecht wird. 

Indikationen für die Aufnahme auf die Intermediär-Station: 

• Primär: das Vorhandensein paralleler Therapiebedürftigkeiten 
• Fortführung  der Basistherapie und Rezidivprophylaxe 
• Behandlung der psychiatrischen und neuropsychologischen Erkrankungen 
• Aktivierende Rehabilitation z.B. der polyneuropathischen Symptome 
• Parenterale Ernährung 
• Palliative Behandlung und Sterbebegleitung 

Der Tagessatz liegt wegen der teuren medikamentösen Therapie bei DM 550,-
und damit deutlich über dem Satz für die früheren  Chronikerbetten, aber eben-
so deutlich unter dem Tagessatz der akut-internistischen Stationen. Für die Auf-
nahme auf die Station ist eine Krankenhauseinweisung  nötig. Der ausschlagge-
bende Grund  für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen und für 
den Erhalt des Status eines Krankenhauses war die gleichzeitige  Behandlung 
mehrerer  meist  infusionspflichtiger  Erkrankungen  und die Intensivpflege der 

Menschen im AIDS-Spätstadium. Nicht zuletzt verhindern psychiatrisch-neuro-
logische Krankheitsbilder das Eingliedern in die häusliche Umgebung und das 
Organisieren des Alltags - auch wenn entsprechende Hilfsangebote vorlägen. 
Den sich ergebenden Anforderungen  kann man häufig nur im stationären Rah-
men gerecht werden, dies insbesondere bei krisenhaften Zuspitzungen. 

Der Personalbedarf  ist entsprechend der Versorgungsdichte für die Acht-Bet-
ten-Einheit wie folgt angesetzt worden: 

4 Pflegekräfte 
1 1/2 Ärzte 
1 Psychiater/Neurologe (konsiliarisch) 
1 Psychologe (konsiliarisch) 
1 Sozialarbeiter 
1 Krankengymnast 

Die Zusammensetzung des Teams läßt deutlich werden, daß der Diagnostik und 
Behandlung neurologisch-psychiatrischer Störungen eine besondere Bedeu-
tung zukommt: Infektiöse Erkrankungen benötigen die entsprechende (z.B. 
Antibiotika) Medikation, Tumoren werden z.B. bestrahlt oder zytostatisch be-
handelt, psychotische Episoden müssen medikamentös kupiert werden. Bei psy-
chogenen, neurotischen und psychopathologischen Krankheitsbildern sind psy-
chotherapeutische (verbaltherapeutische) Verfahren  indiziert. Die vielfältigen 
Krankheitsursachen und Therapieindikationen erklären, warum unterschiedli-
che Berufsgruppen und Fachrichtungen nöt ig sind. Das Diagnostizieren von 
Verhaltensauffälligkeiten  und der professionelle Umgang mit Kranken soll vor 
allem verhindern, daß Persönlichkeitseigenschaften, individuelle Eigenheiten 
und charakterliche Gegebenheiten psychologisiert, ja psychopathologisiert 
werden. Im Umgang mit den Patienten ist immer darauf zu achten, daß das 
Leitsymptom  vorrangig angegangen wird und nachrangige Störungen, beson-
ders psychische Verhaltensauffälligkeiten,  nach ihrem Krankheitswert beurteilt 
und ihrem Schweregrad entsprechend behandelt werden. 

Während des Aufenthalts auf der Intermediär-Station wird neben der Be-
handlung häufig auch die Verlegung nach Hause oder in eine andere Einrich-
tung organisiert, so daß die Station - im engen Sinn des Wortes „ intermediär" 
- oft eine Brücke zwischen  stationärer und nicht-stationärer Versorgung ist. 
Dies setzt voraus, daß der Patient mit dem Behandlungsteam im Krankenhaus, 
mit der häuslichen Krankenpflege und allen involvierten Institutionen koope-
riert, soweit ihm dies möglich ist. Falls Freunde und Angehörige im Auftrag der 
Patienten handeln dürfen, sind sie als Vertreter der Interessen der Patienten 
ernst zu nehmen. 

Der Übergang vom stationären zum häuslichen Bereich ist auch bei optima-
ler Organisation nur unter besonderen Voraussetzungen zu bewerkstelligen. 
Behandlungsunwilligkeit, Entlassung gegen ärztlichen Rat und Therapieverwei-
gerung sollte seitens des Personals mit grundsätzlichem Verständnis und auch 
Wohlwol len begegnet werden. Da intravenöse Drogengebraucher (Junkies) 
nach wie vor eine der Hauptgruppen unter den AIDS-Patienten darstellen, sind 



sie auch im Krankenhaus zahlenmäßig stark vertreten. Aktuell Abhängige ent-
sprechen in ihrem Umgang und Stil nicht immer dem des Personals. Mit trans-
parentem Verhalten und adäquatem Ton sind aber auch sie im stationären Be-
reich gut zu führen. 

Auf der Intermediär-Station sind seit etwa einem halben Jahr die sog. Freun-
de im Krankenhaus präsent. Dabei handelt es sich um eine Gruppe ehrenamtli-
cher Mitarbeiter der Berliner AIDS-Hilfe, die als Ansprechpartner während des 
stationären Aufenthalts mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Die Präsenz die-
ser Mitarbeiter hat auf der Station dazu beigetragen, daß sich psychiatrische 
und psychologische Konsultationen auf das Nötigste reduzieren ließen. Die Zu-
friedenheit  der Patienten nahm zu, gleichzeitig auch die Neigung, den Kran-
kenhausaufenthalt zu verlängern, d.h. zu hospitalisieren. Dem wird entgegen-
gewirkt, indem die nahtlose Betreuung vom Krankenhaus aus koordiniert wird. 

Trotz Budgetierung im Gesundheitsbereich, Bettenstreichung, Schließung 
von Abtei lungen und Umwandlung der Krankenhaus- in Pflegewohnheimbet-
ten konnte durch die Einrichtung der Intermediär-Station somit eine wesentli-
che Lücke in der stationären Versorgung geschlossen werden - im Interesse der 
AIDS-Patienten. 

KONZEPTE IN DEN BEREICHEN 
WOHNEN UND BETREUUNG: 

MEHR DIFFERENZIERUNG IST ANGESAGT 

Christian Thomes 

Die letzte  Lebensphase von AIDS-kranken  Menschen dauert  inzwischen  so lan-
ge, daß sich  die  an die  Helfer  gestellten  Anforderungen  nicht  mehr  zutreffend 
mit  dem Begriff  „Sterbebegleitung"  beschreiben  lassen. Es geht  vielmehr  um 
eine umfassende  pflegerische  und psychosoziale  Begleitung,  die  auf  der  Basis 
eines „Zuhauses"  auch einer  drohenden  Psychiatrisierung  oder  Hospitalisierung 
AIDS-kranker  Menschen entgegenwirken  muß. Christian  Thomes,  Geschäftsfüh-
rer  des größten  Wohnprojekts  für  Menschen mit  HIV  und AIDS in Deutschland, 
zeigt  in seinem Beitrag  auf,  welche  Herausforderungen  dieser  Anspruch  an Pro-
jekte  im Bereich  Wohnen  und Betreuung  stellt. 

Deutlich  wird,  daß die  Versorgung  von Menschen mit  AIDS aufgrund  der 
steigenden  Lebenserwartung  neuer  Strukturen,  erweiterter  Angebote,  flexible-
rer  Finanzierungsmodelle  und fachlich  noch stärker  spezialisierter  Mitarbeiter-
innen bedarf.  Die Zunahme neurologischer  und psychiatrischer  Krankheitsbil-
der  fordert  die  Projekte  auf  fachlicher  wie  struktureller  Ebene heraus.  Die Be-
gleitung  verwirrter  oder  psychisch  kranker  AIDS-Patienten  läßt  sich  nur  dann 
bedarfs-  und bedürfnisgerecht  gestalten,  wenn sie finanziell  abgesichert  ist  und 
in Zusammenarbeit  von Sozialarbeiterinnen,  Pflegekräften,  Haushaltshilfen, 
Medizinerinnen  und Psychologinnen  erfolgt.  Außerdem  wird  es künftig  noch 
mehr  als bisher  notwendig  sein,  die  Entwicklungen  im AIDS-Bereich  kontinuier-
lich  zu verfolgen,  um den sich  ändernden  Versorgungsbedarf  der  Menschen mit 
AIDS durch  die  Schaffung  paßgenauer  Angebote decken  zu können. 

Die zuhause im Kiez  (ziK)  gGmbH  - eine neue Heimat für Menschen mit HIV 
und AIDS 

Fast 1.300 Menschen mit HIV und AIDS sind seit der Gründung der ziK gGmbH im 
Jahr 1989 mit Wohnraum versorgt worden. Die Vermittlung von Wohnraum allein 
reicht jedoch nicht aus, um sämtliche Probleme der Betroffenen  zu lösen. So viel-
schichtig die Gründe der Wohnungsnot sind, so differenziert  müssen auch die Un-
terstützungskonzepte sein. Die ziK gGmbH hat mit ihren sehr unterschiedlichen 
Wohnprojekten das bundesweit an stärksten aufgefächerte  Angebot entwickelt: 

Sozialmakler:  Ca. 10% der geschätzten HIV-Betroffenen  in Berlin haben durch 
die ziK gGmbH eine Wohnung erhalten: ein deutliches Zeichen für die Korrela-
t ion zwischen HIV-Infektion sowie sozialen und finanziellen Problemlagen. 
Nach erfolgter  Vermitt lung erhalten die Betroffenen  in der Regel keine weite-



re Unterstützung; sie ist entweder nicht notwendig, oder psychosoziale Beglei-
tung wird durch andere Einrichtungen der AIDS- oder Drogenhilfe geleistet. 

Wohnprojekt  Dessauer  Straße:  Das Wohnprojekt ist speziell für Menschen mit 
AIDS konzipiert, die nicht mehr in der Lage sind, alleine zu wohnen. Mit seinen 
insgesamt acht Bewohnern - je zwei pro Etage - wird individuelles Wohnen er-
möglicht, das nur wenige Zwänge des Gemeinschaftslebens aufweist. Ein Pfle-
geprojekt hat zwei Mitarbeiter speziell für die Dessauer Straße abgestellt. Mit 
dem durch die Kombinationstherapien veränderten Krankheitsverlauf  erhält 
das Projekt, das bisher einem Hospiz gleichkam, immer mehr den Charakter ei-
nes Wohnhauses für Menschen mit einer chronischen Erkrankung. 

Übergangshaus  Pankstraße:  Hier werden obdachlose Menschen in akuten Kri-
sen kurzfristig  aufgenommen. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung hilft, die Be-
wohner langsam zu stabilisieren, und bereitet sie auf das selbständige Wohnen 
in einer eigenen Wohnung vor. Im Projekt können 16 Personen Aufnahme fin-
den. Es handelt sich um ein typisches Berliner Mietshaus, das jedoch behinder-
tengerecht ausgestattet ist. Der wohnliche Stil und das Konzept des Projekts 
zielen darauf,  die Bewohner innerhalb von sechs Monaten bis zu einem Jahr für 
ihr - oftmals erstes - eigenes Zuhause fit zu machen. 

Betreutes  Einzelwohnen:  Insgesamt 45 Menschen mit HIV/AIDS können durch 
dieses Projekt in der eigenen Wohnung betreut werden. Die mittel- bis langfri-
stig angelegte Betreuung zielt auf umfassende gesundheitliche Stabilisierung. 
In der ersten Projektzeit war die Fluktuation aufgrund von Todesfällen relativ 
hoch. Heute sind langfristige Betreuungen die Regel, durch die Aufenthalte in 
stationären Einrichtungen vermieden oder zumindest deutlich verkürzt werden 
können. 

Schwules  Wohnhaus:  Dieses erste Wohnhaus für Schwule in Berlin geht auf ei-
ne Schenkung eines an AIDS verstorbenen schwulen Mannes zurück. Die Be-
wohner können, müssen jedoch keine Kontakte untereinander aufbauen. Be-
treuung ist bei Bedarf  durch „Betreutes Einzelwohnen" möglich. 

Alle Betreuungskonzepte haben folgende gemeinsame Ziele: Allen Bewohnern 
soll ein individuell gestaltbares Zuhause ermöglicht werden. Die Betreuung zu 
Hause soll eine Alternative zum Aufenthalt in einer stationären Einrichtung 
bieten. Trotz psychosozialer, suchtbedingter und gesundheitlicher Probleme 
soll ein möglichst selbständiges Leben verwirklichbar sein. 

Neue Herausforderungen  im Bereich Wohnen und Betreuung 

Die durch die Kombinationstherapien veränderten Krankheitsverläufe  sind 
auch in der Arbeit der ziK gGmbH sichtbar geworden. Aus betreuerischer Sicht 
lassen sich seit etwa zwei Jahren vor allem drei Tendenzen ausmachen: 

• Die Lebenserwartung von Menschen mit HIV/AIDS ist stark gestiegen. Damit 
verlängert sich die Zeit der Betreuung für diejenigen, die - unabhängig von 
der Infektion - auf dieses psychosoziale Angebot angewiesen sind. Dies gilt be-
sonders für Menschen, die lange obdachlos waren, Suchtprobleme haben oder 
(auch unabhängig von HIV) an einer schweren psychischen Erkrankung leiden. 

• HIV-bedingte neurologische und psychiatrische Krankheitsbilder mit langfri-
stigem, hohem Betreuungsaufwand treten wesentlich häufiger auf. 

• Die letzte Lebensphase der Patienten verlängert sich. Während der pflegeri-
sche Aufwand immer mehr abnimmt, steigt der Bedarf an kontinuierlicher 
psychosozialer Betreuung stark an. 

In den beiden letzten Jahren starben in den ziK-Projekten wesentlich weniger 
Menschen an den Folgen von AIDS. „Konkurrierende" Todesursachen unter 
den Bewohnerinnen wie etwa Drogenunfälle oder Suizide lassen jedoch das 
Ausmaß der psychischen Probleme erahnen, die jenseits aller Hoffnungen  auf 
ein längeres Leben mit AIDS liegen. Gesicherte Prognosen für die weitere Ent-
wicklung gibt es nicht. Sollen aber in der letzten Lebensphase längerfristige 
Krankenhausaufenthalte möglichst vermeiden werden, sind neue Konzepte er-
forderlich,  die auf überaus schwierige Betreuungen angelegt sind und ein si-
cheres Umfeld für mehrfach beeinträchtigte Patienten bieten. Stationäre Ver-
sorgungsangebote für diese Patientengruppe wie die Intermediärstation des 
Auguste-Viktoria-Krankenhauses in Berlin bedürfen daher einer Entsprechung 
im ambulanten Bereich. 

Auswirkungen auf die Betreuungskonzepte 

Die bisher angewandten Konzepte zur Betreuung AIDS-Kranker müssen an die 
neuen Bedingungen angepaßt werden. In Zukunft dürfen wir uns nicht mehr 
ausschließlich am Modell der Sterbegleitung orientieren, das mit hohem pfle-
gerischen Aufwand einhergeht, sondern müssen immer häufiger auf eine lang-
fristige psychosoziale Begleitung von Menschen vorbereitet sein, bei denen sich 
starke psychische Veränderungen vollziehen. 

Wie die weitere Entwicklung bei den Behandlungsmöglickheiten der HIV-In-
fektion auch immer aussehen wird: es gilt, sich gleichzeitig auf verschiedene 
Szenarien vorzubereiten. Das Leistungsspektrum zukünftiger Betreuungskon-
zepte wird von der „Hospizbetreuung" Sterbender bis hin zur integrierten Ver-
sorgung chronisch kranker und dementer AIDS-Patientlnnen reichen müssen. 
Voraussetzung hierfür  ist die Möglichkeit einer flexiblen Kombination von Pfle-
ge und psychosozialer Betreuung, was allerdings eine stärkere Vernetzung bei-
der Bereiche in Form interdisziplinärer Teams erfordert. 

Die in der psychosozialen und pflegerischen Betreuung Tätigen müssen 
Kenntnisse über neurologische und psychiatrische Krankheitsbilder erwerben 
und Kompetenzen im Umgang mit den Betroffenen  entwickeln. In diesen Be-
treuungsprozessen die Selbstbestimmung der Patientinnen zu respektieren, 
aber auch klar zu erkennen, wo deren Grenzen liegen, stellt hohe Anforderun-



gen, denen nur entsprechend geschultes Personal gerecht werden kann - wo-
mit auch die Grenzen der ehrenamtlichen Betreuung erreicht sind. 

Anforderungen an Projekte in der Versorgung von Menschen mit AIDS 

• Nötig ist der Aufbau eines breiten und vernetzten Betreuungsangebots. Von 
einmaligen Hilfen, betreutem Einzel- und Gruppenwohnen über schwule 
Wohnprojekte und Kriseneinrichtungen bis hin zu Pflegediensten: es gilt, ei-
ne Vielfalt an Konzepten zu entwickeln, um dem individuellen Betreuungsbe-
darf  möglichst genau entsprechen zu können. 

• Die räumliche Ausstattung der Projekte muß der längeren Lebenserwartung 
der Nutzerinnen gerecht werden. Ein eigenes Zimmer z.B. reicht nicht aus: Da 
viele Bewohnerinnen das Haus kaum noch oder gar nicht mehr verlassen kön-
nen, muß es interne Rückzugs- wie auch Begegnungsmöglichkeiten geben. So 
sollten z.B. eigene Sanitärräume und Kochmöglichkeiten, aber auch Gemein-
schaftseinrichtungen vorhanden sein. 

• Projekte für Menschen mit AIDS in der letzten Lebensphase dürfen aufgrund 
ihrer Finanzierungsform (z.B. Hospize nach § 39a SGB V) nicht zeitlich be-
grenzt sein. Eine 24-Stunden-Betreuung und -Aufsicht muß auch dann ge-
währleistet werden können, wenn kein akuter Pflegebedarf  vorliegt, wohl 
aber eine psychosoziale Indikation. Nur so läßt sich eine Ausgrenzung der 
„Bedürftigsten" vermeiden. 

• Eine qualifizierte pflegerische und psychosoziale Betreuung ist nur auf der 
Basis solider Finanzierungsmodelle möglich, die auf den individuellen Bedarf 
flexibel einzugehen vermögen. 

• Die Kalkulation der Betreuungskosten wird immer schwieriger. Die Träger 
der Betreuungsangebote müssen daher stabil und groß genug sein, um ex-
treme Schwankungen des Betreuungsaufwands finanziell bewält igen zu 
können. 

• Die Mitarbeiterinnen der Projekte müssen neben Erfahrungen in der Pfege 
und Betreuung von AIDS-Patienten über spezielle Kenntnisse im Umgang mit 
psychiatrischen Krankheitsbildern verfügen oder diese erwerben. Die Zusam-
menarbeit mit Fachärzten und Psychotherapeuten im Hinblick auf Teambera-
tung und Kriseninterventionen sollte angestrebt werden. 

Finanzielle Voraussetzungen 

Auch bei der Finanzierung der notwendigen Leistungen müssen in Zukunft 
neue Kombinationen gefunden werden: 
• Für die psychosoziale Betreuung sind mit den Sozialhilfeträgern  Entgelte 

nach § 93 BSHG zu vereinbaren. 
• Für die über die Pflegeversicherung  finanzierte häusliche Pflege (§ 37 SGB V) 

gibt es - außer der stationären Pflege - keine Alternative. Voraussetzung ist, 
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daß die Kostenträger die ärztlichen Verordnungen als Zahlungsverpflichtung 
anerkennen. 

• Die „Hotelkosten" (Miete und Ernährung) tragen die Angebotsnutzerinnen 
selbst, sofern sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

Diese Form der Leistungsfinanzierung ist am Einzelfall orientiert und für die 
Kostenträger entsprechend transparent. Kann der Leistungserbringer diese 
„Dreierkombination" anbieten, ist eine einigermaßen stabile, den Betreuungs-
bedarf  deckende Kostenkalkulation möglich. 



EINEN SCHRITT ZURÜCKTRETEN LERNEN -
FORTBILDUNG FÜR SPEZIALPFLEGEDIENSTE 

ZUM UMGANG MIT PSYCHIATRISCHEN 
KRANKHEITSBILDERN 

Karl Lemmen, Michaela Müller und Achim Weber 

1987 entstanden durch Selbsthilfe die ersten AIDS-Spezialpflegedienste. Sie wa-
ren eine Antwort auf die Hilflosigkeit der ambulanten Pflegedienste, ihre Rah-
menbedingungen und Leistungsstrukturen an den speziellen Bedürfnissen von 
Menschen mit AIDS auszurichten. 1992 schlossen sich die AIDS-Spezialpflege-
dienste der Bundesrepublik als „ArbeitsGemeinschaft  Ambulante Versorgung 
(AGAV) in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V." zusammen. Die AGAV schafft  auf 
struktureller, organisatorischer und fachlicher Ebene ein Diskussionsforum, ihre 
Mitglieder unterstützen sich gegenseitig, tauschen Erfahrungen aus und ent-
wickeln daraus Standpunkte und Standards zur adäquaten Versorgung von 
Menschen mit AIDS. Die AGAV-Dienste verfolgen ein gemeinsames Pflegeleit-
bild, das neben der Prämisse „ambulant vor stationär" vor allem die Selbstbe-
stimmung und Autonomie der Patienten in den Vordergrund stellt. 

Neben der ambulanten Pflege von Menschen mit AIDS betreiben etliche 
AGAV-Dienste auch Kranken- und Pflegewohnungen sowie stationäre Hospize 
und kooperieren bei der in Wohnprojekten zu leistenden Pflege mit den örtli-
chen AIDS-Hilfen. Bundesweit versorgen die AGAV-Dienste täglich zwischen 
200 und 250 Menschen mit AIDS. 

Die Mitarbeiterinnen der Spezialpflegedienste und Wohnprojekte sehen sich 
heute zunehmend Patientinnen gegenüber, die neurologische oder psychiatri-
sche Symptome entwickeln. Entgegen landläufigen Vorstellungen handelt es 
sich dabei nicht nur um solche, die eindeutig dem AIDS-Demenz-Komplex zuzu-
ordnen sind, wie z.B. Verwirrtheit. Häufig sind auch Krankheitsbilder zu beob-
achten, bei denen eine produktive psychotische Symptomatik im Vordergrund 
steht. Unabhängig davon, ob die Symptome eher endogen, reaktiv oder en-
doreaktiv oder aber als symptomatische Psychose aufgrund von hirnorgani-
schen Veränderungen oder Medikamentenintoxikationen (wie z.B. bei Corti-
sonpräparaten, Zovirax usw.) einzuordnen sind: in jedem Fall sind Pflegekräfte 
mit dem veränderten Erleben und Verhalten ihrer Patientinnen konfrontiert 
und gefordert,  ihre Pflege und Betreuung hierauf abzustimmen. 

Bei Mitarbeiterinnen ohne Vorerfahrungen  in psychiatrischer Pflege kann es 
im Umgang mit diesen Patientinnen leicht zu Verunsicherung und Überforde-
rung kommen. Während schwerstpflegebedürftige  und sterbende Patientinnen 
eher auf partnerschaftliche  Fürsorge angewiesen sind, sind bei psychotischer 
Symptomatik oft ganz andere Qualitäten gefragt,  z.B. Durchsetzungsfähigkeit 
bis hin zu Maßnahmen, die sich gegen den Willen des Patienten richten. 

Die AGAV-Spezialpflegedienste sahen sich schließlich dazu veranlaßt, eine 
Fortbildungsreihe mit dem Titel „Wenn normale Pflege nicht mehr ausreicht" 
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zu konzipieren. Mit dem ersten Baustein „Umgang mit verwirrten Patienten" 
wurden bereits gute Erfahrungen gemacht. Aufgrund des großen Anteils von 
Patientinnen mit affektiven  Störungen (einhergehend mit zum Teil imponie-
renden manischen Schüben oder schwerstdepressiven Phasen) entwickelten die 
Autoren einen zweiten auf diese Symptomatik zugeschnittenen Baustein. Er-
gänzend sollte das Borderline-Syndrom vorgestellt werden, da bei Patientinnen 
mit dieser Störung eine besonders gute Zusammenarbeit im Team erforderlich 
ist. 

Das Konzept 

Nachfolgend werden exemplarisch einige im ersten Seminardurchlauf  (Januar 
1998) gemachte Erfahrungen präsentiert. Das Seminar war für insgesamt zwölf 
Mitarbeiterinnen aus AGAV-Pflegediensten konzipiert. Nach dessen gezielter 
Ankündigung waren alle Plätze innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. 

Neun Teilnehmerinnen waren in der Pflege, drei in der Sozialarbeit tät ig. Die 
Vorerfahrungen  zur Pflege bei AIDS wie auch zum Umgang mit psychiatrischen 
Patientinnen gingen sehr weit auseinander: es gab absolute Neulinge im erst-
oder zweitgenannten Bereich, aber auch Pflegekräfte,  die seit der Gründung 
ihres Spezialpflegedienstes „dabei" sind oder eine mehrjährige Berufserfah-
rung in der Psychiatrie vorweisen konnten. 

Im Seminar stand das Anliegen im Vordergrund, die Teilnehmerinnen zu 
den in der Pflege verwirrter  Patientinnen sehr persönlich erlebten Herausfor-
derungen hinzuführen. Deshalb wurden private und berufliche Erfahrungen 
mit psychisch Erkrankten bereits in die Vorstellungsrunde eingebracht. Deut-
lich wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erleben: Gefühle von 
Hilflosigkeit und zugleich Aggression angesichts schwerstdepressiver Patien-
t innen sind fast allen vertraut. Bei eher „verrückten" Patientinnen reichen die 
Reaktionen von der Angst vor dem Unberechenbaren bis hin zu Neugier und 
Faszination. 

Zum Schluß des ersten Seminartages formulierten  die Teilnehmerinnen, was 
sie sich von der gemeinsamen Arbeit am Thema erhoffen: 
• Hilfestellung  in der  Versorgung  schwieriger  Patientinnen.  Dabei wurde deut-

lich, daß es immer auch gilt, das eigene Empfinden zu klären und sich mit der 
erlebten Verunsicherung auseinanderzusetzen. Ebenso besteht der Wunsch 
nach Schutz vor Überforderung,  d.h. eigene „bl inde Flecken" im Umgang mit 
Patientinnen zu erkennen und angemessene Abgrenzungsmöglichkeiten zu 
finden. 

• Auseinandersetzung  mit  spezifischen  Krankheitsbildern  und ihrer  besonde-
ren  Dynamik  in der  Pflegesituation  (z.B.  Suchtkrankheit,  Suizidalität).  Zu 
klärende Fragen: Wo sind die Grenzen der Autonomie und Selbstbestimmung 
des Patienten erreicht? Wann muß die F>flegeperson Initiativen ergreifen,  die 
sich möglicherweise gegen den Willen der Patientinnen richten? Wie können 
sich Pflegende fachliche Hilfe und Unterstützung organisieren? 

Die Fallarbeit 

Die Erwartungen der Teilnehmerinnen deckten sich mit dem Konzept der Trai-
nerinnen. Dieses ging von folgenden Prämissen aus: Das Thema „Umgang mit 
psychiatrischen Patientinnen" läßt sich allein durch Vermitt lung von Wissen zur 
psychiatrischen Krankheitslehre nicht erschöpfend behandeln. Wesentlich ist 
vor allem, Pflegende für ihr Erleben im Versorgungsalltag zu sensibilisieren und 
es ihnen zu ermöglichen, ihre Reaktionen auf die „Angebote des Patienten" 
besser zu verstehen. Das Phänomen der Gegenübertragung soll erfahrbar  und 
verständlich gemacht werden, damit es in der Pflege als Instrument genutzt 
werden kann. Die Analyse eigener problematischer Erfahrungen im Umgang 
mit psychiatrischen Patientinnen und deren Umfeld sollte außerdem verdeutli-
chen, daß die Beziehung zwischen Pflegekraft  und Patient immer in die Bezie-
hungsmatrix des Patienten verwoben ist und welchen Nutzen diese „systemi-
sche Sichtweise" hat. 

Dieser doppelte Anspruch läßt sich angemessen nur in einer Arbeitsform ver-
wirklichen, die Raum gibt für einen möglichst wirklichkeitsnahen Austausch 
von Erfahrungen,  Gefühlen, Ansichten und Vorstellungen. Die Methode der 
„Fallarbeit im Team" bot sich hier besonders an. 

Zu diesem Zweck hatten die Trainerinnen vor Seminarbeginn zwei idealtypi-
sche Fälle - einen zu Depression und einen zu Manie - konstruiert. Diese bilde-
ten die Grundlage für die parallele Bearbeitung beider Krankheitsbilder. Beide 
Fälle waren aufgrund der Erfahrungen der Trainerinnen in der AIDS-Hilfe-Ar-
beit sehr wirklichkeitsnah geraten, so daß sie die Atmosphäre der Situation und 
den für die Pflegenden entstehenden Handlungsdruck gut veranschaulichten. 

Umgang mit depressiven Patienten 

Fall  A bezog sich  auf  einen 37jährigen  AIDS-Patienten,  einen ehemaligen  Kran-
kenpfleger,  der  nach dem Tod  seines langjährigen  Lebenspartners  und dem 
Verlust  seines Arbeitsplatzes  (infolge  von Verrentung)  in eine schwere  Depressi-
on verfällt.  Wegen  seiner  zunehmenden  Unfähigkeit,  das Leben aus eigener 
Kraft  zu bewältigen,  geht  er  in ein Wohnprojekt  der  AIDS-Hilfe.  Dort  zieht  er 
sich  immer  mehr  in sein Zimmer  zurück,  vernachlässigt  sich  selbst  und seine Um-
gebung, spart  aber  nicht  mit  Kritik,  wenn es um die  Tätigkeit  des Pflegeperso-
nals geht. 

Die Fallbearbeitung zeigte, daß sich die Mitarbeiterinnen gut in die Situation 
des Patienten hineinversetzen konnten und angemessene Interventionsstrategi-
en unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes zu entwickeln versuchten. Deut-
lich wurde aber auch, wie sehr sich depressive Stimmungen auf das Personal 
übertragen können: sie wirkten sogar bis in die Seminargruppe hinein, die sich 
an dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes abmühte. Erst durch das Beleuchten 
des Zusammenhangs zwischen der Gruppenstimmung und dem vom Klienten 
abgewehrten Ärger wurde es möglich, dessen Gefühle selbst zu spüren, was zu 
einer „Reinigung der Seminarluft"  führte. Allein schon zu verstehen, daß das 



Aufkommen eigenen Ärgers eine Reaktion der Gegenübertragung auf Gefühle 
ist, die der Klient bei sich nicht zuläßt, kann in der Arbeit mit depressiven Pati-
entinnen entlasten - so das wichtigste Fazit aus der ersten Fallarbeit. 

Umgang mit manischen Patienten 

Fall  B stellte  die  Situation  eines 38jährigen  brasilianischen  Künstlers  dar,  dessen 
Aufgeschlossenheit,  Vitalität  und sprühendes  Temperament  ihn bei allen  AIDS-
Hilfe-Mitarbeiterlnnen  beliebt  machte.  Infolge  einer  spät diagnostizierten  To-
xoplasmose  und damit  verbundenen  depressiven  Phase fällt  er  dem Pflegeper-
sonal zunächst  durch  überschießende  Projektideen  und unsinnige  Einkaufsorgi-
en auf.  Schließlich  wird  er  wegen  seiner  immer  weiter  ausufernden  Ideen  für 
das Pflegepersonal  unlenkbar,  und eine Katastrophe  bahnt sich  an. 

Anders als bei Fall A konnten sich die Teilnehmerinnen hier nur sehr schwer in 
den Patienten hineinversetzen: die verführerische  Vorstellung, sich selbst so 
großartig zu erleben, erschien dabei genauso bedrohlich wie die spürbare Rast-
und Ruhelosigkeit des Patienten. Die Angst, die eigene Erregung nicht mehr re-
gulieren zu können, gipfelte in dem Wunsch einer Teilnehmerin, in solch einem 
Fall mit Gewalt zur Ruhe gebracht oder „niedergespritzt" zu werden. 

Die Bearbeitung dieses Falles offenbarte  die Selbstüberschätzung des Pflege-
personals, das glaubte, einen manischen Patienten durch gutes Zureden beein-
flussen zu können. Alle erwogenen Maßnahmen standen unter der Prämisse, 
auf keinen Fall die Autonomie des Patienten einzuschränken. Die Einbeziehung 
von Expertinnen, die seine Autonomie möglicherweise eingeschränkt hätten 
(Psychiater, Sozialpsychiatrischer Dienst), wurde nicht erwogen. In der Bearbei-
tung sollte deshalb deutlich werden, daß Patienten im manischen Schub ihre 
Autonomie bereits verloren haben, quasi außerhalb ihres Zentrums stehen und 
dabei manchmal Dinge tun, die für sie großen finanziellen Schaden bringen 
können oder derer sie sich später sehr schämen. 

Hier Entscheidungen zu treffen,  die bei psychisch gesunden Patientinnen ei-
ne Einschränkung ihrer Autonomie bedeuten würden, bringt Pflegekräfte  in 
Kollision mit ihrem Pflegeleitbild. Es ist aber bereits die Krankheit, die eine sol-
che Einschränkung bewirkt. Dessen ungeachtet kam es bei den Teilnehmenden 
- mehr bei den Pflegekräften  als bei den Sozialpädagoglnnen - zum Konfl ikt 
aufgrund ihres Selbstverständnisses als AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen  und eines 
Pflegekonzepts, das mit selbstgesetzten Ansprüchen wie Lebensweisenakzep-
tanz, Patientenorientierung und Respekt vor der Selbstbestimmung des Patien-
ten den Anforderungen  in der Pflege terminalkranker oder sterbender Patien-
ten gerecht werden wil l . 

In der Gruppe wurde deshalb herausgearbeitet, daß es in bestimmten Fällen 
durchaus angebracht sein kann, eine gesetzliche Betreuung (z.B. in finanziellen 
Angelegenheiten) einzurichten, um den Patienten vor unbedachten, übermäßi-
gen Ausgaben zu schützen. Günstig ist, wenn die Betreuung noch mit dem Pati-
enten ausgehandelt und von einer ihm vertrauten Person übernommen werden 
kann. Sie kann nach Wiedererlangung der Autonomie jederzeit beendet werden. 

Krankheitsbilder und Symptome im Überblick 

Auf die Fallarbeit folgte ein theoretischer Block, in welchem die Krankheitsbil-
der und ihre Symptome (wie sie entstehen bzw. wodurch sie ausgelöst werden), 
Ansätze zum Umgang mit den Patientinnen sowie Behandlungsmöglichkeiten 
erörtert und im Hinblick auf ihre Relevanz in der Pflege von HIV-Patienten dis-
kutiert wurden. 

Was die Behandlung mit Psychopharmaka anbetrifft,  galt es, den leichtferti-
gen Umgang mit Antidepressiva und Neuroleptika zu thematisieren, zugleich 
aber klarzustellen, daß bestimmte Situationen und einige Krankheitsbilder den 
gezielten Einsatz dieser Substanzen erfordern.  Bei einer schweren Depression 
mit unklarer organischer Beteiligung wäre es unverantwortlich, den Patientin-
nen die symptomlindernde Wirkung von Antidepressiva vorzuenthalten. Und 
ein Patient mit schwerer Manie wird erst durch die Gabe von Neuroleptika wie-
der ansprechbar - Grundlage für jegliche weitere Zusammenarbeit. 

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Krankenbeobachtung 
im Sinne eines Frühwarnsystems: Aufgrund ihres intensiven, kontinuierlichen 
Kontakts zum Patienten sind es oft die Pflegekräfte,  die seine Stimmungs- und 
Verhaltensänderungen zuerst bemerken. Die Fähigkeit, Symptome diagno-
stisch grob einzuordnen und den behandelndem Arzt entsprechend zu infor-
mieren, würde es in manchen Fällen ermöglichen, kritische Entwicklungen 
rechtzeitig zu erkennen und deren Zuspitzung zu verhindern. Was die Einnah-
me von Psychopharmaka angeht, braucht das Wiegepersonal einen geschulten 
Blick für Über- oder Unterdosierungen, damit möglichst früh eine entsprechen-
de Behandlung eingeleitet und quälende Nebenwirkungen vermindert werden 
können. 

Die medikamentöse Behandlung sollte aber selbst bei Patienten mit orga-
nisch bedingten psychischen Störungen nicht die einzige therapeutische Säule 
sein. Auch hier kann nämlich durch eine Orientierung gebende, stützende Be-
ziehung in Richtung Angstreduktion, Entlastung und Stabilisierung gearbeitet 
werden. 

Die Bedeutung der Teamarbeit 

Kaum ein Beruf ist so sehr auf gute Zusammenarbeit im Team angewiesen wie 
die Krankenpflege. Die Qualität der Pflege hängt nicht nur von den Fähigkei-
ten der einzelnen Pflegekraft  ab, sondern ebenso vom interdisziplinären Mit-
einander. Nur die intensive Kooperation mit Ärztinnen aus HlV-Schwerpunkt-
praxen kann eine gute ambulante Versorgung sicherstellen. Dies gilt um so 
mehr für die Pflege von Patientinnen mit psychiatrischen Symptomen. Ein Pro-
blem ist, daß nur wenige HIV-Ärztinnen fachlich entsprechend qualifiziert  sind. 
Aber auch das Hinzuziehen von Fachärztinnen und Psychotherapeutinnen ge-
staltet sich schwierig: zum einen wird sie oft viel zu spät erwogen, zum anderen 
gibt es nur sehr wenige Spezialistinnen, die in Krisenfällen Hausbesuche durch-



führen, diese auch abrechnen können und sich deshalb auf eine Zusammenar-
beit mit Hausarzt und Pflegestation einlassen. 

Wie die Fallarbeit bereits gezeigt hatte, fordert  die Pflege dieser Patientin-
nen den einzelnen wie auch das Team als Ganzes heraus. Persönliche Erfahrun-
gen und Bezüge, die Identif ikation mit bestimmten Anteilen des Patienten, 
Sympathie und Antipathie, Zerrissenheit zwischen Neugier und Angst gegenü-
ber psychisch Kranken: all dies kann zu jeweils unterschiedlichen Bewertungen 
und Einschätzungen der Patientensituation führen, die das Team bis an den 
Rand der Spaltung bringen können. 

Dies gilt vor allem für die Pflege und Betreuung von Patientinnen mit soge-
nannten Borderline-Störungen. Die Seminarteilnehmerinnen wurden daher 
aufgefordert,  einen Fall auszuwählen, der ihr Team besonders stark verunsi-
chert, überfordert  oder polarisiert hat, und ihn mit Hilfe vorgegebener Fragen 
zu bearbeiten. 

Fall  1: Es handelte  sich  um eine substituierte  Drogengebraucherin,  die  alle  Pfle-
gekräfte  gegen sich  aufgebracht  hatte.  Niemand  konnte  ihr  jemals  etwas  recht 
machen, und immer  wieder  versuchte  sie,  die  beteiligten  Pflegekräfte  gegen-
einander  auszuspielen.  Dabei wurden  die  jeweils  abwesenden  idealisiert  - sie 
machten alles  besser  - und die  anwesenden  entsprechend  abgewertet. 

Die Fallbearbeitung erbrachte, daß gerade diejenigen Pflegekräfte,  die ihren 
Patientinnen alles recht machen wollen, in eine Falle laufen. Da die Welt von 
Borderline-Patienten klar nach den Schema „gut - böse" strukturiert ist und 
wenig Zwischentöne kennt, muß es im Team zwangsläufig immer Gute und Bö-
se geben, unabhängig vom tatsächlichen Verhalten seiner Mitglieder. Solche 
Patientinnen erfordern  einen besonders hohen Abstimmungsbedarf,  wenn es 
im Team zu keinen Spaltungen kommen soll. Auch das Erhellen der Psychody-
namik kann entlastend wirken: da der Patient die „bösen" Pfleger genauso 
braucht wie die „guten" , besteht für das Team die Möglichkeit, diese Rollen 
aufzuteilen. 

Fall  2: Hier  gestaltete  sich  die  Psychodynamik  noch wesentlich  brisanter,  da 
nicht  nur  die  Mitarbeiterinnen  des Teams,  sondern  auch verschiedene  Institu-
tionen  der  psychosozialen  Versorgung  gegeneinander  ausgespielt  wurden.  Der 
ambulante  Pflegedienst  fühlte  sich  regelrecht  erpreßt,  Leistungen  (z.B.  nächtli-
che Kriseninterventionen)  zu erbringen,  die  sein Angebotsspektrum  nicht  vor-
sah und für  die  kein  Mitarbeiter  ausgebildet  war.  Das Gegeneinander-Agieren 
der  Beteiligten  verstärkte  nicht  nur  die  Psychodynamik  des Patienten,  sondern 
erschöpfte  ebenso die  Ressourcen  des Pflegedienstes  und seiner  Kooperations-
partner. 

Hieran wurde deutlich, wie sehr selbst gut eingespielte Teams, die eine ge-
meinsame Linie gefunden haben, von außen unter Druck gesetzt werden kön-
nen. Ein unklar definierter  Auftrag begünstigt solche Konstellationen. In die-
sem Fall war vom behandelndem Arzt auf dem Papier eine häusliche Pflege mit 
organischer Indikation verordnet worden. Erwartet wurde aber eine Krisenbe-
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gleitung rund um die Uhr und das Verhindern der erneuten Einweisung des Pa-
tienten in die Psychiatrie - ein Auftrag, für den weder das Team noch der be-
handelnde Arzt entsprechende Kompetenzen mitbrachte. 

Beide Fälle ließen erkennen, daß die Arbeit der Spezialpflegedienste durch 
den Rückgang von Terminalpflegen und Sterbebegleitungen nicht gerade ein-
facher und weniger belastend geworden ist. Die neuen Herausforderungen 
können leicht zu Überforderungen  werden, wenn sich Pflegedienste aufgrund 
ihrer prekären wirtschaftlichen Situation gezwungen sehen, Aufgaben zu über-
nehmen, für die ihre Mitarbeiterinnen (noch) nicht ausreichend qualifiziert 
sind. 

Einen Schritt zurücktreten können 

Die Seminarauswertung erbrachte, daß die Teilnehmerinnen mit den Inhalten 
und der Arbeitsweise sehr zufrieden waren. Gerade das Ernstnehmen von Ge-
fühlen, die in der Gegenübertragung erzeugt werden, schätzten sie im Um-
gang mit psychisch kranken Patientinnen als erheblich entlastend ein. Eigene 
Reaktionen einordnen zu können und zu verstehen, daß nicht alle gespürten 
Gefühle „eigene" sind, klärt und entlastet die Beziehung zum Patienten. Die 
Fähigkeit, in bestimmten Situationen von eigenen Gefühlen zurücktreten zu 
können und sich zu fragen: „Was sagt mir das über die Situation des Patien-
ten?", und/oder im Team klären zu können: „Was ist mein Antei l - was der des 
Patienten?", ist in Spezialpflegediensten ein wichtiger Schritt in Richtung Pro-
fessionalisierung der Arbeit mit psychisch kranken Patientinnen. 

Das Seminar zeigte aber auch, daß der Bedarf  an Austausch und Abstim-
mung mit Kolleginnen mit der Veränderung der Krankheitsbilder bei AIDS eher 
steigt als sinkt. Der Rückgang pflegerischer  Tätigkeiten und die Zunahme be-
treuerischer Funktionen bei psychisch kranken Patientinnen, die zudem sehr 
lange auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, stellt erhöhte Anforderun-
gen, denen mit Fortbildungen dieser Art verstärkt Rechnung zu tragen ist. 



III. IDENTITÄT ZWISCHEN KRISE UND VERLUST 



SUBJEKTIVE EINBLICKE IN DIE LEBENSWELT 
VON MENSCHEN, DIE UNTER PSYCHIATRISCH-

NEUROLOGISCHEN PROBLEMEN LEIDEN-
ZUR AUSWERTUNG DER INTERVIEWS 

Peter Wießner 

Meine  Erfahrung  ist  die,  daß die  Leute das nicht  nachvollziehen  können.  Ich re-
de davon  und im nachhinein  bin ich  enttäuscht,  frustriert  und traurig,  weil  es 
etwas  ist,  was ich  nicht  witteilen  kann.  (Frank) 

Auswertung der Interviews 

Die Interviews wurden geführt,  um subjektive Einblicke in die Lebenswelt und 
die Probleme HIV-positiver und mit AIDS lebender Menschen, die unter psychia-
trisch-neurologischen Problemen leiden, zu erhalten und die Reaktion des Um-
felds - einschließlich der Versorgungseinrichtungen - zu erfassen. Obgleich 
nicht beabsichtigt war, eine repräsentative, verallgemeinerbare Erhebung 
durchzuführen,  werden durch die unterschiedlichen Perspektiven (die sich 
durch die jeweil ige Herangehensweise eröffnen)  verschiedene Problemberei-
che beschrieben, deren Klärung weiterführender  Bearbeitung und Diskussion 
bedarf.  Es handelt sich bei dieser Arbeit demnach eher um eine Annäherung an 
ein komplexes, facettenreiches Thema. 

Um die Anonymität der Gesprächspartnerinnen zu gewährleisten, wurden alle 
Namen - mit Ausnahme Stefan Cremers (Stefan)  - verschlüsselt. Dies tr i f f t  auch 
auf alle anderen Erkennungsmerkmale (Alter, Berufssituation, Wohnort usw.) zu. 

Bei Wörtern und Wortfolgen, die im nachstehenden Text kursiv gedruckt 
sind, handelt es sich um Zitate aus den Interviews. 

Hintergrund 

Die 13 Interviews wurden zwischen Oktober und Dezember 1996 geführt.  Die 
Suche nach Gesprächspartnerinnen gestaltete sich schwierig. Auf eine entspre-
chende Mittei lung an alle AIDS-Hilfen hin meldeten sich lediglich zwei Perso-
nen. Alle anderen Interviewpartnerinnen wurden durch persönliche Kontakte 
und Beziehungen vermittelt. Dadurch erklärt sich auch der hohe Antei l derer, 
die in Berlin leben. 

Die Interviews fanden größtenteils in den Wohnungen der Gesprächspartner-
innen statt. Lediglich das Gespräch mit Bernd wurde telefonisch geführt. 

Das Alter der Interviewten variiert zwischen 28 und 63 Jahren. Unter ihnen 
befindet sich eine Frau. Neun der 13 Personen sind selbst HIV-positiv. 
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Der Fragebogen, der dem Interviewer als Leitfaden für das Gespräch diente, 
war so konzipiert, daß sowohl direkt als auch indirekt betroffene  Personen be-
fragt werden konnten. Um die Aussagen besser nachvollziehen zu können, 
wurden die Gesprächspartnerinnen gebeten, sich möglichst nur auf eine Person 
zu beziehen. 

Die Gesprächsverläufe  gestalteten sich aufgrund verschiedener Interessenla-
gen und Erfahrungen höchst unterschiedlich. Der Fragesteller trat bewußt in 
den Hintergrund, um den Gesprächspartnerinnen Raum für das Erzählen zu ge-
ben. Dabei wurde versucht, folgende sechs Themenbereiche abzudecken: Per-
sönliche Daten und Zugang zum Thema, Krankheitsverlauf,  Problembereiche, 
die sich durch die Erkrankung ergeben, Versorgung, Wissen und subjektive Be-
findlichkeit. 

Sechs der Interviewten sind direkt betroffen,  sie erzählen über ihre eigenen 
Erfahrungen.  Sieben Befragte berichten von ihren Kontakten mit Betroffenen. 

Drei Gesprächspartnerinnen beschreiben die Auswirkungen einer Toxoplas-
mose: Georg (1) berichtet über sich selbst, Jochen (2) und Herbert (3) sprechen 
von Betroffenen. 

Stefan (5), Ingrid (6) und Bernd (7) berichten von Erfahrungen mit Personen, 
die an einer HIV-Enzephalopathie erkrankten, wobei sich diese bei Jörg (auf 
den sich Ingrid bezieht) in einer halluzinatorischen Psychose manifestierte. 

Frank (8) und Erich (9) erzählen von Erfahrungen mit der Krankheit PML: 
Frank spricht über sich, und sein Freund Erich berichtet davon, wie er Franks 
Krankheit erlebt. 

Die Diagnosen von Karl (10) (Erinnerungsverlust) und Louis (11) (Wirklich-
keitsverzerrungen) waren dem Verfasser  bekannt, wurden von den beiden Ge-
sprächspartnern während des Interviews aber nicht genannt. Ob dies mit Ver-
drängungsmechanismen zu erklären ist, soll hier offen  bleiben. Alle Gesprächs-
partnerinnen wurden gebeten, nur das zu erzählen, was sie wirklich erzählen 
woll ten; dies galt selbstverständlich auch für die Mittei lung der medizinischen 
Diagnose. Wenn Louis sich entschied, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen1, 
hat er dafür Gründe, die aus dem Text hervorgehen. 

Bei Marcel (12) und Klaus (13) stehen durch einen Suizidversuch (Klaus) und 
Angstattacken/Kontrollverlust (Marcel) bedingte Erfahrungen im Rahmen einer 
Krisenintervention im Vordergrund. 

Ursprünglich war geplant, die Interviews auf Personen mit hirnorganischen 
Erkrankungen zu begrenzen. Es stellte sich jedoch heraus, daß eine solche Ein-
grenzung wenig sinnvoll ist; sie hätte eher unserem Bedürfnis,  Kategorien zu 
bilden, entsprochen als der Realität. Wie die Interviews zeigen, können die be-
einträchtigenden Symptome durch hirnorganische Erkrankungen, psychiatri-
sche Krankheitsbilder (vgl. Jörg und Helmut), psychische Faktoren (Angst, vgl. 
Marcel) oder streßbehaftete Situationen (Verlust der Arbeit, vgl. Klaus) aus-
gelöst werden. Manchmal sind die Ursachen der Krankheitssymptome nicht zu 
(er-)klären (vgl. Carsten). 

1 Die Zitate, die in dieser Zusammenfassung angeführt werden, sind aus dem Zusammenhang 
der einzelnen Interviews genommen. Der Autor hat versucht, dem Rechnung zu tragen. Sollte 
ihm das an einigen Punkten nicht gelungen sein und sich jemand mißverstanden fühlen, so 
liegt das allein an der Uneinsichtigkeit des Autors. 

Es fällt sehr schwer, die Genese der verschiedenen Krankheiten differenziert 
und eindeutig nachzuzeichnen: Psychosen brechen bei Patientinnen aus, bei 
denen sie möglicherweise ohne HIV und AIDS nicht manifest geworden wären. 
Berücksichtigt werden muß auch die Auswirkung von Streß durch die langjähri-
ge Konfrontation mit HIV/AIDS, die Beeinflussung durch langjährige Medika-
menteneinnahme und die Folgen des langfristigen Gebrauchs von Drogen und 
Alkohol (vgl. Bernd und Herbert). 

Bei der Entstehung von Verwirrtheitszuständen kann es zu einer Wechselwir-
kung körperlicher und psychosozialer Faktoren kommen. Zu ersteren zählen vor 
allem die hirnorganische Erkrankung und die daraus resultierenden Schädigun-
gen, die z.B. zu unterschiedlichen Wahrnehmungsstörungen führen können 
(vgl. Frank). Zu letzteren gehören mangelnde Bewältigungsfähigkeit, erlernte 
Hilflosigkeit2, unbewältigte seelische Konflikte (z.B. im Zusammenhang mit dem 
Coming-out), mangelndes Selbstwertgefühl,  Angst vor Identitätsverlust sowie 
mangelnde Gefühlswahrnehmung und damit einhergehender geistiger Abbau 
durch Reizverarmung. Verwirrtheitszustände können aber auch durch Umwelt-
faktoren wie Partnerverlust, Umzug, Unterbringung in einer fremden Umge-
bung (z.B. Heimeinweisung, Krankenhausaufenthalt,  Pensionierung; vgl. Klaus) 
und daraus resultierendem Kontaktmangel entstehen (vgl. Marcel, Klaus, Jörg). 

Diese sicherlich unvollständige Aufzählung möglicher Faktoren verdeutlicht 
die Vielschichtigkeit des Problems und die damit einhergehende Problematik in 
der Diagnosestellung und Bearbeitung. Ein Herangehen, das den Fokus allein 
auf medizinische (hirnorganische) Ursachen legt, wird der Problematik nicht ge-
recht werden können. 

Krankheitsverlauf 

Die Beschreibung der Krankheitsverläufe  durch Außenstehende orientiert sich 
meist an den sichtbaren Symptomen, welche als nicht-adäquates  Verhalten  (vgl. 
Carsten, Diagnose unbekannt) bezeichnet werden. Ein derartiges Vorgehen ist 
keineswegs objektiv, spiegelt die Wahrnehmung (und Wahrnehmungskapa-
zität) der Betroffenen,  deren Verarbeitungs- und Interpretationsmuster, zum 
Teil auch deren Verleugnungs- und Verdrängungsmechanismen wider (vgl. 
Karl, Diagnose nicht mitgeteilt). 

Für die Betroffenen  handelt es sich oft auch um innere Veränderungen und 
Vorgänge, deren Wahrnehmung kaum mitteilbar zu sein scheint. Frank über 
die Schwierigkeiten, sich mitzuteilen: 

Im Grunde  genommen spreche  ich  nicht  mehr  viel  darüber,  denn meine Er-
fahrung  ist,  daß die  Leute das nicht  nachvollziehen  können.  Ich rede  davon  und 
im nachhinein  bin ich  enttäuscht,  frustriert  und traurig,  weil  es etwas  ist,  was 
ich  nicht  mitteilen  kann.  Es ist  fremd,  ungewöhnlich  und hat im normalen  Le-
ben keinen  Platz.  (Frank, PML) 

2 In dem Modell der „erlernten Hilflosigkeit" nach Seligman steht der Selbstwertzweifel im Mit-
telpunkt. Das Konzept ist als ein „Defizit-Modell" zu charakterisieren. Es erklärt Defizite, die 
Personen in ihrem Handlungsspielraum beeinträchtigen und deren Coping-Verhalten belasten 
(vgl. Rosch-Inglehart 1988, S. 35-37). 



Andere Betroffene  beschreiben ihre Symptome und Erfahrungen mit Worten 
wie Aussetzer  (Georg, Toxoplasmose), Wirklichkeitsverzerrungen  (Louis, Dia-
gnose nicht mitgeteilt), Amnesia Completa  (Karl, Diagnose nicht mitgeteilt) 
und Black  out  (Klaus, Suizidversuch). 

Als besonderes Problem wird der stetig wechselnde, phasenreiche und schub-
artige Verlauf der Erkrankungen dargestellt. Manische hyperaktive Schübe 
(Bernd, HIV-Enzephalopathie) treten oft in Verbindung mit Wahnvorstellungen 
wie Verfolgungswahn (Helmut und Jörg; beide HIV-Enzephalopathie) oder 
Größenwahn (Georg, Toxoplasmose) auf. Phasen von Wirklichkeitstrübung und 
Krankheitsuneinsichtigkeit wechseln sich mit solchen ab, in denen der Betroffe-
ne vollkommen klar und krankheitseinsichtig ist. In krankheitsuneinsichtigen 
Phasen stoßen die Versorgungsstruktur  und die Belastbarkeit der indirekt Be-
troffenen  häufig an ihre Grenzen. 

Die ersten Anzeichen einer beginnenden Erkrankung werden oft fehlinter-
pretiert oder nicht erkannt. Bei Frank zeigte sich die PML zuerst mit leichten 
Lähmungserscheinungen (Stolpern), die beginnende HIV-Enzephalopathie wur-
de bei Werner fälschlicherweise als Schlaganfall diagnostiziert. Ingrid ortete als 
erstes Anzeichen der Erkrankung Jörgs (HIV-Enzephalopathie) dessen Verfol-
gungsphantasien. 

Die Entwicklung der Erkrankungen wird oft als schleichend und schwer iden-
tifizierbar  beschrieben. Damit einhergehende Wesensveränderungen können 
kaum oder nur von vertrauten Personen wahrgenommen werden, da oft nur sie 
den Vergleich von „vorher" und „nachher" ziehen können. Freunde könn(t)en 
hier eine wichtige Funktion einnehmen: unter Umständen sind sie die einzigen, 
die Veränderungen bemerken und rechtzeitig Schritte einzuleiten vermögen. 
Zu Wesensveränderungen kann es auf vielen Ebenen kommen. Sie führen im 
ungünstigsten Fall zum vollständigen Verlust der Identität und werden von un-
terschiedlichen Faktoren wie z.B. Alkohol- und Drogenkonsum, Medikamenten-
einnahme usw. beeinflußt, was ihre Identifizierbarkeit  erschwert. Herbert über 
seinen an Toxoplasmose erkrankten Freund Paul: 

Er  wurde  oberflächlich,  irgendwie  einseitig,  verrannte  sich  oder  war  in einer 
Richtung  vernagelt.  Das waren  Momente,  in denen ich  nie wußte,  was davon 
Ausdruck  seiner  Persönlichkeit  und was Ausdruck  seiner  Erkrankung  war.  (Her-
bert über Paul, Toxoplasmose) 

Die Ursachen der Wesensveränderung und der nachlassenden intellektuellen 
Fähigkeiten wurden bei Paul vor allem durch dessen Alkoholproblem verschlei-
ert. Herbert meint, Wesensveränderungen bei Betroffenen  seien oft eher als 
Konkretisierungen denn als Veränderungen ihrer Persönlichkeit aufzufassen. 

Als besonders problematisch wird die Übergangsphase zwischen den klaren 
und getrübten Phasen bezeichnet: 

Das ist,  wenn man merkt,  daß jemand  zwar  Aussetzer  hat, aber  größtenteils 
noch in der  Lage ist,  Verantwortung  zu tragen.  (Stefan) 

Schwer zu entscheiden ist dann die Frage, ob eine Person noch eigenverant-
wortl ich handeln kann, vor allem wenn sich merkwürdige Begebenheiten wie 
z.B. Brandflecken in der Wohnung häufen: 
Dinge,  die  jedem  von uns auch einmal  passieren  können,  bei denen man aber 
berechtigte  Zweifel  hat, ob sie so noch normal  sind.  (Stefan) 
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Im Zusammenhang mit der Verantwortung, die dann für den Betroffenen  zu 
übernehmen wäre, ist die Beantwortung solcher Fragen durchaus wichtig. 

Als besonders belastend wird die Unsicherheit über den weiteren Verlauf 
hirnorganischer Erkrankungen, über die Symptomentwicklung und die Möglich-
keit von Rückfällen erlebt. Frank, der verlorene kognitive und motorische Fähig-
keiten mühsam wieder erlernen muß, beschreibt die Wirkungen eines mögli-
chen Rückschlags auf seine logopädischen und krankengymnastischen Übungen: 

Diese Möglichkeit  ist  demotivierend.  Lieber  hätte  ich  einen Schlaganfall  mit 
der  Sicherheit,  daß ein Rückfall  unwahrscheinlich  ist.  (Frank, PML) 

Besonders belastend bezeichnet er die mit der Diagnose PML einhergehen-
de, fehlende Perspektive: 

PML,  das ist  gleichbedeutend  mit:  da kann man nichts  mehr  machen. Da ha-
ben sie eben Pech gehabt.  Überall  wird  dir  gesagt,  da und da können wir  noch 
etwas  machen. Aber  PML:  das große  Achselzucken.  Das ist  schon sehr  entmuti-
gend. Die Ärzte  hatten  mir  gesagt,  daß ich  noch sechs Wochen  zu leben hätte. 
Heute  denke  ich:  das war  völliger  Schwachsinn.  (Frank, PML) 

Problembereiche 

Reaktion  des Betroffenen 

Wie die Interviews zeigen, werden durch den Ausbruch der Erkrankung und die 
damit einhergehenden Beeinträchtigungen sehr unterschiedliche Gefühle aus-
gelöst. Diese können so bedrohlich werden, daß sie zu Kontrollverlust und Sui-
zidalität führen (vgl. Klaus und Marcel). 

Die Interviewpartnerinnen zeigen unterschiedlichste Reaktionen wie Rück-
zugstendenzen, Mobilisierung von Ressourcen, Akzeptanz oder auch Verleug-
nung der Erkrankung. Ob die Erkrankung als Bedrohung oder als Herausforde-
rung betrachtet wird, diese Sichtweise beeinflußt das Verarbeitungsmustersder 
Betroffenen.  Deren Coping-Verhalten zeitigt natürlich auch Rückwirkungen 
auf indirekt Betroffene4,  die Kommunikation über bedeutsame Themen und 
darüber hinaus auf die Versorgung: wer nicht mehr des Handelns fähig ist, wird 
behandelt. 

Die Frage, ob in der Verarbeitung der Erkrankung eine konstruktive Rolle ge-
spielt werden kann, wird selbstverständlich auch von den kognitiven und kör-
perlichen Ressourcen des Betroffenen  beeinflußt. 

Jochen beschreibt die Reaktion des an Toxoplasmose erkrankten Kurt auf 
dessen Wortfindungsstörungen: 

3 Ob eine Erkrankung als Bedrohung oder als Herausforderung  erlebt wird und damit mit Rück-
zugs- oder Bearbeitungsverhalten reagiert werden kann, hängt vor allem auch vom Verarbei-
tungsmuster, der „Coping-Strategie" des Betroffenen  ab. In der Diplomarbeit des Autors zum 
Thema wird die Erforschung von Verarbeitungsstrategien bei lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen ausführlicher  dargestellt. Vgl. hierzu: Wießner (Hrsg.) (1995): Langzeitpositive - Aspekte 
des Longterm Survival. AIDS-FORUM D.A.H., Band XX, S. 27-42. 

4 Als „indirekt Betroffene"  werden hier Personen bezeichnet, die mit „direkt Betroffenen"  (Er-
krankten) - sei es privat oder beruflich - zu tun haben. 



Wenn  er  früher  ein Wort  nicht  fand,  reagierte  er  mit  Rückzugsverhalten  und 
gab die  Suche nach dem Wort  schnell  auf.  (Jochen über Kurt, Toxoplasmose) 

Auch Paul zeigt passives Verhalten: 
Als er  aber  merken  mußte,  daß viele  seiner  intellektuellen  Fähigkeiten  wie 

lesen, schreiben  usw.  nicht  mehr  so wie  früher  funktionierten,  gab es einen Zu-
sammenbruch.  Er  ließ  sich  dann total  gehen und gab auf.  (Herbert über seinen 
Freund Paul, Toxoplasmose) 

Dies bedeutet jedoch nicht, daß es zwangsläufig zu einem Rückzug kommen 
muß. Frank zeigt eine ganz andere Reaktion als der an Toxoplasmose erkrank-
te Paul: 

Ich konnte  keine  Zigaretten  mehr  rauchen  und halten,  ich  konnte  nicht  mehr 
sprechen.  Es mußte alles  mit  mir  gemacht  werden.  Ich habe nur  noch als Torso 
dagelegen.(...)  Hätte  ich  mich  gehenlassen,  wäre  das nicht  möglich  gewesen, 
dann wäre  ich  heute nicht  mehr.  (Frank, PML) 

Eine Reaktion auf die Erkrankung besteht in der Verdrängung und Verleug-
nung von Symptomen. Wenn Jürgen (Diagnose unbekannt) Kneipenbesuchern 
seine Rechenkünste vorführt,  kann das möglicherweise als unbewußter und 
verzweifelter  Versuch interpretiert werden, das Nachlassen intellektueller Ka-
pazitäten zu verleugnen (vgl. Carsten, Diagnose unbekannt). 

Im Gegensatz zu Jürgen verdrängt Louis bewußt: Um seine Wirklichkeitsver-
zerrungen  nicht thematisieren zu müssen und den Leuten nicht das Gefühl zu 
geben, daß mit ihm irgendetwas nicht stimmt, wendet er folgende Strategie 
an: 

Ich tu so normal,  wie  es irgend  geht  (lacht).  Und  das funktioniert  auch. 
Manchmal  gibt  es natürlich  Grenzpunkte,  an denen nicht  klar  ist,  ob ich  oder 
die  andere  Person  recht  hat. Dann versuche  ich  mich  durchzusetzen.  (Louis, Dia-
gnose nicht mitgeteil t , Wirklichkeitsverzerrungen) 

Bemerkenswert erscheint das Lachen, mit dem Louis von seinen Erfahrungen 
berichtet. Neben der anzutreffenden  Verzweiflung und Dramatik darf  die 
Möglichkeit eines souveränen, freien oder gar humorvollen Umgangs mit den 
Schwierigkeiten nicht unberücksichtigt bleiben5. In diesem Zusammenhang er-
scheint der Ansatz Viktor Frankls - des Begründers der Logotherapie - beach-
tenswert und hilfreich.6 Frankl erforschte  den Einfluß von Einstellungswerten 
(wie Humor, Sinn, Glaube usw.) bei der Verarbeitung von Krankheiten, nicht zu 
verändernden Schicksalsschlägen usw. Die Haltung, mit der Personen ihrer 
Krankheit begegnen (und diese verarbeiten), ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit. 

So setzte z.B. der an Toxoplasmose erkrankte Georg während einer bewußt-
seinsgetrübten Krankheitsphase die Gäste seines Lokals - er war dabei halb-

5 Der Autor folgt in seiner Interpretation von Louis' Lachen dem intuitiven Eindruck, den er da-
von hatte, und deutet es als souveränen und humorvollen Umgang mit den auftretenden 
Schwierigkeiten. Ungeachtet dessen kann Lachen in diesem Zusammenhang auch weniger po-
sitiv, z.B. als ein Überspielen der Probleme, als Abwehr von Scham usw., interpretiert werden. 

6 „Selbstverständlich ist der Mensch determiniert, d.h. Bedingungen unterworfen,  mag es sich 
nun um biologische, psychologische oder soziologische Bedingungen handeln, und in diesem 
Sinne ist er keineswegs frei - er ist nicht frei von Bedingungen, er ist überhaupt nicht frei von 
etwas, sondern frei zu etwas, will heißen frei zu einer Stellungnahme gegenüber all den Be-
dingungen." Vgl. Frankl (1987), S. 45. 

nackt - vor die Tür. Auf die Frage, wie er mit dem Thema Psychiatrie umgehe, 
ob ihm der Vorfall  nicht peinlich sei, antwortete er: 

Tja,  denen hat man damals  erklärt,  ich  hätte  Rinderwahnsinn  (lacht).  Das 
Ganze ist  zwar  kein  freudiges  Ereignis,  aber  es ist  mir  auch nicht  unangenehm. 
Die Krankheit  ist  da, und das ist  nicht  zu ändern.  (Georg, Toxoplasmose) 

Selbstverständlich kann es hier nicht darum gehen, bestimmte Reaktionen 
als vorbildlich darzustellen. Georgs Verhalten ist trotzdem als gutes Zeichen ei-
ner gelungenen Integration der Erkrankung (im Erleben der eigenen Identität) 
zu werten. Er spaltet seine Erfahrungen,  die er während der Krankheitsphasen 
hatte, nicht im Sinne eines „Das-war-nicht-lch" ab; vielmehr akzeptiert und in-
tegriert er sie als zu ihm gehörig. Zu vermuten ist, daß dieser Prozeß der Inte-
gration gegen Widerstände des Umfelds durchgesetzt werden muß: Identitäts-
stützende Interpretationen werden vom Umfeld häufig nur dann akzeptiert, 
wenn Erfahrungen mit psychiatrisch-neurologischen Krankheitsphasen im Sin-
ne eines „Nicht-Ich" abgespalten werden. 

Deshalb ist es wichtig, daß wir unsere Bilder, Klischees und „Einer-flog-über-
das-Kuckucksnest-Vorstellungen"7 über die Psychiatrie hinterfragen.  Diese be-
einflussen unseren Umgang mit Betroffenen,  unsere Konzepte, Vorgehenswei-
sen und Wahrnehmungen der Problematik.8 

Herbert, der Freund des an Toxoplasmose erkrankten Paul, meint, daß wir 
angesichts des Themas Psychiatrie unsere Vorstellung von AIDS erweitern müs-
sen, um auf die ganze Vielfalt  der  Probleme  eingehen zu können. Leider werde 
dies oft vernachlässigt. Genauso, wie an dem Klischee  des „Good-boy-next-do-
or-Schwulen  festgehalten wird, klammert man sich an die Bilder, die man mit 
AIDS verbindet: Der  hat doch AIDS, der  ist  doch nicht  verrückt.  (Herbert) 

Einfältige Betrachtungsweisen werden den Individuen nicht gerecht. Eine 
strikte Trennung zwischen den Lebenswelten Psychiatrie und AIDS mag zwar 
dem Sicherheitsbedürfnis  des Betrachters entgegenkommen, sie wird jedoch 
den Schwierigkeiten des Betroffenen  nicht gerecht. Fragen der Identität und 
des Selbstverständnisses sollten hier diskutiert werden. 

Dazu wäre ein Erfahrungsaustausch  mit Menschen nötig, die Psychiatrie-Er-
fahrung haben. Es böte sich an, nach möglichen Parallelen und Gemeinsamkei-
ten zwischen der sozialen Psychiatriebewegung und der Schwulenbewegung 

7 Der Spielfilm „Einer flog über das Kuckucksnest" (USA, 1975, Hauptdarsteller: Jack Nicholson, 9 
„Oscars") bietet ein recht polarisierendes und undifferenziertes  Bild zum Thema Psychiatrie an. 
Das Lexikon des internationalen Films schreibt hierzu: „Ein gesellschaftlicher Außenseiter, der 
zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, stellt auch hier das System in 
Frage und die Klinik auf dem Kopf, bis er mit Gewalt .angepaßt' wird. (...) Überzeugend in der 
Schauspielführung und in der Milieuzeichnung, zugleich fragwürdig in seiner eher oberflächli-
chen, auf Lach- und Schockeffekte  spekulierenden Schilderung des .Irrsinns'. Unterhaltsame Ki-
nokomödie, deren Tiefgang und bittere Tragik kaum mehr als Alibicharakter haben." Vgl. Le-
xikon des internationalen Films. Band 2. 1990, S. 808. 

8 Wie die Wahrnehmung von Menschen mit HIV und AIDS die Darstellung in den Medien beein-
flußt, wie wenig diese der Realität der Betroffenen  gerecht wird, wie belastend und verurtei-
lend diese sein kann, welche gesellschaftlichen Mechanismen sich darin widerspiegeln und 
welche Zwecke dadurch erfüllt werden - auf diese Aspekte wird in dem Artikel „Von der Me-
chanik des Sterbens" eingegangen. Dort werden zwei Beiträge des Magazins DER SPIEGEL ana-
lysiert. Vgl. Wießner in Bestmann, Schuhmacher und Wünsch (1997). 



zu suchen. In Fragen des jeweil igen Selbstverständnisses, des Coming-out9, des 
Selbstbewußtseins10, der rechtlichen Forderungen11 und der gemeinsamen ge-
schichtlichen Wurzeln1 2 gäbe es eine Vielzahl an Schnittstellen zu entdecken. 
Ob daraus konkrete Gemeinsamkeiten, ein Austausch, vielleicht auch eine pro-
jektgebundene Zusammenarbeit erwächst, hängt von unseren Fähigkeiten ab, 
Veränderungen zu integrieren und Erforderliches  zu tun. 

In diesem Zusammenhang ist es dem Verfasser  wichtig, auf die Gruppe für 
schwule Psychiatriebetroffene  und die Arbeitsgruppe schwuler Mitarbeiter in 
psychiatrischen und psychosozialen Einrichtungen (Schwulenberatung Berlin) 
hinzuweisen. Ob es andernorts in der Bundesrepublik ähnliche Gruppen gibt, 
die einen Austausch gewährleisten könnten, ist dem Verfasser  nicht bekannt. 

Alltag 

Die Fähigkeit, den Haushalt eigenständig zu führen, ist durch die Symptomatik 
der Erkrankung oft eingeschränkt. Je hinfälliger die betroffene  Person, desto 
umfangreicher  die benötigten Hilfen seitens Pflegekräften,  Freunden oder Fa-
milienangehörigen. 

Jochen über seine Funktion als Hauspfleger: 
Ich fühle  mich  Kurt  gegenüber  wie  ein Werkzeug,  ein verlängerter  Arm.  Was 

er  sagt,  versuche  ich  auszuführen.  Kurt  ist  mitunter  ein bißchen sprunghaft.  Ich 
mache es so, wie  er  es haben möchte,  und gebe ihm nicht  das Gefühl,  als seien 
seine sprunghaften  Anordnungen  vollkommen  bekloppt.  (Jochen über Kurt, 
Toxoplasmose) 

Wenn Dienstleistungen von Wiegediensten in Anspruch genommen werden, 
hat dies Auswirkungen auf die Privatsphäre des zu Pflegenden. Das Gefühl, ab-
hängig zu sein, kann sehr belasten. Obwohl Karl mit seinem Pflegedienst sehr 
zufrieden ist, ärgert es ihn, wenn die Pfleger nicht pünktlich kommen: 

9 Ein Coming-out ist nicht nur von Schwulen und HIV-Positiven zu bewältigen. Auch Psychiatrie-
erfahrene dürften mit Stigma-Problemen zu tun haben. Bei der Arbeits- oder Partnersuche 
fühlen sie sich beispielsweise unter Umständen ebenso wie HIV-positive oder mit AIDS lebende 
Menschen gezwungen, ihren „Makel" zu verbergen. 

10 Parallelen in der Entwicklung von Schwulenbewegung und Psychiatriebewegung sieht der Au-
tor vor allem auch im Hinblick auf die stattfindenden Prozesse der „Selbststigmatisierung" (vgl. 
Goffman:  Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität): Wie „Homosexuel-
le" begannen, sich von dem negativen Stigma „schwul" zu befreien oder sich darüber hinweg-
zusetzen, indem sie sich selbst als „schwul" bezeichneten, fingen auch „Psychiatriebetroffene" 
an, ihre Erfahrungen aufzuwerten, indem sie sich als solche bezeichneten und z.B. in eine „Ir-
ren-Offensive"  eintraten. 

11 Die soziale Psychiatriebewegung und die Schwulenbewegung haben gemeinsame Grundlagen, 
die vor allem seit der sog. 68iger Bewegung stärker ins Bewußtsein rückten. Die Besserstellung 
bei Entmündigungsverfahren,  das Konzept der gemeindenahen Psychiatrie usw. sind Postula-
te, die sich in ihrer politischen Intention mit den Forderungen der Schwulen (Gleichstellung 
von Schwulen und Heteros, Antidiskriminierung usw.) vergleichen lassen. 

12 Gemeinsame Wurzeln (oder zumindest geschichtliche Parallelen) lassen sich aus den Erfahrun-
gen, die während der Zeit des Nationalsozialismus gemacht wurden, herleiten. Schwule und 
„Irre", d.h. Menschen mit Psychiatrieerfahrung,  galten als „andersartig" und „krank" und wur-
den deshalb gleichermaßen verfolgt - bis hin zur Vernichtung. 
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Manchmal  kommen sie eine Stunde  zu spät oder  gehen eine Stunde  früher. 
(Karl, Diagnose nicht mitgeteilt) 

Dem unterschwelligen Ärger begegnet Karl dann mit Kontroll- und Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen  für das Pflegepersonal: 

Ich muß sie dann immer  mit  Arbeit  eindecken,  so daß sie die  drei  Stunden, 
die  ich  habe, bleiben.  (Karl, Diagnose nicht mitgeteilt) 

Unter Umständen muß der zu Pflegende unliebsame Wiegekräfte in seine 
Wohnung lassen: 

Den von dieser  Woche  kann ich  eigentlich  nicht  leiden;  privat  würde  ich  mit 
ihm keinen  Kontakt  haben. (Karl, Diagnose nicht mitgeteilt) 

Zwangsläufig geht mit der Pflegebedürftigkeit  ein Stück Privatsphäre verlo-
ren. Zusätzlich zu den Pflegediensten kommen oft auch Hausärzte, Kran-
kengymnasten, Logotherapeuten usw. in die Wohnung. Sind dann auch noch 
Familienangehörige da oder Freunde zu Besuch, kann dies rasch chaotisch und 
belastend werden. Dies schafft  vor allem Probleme, wenn aufgrund neurologi-
scher Defekte Konzentration und Aufnahmefähigkeit  eingeschränkt sind. 

Frank ärgert sich über den für ihn unzumutbar häufigen Wechsel der Haus-
pfleger: 

Wichtig  war  für  mich  Ruhe, Sicherheit  und all  das. Doch erlebt  habe ich  das: 
die  Sozialstation  kommt,  und es ist  nur  Tohuwabohu  und Aufregung  in meiner 
Wohnung.  Das hat mich  krank  gemacht.  (Frank, PML) 

Gerade angesichts möglicher Verwirrtheitszustände Betroffener  scheint das 
Aufrechterhalten  einer gewissen Kontinuität unabdingbar zu sein. Erich, Franks 
Freund, über dessen Reaktion auf den häufigen Wechsel der Pflegekräfte: 

Frank  sagt  dann schon mal: „Jetzt  kommt  schon wieder  ein Neuer,  ich  muß 
schon wieder  jemanden  anlernen,  ihm sagen, wo der  Kaffee  steht  und wie  er 
gekocht  wird.  Ich werde  verrückt,  ich  will  mich  auch mal um mich selbst  und um 
meine Sachen kümmern."  (Erich über Frank, PML) 

Angesichts Franks eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit  ist sein Bedürf-
nis nach Ruhe und einem klar strukturierten Tagesablauf (was nur mit einem 
minimalen Wechsel der Pfleger zu gewährleisten wäre) zu verstehen. 

Herbert, Pauls Freund, berichtet von den begrenzten Möglichkeiten, die 
Pflegedienste Paul bieten: 

... man unterstützte  ihn, seine Wohnung  behindertengerecht  auszubauen, um 
es noch einmal  zu probieren.  Das klappte  aber  alles  nicht,  er  arbeitete  nicht  ge-
nug mit.  Eine  „ Vollklinik"  läßt  sich  zu Hause aber  nur  dann verwirklichen,  wenn 
ein Minimum  an Mitarbeit  vorhanden  ist.  (Herbert über Paul, Toxoplasmose) 

Problematisch wird Pflege auch dann, wenn sie neben der Beobachtung -
und sei es unausgesprochen - der Kontrolle dient. Dies kann aber besonders in 
Krankheitsphasen angebracht oder zwingend notwendig sein, in denen zu Pfle-
gende Verwirrtheitszustände durchleben, sich Vergeßlichkeiten häufen und 
selbst- oder fremdgefährdende  Tendenzen auftreten. 

Ingrid berichtet von Jörgs Behördenbetreuer, der es geschafft  habe, ihm eine 
Einzelfallhelferin  zu vermitteln. Die Pflegestation, die eingeschaltet wurde, 
kontrolliert  seine Medikamenteneinnahme,  so daß er  in gewisser  Weise  unter 
Beobachtung  ist.  (Ingrid) Dies erschien wichtig, da man sich Jörgs Verwirrtheits-
zustände mit der unkontrol l ierten Einnahme von Medikamenten erklärte. 



Der besondere Stellenwert medikamentöser Behandlung durch Psychophar-
maka, der notwendige Schutz, den diese Mit te l vor allem während manischer 
Phasen bieten können, müssen betont werden. Manchmal kann die rechtzeiti-
ge Intervention und Behandlung durch Neuroleptika eine Klinikeinweisung 
verhindern. Bernd über Erfahrungen mit seinem an HIV-Enzephalopathie er-
krankten Freund Werner: 

Wenn  jemand  verwirrt  ist,  ist  es das Wichtigste,  ihn auf  Psychopharmaka  ein-
zustellen.  Das ist  traurig.  Natürlich  lehne ich  diese  Chemomittel  und den 
ganzen Käse  persönlich  ab. Klar,  Werner  ist  dann zeitweise  wie  ein Teddy  ge-
wesen,  wie  ein lieber,  ganz lieber  Junge,  klein,  zum Knuddeln.  Aber  dadurch 
war  es wieder  möglich,  mit  ihm zu sprechen.  Und  er  hat dann auch kein  dum-
mes Zeug gemacht.  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalopathie) 

Hauspflege ist von finanziellen Rahmenbedingungen abhängig, kann oft 
nicht ausreichend finanziert  werden. Der Weg von der Pflege zur „Betreuung" 
betroffener  Personen muß finanziell sichergestellt werden. Neben der Grund-
und Behandlungspflege ist auch der Bereich „psychiatrische Betreuung" abzu-
decken. Bernd zu seinen Erfahrungen mit den Krankenkassen: 

Im letzten  Jahr  war  es wesentlich  einfacher,  professionelle  Hilfe  durch  Pfle-
gedienste  zu bekommen. Werner  erhielt  teilweise  bis zu 16 Stunden  Pflege  pro 
Tag.  Das wird  heute von den Krankenkassen  kaum mehr  anerkannt  oder  ge-
nehmigt.  (...)  Die Krankenkassen  lachen sich  einfach  ins Fäustchen.  Und  es geht 
ja auch. Es muß ja gehen. Ich kann Werner  hier  ja nicht  verrecken  lassen und 
nichts  tun.  Die Krankenkassen  bezahlen halt  einfach  nicht.  (Bernd über Werner, 
HIV-Enzephalopathie) 

Beziehungen 

Die Notwendigkeit für den Partner/die Partnerin, Verantwortung zu überneh-
men, steigt mit dem Grad der Bedürftigkeit  des Kranken. Beziehungen verändern 
sich dann mitunter stark: Wo Balance herrschte, regiert plötzlich das Ungleichge-
wicht. Der zu Pflegende wird sich seiner Abhängigkeit schmerzlich bewußt: 

Ich bin normalerweise  ein sehr  unabhängiger  Mensch.  Ich hatte  das Gefühl, 
abhängig  zu sein,  und  es war  mir  immer  klar:  wenn dieser  Freund  mich  fallen 
läßt,  dann bin ich  völlig  aufgeschmissen.  (Frank, PML) 

Die Frage, wie tragfähig eine Beziehung ist, d.h., ob sie fortgeführt  werden 
kann, stellt sich besonders, wenn einer der Partner zum Dauerpflegefall  wird. 
Jochen berichtet von den Spannungen zwischen Kurt und Rudolph, nachdem 
dieser feststellen mußte, daß die Lebenszeit seines an Toxoplasmose erkrank-
ten Freundes aufgrund der Kombinationstherapie unabsehbar verlängert wird. 

Von der zwingenden Notwendigkeit, für Werner Verantwortung zu über-
nehmen, spricht dessen Freund Bernd: 

Und  plötzlich  stand  ich  vor  der  Entscheidung,  wenn ich  jetzt  nicht  Verant-
wortung  für  Werner  übernehme,  dann ist  dieser  Mensch bald  weg  vom Fenster. 
Ich mußte ins kalte  Wasser  springen  und Verantwortung  übernehmen,  mußte 
sagen, jetzt  mache ich  und kein  anderer.  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalo-
pathie) 

Wie schmerzhaft  diese Erfahrung  sein kann, verdeutlicht Herbert, der seinem 
verwirrten Freund Paul im Krankenhaus Orientierung verschafft: 

„Hör  mal, du hast dein  ganzes Leben immer  geglaubt,  du weißt  alles  besser. 
Das hat bestimmt  in Vielem  auch gestimmt,  weil  du viel  weißt.  Aber  jetzt  bist 
du in einer  Situation,  in der  du manchmal  nicht  mehr  weißt,  was gestern  und 
was heute war.  Und  da mußt du dich  jetzt  an mir  orientieren.  Wenn  du unsi-
cher  bist  oder  ein Problem  hast, dann frage  mich.  Manche Dinge kann ich  dir  sa-
gen. Auch ich  bin zwar  manchmal  verhuscht,  aber  was gestern  und heute war, 
die  groben  Dinge,  die  weiß  ich  noch."  (Herbert über Paul, Toxoplasmose) 

Handeln erfordert  Mut und die Fähigkeit, initiativ zu werden. Nicht jeder 
Mensch kann Verantwortung für andere übernehmen. Herbert betont, daß die 
Partner in diesem Prozeß ihre eigenen Bedürfnisse nicht außer acht lassen soll-
ten. Die Abhängigkeiten und Ungleichgewichte verändern Beziehungen und 
beinhalten Konfl iktpotential. Liebevolle Gefühle gegenüber dem Partner kön-
nen in Neid, Wut und Aggression umschlagen: 

Ich hatte  das Gefühl,  daß neben der  Dankbarkeit  in gleichem  Maß ein Stück 
Haß auf  mich  entsteht,  etwas  subtil  Aggressives.  Es ist  schwer,  die  angemessene 
Grenze  zu finden,  wenn man für  jemanden  Sorge  trägt.  Vor  allem  dann, wenn 
das Gegenüber  überhaupt  keine  Vorstellungen  einbringt.  (Herbert über Paul, 
Toxoplasmose). 

Der Partner kann leicht an die Grenze seiner Belastbarkeit geraten. Dies 
macht zum Beispiel Bernds Erfahrung  mit der fehlenden Krankheitseinsicht sei-
nes Partners Werner deutlich: 

Werner  verstand  das alles  gar  nicht.  Er  verstand  nicht,  weshalb  er  nicht  ma-
chen durfte,  was er  wollte.  Mich  hat das ziemlich  fertig  gemacht.  Ich fing  dann 
selber  an, ab und zu mal Diazepam zu nehmen, um auch mal halbwegs  zu 
schlafen.  Mich  hat das alles  sehr  aufgeregt.  Ich wußte  nicht,  was passiert.  Ich 
fragte  mich,  ob er  noch mal rauskommt  und was aus ihm werden  soll.  Ob er  sich 
wieder  fängt,  und ob das überhaupt  möglich  ist.  Es geisterten  immer  wieder 
schlimme  Gedanken  durch  meinen Kopf.  Wenn  er  jetzt  zum Pflegefall  wird? 
Nicht  mehr  zu Hause sein kann,  weil  er  durchdreht?  Daß er  dann vielleicht  in 
ein Pflegeheim  müßte...  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalopathie). 

Auf die Frage, wie er Werners Krankheitsphasen verkraftete,  berichtete 
Bernd, seinen Kummer mit Alkohol betäubt zu haben und heute nur schwer 
von diesem loszukommen. Dieses Beispiel legt Zeugnis über einen Zustand ab, 
dem Abhilfe geschaffen  werden muß. Die Frage stellt sich, wie Angehörige, 
Partner und Pflegende entlastet werden können. Es wird sicher nöt ig sein, An-
gehörige offensiver  in die Konzepte der Hilfeanbieter mit einzubeziehen. 

Bernd und Werner bekräftigten ihre (durch die Übernahme von Verantwor-
tung) veränderte Beziehung durch eine rechtliche Absicherung: 

Ich habe von Werner  eine notariell  beurkundete  Generalvollmacht.  Die ha-
ben wir  im letzten  Jahr  beim Notar  machen lassen. Im Prinzip  bin ich  berechtigt, 
alles  in seinem Namen zu unterschreiben  oder  auch zu veranlassen.  (Bernd über 
Werner, HIV-Enzephalopathie) 

Ingrid betont, es sei sinnvoll, wenn an Stelle des Behördenbetreuers ein 
Freund die Angelegenheiten des zu Betreuenden erledigt. Rechtliche Schritte 
sollten möglichst bereits im Vorfeld einer Erkrankung eingeleitet werden. 



Georg, der während einer Amerikareise im Verfolgungs- und Größenwahn 
280.000 DM ausgab, konnte seinen Freund als Betreuer gewinnen. Er berichte-
te von den Vorbehalten, die er gegenüber einem möglichen Betreuer von der 
Behörde hatte: 

Ich machte mir  schon Sorgen  und stellte  mir  vor,  wie  unangenehm es wäre, 
würde  sich  eine fremde  Person  in meine Privatangelegenheiten  einmischen. 
(Georg, Toxoplasmose) 

Die Grenzen zur Überforderung  des Freundes sind dann erreicht, wenn der zu 
Betreuende krankheitsuneinsichtige Phasen hat, vor allem dann, wenn Situatio-
nen eintreten, in denen gegen den Willen des Betroffenen  entschieden werden 
muß, um Schaden von ihm oder anderen abzuwenden. Es ist dann für Außenste-
hende leichter zu sagen, daß es so nicht mehr weitergeht, als für jemanden, der 
dem Betroffenen  sehr nahe steht. Nicht „über den Kopf des Betroffenen  hin-
weg" ist dabei zu entscheiden; es geht vielmehr um das vorsichtige Übernehmen 
solcher Entscheidungen, die der Betroffene  nicht mehr fällen kann. 

Die Situation ist mit jener angesichts einer schweren Depression vergleichbar. 
Ein diagnostisches Merkmale hierbei ist die Unfähigkeit, Entscheidungen zu tref-
fen. Wer schon einmal in einer derartigen Situation war, wird dies bestätigen. 
Hier wird weniger „über den Kopf hinweg" entschieden; gehandelt wird eher 
nach der Maxime: dieses und jenes solltest du oder sollten wir jetzt tun. 

Auch wenn in den Interviews von vielen Belastungen die Rede ist - es wäre 
objektiv nicht angemessen, die Erfahrungen hierauf zu reduzieren. Um dem Er-
fahrungsreichtum gerecht zu werden, ist es wichtig, neben frustrierenden  auch 
die positiven Erfahrungen wahr- und anzunehmen: 

So berichtet Erich, daß im Laufe der PML-Erkrankung seines Freundes Frank 
ihrer beider Beziehung intensiver geworden ist. 

Klaus erzählt von seinen Freunden, auf deren Hilfe er sich nach dem Suizid-
versuch verlassen konnte, und den guten Erfahrungen mit der Positivengruppe: 

Die Gruppe  tut  mir  sehr  gut,  weil  ich  da das Gefühl  habe, daß ich  verstanden 
werde  und nicht  groß  zu erklären  brauche,  weshalb  es mir  so oder  so geht.  Und 
es kommt  auch immer  sehr  viel  zurück.  Ich nehme da immer  sehr  viel  mit.  Ich 
fühle  mich  aufgehoben  und verstanden  und kann für  mich  da auch viel  umset-
zen. (Klaus, Suizidversuch, Krisenintervention) 

Lebenswerte und bruchstückhaft-glückliche Momente scheinen in vielen 
Aussagen durch; sie relativieren Leid und Trübsal. Die Pflegekraft  Jochen über 
seine Beziehung zu dem an Toxoplasmose erkrankten Kurt: 

Sein Freund  benimmt  sich  manchmal  so, als wäre  Kurt  ein bißchen doof.  Es 
kommt  vor,  daß Rudolph  zu mir  sagt,  ich  solle  bestimmte  Aufgaben  für  Kurt 
übernehmen,  da er  das nicht  gebacken  bekomme oder  ewig  dazu  brauche. 
Wenn  sich  Kurt  dann zu mir  stellt  und sagt,  komm, wir  kochen  jetzt,  wir  ma-
chen es uns schön und kochen  gemeinsam,  dann finde  ich  das klasse.  Das ist  ein 
wunderschönes  Gefühl,  das macht  mich  froh.  Und  ich  finde  es schön, daß er  es 
doch „gebacken"  kriegt.  (Jochen über Kurt, Toxoplasmose) 

Frank, der von seinem Freund verlassen wurde, spricht über die Probleme, 
die das Fehlen von Sex in seinem Leben hinterläßt: 

Als eine große  Lücke  erlebe  ich  das Sexuelle...  Ich habe keine  Beziehung,  ich 
habe wegen  der  Lähmungserscheinungen  Schwierigkeiten  beim Wichsen  oder 

Probleme,  überhaupt  einen hochzukriegen.  Ich habe das hier  wochenlang  ver-
sucht  und  es wegen  der  beeinträchtigten  Handkoordination  nicht  geschafft.  In 
solchen Momenten  wäre  ich  sehr  auf  Hilfestellung  angewiesen.  (Frank, PML) 

Frank bedauert, daß es bei uns nicht - wie in Holland - möglich ist, Sex auf 
Krankenschein zu bekommen. Da dieses Thema in unserem Land tabu sei, blei-
be ihm nichts anderes übrig, als zu Strichern zu gehen: 

Eine  Lösung könnte  viel  eher  sein,  das sich  z.B. irgendwelche  Callboys  oder 
Institutionen  auf  Behinderte  spezialisieren.  Es ist  ja nicht  nur  wegen  AIDS, es 
gibt  ja auch noch andere  Behinderte,  Leute,  die  einen Schlaganfall  haben, die 
PML  haben. Ich merke  bei mir,  daß eine große  Hemmschwelle  besteht,  zu Stri-
chern  oder  Callboys  zu gehen. Das hängt  vor  allem  damit  zusammen, daß ich 
nicht  weiß,  wie  auf  meine Behinderung  reagiert  wird.  Es ist  auch so, daß je-
mand wissen  muß, wie  jetzt  z.B. mein Körper  funktioniert,  wie  ich  meine Beine 
bewegen  kann und so etwas.  Man braucht  etwas  Grundwissen.  Medizinisches 
Personal  hat dieses  Wissen,  ein Stricher  nicht  unbedingt.  (Frank, PML) 

Kommunikation 

In allen Gesprächen wurde die Kommunikation als problembehaftet darge-
stellt. Angesichts schwankender Krankheitsverläufe  bedarf  es steter Kommuni-
kation zwischen den direkt und den indirekt Betroffenen,  damit Absprachen 
und Vorkehrungsmaßnahmen getroffen  werden können. 

Die Kommunikation wird zum einen durch den krankheitsbedingten Abbau 
der Kommunikationsfähigkeit erschwert, zum anderen berühren die Themen, 
über die gesprochen werden müßte, Grenzbereiche und Tabus, die unange-
nehm und schmerzlich sind und deshalb gerne ausgeblendet werden. 

An organisch bedingten, die Kommunikation beeinträchtigenden Faktoren 
werden oft Wortfindungsstörungen genannt. Jochen beschreibt die Sprachstö-
rungen des an Toxoplasmose erkrankten Kurt: 

Als ich  ihn kennenlernte,  hatte  er  starke  Sprachschwierigkeiten  und Wortfin-
dungsstörungen.  Seine Aussprache  war  sehr  schlecht.  (Jochen über Kurt, Toxo-
plasmose) 

Er erzählt von den Hilfen, die er Kurt anbietet: 
Wenn  er  heute ein Wort  nicht  findet,  gehen wir  los und suchen nach dem 

Gegenstand,  den er  meint.  Da er  sich  in seiner  Wohnung  gut  auskennt,  kann er 
ihn mir  zeigen...  Wenn  er  z.B. Apfelsaft  möchte,  kann es sein,  daß er  das Wort 
„Apfelsaft"  nicht  findet.  Er  denkt  dann nach, welches  Wort  „Apfelsaft"  bedeu-
ten könnte.  Dabei kommen recht  kuriose  Sachen heraus.  Einmal  wollte  er  „Tel-
ler"  sagen und sagte statt  dessen „Unterhose",  also  etwas völlig  anderes.  (Jo-
chen über Kurt, Toxoplasmose) 

Auf die Frage, ob Kurt sich des falschen Gebrauchs der Worte bewußt ist, 
antwortet Jochen: 

Natürlich.  Wenn  er  z.B. zu mir  sagt,  ich  soll  ihm eine Unterhose  bringen,  dann 
bringe  ich  ihm, was er  sagt.  Er  entdeckt  dann den Widerspruch  zwischen  dem, was 
er  sagte,  und dem, was er  sagen wollte,  kann aber  trotzdem  noch nicht  sagen, was 
er  wirklich  meint,  weil  er  das Wort  nicht  findet.  (Jochen über Kurt, Toxoplasmose) 



Jochen reagiert auf die Sprachstörungen ruhig, ohne die Fehler zu dramati-
sieren. Das scheint ihm besser zu gelingen als Rudolph, dem Lebenspartner von 
Kurt, dessen Kommunikationsstruktur oft Anlaß zu Mißverständnissen und 
Spannungen gibt: 

Rudolph  ist  ein ziemlich  schneller  Mensch,  und da Kurt  sehr  langsam ist,  hat 
es in der  Beziehung  immer  wieder  Spannungen gegeben. Kurt  hat bei  Ausein-
andersetzungen  schnell  zugemacht  und nichts  mehr  gesagt.  Es ist  für  ihn ty-
pisch,  ab einem gewissen  Punkt  nichts  mehr  zu sagen. (Jochen über den Lebens-
partner von Kurt) 

Besonders belastend: wenn diese Störungen von den Betroffenen  bewußt 
erlebt und von Außenstehenden als geistige Behinderung gedeutet werden. 
Dies kann dann leicht zu Rückzugstendenzen und zu Isolation führen. 

Frank erzählt, daß er aufgrund seiner Artikulationsschwierigkeiten kompli-
zierte Sachverhalte nur noch einfach ausdrücken könne. Leute, die mit ihm ver-
traut sind, wüßten davon und könnten sein Verhalten einordnen. Ganz anders 
sei allerdings die Reaktion von Fremden: 

Aber  im Kontakt  mit  Außenstehenden,  die  mich  nicht  kennen - z.B. mit 
Handwerkern,  die  hierher  kommen -, merke  ich,  daß ich  nicht  für  voll  genom-
men werde,  wenn sie mich  sprechen  hören.  Sie denken  dann, daß ich  irgendwie 
ein bißchen plemplem  bin oder:  was ist  das denn für  ein Spasti?  So etwas  fühlt 
man, wenn man abgetan wird  nach dem Motto:  ja,  ja,  der  ist  nicht  ganz dicht 
im Kopf.  (Frank, PML) 

Frank demonstriert ein hohes Maß an Selbstbewußtsein, wenn er auf seine 
krankheitsbedingt geringere Konzentrationsfähigkeit  verweist: 

... mit  der  PML  bin ich  unkonzentrierter  und weniger  aufnahmefähig.  Wenn 
mich z.B. jemand  besucht  und mir  eineinhalb  Stunden  etwas  erzählt,  dann ist 
mir  das zu viel.  Ich bin nur  eine halbe Stunde  aufnahmefähig,  und dann ist 
Schluß,  dann muß ich  eine Pause haben. Das führt  dazu,  daß sich  Leute abwen-
den und sagen, der  kriegt  das sowieso  nicht  mehr  mit.  Das wird  dann sehr 
schnell  ausgelegt  als „du bist  nicht  normal,  du checkst  es nicht  mehr  richtig". 
Darum  geht  es aber  nicht,  sondern  um reduzierte  Kapazitäten.  Es ist  lediglich 
eine Frage  der  Einteilung.  Die alte  Konzentrationsfähigkeit,  z.B. sechs Stunden 
konzentrierte  Teilnahme  an einem Seminar,  ist  mir  nicht  mehr  gegeben. Ich er-
müde schneller  und brauche  mehr  Pausen. (Frank, PML) 

Nicht jede und jeder hat die Fähigkeit, derart souverän zu reagieren wie 
Frank. Carsten beschreibt die Situation eines Freundes, der, während er Toxo-
plasmose hatte, nur unverständlichen „Sprechsalat" herausbrachte: 

Für  ihn war  das grauenhaft.  Er  hatte  sich  sehr  isoliert  gefühlt.  Durch  die  Re-
aktion  merkte  er  natürlich,  daß er  nicht  verstanden  wurde.  So redete  er  wie  ge-
gen eine Gummiwand.  Hans sagte,  das sei  das Schlimmste  gewesen,  was er  bis-
her  in seinem Leben erlebt  hätte.  (Carsten über einen an Toxoplasmose er-
krankten Freund) 

Neben den organischen Ursachen erschweren oft psychische Faktoren die 
Kommunikation. Carsten auf die Frage, wie er mit Jürgen kommunizierte: 

Jürgen  monologisierte.  Er  hatte  auch keine  Beziehung  zu mir,  sondern  zu ei-
nem Strohhalm.  Ich war  unwichtig  für  ihn. Ich war  einer  seiner  Bekannten  aus 
der  Vergangenheit,  die  nicht  gerade  schreiend  wegliefen,  wenn sie ihn sahen. 
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Er  erzählte  wie  ein Maniker  und ohne zuzuhören.  Wenn  ich  einen Einwurf 
machte,  um das Gespräch  auf  eine andere  Ebene zu bringen,  überging  er  das. 
Er  kam bei mir  an und spulte  wie  eine Spieltruhe  sein Programm  ab. Danach 
ging  er  wieder.  (Carsten über Jürgen, Diagnose unbekannt) 

Jürgens Manie erschwert eine geregelte Kommunikation. Er ist im herkömm-
lichen Sinne nicht erreichbar, ein Zustand, der angesichts der Notwendigkeit zu 
treffender  Absprachen dramatisch und belastend sein kann. 

Von ähnlichen Situationen weiß Stefan zu berichten. Die Kommunikation 
mit Betroffenen  sei schwierig, wenn nicht unmöglich, vor allem dann, wenn die 
Person die Realität gänzlich anders wahrnehme: 

Wenn  Helmut  nicht  „im Schub"  war,  konnte  man mit  ihm ganz normal  über 
die  Krankheit  reden.  Das Maß an Aggressionen  und Depressionen  war  dann 
durchschnittlich.  In seinen manischen Zuständen  war  er  nicht  mehr  erreichbar. 
Ein  großes  Problem  war  zeitweise,  daß er  die  Mutter  oder  seine Hausärztin  als 
die  Bösen betrachtete.  Er  meint  dann, sie hätten  ihn umzubringen  versucht. 
(Stefan über Helmut, HIV-Enzephalopathie) 

Louis beschreibt seine Wirlichkeitsverzerrungen mit einer Metapher: 
Wenn  der,,  Wasserstandspegel"  sinkt,  dann bist  du so, wie  du bist.  Mit  „ Was-

serstandspegel"  meine ich  das Ich des Menschen. Wenn  das wegfällt,  ist  nur 
noch dein  Gerüst  vorhanden.  Du agierst  unkontrolliert  und völlig  losgelöst  von 
Konventionen.  (Louis, Diagnose nicht mitgeteilt) 

Dieses unkontrolliert-losgelöste Verhalten erzeugt Angst. Wir sind nicht dar-
in geübt, Beängstigendes zur Sprache zu bringen, unsere Kommunikation gerät 
ins Stocken. Die Angst, verrückt zu werden, den Verstand zu verlieren, wird als 
existentielle Bedrohung erlebt und beeinflußt unser Verhalten: Gespräche wer-
den abgeblockt, das Thema wird ausgegrenzt und verleugnet: 

Über  die  Krankheit  selbst  spreche  ich  nicht  mit  ihm. Das ist  nicht  möglich,  da 
Kurt  abblockt  und verdrängt.  (Jochen über Kurt, Toxoplasmose) 

Man redet  nicht  gerne  über  Dinge,  die  man nicht  beeinflussen  kann,  und 
schon gar  nicht  über  das eigene Gehirn.  Ich kann sehr  schwer  zu jemandem  sa-
gen, hör  zu, wir  müssen mal darüber  reden,  was geschehen soll,  wenn du mor-
gen bekloppt  wirst.  Im Grunde  genommen ist  es das. In vielen  Fällen  gehört  ei-
ne Wesensveränderung  zum Krankheitsbild,  und darüber  möchte man nicht  re-
den.  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalopathie) 

Diese Verdrängungen führen auf gesellschaftlicher Ebene zu Ausgrenzungs-
mechanismen gegenüber Betroffenen  und zementieren deren randständige 
Position in der Gesellschaft wie in den Szenen. Offensichtlich  „ legi t imiert" die 
Vorstellung der Majorität darüber, was „gesunde" oder „normale" Wahrneh-
mung der Realität ist, die Ausgrenzung all dessen, was „anders" ist. Der Ver-
such, eine „gesunde" Wahrnehmung (was immer das sein mag) aufrechtzuer-
halten, erschwert die Suche nach neuen, anderen Kommunikationsformen: So 
sind wir es gewohnt, die ungezählten Bereicherungen, die Überraschungseier13 

in unsere „normalen" Formen der Begegnung bringen könnten, lediglich als 
defizitär abzuhaken (vgl. Carsten). Möglicherweise ist dies der Grund, weshalb 

13 Carsten berichtet von Jürgens „infantiler" Art der Kontaktaufnahme: dieser verschenkte Über-
raschungseier. 



Jürgen in der Kneipe begann, sich selbst und Fremden etwas vorzurechnen (vgl. 
Carsten über Jürgen, Diagnose unbekannt). 

Die beschriebenen Ausgrenzungsmechanismen tragen zum Verlust der per-
sonalen Identität der Betroffenen  bei, indem sie die Rückbindung an die Ge-
meinschaft verhindern. Sie arbeiten identitätsunterstützenden Konzepten ent-
gegen und sind auch deshalb als besonders dramatisch zu wer ten.1 4 

Soziales  Umfeld 

Wie die Interviews zeigen, sind die Reaktionen des sozialen  Umfelds  auf krank-
heitsbedingte Störungen und Probleme höchst unterschiedlich. Die Interview-
partner berichten über Erfahrungen der Ausgrenzung und über solche der Soli-
darität. Ob es zu solidarischem Verhalten der „Schwulen-Community" kommt, 
hängt offensichtlich  auch davon ab, wie sehr der Betreffende  fähig war, sich ei-
nen (schwulen) Freundeskreis aufzubauen. 

Exemplarisch hierzu: Stefans Antwor t auf die Frage, wie Helmuts Freundes-
kreis auf dessen Krankheit reagierte: 

Ich bin nie daraus  schlau  geworden,  wie  Helmuts  Freundeskreis  vor  seiner  Er-
krankung  war.  Als wir  mit  der  Fliege  begannen, war  kein  Freundeskreis  mehr 
vorhanden.  Ich glaube nicht,  daß dies  als ein tabubedingter  Rückzug  der 
schwulen  Community  zu werten  ist.  Ich glaube,  Helmut  hatte  ohnehin nie viele 
Beziehungen  und auch keine  engeren,  tragfähigen.  Ich vermute  zudem,  daß er 
Schwierigkeiten  mit  seinem Schwulsein  hatte,  weshalb  auch keine  tragfähige 
Community  da war.  (Stefan über Helmut, HIV-Enzephalopathie) 

Klaus' Erfahrungen mit einem Freund, der kurz nach seinem Suizidversuch 
helfend zur Seite stand, werden von ihm als positiv bewertet: 

Nach einer  halben Stunde  war  er  da. Er  hat nicht  groß  was gesagt.  Er  sagte, 
wir  müssen zum Notarzt,  so wie  das aussieht,  muß sofort  etwas  passieren.  Es tat 
mir  gut,  das Gefühl  zu haben, ich  kann anrufen,  und eine halbe Stunde  später 
ist  er  da. Keine  Vorwürfe:  Was  hast du da gemacht?  Um Gottes  Willen,  wie 
kannst  du nur?  Gar  nichts;  er  sah die  Situation  realistisch,  fragte  zwar,  was war, 
aber  ohne darüber  zu urteilen.  (Klaus, Suizidversuch, Krisenintervention) 

Von guten Erfahrungen berichtet auch Marcel: Als er Panikattacken bekam 
und Angst hatte, verrückt zu werden, konnte er auf ein offensichtlich  enges Be-
ziehungsnetz zurückgreifen.  Über mehrere Wochen konnte er die Hilfe von 
Freunden (d.h. die Hilfe der „Schwulen-Community") in Anspruch nehmen: 

Die ersten  zwei  Wochen  nahm ich  die  Hilfe  von Freunden  in Anspruch  und 
übernachtete  abwechselnd  bei unterschiedlichen  Leuten...  Die restliche  Zeit 
dieser  fünf  Wochen,  in denen ich  versuchte,  meine Situation  in Griff  zu bekom-
men, wechselten  sich  ein paar  Freunde  ab, so daß jeden  Tag  einer  bei mir  über-
nachtete.  Das linderte  die  Angst  etwas.  (Marcel, Krisenintervention) 

Trotz dieser guten Erfahrungen meint Marcel, die Reaktionen der „Schwu-
len-Community" auf das Thema „Psychiatrie" seien sehr negativ: 

14 Zum Thema Identität im Kontext der hier diskutierten Problematik siehe den Beitrag von Pin-
gel/Wießner. 

98 

Eigentlich  gehören  50 bis 60 Prozent  der  Leute,  die  mir  in der  Szene begeg-
nen, in die  Psychiatrie.  Das sind  genau diejenigen,  die  dem Thema  Psychiatrie 
mit  Angst  und Ablehnung gegenüberstehen.  Ich möchte es mir  ersparen,  in der 
Schwulenszene  jemanden  kennenzulernen,  um mit  ihm über  meine Psychiatrie-
Erfahrungen  zu sprechen.  Das kann ich  mir  wirklich  abschminken.  Solch  eine Er-
fahrung  zu haben, ist  wahrlich  kein  Attraktivitätsattribut.  (Marcel, Kriseninter-
vention) 

Der Frage, wie der Widerspruch zwischen Marcels Erfahrung  und seiner Be-
urteilung zu erklären ist, soll hier nicht weiter nachgegangen werden. 

Die Erfahrungen der Interviewpartner verdeutlichen den Stellenwert eines 
verläßlichen Beziehungsnetzes. Es ist wichtig, Freunde zu haben, mit denen im 
Vorfeld der Erkrankung Schritte für die Zukunft geplant werden können, mit 
denen z.B. die Frage geklärt werden kann, ob sie bereit sind, das Amt eines Be-
treuers zu übernehmen, falls dies notwendig werden sollte (vgl. Ingrid). 

Angesichts der vielfältigen Belastungen zeigt Stefan Verständnis dafür,  daß 
sich der Freundeskreis mancher Patienten zurückzieht: 

Bei solchen Patienten  ist  es nicht  verwunderlich,  wenn sich  der  Freundeskreis 
zurückzieht.  Es entsteht  eine schwierige  Situation,  wenn kein  Lebenspartner  da 
ist  oder  keine  engeren  Freunde,  auf  deren  Schultern  sich  die  Belastungen  ver-
teilen  ließen.  Ich mochte Helmut  sehr  gerne;  das war  sicherlich  auch ein Grund, 
weshalb  er  weiterhin  bei uns blieb.  Aber  als Freund?  Ich glaube nicht,  daß ich 
das ausgehalten  hätte.  Ich bin da ganz ehrlich.  (Stefan über Helmut, HIV-Enze-
phalopathie) 

Von der Erfahrung,  niemanden zu haben, mit dem man die Belastung teilen 
kann, berichtet Bernd. Er steht mit den Problemen, die er mit seinem an HIV-
Enzephalopathie erkrankten Freund Werner hat, alleine da: 

Ich kann hier  in diesem  Hochhaus nicht  anfangen  zu schreien.  Irgendwie 
mußte ich  versuchen,  das loszuwerden,  und trank  ziemlich  viel  Alkohol.  Heute 
versuche  ich,  wieder  davon  loszukommen.  Das ist  nicht  einfach...  Ich kann zwar 
bei etlichen  Leuten anrufen  und mich  auch mal für  eine halbe Stunde  auswei-
nen. Aber  dann ist  die  Sache wieder  erledigt.  Letztendlich  stehe ich  alleine  da. 
Das muß ich  lernen.  Damit  muß ich  fertig  werden.  (Bernd, der Freund von Wer-
ner, HIV-Enzephalopathie) 

Carstens Erfahrungen mit der Solidarität der Freunde sind eher negativ. Er 
berichtet, daß sich Jürgens Freunde abgewandt hätten, da es ihnen nicht mög-
lich gewesen sei, mit seinen Ausfallerscheinungen umzugehen. Die Ausgren-
zung sei sogar soweit gegangen, daß Jürgen Lokalverbot erhalten habe. 

Natürlich  redete  er  ab und zu Blödsinn.  Aber  im XY,  in diesem  schwulen  Lo-
kal,  reden  meiner  Meinung  nach alle  Leute Blödsinn.  Deshalb wäre  es auf  den 
Blödsinn  von Jürgen  auch nicht  mehr  angekommen.  Aber  da er  wohl  nebenbei 
noch Angst  verbreitete,  wurde  er  aus dem Lokal  verwiesen...  Aber  sobald  je-
mand anders  ist  und sich  inadäquat  verhält,  wirkt  er  unheimlich,  man hat dann 
Angst  und denkt,  wenn der  noch länger  bleibt,  wirft  er  Aschenbecher  durch  die 
Gegend.  (Carsten über Jürgen, Diagnose unbekannt) 

Carsten beurtei l t seine Mot ivat ion, auch dann noch zu Jürgen zu stehen, 
als dieser in den Kneipen wie ein Paria behandelt wird, durchaus selbstkri-
tisch: 



Aber  ich  bin ja katholisch  erzogen  und dachte  mir,  daß man Leute,  die  in der 
Scheiße  stecken,  nicht  drinlassen  kann.  Also habe ich  meine Pflicht  getan.  Ich 
hörte  ihm zu, half  ihm und steckte  ihm auch mal zwanzig  Mark  zu - war  aber 
auch wieder  froh,  wenn er  weg  war.  Freudigen  Herzens  habe ich  mich  nicht  mit 
ihm getroffen.  Es wäre  geheuchelt,  wenn ich  das sagen würde.  (Carsten über 
Jürgen, Diagnose unbekannt) 

Jürgens Freunden unterstellt er Heuchelei: Diese hätten sich von Jürgen ab-
gewandt, als es ihm schlechter ging, um sich nach dessen Tod um so mehr als 
trauernde Witwen feiern zu lassen: 

Kaum  war  er  tot,  war  er  wieder  der  beste Freund.  Und  alle  waren  sie am Ster-
bebett  gestanden.  Man kann sich  dann in der  Rolle  der  Witwe  fühlen.  Der  gute 
Freund  Jürgen.  Die letzten  paar  Monate  seines Lebens werden  vergessen.  Was 
übrig  bleibt,  sind  die  schönen Schenkel,  die  er  hatte,  und der  lange Schwanz. 
(Carsten über Jürgen, Diagnose unbekannt) 

Versorgungsstruktur 

Wohin  mit  den Menschen, die  in eine psychiatrische  Einrichtung  müßten? Was 
ist,  wenn sie aufgrund  hirnorganischer  Veränderungen  schwachsinnig  oder  de-
ment geworden  sind?  Häufig  können sie sich  nicht  alleine  versorgen;  wo sollen 
die  dann hingehen? Ich weiß  im Grunde  nicht,  was getan werden  muß. In die 
Psychiatrie  gehören  sie nicht.  Du kannst  sie auch nicht  in ein Pflegeheim  ab-
schieben.  (Ingrid) 

Dieses Zitat spiegelt die Ratlosigkeit angesichts so vieler offener  Fragen wi-
der. Unabhängig von den unterschiedlichen Erfahrungen und Eindrücken, die 
im Kontakt mit psychiatrischen Einrichtungen gesammelt wurden, sind die 
Lücken in der Versorgungsstruktur  deutl ich geworden. Wahrnehmung und 
Reflexion hierüber variieren jedoch mitunter erheblich. Oft läßt sich eine Dis-
krepanz zwischen den persönlichen Erfahrungen und deren Beurteilung fest-
stellen. Möglicherwese l iegt dies daran, daß (irreale) Bilder und Vorstellun-
gen die Einordnung, Verarbeitung und Beurteilung der Erfahrungen beein-
flussen. Dies scheint vor allem dann so zu sein, wenn die Thematik angst-
besetzt ist. Das Tabuthema Psychiatrie ist als solches außerordentl ich 
angstbesetzt. Wenn es um die Versorgungsstruktur  in diesem Bereich geht, 
muß deshalb unser Wahrnehmungsmuster berücksichtigt und an der Realität 
(„Kuckucksnestbilder") gemessen werden. Nur so können Vorurteile abge-
baut werden. 

Ingrid spricht über ihre Ängste, die sie mit psychiatrischen Behandlungen in 
Verbindung bringt, welche möglicherweise auch dadurch zu erklären sind, daß 
das, was dort geschieht, so wenig transparent ist: 

Ich habe natürlich  Angst,  wenn ich  mir  vorstelle,  was mit  Jörg  alles  gesche-
hen könnte...  Und  wenn er  in die  Psychiatrie  kommt,  was geschieht  dort  ei-
gentlich  mit  ihm? Man hat dann keinen  Einfluß  mehr  darauf.  (Ingrid über Jörg, 
HIV-Enzephalopathie) 

Jörgs Erfahrungen in der psychiatrischen Einrichtung stehen in starkem Kon-
trast zu den Ängsten, die damit in Verbindung gebracht werden. Nicht zu ge-
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ring einzuschätzen ist die Schutzraumfunktion, die psychiatrische Einrichtun-
gen Betroffenen  bieten können: 

Als er  in der  Psychiatrie  war,  war  er  damit  zufrieden.  Er  fand  es in Ordnung, 
weil  er  das Gefühl  hatte,  in Sicherheit  zu sein.  Es wurde  für  ihn gesorgt.  Den 
größten  Teil  der  Zeit  war  er  damit  einverstanden.  (Ingrid über Jörg, HIV-Enze-
phalopathie) 

Bernds erste Erfahrungen mit psychiatrischer Versorgung werden dagegen 
negativ bewertet: 

Die Leute in der  psychiatrischen  Klinik  wußten  wahrscheinlich  gerade  mal, 
wie  AIDS geschrieben  wird.  Aber  das ist  auch wirklich  alles,  was sie wußten.  Die 
waren  völlig  überlastet.  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalopathie) 

Unabhängig von der Bewertung dessen, was in der Psychiatrie geschieht, 
wurde durch die Interviews deutlich, daß das Konzept der Versorgung psychia-
trisch Erkrankter Lücken aufweist, daß es in seiner Logik und Struktur vor allem 
für Betroffene  wenig transparent ist. Marcel stellt fest: 

Es ist  fatal,  wo Patienten  mit  hirnorganischen  Erkrankungen  überall  landen. 
Wenn  sie „durch  den Wind"  sind  und nicht  zufällig  jemand  da ist,  der  sie kennt 
- man entscheidet  in der  Regel  ja nicht,  wann und wo man durchknallt  -, lan-
den sie meist  in irgendeinem  Krankenhaus  oder  in irgendeiner  Psychiatrie.  Dort 
hängen sie dann fest.  Das ist  bloße Zufallsversorgung,  es mangelt  an angemes-
senen Angeboten.  (Marcel, Krisenintervention) 

Bessere Vernetzung und vor allem stärkere Transparenz der Angebote könn-
ten hier möglicherweise abhelfen. Die Handhabung der Unterbringung ver-
wirrter Patienten und das dahinter stehende Konzept sind für Laien undurch-
sichtig. 

Diesem Mißstand sollte durch eine gezielte Vernetzung der Angebote abge-
holfen werden. Zu überlegen ist, wie die Kommunikation zwischen den Organi-
sationen, die Hilfe anbieten, verbessert werden kann, ob z.B. eine Organisation 
oder Person mit der Aufgabe betraut werden sollte, die bestehenden Angebo-
te zu vernetzen. 

Stefan ist der Ansicht, die Versorgung relativ unkomplizierter hirnorganisch 
Erkrankter könne sehr wohl durch häusliche Pflegedienste gewährleistet wer-
den. Er sieht aber auch Engpässe: 

Ein  Bereich,  der  nicht  abgedeckt  ist  und in dem wir  seit  Jahren  vor  Proble-
men stehen, sind  psychiatrisch  stark  auffällige  Patienten.  Das sind  Menschen, 
die  AIDS und eine psychiatrische  Grunderkrankung  haben, z.B. schizophren 
oder  manisch  depressiv  sind;  Menschen mit  schubartigen  manischen Erkrankun-
gen, die  extremen  Aktivismus  zeigen,  völlig  überdreht  und teilweise  aggressiv 
sind...  Eigentlich  können sie gar  nicht  behandelt  werden. 

Es stellt sich die Frage, wie Einrichtungen, die Abhilfe schaffen  könnten, kon-
zipiert sein müßten. Angemessene medizinische Versorgung und Kontrollfunk-
t ionen wären gleichermaßen sicherzustellen. 

Wie aus den Interviews hervorgeht, liegt ein weiterer Problembereich in der 
Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD). Dieser muß bei 
Zwangseinweisungen oder Unterbringungen hinzugezogen werden und ist in 
seiner Arbeit an die Rahmenbedingungen des Gesetzes für psychisch Kranke 
(PsychKG) gebunden. Die Zusammenarbeit mit dem SpD gestaltet sich nach den 
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vorliegenden Erfahrungen vor allem in der Frage, wer Verantwortung trägt 
und wie mit dieser Verantwortung umgegangen wird, sehr schwierig: 

Dazu ein Beispiel  einer  akuten  Situation,  in der  ein Patient  aus dem Fenster 
springen  wollte.  Ich hatte  beim SpD angerufen  und an seine Verantwortlichkeit 
appelliert.  Obwohl  ich  klar  gemacht  hatte,  daß er  hierfür  zuständig  war,  wollte 
er  den Ball  immer  wieder  zurückgeben.  Für  Fälle  dieser  Art  bin ich  nicht  verant-
wortlich,  meine Aufgabe  ist  genau definiert.  Die Entscheidung  und Verantwor-
tung  trägt  hier  der  SpD. Ich unterstelle  seinen Mitarbeitern  keine  Böswilligkeit, 
doch es ist  klar,  daß da irgendetwas  nicht  funktioniert.  (Stefan) 

Durch die vor einigen Jahren vollzogene Neuordnung des PsychKG wurde 
die rechtliche Besserstellung der psychisch Kranken geregelt. Offensichtlich 
wird aber die der Neuregelung zugrunde liegende Intention ad absurdum ge-
führt,  wenn sich die Mitarbeiter des SpD - wie es das Beispiel zeigt - auf den 
Gesetzestext zurückziehen und dadurch die Übernahme von Verantwortung 
verzögern. In dem geschilderten Beispiel reagierten die Mitarbeiter des SpD 
erst, als sich in der Wohnung des Betroffenen  ein Feuer entzündete. Glückli-
cherweise entstand kein größerer Schaden. 

Ingrid bemerkt in ihrem Gespräch über den an HIV-Enzephalopathie er-
krankten Jörg dazu: 

Die Funktion  des SpD ist  für  mich  unklar.  Ab welchem  Zeitpunkt,  in welcher 
Situation  ist  der  SpD zuständig?  Wann  muß, soll  oder  darf  er  handeln?  Wer  ist 
befugt,  Entscheidungen  zu treffen?  Die Zusammenarbeit  mit  dem SpD ... ge-
staltet  sich  allerdings  sehr  schwierig.  Die dort  tätigen  Psychiater  berufen  sich 
natürlich  alle  auf  das Gesetz  für  psychisch  Kranke.  Die Neuregelung  dieses  Ge-
setzes und des Betreuungsgesetzes  gibt  den Betroffenen  großen  Freiraum.  Von 
behördlicher  Seite  ist  sehr  genau zu prüfen,  wann einzuschreiten  ist...  Manch-
mal habe ich  das Gefühl,  daß die  Mitarbeiter  des SpD das abbügeln  und sich  auf 
ihr  Gesetz  zurückziehen.  So etwas  könnte  man auch als mangelndes  Engage-
ment bezeichnen.  Sie sind  nicht  willens,  haben natürlich  auch viele  andere  Sa-
chen zu tun und dadurch  wenig  Zeit.  (Ingrid) 

Ein weiteres Problemfeld wurde mit der Behandlung, die HIV-Positive und 
mit AIDS Lebende in der Krisenintervention erfahren,  aufgezeigt. Klaus berich-
tet davon, daß er in den Gruppensitzungen Probleme mit Bezug zu HIV nicht 
habe einbringen können. Er fordert  deshalb: 

Ich fände  es gut,  wenn es für  die  Krisenintervention  für  Positive  eine speziel-
le Station  oder  Anlaufstelle  gäbe, von der  man weiß,  da kann man hingehen, 
und da sind  auch noch andere  Positive.  Das wäre  auch sinnvoll;  denn in den 
Gruppensitzungen  spricht  man miteinander,  die  einzelnen  Mitglieder  tauschen 
sich  untereinander  aus. (Klaus, Krisenintervention) 

Marcel stellt die Frage, ob Patienten, die an einer spezifischen AIDS-Proble-
matik leiden, in der „normalen" Psychiatrie richtig aufgehoben seien. Dort sei-
en schwule Themen nicht selbstverständlich. Der Hetero-Mainstream, der dort 
arbeite, könne mit schwulen Lebensstilen nicht sehr viel anfangen. Dies sei auch 
der Grund, weswegen es für ihn problematisch ist, das Thema Sex anzuspre-
chen: 

Mit  dem Thema  Sexualität  geht  der  Hetero  sehr  verklemmt  um. Wir  sind  da 
anderes  gewöhnt.  Und  wenn wir  Probleme  mit  unserer  Sexualität  haben, müs-
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sen wir  mit  verklemmten  Ärzten  reden.  Meine  sexuellen  Probleme  wage  ich 
nicht  zur  Sprache  zu bringen,  da dafür  jegliches  Verständnis  fehlen  würde.  So 
gilt  Promiskuität  - ich  nehme das zur  Kenntnis,  wenn ich  mich mit  der  einschlä-
gigen  Literatur  auseinandersetze  - in der  Psychiatrie  grundsätzlich  als patholo-
gisches  Verhalten.  (Marcel, Krisenintervention) 

Die Frage ist zu diskutieren, ob eine speziell auf die Belange von Schwulen 
ausgerichtete psychiatrische Versorgungsstruktur  geschaffen  werden müßte 
oder ob innerhalb psychiatrischer Einrichtungen auf Fortbildung über und Aus-
einandersetzung mit schwulenspezifischen Themen zu setzen sei. Angesichts 
der in der Vergangenheit höchst problematischen Berührungspunkte zwischen 
den Lebenswelten Psychiatrie und Homosexualität15 müßte das Thema "Schwu-
le und Psychiatrie" zukünft ig eigentlich zu so manchen lebendigen Auseinan-
dersetzungen führen. 

Bei der Bewertung der Versorgungsstruktur  ist die „Berlinlastigkeit" der In-
terviews zu berücksichtigen. Zu vermuten ist, daß durch die relativ umfangrei-
che psychiatrische Versorgungsstruktur  in Berlin mehr Möglichkeiten als an-
dernorts vorhanden sind. Die Lage in der übrigen Bundesrepublik dürfte sich als 
unzureichender erweisen. 

Wissen 

Während der Durchführung  der Interviews wurde sehr schnell deutlich: Das 
zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Erkrankung vorhandene Wissen über die 
Krankheitsbilder usw. war nicht besonders groß - oder zumindest nicht in aus-
reichendem Maße verfügbar.  Für den Verfasser  war dies der Anlaß, bei seiner 
Fragestellung mehr auf die Ursachen des Nichtwissens oder auch Nicht-wahrha-
ben-Wollens  abzuheben: Warum war entsprechendes Wissen nicht aufgenom-
men worden? 

In den meisten Fällen war dieser Befund der Tatsache geschuldet, daß medi-
zinisches Wissen für die betroffenen  Personen nicht relevant zu sein schien, oft 
wurde es auch einfach nur verdrängt. In beinahe allen Interviews wurde deut-
lich: 

Es ist  schwierig,  über  diese  Thema  zu reden.  Man redet  nicht  gerne  über  Din-
ge, die  man nicht  beeinflussen  kann,  und schon gar  nicht  über  das eigene Ge-
hirn.  (Bernd über Werner, HIV-Enzephalopathie) 

Herbert, der Freund des an Toxoplasmose erkrankten Paul, über Verdrän-
gungsmechanismen: 

Ehrlich  gesagt,  ich  hatte  damals  Informationen,  vergaß  sie aber  immer  wie-
der.  Manchmal  geht  es nicht  so sehr  um fehlende  Information,  sondern  um Ver-
drängung,  um eine Art  inneren  Verbots,  diese  Informationen  wahrzunehmen. 
(Herbert) 

15 Neben den oben erwähnten Gemeinsamkeiten zwischen Sozialer Psychiatrie und Schwulenbe-
wegung gibt es auch geschichtlich bedingte Erfahrungen,  die einem vorbehaltlosen Umgang 
im Wege stehen, die geklärt und aufgearbeitet werden müssen, wenn es zu einer Annäherung 
kommen soll. Zu nennen sind vor allem die frühere Psychiatrisierung schwuler Lebensstile und 
die Pathologisierung der Promiskuität. 



Vielleicht kann das innere  Verbot,  von dem Herbert spricht, auch als Schutz-
mechanismus gegen die Angst vor Fremdem und Bedrohlich-Unbekanntem in-
terpretiert werden. Möglicherweise ist das Thema Psychiatrie dieses Fremde, 
Bedrohliche und Unbekannte. Mit diesem Schutzmechanismus kann vielleicht 
auch die erstaunliche Zurückhaltung der AIDS-Hilfen gegenüber den Themen 
Psychiatrie oder Psychotherapie erklärt werden. 

Daß Vorbehalte abgebaut werden können, belegen die Aussagen von Mar-
cel. Sehr persönlich berichtet er davon, wie sich sein zwanghaftes  Bild, das er 
gegenüber Psychiatern hatte, änderte: 

Ich erlebe  es durchaus,  daß sich  Psychiater  als Menschen zu erkennen  geben 
und sich  nicht  zwangsläufig  hinter  ihrem  Kittel  verstecken.  (Marcel, Kriseninter-
ventionj 

Eine Änderung des Blickwinkels kann zu professionellem Handeln befähi-
gen, uns mit neuen Möglichkeiten und Perspektiven vertraut machen: Wider-
stände könnten abgebaut und gemeinsame Arbeitsbereiche entdeckt werden. 

Die zu leistende Arbeit könnte auch darin liegen, das vorhandene Wissen an-
derer Disziplinen und deren Erfahrungsschatz  aufzugreifen,  um beides mit den 
eigenen - HIV- oder schwulenspezifischen - Bedürfnissen und Kenntnissen zu 
verbinden. In diesem Sinne argumentiert Stefan, wenn er betont, daß das Be-
treuungsproblem nicht etwas sei, was allein auf den HIV- und AIDS-Bereich re-
duziert werden könne. Die Gemeinsamkeit mit anderen Betroffenengruppen 
sei hervorzuheben: 

Auch heute,  1996, meint  der  AIDS-Bereich  immer  noch, er  müsse alles  selber 
erfinden.  Das Problem  geht  aber  über  AIDS hinaus.  Fände  sich  die  AIDS-Hilfe 
einmal  mit  der  Psychiatrie  zusammen, würde  sie feststellen,  daß das Betreu-
ungsproblem  dort  ebenfalls  diskutiert  wird.  Das Problem  gibt  es ebenso im Be-
hinderten-  und Reha-Bereich:  Behinderte  gehören  nicht  in den Reha-Bereich, 
weil  sie nicht  mehr  rehabilitationsfähig  sind  und somit  durch  alle  Raster  fallen. 
(Stefan) 

Folgende Anregungen Stefans klingen provozierend, da sie Fragen unserer 
Identität berühren. Sie werben für die Erweiterung unseres (schwulen) Hori-
zonts und die Aufhebung der Abgrenzung: 

Es wäre  wichtig,  vermehrt  Aus- und Fortbildungen  anzubieten,  vor  allem  für 
Partner  und sonstige  Angehörige.  Ich wünsche  mir  eine Vernetzung  der  Ange-
bote. Nicht  alles  muß neu aus dem Boden gestampft  werden,  nur  weil  es um 
AIDS geht.  Es gilt,  auch über  den eigenen Tellerrand  zu schauen und wahrzu-
nehmen, was es woanders  bereits  gibt.  Es geht  darum,  unterschiedliche  Kennt-
nisse und Erfahrungen  zu verflechten.  Viel  Energie,  Zeit  und Geld  kann gespart 
werden,  wenn auf  Bestehendes  zurückgegriffen  wird.  All  diese  Dinge wie  „spe-
zieller  Lebensstil"  und was bei AIDS sonst noch angeführt  wird,  gibt  es selbst-
verständlich  auch bei anderen  Patientengruppen.  Auch ein junger  Krebspati-
ent, heterosexuell,  möchte seine Sexualität  leben. Dieser  ganze Klimbim  ist 
heute nichts  Besonderes  mehr,  wenngleich  nachvollziehbar  ist,  daß wir  ihn 
brauchen,  um den AIDS-Bereich  zu etablieren.  (Stefan) 
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INTERVIEWS 

Peter Wießner 

• Georg/Toxoplasmose 
• Jochen (Kurt/Toxoplasmose) 
• Herbert (Paul/Toxoplasmose) 
• Carsten (Jürgen/Diagnose nicht bekannt) 
• Stefan (Helmut/HIV-Enzephalopathie) 
• Ingrid (Jörg/Enzephalopathie, Psychose) 
• Bernd (Werner/HIV-Enzephalopathie) 
• Frank/PML 
• Erich (Frank/PML) 
• Karl/Erinnerungsverlust,  Diagnose nicht mitgetei l t 
• Louis/Wirklichkeitsverzerrungen,  Diagnose nicht mitgeteilt 
• Marcel/Panikattacken, Krisenintervention 
• Klaus/Suizidversuch, Krisenintervention 

Georg (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Georg. Ich bin seit zwölf Jahren HIV-positiv. Der letzte Beruf,  den 
ich ausübte, war Wirt. Ich bin 52 Jahre alt und wohne in München. Gerhard von 
der AH München fragte mich, ob ich bereit wäre, über dieses Thema zu spre-
chen. Das war kurz nachdem mein Artikel in der Männerdepesche erschienen 
war. 

Bei dir  wurde  eine Toxoplasmose  diagnostiziert.  Wie  war  der  Krankheitsver-
lauf? 

Vor der Toxoplasmose hatte ich keine anderen Erkrankungen. Ich fühlte mich 
kerngesund und unternahm viele Reisen. Im September 94 begann es damit, daß 
ich ab und zu Aussetzer hatte. Ich war mir teilweise meiner Handlungen nicht 
bewußt, räumte z.B. eines abends um elf halbnackt mein Lokal, weil mir irgend-
etwas nicht gepaßt hatte. Oder ich bedrohte einen meiner Mitarbeiter und setz-
te ihn vor die Tür, weil ich ihn nicht mehr erkannte und dachte, er sei ein Ein-
brecher. Trotzdem fuhr ich im Oktober 94 nach Amerika, wo meine Erkrankung 
voll zum Ausbruch kam. Ich wußte nicht mehr, wo ich bin, daß ich bin und wer 
ich bin. Ich hatte auch Verfolgungswahn. Was ich alles anstellte, weiß ich nicht 
mehr genau. Jedenfalls brachte man mich irgendwo in Florida - ich weiß bis 
heute noch nicht genau, welche Stadt es war - für zwei Monate ins Gefängnis. 
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Warum  bist  du ins Gefängnis  gekommen? 

Meine Erinnerung versagt, ich weiß es nicht. Ich wußte nicht einmal, in welcher 
Stadt ich war. Mein Freund behauptet immer, es wäre in Fort Myers gewesen. 
Ich bin mir da nicht sicher; zumindest befand sich dort der Flughafen, zu dem 
man mich brachte, um mich auszufliegen. Da die dortigen Behörden nicht wuß-
ten, wer ich bin, wurde die deutsche Botschaft eingeschaltet. Diese veranlaßte, 
daß meine Freunde in München darüber informiert  wurden, wo ich bin. Die 
wußten natürlich auch nicht, wo ich gewesen war und bezahlten dann das 
Ticket, so daß ich zurückfliegen konnte. 

Im Gefängnis bekam ich Schmerzen und Durchfall.  Darauf wurde aber nicht 
allzuviel gegeben. Der Durchfall  wurde immer schlimmer und ich immer dün-
ner. Während des Aufenthalts magerte ich von 82 auf 58 Kilo ab. In der Zeit 
wurde ich nicht im Krankenhaus behandelt. Sie fuhren mich zwar im Gefäng-
niswagen von einem Psychiater zum anderen, es konnte aber niemand sagen, 
was ich habe. Ich mußte dort ständig diese Tests für Verrückte machen: mit dem 
Finger an die Nase tippen, Augen zu und geradeaus; und immer wieder Bilder 
ansehen, um zu erklären, was sie darstellten. 

Hat  niemand  von deiner  HIV-Infektion  erfahren? 

Sie sind nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Ich weiß nicht mehr, 
ob ich sie davon informierte.  Jedenfalls waren sie alle grundsätzlich mit Hand-
schuhen bei mir. 

Als ich dann zurück in München war, ging es mir ein paar Tage gut, bis ich 
plötzlich bewußtlos umfiel. So kam ich ins Krankenhaus. Dort hat man Toxoplas-
mose diagnostiziert. Sie stellten fest, daß ich drei mit Viren besetzte Löcher an 
der Gehirnrinde habe. Ich war ca. einen Monat im Krankenhaus und kam dann 
nach Hause. Ich fühlte mich wohl, bis ich eines Tages, wie aus heiterem Himmel, 
erneut umfiel. Ich lag ein paar Stunden bewußtlos in der Wohnung, bis mein 
Freund nach Hause kam. Danach war ich nochmal sechs Wochen im Krankenhaus. 

Als ich nach dieser Zeit wieder entlassen wurde, war es anfangs sehr schwie-
rig. Ich konnte fast nicht mehr gehen und mußte zu ambulanten Behandlungen 
immer die Sanitäter kommen lassen. Die haben mich dann die Treppen runter-
und raufgetragen.  Ich hatte keine Kraft  mehr in den Beinen und sackte fort-
während zusammen. Ich erhielt während dieser Zeit mehrmals pro Woche Infu-
sionen, und langsam ging es wieder aufwärts. 

Die ersten  Symptome  der  Toxoplasmose  hattest  du vor  zwei  Jahren.  Wie  geht  es 
dir  heute? 

Ausfälle und körperliche Beschwerden habe ich im Moment keine. An zwei Ta-
gen in der Woche kommen Pflegekräfte  in meine Wohnung, um mir Vitaminin-
fusionen zu geben. Dann kommen jeden Vormit tag und Nachmittag für je zwei 
Stunden Zivis, um mir im Haushalt zu helfen. Anfangs gingen sie für mich Ein-
kaufen. Als sich mein Zustand verbesserte, begleiteten sie mich dabei. Jetzt ge-
he ich wieder alleine. 
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Das größte Problem ist, daß ich auf der Straße manchmal das Gefühl habe, 
als wäre ich gar nicht da. Das ist verwirrend und sehr verunsichernd, als ob mein 
Gesichtsfeld schwanken würde. Ich denke dann, bin ich das, der so schwankt, 
oder ist es das Bild vor meinen Augen? Natürlich bin ich es. Dann halte ich mich 
fest, bis es vorbei ist. Ich habe beim Gehen immer einen Drall nach links. Ob das 
von der Toxoplasmose oder von Gleichgewichtsstörungen kommt, weiß ich 
nicht. Es zieht mich immer nach links, so daß ich den ganzen Gehsteig zum Lau-
fen gebrauche. Ich gehe immer links-rechts, links-rechts, kann also nicht mehr 
geradeaus gehen. Das sieht aus, als ob ich betrunken wäre. Viele Leute haben 
zu mir schon gesagt, als Besoffener  sollte man nicht auf die Straße gehen. Ich 
reagiere darauf nicht. 

Ein weiteres Problem ist meine Inkontinenz. Wenn ich das Haus verlasse, 
muß ich vorher Wasser lassen. Bin ich in der Stadt unterwegs, muß ich mich bei 
meinem Fahrplan nach den vorhandenen Toiletten richten. Komme ich dann 
nach Hause, ist der Urindrang so stark, daß es beim Aufsperren  der Woh-
nungstür anfängt zu laufen. Ich trage deswegen immer Windeln. 

Wie  hast du auf  die  Diagnose reagiert?  Was  wußtest  du darüber? 

Sie hat mich erst mal nicht erschüttert, war vergleichbar mit der Mit tei lung des 
positiven Testergebnisses. Es war so, als würdest du „guten Tag" zu mir sagen. 
So steckte ich das weg. Und nach dem Testergebnis ging es ja auch zehn Jahre 
gut. Ich wußte anfangs nicht, was eine Toxoplasmose ist, hatte keine Ahnung. 
Das Einzige, was ich wußte, war, daß es irgendetwas mit dem Gehirn zu tun 
hat, wenn man nicht mehr richtig da ist. Die Ärzte klärten mich dann darüber 
auf. 

Wie  gehen deine  Freunde  mit  deiner  Erkrankung  um? 

Ich lebe hier mit meinem Freund. Wir haben eine sehr innige Beziehung, zwar 
ohne Sex, aber mit vielen Gefühlen füreinander.  Wenn mein Freund die Krank-
heitsphasen nicht mit mir durchgehalten hätte, wäre ich heute tot . Er war mein 
einziger Halt, wenn ich von den Krankenhausaufenthalten nach Hause kam. 

Mein Freund ist jetzt mein Betreuer. Wir haben das kurz vor der Entlassung 
aus dem Krankenhaus beantragt, und das Gericht hat es dann auch bewil l igt. 
Dazu waren zwei ärztliche Gutachten nötig, eines vom Hausarzt, das andere 
vom Arzt aus dem Krankenhaus. Dem Gericht ist es lieber, wenn du einen Be-
treuer nennen kannst. Sie brauchen dann keine fremde Person einzusetzen. Mir 
ist das natürlich recht. Ich machte mir schon Sorgen und stellte mir vor, wie un-
angenehm es wäre, würde sich eine fremde Person in meine Privatangelegen-
heiten einmischen. Die Betreuung durch meinen Freund umfaßt alle Bereiche: 
finanzielle und rechtliche Angelegenheiten einschließlich die Bestimmung des 
Aufenthaltsortes. 

Natürlich brauchten wir die Betreuung, vor allem wegen der finanziellen Pro-
bleme, die nach meinem Aufenthalt in Amerika entstanden. Es wurden viele 
Forderungen an mich gestellt. Als der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, zeig-
ten wir ihm den gerichtlichen Betreuungsbescheid. Er sagte dann, er werde, 



falls weitere Zahlungsforderungen eintreffen,  diese mit der Bemerkung zurück-
schicken, daß keine Aussichten bestünden, das Geld zurück zu bekommen. 

Während des Aufenthalts in Amerika hatte ich Schulden in Höhe von 280.000 
DM gemacht. Ich hatte z.B. in einem Schnapsladen Spirituosen im Wert von 
5.500 Dollar gekauft und diese in der Stadt verteilt, an jeder Straßenecke zwei 
Flaschen. In einem Laden hatte ich für 4.500 Dollar künstliche Blumengestecke 
gekauft und nach Deutschland schicken lassen. Die Gestecke kamen auch an, 
riesengroße Kartons. Als meine Freunde sie erhielten, dachten sie: jetzt ist er 
wirklich verrückt geworden. In einem anderen Laden hatte ich dreißig T-Shirts 
gekauft. Alles auf Express. 

Inwieweit  kannst  du dich  an diese  Aktionen  erinnern? 

Die T-Shirts habe ich hier in der Wohnung. Das mit den Spirituosen weiß ich 
nicht mehr so genau. Die Wegstrecke, die ich zurücklegte, ist mir auch nicht 
mehr klar. Ich fuhr z.B. mit dem Taxi von Tampa nach Orlando und danach wie-
der nach Miami. Ich bezahlte diese Fahrten mit Visa und American Express. Ich 
hatte die Vorstellung, verfolgt zu werden, und wohnte deshalb in einer Nacht 
schon mal in vier unterschiedlichen Hotels. Ich war von Hotel zu Hotel unter-
wegs. Warum die Polizei mich letztendlich verhaftete, weiß ich nicht mehr. Ich 
kann mich daran erinnern, daß ich in einem Hotel früh morgens nackt in einem 
Swimmingpool badete. Da die Amerikaner - man kennt das ja - sehr prüde 
sind, ließen sie mich von der Polizei aus dem Pool entfernen. 

In Miami hatte ich für Januar den gesamten 21. Stock des Hotel Marriot für 
mein Personal bestellt, dazu noch einen sechs Meter langen Cadillac. Mit Visa 
konnte ich meine Rechnungen bis zur letzten Minute bezahlen. Die haben jetzt 
natürlich umfangreiche Zahlungsforderungen.  Dazu kommt, daß ich, kurz be-
vor ich in die Staaten flog, Umbauarbeiten in meinem Lokal angeordnet hatte. 
All diese Rechnungen wurden fällig. 

Wie  gehst  du mit  dem Thema  Psychiatrie  um? 

Ich habe damit kein Problem. Das ist für mich so, als ginge ich zum HNO-Arzt. 
Das ist lediglich eine andere Abteilung. 

Und  die  Gäste deines  Lokals,  als du - halbnackt  - sie vor  die  Tür  gesetzt  hast? 

Tja, denen hat man damals erklärt, ich hätte Rinderwahnsinn (lacht). Das Ganze 
ist zwar kein freudiges Ereignis, aber es ist mir auch nicht unangenehm. Die 
Krankheit ist da, und das ist nicht zu ändern. Als sie mich im Krankenhaus in das 
kleine Nebenzimmer abschoben, hatte ich bereits abgerechnet. Mein Freund 
und ein paar Bekannte hatten sich bereits bei einem Bestattungsinstitut kundig 
gemacht. 

Wie  geht  dein  Freund  damit  um, daß er  für  dich  Verantwortung  zu tragen  hat? 

Er hat Angst, daß ich mich übernehme und sich meine Zustände wiederholen. 
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Habt  ihr  miteinander  abgesprochen,  wie  er  reagieren  soll,  wenn du erneut  ver-
wirrt  bist? 

Nein. Ihm bleibt dann nichts anderes übrig, als mich, wenn die Zeit noch aus-
reicht, ins Krankenhaus zu bringen. 

Und  wenn du noch einmal  exzessive  Einkäufe  tätigst? 

Das mache ich nicht mehr. So genau kann man das natürlich nicht sagen. Aber 
eigentlich habe ich alles, was ich brauche. 

Hast  du das Gefühl,  daß sich  deine  Freunde  von dir  zurückziehen? 

Aufgrund meines hohen Bekanntheitsgrades war ich für viele eine Art Mittel-
punkt. Dadurch, daß ich jetzt beinahe zwei Jahre „außer Gefecht gesetzt" bin, 
hat sich das geändert. Einige Freunde haben mich besucht - auch als ich im 
Krankenhaus lag, nur noch der Schatten meiner selbst war und sie dachten, daß 
es bald so weit wäre. 

Welche  Erfahrungen  hast du mit  der  Versorgung  hier  in München gemacht? 

Ich bin gut versorgt worden. Die Unterstützung der AIDS-Hilfe habe ich von An-
fang an in Anspruch genommen. Die ambulante Hilfe, die Beantragung des 
Schwerbehindertenausweises, die Unterstützung durch das Sozialamt, das 
Krankenbett: das hat alles die AIDS-Hilfe in die Wege geleitet. Ich war und bin 
voll zufrieden. Nur manchmal, wenn ich neue Zivis bekomme, stehe ich etwas 
hilflos in der Küche. Wenn sie wieder mal das Geschirr ausgeräumt haben und 
ich nicht weiß, wo sich meine Töpfe befinden. 

Am meisten hat mir mein Betreuer geholfen, mein Freund. Mi t ihm konnte 
ich über alles reden. Er hat mich auch unterstützt, als meine Wohnung behin-
dertengerecht umgebaut wurde. 

Gibt  es noch etwas,  das du mitteilen  möchtest? 

Nichts Spezielles. Inzwischen fühle ich mich so gut, daß ich in der letzten Woche 
für vier Tage alleine nach Frankreich verreiste. Das war nur möglich, weil mein 
Freund nicht da war. Wenn er das wüßte, würde er Kopf stehen. Er war in Flori-
da, und manche meinten schon, er würde auf meinen Spuren reisen. Meine Rei-
se nach Frankreich hat mir gezeigt, daß ich in der Lage bin zu reisen. Mein 
Freund ist überzeugt, daß ich das nicht alleine kann, daß es zu anstrengend für 
mich sei. Ich denke mir dann: wenn du wüßtest! (lacht) 



Jochen (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Jochen. Ich bin 33 Jahre alt, habe Kfz-Mechaniker gelernt und 
bin jetzt Hauspfleger bei einem Pflegedienst für Menschen mit HIV und AIDS. 
Vorher war ich hier 15 Monate Zivildienstleistender. Ich wohne in XY und bin 
HIV-negativ. 

Ich werde von Kurt erzählen, der eine Toxoplasmose hatte. Kurt ist 39 Jahre 
alt und war Einzelhandelskaufmann. Ich besuche ihn regelmäßig, um ihm das 
Essen zu kochen. Ich mache bei ihm sauber und bügle seine Wäsche, erledige al-
so die anfallenden Hausarbeiten. 

Ich habe mich zu diesem Interview bereit erklärt, weil mich das Thema Psy-
chiatrie und hirnorganische Veränderungen interessiert und Bestandteil meiner 
Arbeit ist. 

Wie  war  der  Krankheitsverlauf  bei  Kurt? 

Kurts Krankheit hat sich positiv entwickelt. Als ich ihn kennenlernte, hatte er 
starke Sprachschwierigkeiten und Wortfindungsstörungen.  Seine Aussprache 
war sehr schlecht. Inzwischen kann er, bedingt durch Sprachförderung  und 
Sprachgestaltung, besser sprechen. Sein Sprechen ist wieder lebendiger gewor-
den. Wenn er früher  ein Wort nicht fand, reagierte er mit Rückzugsverhalten 
und gab die Suche nach dem Wort schnell auf. Wenn er heute ein Wort nicht 
findet, gehen wir los und suchen nach dem Gegenstand, den er meint. Da er 
sich in seiner Wohnung gut auskennt, kann er ihn mir zeigen. Das ist kein 
großes Problem. Schwierig wird es allerdings außerhalb seiner Wohnung. 

Seine Motorik ist verlangsamt, und ich habe den Eindruck, daß dies eher 
schlechter als besser wird. Wann die Toxoplasmose diagnostiziert wurde, weiß 
ich nicht genau. Der Krankheitsverlauf  ist wechselhaft. Als ich vor 16 Monaten 
als Zivildienstleistender bei ihm war, befand er sich in sehr schlechtem Zustand. 
Er machte dann eine Chemotherapie, die bewirkte, daß es ihm noch schlechter 
ging. Inzwischen macht er die Dreiertherapie: Epivir, Retrovir und Crixivan. Da-
durch ist seine Viruslast gesunken. Die Toxoplasmose ist ausgeheilt, es geht ihm 
besser, was nicht unbedingt bedeutet, daß seine Beeinträchtigungen ver-
schwinden. 

Welche  Schwierigkeiten  entstehen  durch  Kurts  Ausfälle? 

Was ihn am meisten beeinträchtigt, sind die Wortfindungsschwierigkeiten. 
Wenn er z.B. Apfelsaft  möchte, kann es sein, daß er das Wort „Apfelsaft"  nicht 
findet. Er denkt dann nach, welches Wort „Apfelsaft"  bedeuten könnte. Dabei 
kommen recht kuriose Sachen heraus. Einmal wol l te er „Teller" sagen und sag-
te statt dessen „Unterhose", also etwas völlig anderes. Er hätte irgendein ande-
res Wort finden können, das etwas Formähnliches bezeichnet, z.B. „Scheibe" 
oder „Schallplatte". Aber er sagte „Unterhose". Diese Wortfindungsstörungen 
ließen ihn in eine gewisse Apathie fallen. Sie bewirkten, daß er sich selbst auf-
gab. 
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Ist  es Kurt  bewußt,  wenn er  falsche  Wörter  benutzt? 

Natürlich. Wenn er z.B. zu mir sagt, ich soll ihm eine Unterhose bringen, dann 
bringe ich ihm, was er sagt. Er entdeckt dann den Widerspruch zwischen dem, 
was er sagte, und dem, was er sagen wollte, er kann aber trotzdem noch nicht 
sagen, was er wirklich meint, weil er das Wort nicht findet. Er war deshalb in lo-
gopädischer Behandlung, die aber erst nach der Chemotherapie erfolgreich 
war. 

Wie  reagierst  du auf  die  Sprachstörungen? 

Ich reagiere sehr ruhig und dramatisiere die Fehler, die er macht, nicht. Ich bie-
te ihm Hilfe an. Wenn er etwas tr inken wi l l und den Namen des Getränks nicht 
findet, sage ich ihm die für die Tageszeit typischen Getränke auf und frage ihn, 
ob er dieses oder jenes meine. So gebe ich ihm Anregungen, um die entspre-
chenden Wörter zu finden. Über die Krankheit selbst spreche ich nicht mit ihm. 
Das ist nicht möglich, da Kurt abblockt und verdrängt. Ich habe versucht her-
auszubekommen, inwiefern ihm das, was mit ihm passiert, bewußt ist. Die Ver-
änderungen sind ihm schmerzlich bewußt. 

Kurt hat auch einen Freund, mit dem er seit über zehn Jahren zusammen-
lebt. Rudolph ist ein ziemlich schneller Mensch, und da Kurt sehr langsam ist, 
hat es in der Beziehung immer wieder Spannungen gegeben. Kurt hat bei Aus-
einandersetzungen schnell zugemacht und nichts mehr gesagt. Es ist für ihn ty-
pisch, ab einem gewissen Punkt nichts mehr zu sagen. 

Wie  ist  es, wenn du für  andere  Verantwortung  übernimmst  oder  Entscheidun-
gen triffst? 

Ich versuche, Kurt so selbständig wie möglich handeln zu lassen. Verantwor-
tung zu übernehmen würde in seinem Fall bedeuten, ihm etwas abzunehmen. 
Das wi l l ich nicht. 

Hat  dieses  selbständige  Handelnlassen  Grenzen? 

Klar gibt es da Grenzen, und zwar dann, wenn seine Aussagen widersprüchlich 
werden. Ich stelle ihn, indem ich ihm den Gegenstand, von dem er gesprochen 
hat, reiche und ihn frage, ob dies wirklich der von ihm gewünschte Gegenstand 
sei, vor die Wahl. Er beginnt dann zu überlegen. Er wird nicht sauer, sondern 
bleibt ruhig. Ruhig und hilflos. 

Wie  wirkt  sich  die  Erkrankung  auf  Kurts  und Rudolphs  Beziehung  aus? 

Kurt und Rudolph versuchen in dieser Beziehung so normal wie möglich zu le-
ben. Anfangs versuchte Kurt, die Auswirkungen der Toxoplasmose zu vertu-
schen. Es war zwar bekannt, daß er eine Toxoplasmose hatte, aber beide ver-
suchten irgendwie darüber hinweg zu gehen. Das zeigte sich daran, daß Kurt 
oft nicht nachvollziehen konnte, was Rudolph sprach, da er sehr schnell und 



sprunghaft  spricht. Kurt sagte dann, auch wenn er nichts verstanden hatte, ja 
ja, klar, kein Problem. Dadurch entstanden große Schwierigkeiten zwischen 
beiden, die erst vor kurzem, im Gespräch mit einem Psychologen, geklärt wer-
den konnten. Durch das Gespräch wurde die unterschiedliche Auffassungsgabe 
offenkundig.  Sie versuchen jetzt, aufeinander einzugehen, und Kurt trainiert es 
zuzugeben, wenn er etwas nicht verstanden hat. Rudolph versucht, langsamer 
zu sprechen und kleinere gedankliche Schritte zu machen. Beide sind darin 
natürlich nicht geübt. 

Ein weiteres Problem liegt wohl auch darin, daß Rudolph dachte, Kurts Leben 
würde, bedingt durch die hirnorganische Erkrankung, relativ kurz sein, und die 
Beziehung besitze dadurch eine gewisse zeitliche Begrenztheit. Durch die Kom-
binationstherapie verlängert sich Kurts Leben, wodurch es enorme Spannungen 
in der Beziehung gab. Für Außenstehende waren die Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden entsetzlich anzusehen. Rudolph hat natürlich Angst, daß 
Kurt ein Dauerpflegefall  werden könnte, was nach den heutigen medizinischen 
Erkenntnissen durchaus möglich ist. Rudolph fände das entsetzlich. 

Wie  gestaltet  sich  Kurts  Versorgung  ? 

In die Versorgung sind seine Hausärzte und die Tagesklinik eingebunden. Zu-
sätzlich wird er regelmäßig von einem Krankengymnasten und einem Ergothe-
rapeuten unterstützt. Ich denke, für Kurt reichen die vorhandenen Angebote 
aus. Mir fallen keine Alternativen ein. Aber Kurt bietet auch kein Beispiel, an 
dem man Mißstände aufzeigen könnte. Er hat relativ viel Geld und kann sich 
dadurch viele Dinge leisten, die er sich nicht leisten könnte, wenn er Sozialhilfe 
bekäme. 

Was  denkt  Kurt  darüber? 

Kurt ist mit seiner Versorgung zufrieden. Er hat alles, was er braucht, und wenn 
er ein Bedürfnis hat, versucht er das zu sagen. Er versucht, sehr viel selber zu 
machen. Er kocht z.B. selbst, wenn man ihm dazu Zeit und Möglichkeit gibt. 
Man muß ihm mit einigen Handreichungen helfen, da er Schwierigkeiten mit 
der Motorik hat. 

Gibt  es etwas,  das du von der  AIDS-Hilfe  erwartest? 

Nein. Ich bin mit den Möglichkeiten, die mir meine Pflegestation bietet, sehr 
zufrieden: das Gespräch im Team, falls es Probleme gibt, das Einzelgespräch mit 
Krankenpflegern  oder der Pflegedienstleitung, die Supervision, in der psychi-
sche Probleme genauer beleuchtet werden können. 

Wie  geht  es dir  im Kontakt  mit  Kurt? 

Manchmal ärgert es mich, wenn er nicht sagt, was er möchte. Das finde ich 
doof. Er ist dann in sich gekehrt, und man muß alles aus ihm herauskitzeln, ihn 
wiederholt fragen, ob das, was man gerade für ihn tut, wirklich so richtig ist. 
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Sein Freund benimmt sich manchmal so, als wäre Kurt ein bißchen doof. Es 
kommt vor, daß Rudolph zu mir sagt, ich solle bestimmte Aufgaben für Kurt 
übernehmen, da er das nicht gebacken bekomme oder ewig dazu brauche. 
Wenn sich Kurt dann zu mir stellt und sagt, komm, wir kochen jetzt, wir ma-
chen es uns schön und kochen gemeinsam, dann finde ich das klasse. Das ist ein 
wunderschönes Gefühl, das macht mich froh. Und ich finde es schön, daß er es 
doch „gebacken" kriegt. 

Ich fühle mich Kurt gegenüber wie ein Werkzeug, ein verlängerter Arm. Was 
er sagt, versuche ich auszuführen. Er kann auch ruhig einmal etwas Falsches sa-
gen. Ich finde das nicht weiter dramatisch. Wenn er z.B. sagt, ich soll die Wä-
sche bügeln, und ihm im nächsten Moment einfällt, daß Kartoffeln  geschält 
werden müßten, dann bügle ich die Wäsche, unterbreche das und schäle die 
Kartoffeln,  um danach weiter die Wäsche zu bügeln. Kurt ist mitunter ein 
bißchen sprunghaft.  Ich mache es so, wie er es haben möchte, und gebe ihm 
nicht das Gefühl, als seien seine sprunghaften Anordnungen vollkommen be-
kloppt und als sei es wichtiger, Arbeiten in einer bestimmten Reihenfolge zu er-
ledigen. Das ist nicht weiter dramatisch. 



Herbert (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Herbert. Ich bin 35 Jahre alt und von Beruf Diplompädagoge. Ich 
habe mich vor einigen Jahren testen lassen; der Test war negativ. 

Ich spreche von Paul, der vor drei Jahren 36jährig gestorben ist. Paul war 
ebenfalls Diplompädagoge. Das war eine ziemlich anstrengende Geschichte. 
Anstrengend war nicht der somatische Krankheitsverlauf,  sondern die mit der 
Erkrankung einhergehende Wesensveränderung. Diese vollzog sich auf vielen 
Ebenen. Parallel dazu gab es Alkoholprobleme, für die er sich schämte, aber 
auch massive psychische Veränderungen mit Starrsinn, Geiz und einer intrigan-
ten, unterstellenden Art. Der Kontakt zu ihm wurde dadurch sehr anstren-
gend. 

Ich kannte Paul 13 Jahre. Zu Beginn hatten wir eine kurze Affäre,  woraus 
sich eine sehr enge Freundschaft  entwickelte. Es fällt mir schwer, unser Verhält-
nis als intensive Beziehung zu bezeichnen. Zutreffender  wäre zu sagen, daß es 
eine alltägliche Beziehung war, eine mit sehr viel Bezogenheit und vielen un-
terstützenden Aspekten. Wir sahen uns beinahe jeden Tag; wir hatten keine 
Liebesbeziehung, eher einen einfachen Kontakt, eine Beziehung, in der ich 
dachte, ich sei der wichtigste Mensch für ihn. 

Wie  war  der  Verlauf  von Pauls  Erkrankung? 

Daß Paul HIV-positiv ist, wurde - obwohl er sich sehr mit dem Thema beschäf-
t igte und in diesem Bereich aktiv war - erst relativ spät klar. Offensichtlich  hat-
te er das Thema verdrängt. Die ersten Anzeichen der Erkrankung zeigten sich 
noch vor seinem Schlaganfall durch eine wunderliche Häufung unterschiedli-
cher Krankheiten, wie z.B. Windpocken. Psychisch äußerte sie sich dadurch, daß 
er mit seinem Studium immer mehr Schwierigkeiten hatte. Ich versuchte, ihm 
bei seiner Diplomarbeit zu helfen, und stellte fest, daß er plötzlich Fremdwör-
ter falsch gebrauchte. Er wurde oberflächlich, irgendwie einseitig, verrannte 
sich oder war in einer Richtung vernagelt. Das waren Momente, in denen ich 
nie wußte, was davon Ausdruck seiner Persönlichkeit und was Ausdruck seiner 
Erkrankung war. Ich ärgerte mich dann oft über seinen Starrsinn, sein Unver-
ständnis und seine Borniertheit. Das ging so weit, daß wir nicht mehr miteinan-
der arbeiten konnten. Das war etwa eineinhalb Jahre vor seinem Tod. 

Ab wann hat sich  Pauls  Verhalten  so deutlich  verändert,  daß du es mit  der 
Krankheit  erklären  konntest? 

Ich konnte das sehr schlecht deuten. Dadurch, daß die Erkrankung so schlei-
chend verlief,  war ich mir nie so ganz sicher, ob diese Veränderungen auf das 
bessere gegenseitige Kennenlernen, das Fortschreiten des Alters oder auf die 
Krankheit zurückzuführen  waren. Oft ist sehr schwer zu erkennen, welche 
Veränderungen krankheitsbedingt sind. Auch heute frage ich mich manchmal, 
ob ich Pauls Wesensveränderung nicht nur in die Krankheit hineininterpre-
tiere. 
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Welche  Diagnose wurde  gestellt? 

Er hatte einen kleinen Schlaganfall, war im Krankenhaus und in diesem Kontext 
stellte man fest, daß er HIV-positiv war und sein Immunsystem schon ziemlich re-
duziert. Zugleich wurde eine Toxoplasmose diagnostiziert. Ob sie schon vorher 
bestanden und sich ausgewirkt hatte, ist nicht bekannt. Dann war da noch dieses 
alles überlagernde Alkoholproblem. Der Kontakt mit ihm wurde sehr anstren-
gend. Viel von dem, was vorher seine Persönlichkeit ausmachte - das Gewähren-
de oder Verstehende - verschwand immer mehr, so daß man sich oft unwohl 
fühlte. Hätte man gewußt, daß es mit der Erkrankung zusammenhängt, daß et-
was Somatisches im Spiel ist, hätte man vielleicht besser damit umgehen können. 

Oft drehte er beim Sprechen Silben um. Doch weiß man auch da nicht genau, 
ob es vom Schlaganfall, von der Toxoplasmose oder vom Alkohol kam. Für mich ist 
es sehr schwer, das psychodynamische vom organischen Geschehen zu trennen. 

Nahm Paul  die  Veränderungen  wahr? 

Er nahm sie lange nicht wahr und erhielt sein Selbstbild aufrecht.  Er trug osten-
tat iv Selbstbewußtsein zur Schau. Als er aber merken mußte, daß viele seiner 
intellektuellen Fähigkeiten wie lesen, schreiben usw. nicht mehr so wie früher 
funktionierten, gab es einen Zusammenbruch. Er ließ sich dann total gehen und 
gab auf. 

Es wurde der Versuch unternommen, ihn zu rehabilitieren - aufgrund des 
Schlaganfalls hatte er kleinere Lähmungserscheinungen er t rug das aber 
nicht mit, war gegenüber den Krankenschwestern weinerlich und begab sich in 
die Rolle des Kranken. Er kam mit seinen Einschränkungen und der veränderten 
Lebensperspektive nicht klar. Dieses Depressive in ihm, das ja auch durch den 
Alkoholmißbrauch bewirkt wurde, legitimierte sein Sich-gehen-Lassen vollkom-
men. Er hatte keine optimistische Vision mehr in seinem Leben. Es war für ihn 
ganz schwierig, sexuell nicht mehr attraktiv zu sein. Es war für ihn furchtbar, 
mit seinen körperlichen Ausfällen - den Arm hatte er wegen seiner Lähmungs-
erscheinungen in einer Binde - ins Pornokino zu gehen und festzustellen, daß 
die anderen auf ihn wie auf eine Vogelscheuche oder ein Monster aus der Gei-
sterbahn reagierten. Es war für ihn schlimm, den üblichen Lebensstil nicht mehr 
aufrechterhalten  zu können, vor allem keine Alternative zu haben und diese 
Veränderungen nicht mehr integrieren zu können. 

Konnte  sich  Paul  selbst  versorgen? 

Er nahm häusliche Krankenpflege in Anspruch und war ansonsten immer wie-
der im Krankenhaus. Eine Zeitlang war er auch auf der chronischen Abtei lung 
des XY-Krankenhauses. Er war von dort aber bald wieder weg, und man unter-
stützte ihn, seine Wohnung behindertengerecht auszubauen, um es noch ein-
mal zu probieren. Das klappte aber alles nicht, er arbeitete nicht genug mit. 
Zwar begab er sich ganz in die Rolle des Patienten, wol l te aber trotzdem das 
Leben in seiner Wohnung aufrechterhalten.  Eine „Vol lk l in ik" läßt sich zu Hause 
aber nur dann verwirklichen, wenn ein Minimum an Mitarbeit vorhanden ist. 
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Wie  hat sich  die  Übernahme  von Verantwortung  auf  eure  Beziehung  ausgewirkt? 

Einerseits war er sehr dankbar. Ich machte viel für ihn, den Papierkram, den 
Umbau der Wohnung. Es war schon beinahe wie eine Halbtagsstelle, die ne-
benher läuft. Andererseits machte dies unsere Beziehung immer ungleichge-
wichtiger. Ich hatte das Gefühl, daß neben der Dankbarkeit in gleichem Maß 
ein Stück Haß auf mich entsteht, etwas subtil Aggressives. 

Es ist schwer, die angemessene Grenze zu finden, wenn man für jemanden 
Sorge trägt. Vor allem dann, wenn das Gegenüber überhaupt keine Vorstellun-
gen einbringt. Ich fragte mich immer wieder, ob das jetzt primär meine Vorstel-
lungen sind, die ich umsetze, oder die seinen. Das ist sehr schwer herauszufin-
den. Wenn jemand sich gehenlassen wil l und durch Alkohol einen Grad von 
Verwahrlosung erreicht hat, den man sich nicht vorstellen kann, man Berge von 
Müll herausträgt, weil alles verpißt ist... 

Wie  hast du mit  Paul  Absprachen  getroffen? 

Das war eine Art Entwicklung. Am Anfang gab es noch klare Momente, was Al-
kohol und die Fähigkeit zur realistischen Einschätzung anbetrifft,  so daß es noch 
möglich war, Absprachen zu treffen  oder sich auch mal abzugrenzen. Das wurde 
dann aber immer weniger, bis schließlich unterschiedliche Dynamiken - die des 
Alkohols, der Krankheit und der Aussichtslosigkeit - es zusätzlich erschwerten. 

Konntest  du das Thema  Psychiatrie  zur  Sprache  bringen? 

Wir lernten uns in der Psychiatrie kennen, weil wir beide dort arbeiteten. Wir 
sprachen das ab und zu an, doch ist man in solch einer Situation nicht so „rela-
xed". Man ist vor allem damit beschäftigt, zu handeln. Natürlich merkte ich, 
daß ich keinen richtigen Kontakt mehr bekam und statt dessen pflegte, organi-
sierte und eine fast professionelle Versorgung bot. Ich stellte aber fest, daß das 
Treffen  von Absprachen weniger eine intellektuelle, sondern eine emotionale 
Angelegenheit ist. Da waren Momente, wo Paul einfach heulte und mich frag-
te, Herbert, was ist das alles? Momente, wo wir miteinander heulen konnten. 
Aber das waren eher die Highlights; die meiste Zeit gab es keinen Kontakt mehr 
zu ihm, so daß sich auch ein Stück unserer Liebe - das ist nicht im begehrlichen, 
sondern eher im brüderlichen Sinne gemeint - zurückzog, so wie Energie aus 
der Umwelt. Das erlebte ich vor allem in den Phasen im Krankenhaus, als ich ne-
ben dem Bett saß und gar kein Kontakt mehr da war, als er, irgendwie zeitlos, 
in seiner körperlichen Hülle lag. Die Trennung und der Tod unseres Kontakts 
verlief  in vielen kleinen Abschnitten. 

Gibt  es Bereiche,  in denen die  Versorgung  HIV-Positiver  unzureichend  ist? 

Ich glaube nicht, daß man etwas Neues schaffen  muß. Notwendig ist, das Bild 
des AIDS-Kranken realistischer zu zeichnen. Es muß bewußter werden, welche 
Schwierigkeiten diese Erkrankung beinhalten kann. Ich denke, daß sich das Bild 
von AIDS, vor allem durch die Belastungen, die die Erkrankung mit sich bringt, 
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verändert. Diesbezügliche Themen sollten mehr in den Vordergrund gestellt 
werden. Es ist eben nicht nur eine durch ein Virus verursachte Erkrankung, die 
das Immunsystem betrifft  und uns für bestimmte opportunistische Erkrankun-
gen anfälliger macht. Die Erkrankung hat mehrere Aspekte. Ich denke, dieser 
psychische Druck wird, vielleicht auch im Zusammenhang mit den möglichen 
psychotischen Veränderungen, das Bild des zu Pflegenden verändern, so daß 
die Einrichtungen darauf reagieren und ihre Strategien verändern müssen. 

Ich kenne jemanden, der bestellte auf einmal zwanzig Computer, weil er ein 
Netzwerk aufbauen woll te. Er war voll dabei, zu dekompensieren, und nie-
mand hat es gemerkt: seine Angehörigen kauften die zwanzig Computer, die 
sie nach dem Tod wieder loswerden mußten. Ein Grund liegt vielleicht darin, 
daß man dieses Verhalten so wenig mit unserer Vorstellung von AIDS verbun-
den hat: der hat doch AIDS, der ist doch nicht verrückt. 

Was  erwartest  du von den AIDS-Hilfen? 

Das Bild, daß wir von AIDS haben, muß verändert werden. So wie wir das Kli-
schee des „Good-boy-next-door-Schwulen" verändert haben, müssen wir reali-
stischer werden und das Klischee des „herzigen AIDS-Kranken" verändern. Auf 
die ganze Vielfalt der Probleme, die man in der Situation haben kann, muß ein-
gegangen werden. 

Hattest  du damals  hinreichende  Informationen  zu hirnorganischen  Verände-
rungen? 

Ehrlich gesagt, ich hatte damals Informationen, vergaß sie aber immer wieder. 
Manchmal geht es nicht so sehr um fehlende Information, sondern um Verdrän-
gung, um eine Art inneren Verbots, diese Informationen wahrzunehmen. Natür-
lich wußte ich, daß ein Teil von Pauls Problemen auf eine beginnende HIV-Demenz 
zurückgeführt  werden können, verdrängte es aber trotzdem immer wieder. 
Wahrscheinlich auch deswegen, weil die Krankheit in unterschiedlichen Phasen 
verläuft.  Ich erinnere mich, daß er mir bei der Arbeit mit meinen Papieren helfen 
wollte. Ich traute Paul das zu, und er fing dann an, darin herumzukritzeln, so daß 
ich die Formulare wegwerfen mußte. Oder eine Veranstaltung, die wir gemeinsam 
leiteten: er ließ sie total hochgehen, indem er eine Unterstellung losließ. Eine Ver-
haltensweise, von der ich heute denke, daß sie mit der Krankheit zu erklären ist. 

Wenn die Veränderung die vorliegende Charakterstruktur  überzeichnet, fin-
de ich es wirklich problematisch, von einer Wesensveränderung zu sprechen. 
Betroffene  werden meistens nicht wirklich anders als vorher. Die Krankheit be-
wirkt eher eine Art Konkretion oder Durchdringung des Wesens. Von den Cha-
raktereigenschaften,  die man möglicherweise an der betreffenden  Person noch 
nie so richtig leiden konnte, kommt dann plötzlich eine Überdosis. 

Worauf  sollten  Partner  achten? Sind  bestimmte  Vorkehrungen  zu treffen? 

Nicht nur der Partner, sondern auch eigene Reaktionen und Befindlichkeiten 
sollten ernst genommen werden. Niemand kann so krank sein, daß ich als Part-



ner ständig alles schlucken muß. So muß man als Partner auch mal „pa le t t i " sa-
gen können. Man muß nicht jede Auseinandersetzung runterschlucken oder 
Verhaltensweisen als Symptom abhaken. Häufig verstärkt man die Probleme, 
wenn einer desorientiert ist und keiner realistisch darauf reagiert. Partner soll-
ten sich anbieten, Realität zu repräsentieren, um dem anderen in seiner Desori-
entierung helfen zu können. 

Meinen Freund konnte ich durchaus noch so erreichen, indem ich zu ihm sag-
te: „Hör mal, du hast dein ganzes Leben immer geglaubt, du weißt alles besser. 
Das hat bestimmt in Vielem auch gestimmt, weil du viel weißt. Aber jetzt bist 
du in einer Situation, in der du manchmal nicht mehr weißt, was gestern und 
was heute war. Und da mußt du dich jetzt an mir orientieren. Wenn du unsi-
cher bist oder ein Problem hast, dann frage mich. Manche Dinge kann ich dir sa-
gen. Auch ich bin zwar manchmal verhuscht, aber was gestern und heute war, 
die groben Dinge, die weiß ich noch." Das konnte er sich merken. Er heulte dar-
aufhin zwar sehr; wenn er dann aber etwas durcheinander gebracht hatte, sag-
te er einige Male zu seiner Mutter: „Da müssen wir jetzt den Herbert fragen." 
Mir ging es danach auch besser; es war eine wirklich heftige Konfrontation. 
Wenn ich das alles geschluckt hätte, wäre es mir dabei nicht gut gegangen. Ich 
hätte den Kontakt immer mehr verloren, innerlich hätte ich ihn dadurch voll 
psychiatrisiert. 

Welche  Gefühle  hattest  du,  als du unangenehme Dinge ansprechen  mußtest? 

Ich denke, daß Befindlichkeiten meist nicht im Vordergrund stehen. Die Situa-
t ionen und das Reagierenmüssen spannt oft so an, daß für Befindlichkeiten 
kein Platz ist. Deshalb denke ich, daß es gut ist, wenn verschiedene Bereiche 
von Profis übernommen werden. Angehörige haben dann mehr Raum für das, 
was innerlich passiert. Oft sind wir damit beschäftigt, für den Kranken etwas zu 
besorgen, einen Fotoapparat, Traubenzucker etc. Das sind häufig Handreichun-
gen, die wir ihm aus der Angst heraus, sich der Begegnung stellen zu müssen, 
bieten. Diese Art Strukturierungsversuch gibt Halt und ermöglicht es, dem The-
ma auszuweichen, um das es eigentlich geht. Wir sollten aufpassen, daß wir der 
Begegnung und den verschiedenen Phasen des Abschieds - den psychischen 
und körperlichen Veränderungen - Zeit und Raum geben. 

Gibt  es noch etwas  Wichtiges,  das wir  bisher  nicht  berücksichtigt  haben? 

Ich denke, es ist wichtig, innerlich bereit zu sein, das Bild des anderen loszulas-
sen und zu seinen Veränderungen ja zu sagen, ohne ihn dabei in eine Schubla-
de zu stecken. Viele Menschen assoziieren mit Psychiatrie sofort  „ ich bin nicht 
mehr ernst zu nehmen". Häufig hört man dann vorschnell, das habe doch keine 
Lebensqualität mehr. 

Das ist ein Thema, über das ich viel nachdenke. Ich könnte nicht sagen, daß 
Momente mit jemandem, der nur noch röchelt, nur noch Körper ist, der um sein 
Leben kämpft, vielleicht auch schon losgelassen hat, nicht trotzdem Begegnun-
gen sind. Diese Begegnungen fallen uns meist sehr schwer, da wir mit solchen 
Formen des Seins kaum Kontakt haben. 
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Carsten (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Carsten B. Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Köln und wurde 1988 
positiv getestet. Ich spreche von Jürgen, der um die 30 Jahre alt war (über Al-
tersfragen  redeten wir nie) und hier in Köln wohnte. Jürgen legte sich in sei-
nem Endstadium einen Beruf zu, der auch auf seiner Visitenkarte aufgedruckt 
war: Diplompädagoge. Ob er das wirklich war, weiß ich nicht. Er war pensio-
niert und lebte von Sozialhilfe. Wir kannten uns vom Sehen, seit ich in Köln bin 
(1981). Ich hatte ihn immer wohlwol lend wahrgenommen. Nähergekommen 
sind wir uns im Juni 1989. Da hatten wir einen kurzen Fick. Wir verloren uns 
dann aus den Augen und trafen uns erst wieder, als bei ihm die Demenz anfing. 
Dadurch besann er sich wieder meiner und besuchte mich in regelmäßigen Ab-
ständen. 

Wie  nahmst du Jürgens  Erkrankung  wahr? 

In einem Satz ausgedrückt: er wurde wieder ein Kind. Ich habe die Theorie, daß 
Sterben eine Art umgekehrte Geburt ist. Das bemerkt man auch daran, daß ein 
Sterbender wieder diesen Greifreflex  wie ein Kleinkind hat. Kranke werden 
kurz vor ihrem Tod immer kindlicher, vor allem dann, wenn sie einen kleinen 
Hirnschaden haben. Bei Jürgen fing es so an, daß er wieder Überraschungseier 
zu sammeln begann. Er kam zu mir und schenkte mir ein Überraschungsei. 

Eines Tages klingelte es früh morgens gegen elf Uhr. Ich war gerade dabei 
aufzustehen, als er hochkam, sich auszog, nackt auf meine Couch setzte und 
mir demonstrierte, wie man mit einer Spritze in den Schwanz sticht, so daß man 
einen Ständer bekommt. Durch die Krankheit war er impotent geworden, und 
die Ärztin hatte ihm wohl eine Potenzspritze verschrieben. Während eines Be-
suchs ist das wohl eine relativ ungewöhnliche Verhaltensweise. 

Ich habe mit geistig weggetretenen Leuten keine Probleme, da meine Mut-
ter auch schizophren war. So lernte ich im Alter von vier, fünf  Jahren, mit ver-
rückten Leuten umzugehen. Für mich ist das teilweise wie ein Fluch. Leute, die 
- flapsig gesagt - einen Dachschaden haben, suchen meine Nähe auf, da sie 
merken, daß ich mit ihnen umgehen kann. Ich habe keine Angst vor ihnen wie 
andere Leute, die sich meistens zurückziehen. 

Jürgen hatte eine ganz eigenartige Mischung aus Paranoia, manischer De-
pression und Demenz. Vor der Demenz hatte er offensichtlich  Angst. Er wußte, 
daß irgendetwas mit ihm nicht stimmt, und als Beweis, daß noch alles in Ord-
nung ist, hat er mir Rechenkunststückchen vorgeführt.  Das Manische in seiner 
Erkrankung wurde durch das Schmieden von Zukunftsplänen sichtbar. Zwar 
wußte er, daß er ziemlich krank war, plante aber trotzdem, mit seinem Motor-
rad eine Weltreise zu machen. 

Ich hatte damals einen Auf t r i t t  im Berner Gaswerk. Ich hatte Jürgen davon 
erzählt, worauf er mich fragte, ob er mitkommen könne. Ich sagte ihm, daß das 
nicht möglich sei, aus verschiedenen Gründen, und weil ich es eigentlich auch 
nicht wollte. Daraufhin setzte er sich mit seinem Behindertenausweis in den 
Zug, um mir bis in die Schweiz hinterherzufahren.  Mit einem Korb voll Überra-



schungseiern kam er dann in die Veranstaltung. Die ganzen Schweizer Mädels 
waren furchtbar  irritiert, da er relativ gut aussah - immer noch - aber recht wirr 
redete. Die AIDS-typischen Erscheinungsbilder hatte Jürgen nicht gehabt. Kein 
Wasting-Syndrom, kein Kaposi. Bei ihm fing es im Kopf an. Über die konkrete 
Diagnose kann ich nichts sagen, ich kenne sie nicht. Die Krankheit verlief  relativ 
schnell. Ein dreiviertel Jahr vor seinem Tod besuchte er mich das erste Mal. Im 
Februar war er das erste Mal bei mir und im Oktober starb er. Ab Mai, Juni 
häuften sich die Besuche. 

Welche  Probleme  gingen  mit  Jürgens  Erkrankung  einher? 

Die Probleme aller AIDS-Kranken. Wenn du im Rollstuhl sitzt und sehr gut aus-
siehst, vielleicht gerade 23 Jahre alt bist und ein paar Flecken hast, immer noch 
hübsch und schnuckelig bist: das sind die AIDS-Kranken, bei denen jeder Schwu-
le einen Vater- oder Mutterkomplex bekommt. Die werden betüttelt . Einen 
Rollstuhlfahrer  kann man auch noch in der Gegend herumschieben. Sobald sich 
aber die Persönlichkeit der Leute zu verändern beginnt und sie eventuell Aus-
fallerscheinungen haben, zieht sich die Umwelt logischerweise zurück. Das war 
auch der Grund, weshalb Jürgen zu mir gekommen ist. Ich konnte mit ihm um-
gehen, während sich seine anderen Freunde von ihm abwandten. Sie konnten 
damit nicht umgehen. 

Beklagte  sich  Jürgen  darüber? 
Nein. Es war ihm bewußt, aber er interpretierte es immer anders: der ist im Ur-
laub oder der ist nicht da, weil er zu viel zu tun hat. So suchte er sich immer ei-
ne Erklärung dafür,  warum sie sich von ihm abwandten. Aber er suchte den 
Grund nicht bei sich selbst. Das war auch so, als er im XY Lokalverbot bekam. 
Natürlich redete er ab und zu Blödsinn. Aber im XY, in diesem schwulen Lokal, 
reden meiner Meinung nach alle Leute Blödsinn. Deshalb wäre es auf den Blöd-
sinn von Jürgen auch nicht mehr angekommen. Aber da er wohl nebenbei noch 
Angst verbreitete, wurde er aus dem Lokal verwiesen. Was er dort genau ge-
macht hatte, weiß ich nicht mehr so richtig. Wahrscheinlich Rechenaufgaben, 
um zu beweisen, daß er noch richtig rechnen konnte. Oder er erzählte von sei-
nen Motorradausflügen,  von den Überraschungseiern, wie viele er davon ge-
sammelt hat. Dinge, mit denen niemand etwas anfangen konnte. Er war aber 
nie gefährlich. 

Man könnte sagen, daß er sich in bestimmten Situationen inadäquat verhal-
ten hat. Er war nicht aggressiv. Aber sobald jemand anders ist und sich inadä-
quat verhält, wirkt er unheimlich, man hat dann Angst und denkt, wenn der 
noch länger bleibt, wir f t  er Aschenbecher durch die Gegend. Damit das nicht 
passiert, setzte man ihn vor die Tür. 

Wie  verkraftete  Jürgen  das? 

Er war empört und ging dann in ein anderes Lokal. Und da wurde er dann auch 
rausgesetzt. Was dort passierte, weiß ich nicht. 
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Wie  regelte  er  seinen Tagesablauf? 

Die normalen alltäglichen Verrichtungen konnte er erledigen. Er schlief zu Hau-
se, machte seinen Haushalt und ging dann auf die Walz. Er ging auch auf das 
Sozialamt, um dort Geld zu bekommen und konnte auch noch über den Auto-
maten Geld abheben, auch wenn er das Geld meistens verlor. An den Abenden 
ging er, bevor er Lokalverbot bekommen hatte, noch in die Kneipen. Das nor-
male Leben konnte er aufrechterhalten. 

Wie  habt ihr  kommuniziert? 

Jürgen monologisierte. Er hatte auch keine Beziehung zu mir, sondern zu ei-
nem Strohhalm. Ich war unwichtig für ihn. Ich war einer seiner Bekannten aus 
der Vergangenheit, die nicht gerade schreiend wegliefen, wenn sie ihn sahen. 
Er erzählte wie ein Maniker und ohne zuzuhören. Wenn ich einen Einwurf 
machte, um das Gespräch auf eine andere Ebene zu bringen, überging er das. 
Er kam bei mir an und spulte wie eine Spieltruhe sein Programm ab. Danach 
ging er wieder. 

Bei Hans, einem anderen Freund von mir, gestaltete sich die Kommunikation 
anders. Im Kopf war Hans absolut klar, durch eine Toxoplasmose war aber sein 
Sprechzentrum beeinträchtigt. Hans hatte phasenweise Zustände, während de-
rer er redete, aber nur unverständlichen Sprechsalat herausbrachte. Er wurde 
von der Toxoplasmose wieder geheilt. Anschließend erzählte er mir, daß er 
während dieser Zustände absolut klar im Kopf war und geglaubt hatte, daß 
das, was er sprach, genauso klar gewesen sei. Für ihn war das grauenhaft.  Er 
hatte sich sehr isoliert gefühlt. Durch die Reaktion merkte er natürlich, daß er 
nicht verstanden wurde. So redete er wie gegen eine Gummiwand. Hans sagte, 
das sei das Schlimmste gewesen, was er bisher in seinem Leben erlebt hat. 

Gab es einen Punkt  in der  Beziehung  zu Jürgen,  an dem es für  dich  notwendig 
wurde,  Verantwortung  zu übernehmen? 

So ganz klar nicht. Bei anderen Freunden hatte ich viel zu tun und die Verant-
wor tung verspürt, sie bis zum Schluß zu begleiten. Der Grund war, daß ich sie 
mochte oder liebte. Aber Jürgen war für mich zu wei t weg. Er war ein Bekann-
ter und kein Freund. Ich funktionierte so lange, wie er da war. Wenn er weg 
war, machte ich mir keine Gedanken mehr. Ich regte mich darüber auf, daß er 
Kneipenverbot bekommen hatte. Aber das, ehrlich gesagt, nicht nur wegen 
ihm, sondern auch wegen mir. Ich bin in der Kneipe häufiger Gast und wenn ich 
einmal durchdrehe, kann es mir genauso gehen. 

Wie  erlebst  du das Zur-Sprache-Bringen  des Themas  Psychiatrie  in der  Schwu-
lenszene? 

Mit Scham. Wahrscheinlich hat man ein schlechtes Gewissen, wenn jemand, 
dem man tausend Mark gegeben hätte, damit er mit einem ins Bett geht, nach 
einiger Zeit anders ist, seine Persönlichkeit verloren hat. Das Thema wird igno-



riert. Leute, die Jürgen nicht kannten, beschwerten sich über ihn. Sie meinten 
wohl, er sei besoffen,  habe Rauschgift genommen oder sei verrückt. Daß er ei-
ne AIDS-Demenz haben könnte, darauf kamen die allerwenigsten. Das ist wie 
bei Multiple-Sklerose-Kranken: wenn die Sprachstörungen haben und anrufen, 
dann denken die Leute, die sind besoffen.  Sie merken nicht, daß die Anrufer  ei-
ne Nervenkrankheit haben, das wird ignoriert. Alles, was unangenehm ist, wird 
ausgegrenzt. 

Wie  beurteilst  du die  Betreuungssituation  vor  Ort? 

Wenn man noch einigermaßen klar ist, kommen die Leute ganz gern zum Pfle-
gen oder Betreuen. Sobald sich bei dem Betroffenen  die Persönlichkeit zu ver-
ändern beginnt - durch Demenz, Toxoplasmose oder was auch immer - ist er 
nicht mehr der Freund, der er einmal war. Man hat dann für sich selbst eine 
Ausrede, ihn zu verlassen. Professionelle Kräfte betreuen für Geld, aber sie ma-
chen es wenigstens. Ich glaube, daß Leute, die eine AIDS-Demenz entwickeln, 
eine Gehirnstörung oder eine Persönlichkeitsveränderung, viel eher im Stich ge-
lassen werden. Das halten die allerwenigsten Menschen aus. Diejenigen, die 
keine enge Beziehung zu dem Betroffenen  haben, desertieren dann. Die we-
nigsten sind bereit, so jemanden zu betreuen. Die wenigsten haben gelernt, da-
mit umzugehen. 

Aber Gott behüte uns vor einer weiteren Spezialisierung, vor noch ein paar 
Planstellen mehr. Ich glaube, daß die Pflegevereine, die wir haben, die richti-
gen Ansprechpartner für diese Arbeit sind. Im Vergleich zu anderen Städten ist 
Köln gut versorgt. Leute mit einem Krankheitsbild wie Jürgen kämen im Allgäu 
womöglich sofort  in die Psychiatrie. Die würden dort lebendig begraben. Jür-
gen war nie in der Psychiatrie. Er ist im XY-Krankenhaus gestorben, und das re-
lativ schnell. 

Die AIDS-Hilfen wären mit der Arbeit im psychiatrischen Bereich überfordert. 
Die können das nicht. AIDS-Hilfen verwalten. Sie machen Angebote für Positi-
ve, und da können sie ganz gut sein. Aber für schwere Pflegefälle  oder für Leu-
te, die nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, sind sie nicht geeignet. 
AIDS-Hilfen sind nur für pflegeleichte Positive. Sobald sie Schwierigkeiten ma-
chen und die Arbeit, den Zusammenhalt oder die Gruppendynamik innerhalb 
der AIDS-Hilfen stören, werden sie ausgesondert. 

Dafür gibt es Beispiele. Eines davon ist Frank, der auch in der Psychiatrie war. 
Frank wurde aus der Sauna rausgeworfen,  weil er glaubte, er sei Gott. Er kam 
dann zu den Veranstaltungen der AIDS-Hilfe. Und mit ihm konnten sie alle 
nichts anfangen. Sie haben ihn rausgeworfen.  Man kann jemanden rauswerfen, 
indem man ihn entweder körperlich vor die Tür setzt oder ihn absolut ignoriert 
oder weiterdelegiert. Ich wi l l nicht ungerecht sein. Die wenigsten Leute haben 
es gelernt, damit umzugehen. 

Wie  hast du die  Krankheit  von Jürgen  persönlich  verarbeitet? 

Die Beantwortung dieser Frage sagt viel über meine Persönlichkeitsstruktur 
aus. Als Jürgen nach so langer Zeit an meiner Tür stand, dachte ich, aha, der wi l l 
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Hilfe. Das war mir ganz klar. Und es ist mir schon öfter passiert, daß Leute wie-
der kommen, wenn es ihnen schlecht geht. Das ist auch legitim. Die erste Zeit 
war es - ich bin ehrlich - schön. Er ist wieder da. Und dann merkte ich, daß er 
diese Absenzen hat. Aber ich bin ja katholisch erzogen und dachte mir, daß 
man Leute, die in der Scheiße stecken, nicht drinlassen kann. Also habe ich mei-
ne Pflicht getan. Ich hörte ihm zu, half ihm und steckte ihm auch mal zwanzig 
Mark zu - war aber auch wieder froh, wenn er weg war. Freudigen Herzens ha-
be ich mich nicht mit ihm getroffen.  Es wäre geheuchelt, wenn ich das sagen 
würde. 

Jürgen benutzte mich nicht bewußt, er suchte Hilfe. Ich versuchte, höflich zu 
sein und ihn so anzunehmen, wie er ist. Ich sagte ihm auch nicht, daß das, was 
er erzählt, Blödsinn ist. Ich nahm die Überraschungseier, obwohl ich keine Scho-
kolade esse. Ich hörte mir an, was er zu sagen hatte, und erzählte auch mal von 
mir. In der Kneipe stand ich bei ihm und unterhielt mich mit ihm, obwohl er 
dort schon ein Paria war. Dabei wurden wir beobachtet, nach dem Mot to 
„wenn der mit so jemandem quatscht, hat der das Problem auch" oder „wer 
mit einem Leprakranken Kontakt hat, hat selbst Lepra". Du wirst in der Szene 
geschnitten. In solchen Dingen ist sie unerbittl ich. 

Ich habe die Illusion, daß sich die Leute mehr Gedanken machen. Daß sie ge-
rade in diesen AIDS-Zeiten zwei Schritte weiterdenken und darauf kommen, 
daß das, was diese Person von sich gibt, damit zusammenhängt, daß sie AIDS 
hat. Die Leute sind abends ja so tolerant. Sechzig Prozent der Kneipenbesucher 
sind stockbesoffen  und reden furchtbaren  Blödsinn, so daß man die paar AIDS-
Dementen, die sich mitunter in den Kneipen tummeln, auch noch ertragen 
könnte. Viel größeren Blödsinn reden die auch nicht. 

Vor Jahren, als ich noch kämpferisch war, nach dem Mot to „du mußt die 
Welt verändern", wünschte ich mir, daß die Kranken in die Gemeinschaft auf-
genommen und betreut werden. Heute merke ich, daß das illusorisch ist. Die 
werden meist ausgegrenzt. 

Bei Jürgen war das so. In der Zeit, in der er sich inadäquat verhielt, zogen sich 
alle Leute von ihm zurück. Kaum war er tot , war er wieder der beste Freund. 
Und alle waren sie am Sterbebett gestanden. Man kann sich dann in der Rolle 
der Witwe fühlen. Der gute Freund Jürgen. Die letzten paar Monate seines Le-
bens werden vergessen. Was übrig bleibt, sind die schönen Schenkel, die er hat-
te, und der lange Schwanz. Was man zwischendurch hörte, aber nicht hören 
durfte,  diese Absenzen, die werden verdrängt. 



Stefan 

Mein Name ist Stefan Cremer, ich bin 35 Jahre alt und arbeite seit sechs Jahren 
als Psychologe in einem Berliner Pflegeprojekt für HIV-Betroffene.  Meine Aus-
sagen beziehen sich auf Helmut (Name geändert), der, als er hier in Berlin starb, 
34 Jahre alt und anderthalb Jahre von uns betreut worden war. Helmut war 
Student der Medizin. 

Wie  war  der  Krankheitsverlauf? 

Helmut ist zu uns gekommen, als es ihm noch relativ gut ging. Er benötigte le-
diglich hauswirtschaftliche Versorgung, hatte Kaposi im Mund und am Gaumen 
und wurde bestrahlt. Ich wurde als Psychologe hinzugezogen, weil er während 
der Zeit der Bestrahlung psychologische Betreuung wollte. Das machte für mich 
Sinn. Es stellte sich jedoch bereits im Erstgespräch heraus, daß eine psychiatri-
sche Komponente verborgen lag, er z.B. die Strahlen als fremde Mächte sah. 

Helmuts Befinden und Krankheitsverlauf  schwankten und änderten sich 
ständig. Ziemlich am Anfang, während eines manischen Schubs mit Verfol-
gungswahn, hatte er die Wohnung demoliert, so daß er in die Psychiatrie 
zwangseingewiesen wurde. Er wurde dann aber wieder entlassen. In den Zwi-
schenphasen war er immer recht umgänglich. Im AVK wurde eine leichte Enze-
phalopathie diagnostiziert. Zeitweise war Helmut in der Hauspflege und zeit-
weise im Krankenhaus. Daneben landete er als Notfall immer wieder in der Psy-
chiatrie. Dort war er aber auch nicht am richtigen Ort, so daß er aus medizini-
schen Gründen wieder ins Krankenhaus kam, erneut entlassen wurde und 
wieder zu uns kam. 

Helmut war räumlich und zeitlich meist voll orientiert. Teilweise hatte er je-
doch in Bezug auf uns, seine Mutter und seine Hausärzte Wahnvorstellungen. 
Diese gingen soweit, daß er glaubte, man wolle ihn umbringen, auch im Kran-
kenhaus. Im weiteren Verlauf seiner Erkrankung war er auch zeitlich desorien-
tiert. Es zeigte sich ein allgemeiner Verfall  in Richtung Demenz, seine gesamten 
intellektuellen Fähigkeiten hatten nachgelassen. 

Als Helmut zu uns kam, war seine HIV-Infektion seit drei Jahren bekannt. Für 
damalige Verhältnisse war der Verlauf schleichend. Heute würde man sagen, 
daß er rasch war. Besonders beeindruckend war der wellenartige Verlauf der 
Erkrankung, der sicherlich mit dem psychiatrischen Hintergrund zu erklären ist. 
Helmut war vorher nie in der Psychiatrie, so daß man im Sinne einer psychiatri-
schen Anamnese nicht sagen kann, alles wäre bereits angelegt gewesen. Wich-
t ig war für mich die Tatsache, daß seine Mutter manisch depressiv war und auf 
Lithium eingestellt wurde. Helmut war nicht einfach strukturiert, er war hoch-
intell igent und machte viel. 

Welche  Belastungen  ergaben  sich  aus der  Erkrankung? 

Die Hauptbelastung war nicht die pflegerische Versorgung, sondern daß seine 
Stimmungen mitunter sehr schwierig waren. Es gab Zeiten, in denen er sehr zu-
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gänglich, nett und kooperativ war, und Zeiten, in denen er allen möglichen 
Leuten gegenüber aggressiv war. Obwohl er manchmal mit Gegenständen nach 
uns warf,  kam es nie zu einem direkten körperlichen Angriff. 

Er war in diesen Phasen absolut nicht gewil l t , sich versorgen oder Dinge me-
dizinisch abklären zu lassen. Durch nichts in der Welt war er dazu zu bewegen. 
So hatten wir bei dem Versuch, abzuklären, was er braucht, ewige Diskussio-
nen. Der Aspekt „Pflege als Aushandlungssache" gestaltete sich extrem schwie-
rig. Natürlich nahm er seine Medikamente sehr unregelmäßig ein. 

Generell läßt sich sagen, daß Leute, sobald sie aus der Psychiatrie entlassen 
werden und sich ein manischer Schub anbahnt, diese Medikamente absetzen. 
Wenn jemand akut psychotisch ist, wird er sie nicht mehr nehmen. Das funktio-
niert nicht. Daraufhin versuchte man es bei Helmut mit Depot-Psychopharma-
ka, was aber nicht gerade durchschlagenden Erfolg zeigte. 

Wie  regelte  Helmut  seinen Tagesablauf? 

Kochen und Einkaufen haben wir übernommen und teilweise die Mutter, was 
sich allerdings aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung sehr wechselhaft ge-
staltete. Helmut war in den seltensten Fällen mit dem, was für ihn eingekauft 
wurde, einverstanden. Auch wenn eine genaue Liste erstellt wurde, hatte er 
Wutanfälle, wenn es Bestimmtes nicht gab. Derjenige, der den Einkauf tät igte, 
mußte dann noch einmal los. Dann war es entweder das Falsche oder zu teuer, 
oder Helmut war felsenfest  davon überzeugt, daß man das Produkt auch drei 
Pfennige billiger hätte einkaufen können. 

Für die Haushaltshilfen war es nicht gerade motivationssteigernd, daß Hel-
mut zwar große Essenspläne hatte, dann aber das Zubereitete, nachdem man 
stundenlang gekocht hatte, an die Wand klatschte. Man sieht vielleicht, daß ich 
Helmut ganz gerne hatte. Er war wirklich ein sehr netter und liebenswürdiger 
Mensch. Er hielt uns eineinhalb Jahre stets in Atem, so daß es in jener Zeit nicht 
eine Woche ohne Zwischenfälle gab. Entweder verließ eine der Haushaltshilfen 
wütend die Wohnung oder Helmut war irgendwohin abgedüst oder hatte die 
Wohnung angezündet und sie in Schutt und Asche gelegt. 

Waren  ihm die  mit  seiner  Erkrankung  einhergehenden  Veränderungen  be-
wußt? 

Sie waren ihm bewußt. Das war bei diesen Schüben aber schwer abzuschätzen, 
da er damit gespielt hat. Manchmal versuchte er auch zu kompensieren oder er 
erzählte von Dingen, die noch irgendeinen realen Hintergrund oder logischen 
Zusammenhang hatten. So beschäftigte er sich z.B. mit Teufelsaustreibung. 
Sprach man ihn darauf an, sagte er, daß er den Teufel ausgetrieben habe. Er 
meinte damit die Krankheit. So hatte er in der Psychiatrie aus Stühlen Kreuze 
geformt,  um den Teufel abzuhalten. Daraufhin angesprochen, lachte oder grin-
ste er, so daß man nie genau wußte, ob es ihm ernst war oder nicht. Heute 
würde ich sagen, es war ihm ernst. 

Wenn Helmut nicht „ im Schub" war, konnte man mit ihm ganz normal über 
die Krankheit reden. Das Maß an Aggressionen und Depressionen war dann 
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durchschnittlich. In seinen manischen Zuständen war er nicht mehr erreichbar. 
Ein großes Problem war zeitweise, daß er die Mutter oder seine Hausärztin als 
die Bösen betrachtete. Er meint dann, sie hätten ihn umzubringen versucht. 
Einmal eskalierte das auch bei mir. Ich war mit ihm spazieren, und als er den 
Tag danach 40 Grad Fieber hatte, meinte er, daß ich das absichtlich gemacht 
hätte, damit er Fieber bekäme, weil ich möchte, daß er stirbt. Er sagte dann 
auch zu der Psychologin im Krankenhaus, daß er es mir verbieten würde, ihn zu 
besuchen. 

Wie  habt ihr  Absprachen  getroffen? 

Das kostete viel Energie und Zeit. Man ist ständig damit beschäftigt und ver-
sucht mit mehr oder weniger Erfolg, es gut zu machen. Die Beteiligten kommen 
dabei an Grenzen, sowohl die Angehörigen - in Helmuts Fall war das die eben-
so kranke Mutter - als auch man selbst. Man merkt dann, daß die Versorgung 
eigentlich unzureichend ist. Heute sage ich: soviel Versorgung auch angeboten 
wird, sie wird immer unzureichend sein. Eine Person wie Helmut bringt in jedes 
Team eine wahnsinnige Dynamik. 

Manchmal gibt es Zeiten, in denen man das Gefühl hat, alles sei überhaupt 
kein Problem, man könne Absprachen treffen  und verhandeln. Es kommen ei-
nem dann ganz tol le Ideen, und alles scheint geklärt. Aber drei Tage später 
wird alles über den Haufen geworfen, weil die betreffende  Person nicht mit-
macht. Als Helmut in der Strahlentherapie war, bekam er im Auto Wutanfälle 
und sagte, er werde rausspringen. Er hat es nie getan; aber es ist nicht erhei-
ternd, mit einer Person durch Berlin zu fahren, die einem ständig erzählt, daß 
sie an der nächsten Kreuzung rausspringt. Es war klar, daß er dadurch große 
Macht hatte. Immer wieder kam es zu Machtspielchen, mit Betreuern, seiner 
Mutter sowieso und mitunter auch mit mir. Irgendwann sagte ich zu ihm: „Du 
hast jetzt zwei Möglichkeiten: entweder du kommst freiwil l ig mit ins Kranken-
haus, oder ich lasse dich zwangseinweisen." Wenn man fünf  Stunden mit einer 
Person diskutiert hat und feststellen muß, daß es nichts nützt, weil sie nicht er-
reichbar ist, nichts mehr sagt oder trotzig ist, dann reicht es einem. Heute wür-
de ich sagen: Tür zu, mach selber, sieh zu, wie du allein klarkommst. Damals 
dachte ich, daß es irgendeinen Weg geben müsse. Das ist auch die Position, die 
ich von vielen Angehörigen kenne, die ja viel stärker involviert und näher an 
den Problemen dran sind. Es ist schwer zu ertragen, daß niemand die Lösung 
kennt. Heute würde ich sagen: warum sollten wir sie kennen? Aber damals war 
ich zu nahe dran und habe alles versucht. 

Welche  Erfahrung  machtest  du mit  der  Übernahme  von Verantwortung  für 
Helmut? 

Ich finde die sogenannte Übergangsphase am schlimmsten. Das ist, wenn man 
merkt, daß jemand zwar Aussetzer hat, aber größtenteils noch in der Lage ist, 
Verantwortung zu tragen. Wenn man merkt, daß irgendetwas anders ist als 
früher.  Wenn man beim Betreten der Wohnung feststellt, daß der Herd noch an 
oder die Kaffeemaschine  total durchgemodert ist. Dinge, die jedem von uns 
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auch einmal passieren können, bei denen man aber berechtigte Zweifel hat, ob 
sie so noch normal sind. 

Aus meiner Erfahrung  heraus kann ich nur sagen: es wundert mich, daß nicht 
mehr passiert. Was ich häufig erlebe, sind frische Brandflecken, in der Bett-
decke, in den Böden. Das war auch bei Helmut der Fall. Was ist da zu tun? Die 
Illusion, daß jede Person, die leicht verändert ist und deren Bett irgendwann 
einmal Brandflecken aufweist, rund um die Uhr versorgt werden kann, habe ich 
schon lange aufgegeben. Das hat auch finanzielle Aspekte. Eine Person, die 
nicht mehr ganz in der Lage ist, alles selbst zu tun, kann nicht ständig über-
wacht werden. Letztendlich passiert aber doch erstaunlich wenig. Diese Fest-
stellung nützt einem Angehörigen oder Lebenspartner aber wenig. Keiner 
möchte, daß jemand im Bett verbrennt, und alles wird versucht, um der betrof-
fenen Person gerecht zu werden. 

Das läuft oft darauf hinaus, daß alles oder möglichst viel zu übernehmen ver-
sucht wird. Oft befindet man sich in einem Zwiespalt: einerseits möchte man 
möglichst viel tun, andererseits hat man Angst, dem anderen die Eigenständig-
keit zu nehmen. Beide Intentionen widersprechen sich in der Regel an irgendei-
nem Punkt, so daß sie nicht mehr vereinbar sind. Dort versuchen wir dann, die 
Angehörigen zu unterstützen. Häufig ist das sehr schwierig. 

Wie  verkraftet  man diese  Spannung? Wo  ist  für  dich  der  Punkt,  an dem du Ent-
scheidungen  triffst? 

Diese Spannung ist nur schwer auszuhalten. Und dort, wo sie nicht mehr ausge-
halten wird, ist meist der Punkt, an dem eine Entscheidung getroffen  wird. Wie 
ich das damals ausgehalten habe? Da kam immer öfter der Punkt, an dem ich 
feststellen mußte, daß es so nicht mehr weitergeht. Wenn Helmut dann für ei-
ne Weile ins Krankenhaus kam, ging es dort in der Regel auch nicht gut. Die 
waren ebenfalls völlig entnervt, weil er die ganze Station aufmischte. Er kam 
dann wieder nach Hause. Es kam schließlich der Moment, an dem Helmut 
Schmerzen hatte und starke Schmerzmittel bekam. Von da an war es einfacher, 
weil sein Aktivismus nachließ. Für Angehörige ist das oft der Punkt, an dem sie 
merken, daß sie ihre Grenze erreicht haben und professionelle Hilfe einschal-
ten. Heute gehen wir wesentlich direktiver vor als früher.  Ich sage viel schneller, 
daß es so nicht mehr weitergehen kann. 

Auch über  den Kopf  des Betroffenen  hinweg? 

Wenn der Betroffene  nicht mehr erreichbar ist oder dies nicht mehr zu sein 
scheint, dann auch über seinen Kopf hinweg. Wenn eine Person nicht mehr 
fähig ist, auf Fragen zu antworten, kann sie nicht gefragt werden, wieviel Be-
treuung sie braucht oder was sie möchte. Wenn jemand höchst angetrieben zu 
sein scheint, absolut panisch wirkt oder Angstzustände hat, dann kommt der 
Punkt, an dem Medikamente einzusetzen sind. Wenn sie helfen, dann ist es gut, 
wenn nicht, hat man nicht viel verloren. Gegen solches Vorgehen gibt es zwar 
durchaus berechtigte Argumente. Wenn jedoch jemand auf der Straße dahin-
wankt und in ein Auto zu laufen droht oder ständig wie von der Tarantel ge-
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stochen in der Wohnung herumrast, dann gestehe ich mir zwar ein, nicht zu 
wissen, was mit der Person los ist, versuche aber trotzdem, das Ganze auf ein -
auch für die Angehörigen - erträgliches Maß zu bringen. 

Für Außenstehende ist es einfacher zu sagen, daß es so nicht mehr weiter-
geht, als für jemanden, der dem Betroffenen  näher steht. Ich mag den Aus-
druck „über den Kopf des Betroffenen  h inweg" nicht besonders. Hier geht es 
vielmehr um das vorsichtige Übernehmen von solchen Entscheidungen, die der 
Betroffene  nicht mehr fällen kann. 

Die Situation ist mit einer schweren Depression vergleichbar. Eines ihrer dia-
gnostischen Merkmale ist Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen.  Wer schon 
einmal in solch einer Situation war, wird dies bestätigen. Hier wird weniger 
über den Kopf hinweg entschieden, sondern vielmehr gesagt, dieses und jenes 
solltest du oder sollten wir jetzt tun. 

Wie  reagierte  der  Freundeskreis  auf  Helmuts  Veränderungen? 

Ich bin nie daraus schlau geworden, wie Helmuts Freundeskreis vor seiner Er-
krankung war. Als wir mit der Pflege begannen, war kein Freundeskreis mehr 
vorhanden. Ich glaube nicht, daß dies als ein tabubedingter Rückzug der 
schwulen Community zu werten ist. Ich glaube, Helmut hatte ohnehin nie viele 
Beziehungen und auch keine engeren, tragfähigen. Ich vermute zudem, daß er 
Schwierigkeiten mit seinem Schwulsein hatte, weshalb auch keine tragfähige 
Community da war. Bei solchen Patienten ist es nicht verwunderlich, wenn sich 
der Freundeskreis zurückzieht. Es entsteht eine schwierige Situation, wenn kein 
Lebenspartner da ist oder keine engeren Freunde, auf deren Schultern sich die 
Belastungen verteilen ließen. Ich mochte Helmut sehr gerne; das war sicherlich 
auch ein Grund, weshalb er weiterhin bei uns blieb. Aber als Freund? Ich glau-
be nicht, daß ich das ausgehalten hätte. Ich bin da ganz ehrlich. 

Wie  beurteilst  du die  Versorgungsstruktur? 

Bei Helmut war uns wichtig, daß er von einem Team betreut wird. Bei dem 
Wechsel zwischen manischen und depressiven Zuständen ist es denkbar ungün-
stig, wenn auch noch verschiedene Teams beteil igt sind. Das gibt nur Chaos. 

Bei Patienten mit einer psychiatrischen Komplikation sehe ich weniger Pro-
bleme in der Versorgungsstruktur  als in der Finanzierung. Die Versorgungs-
struktur ist sehr gut, dies gi l t für die ambulanten Pflegedienste wie für die 
Krankenhäuser. Ich glaube nicht, daß wir in diesen Bereichen zusätzliche Ein-
richtungen benötigen. 

Es ist verständlich, daß Angehörige ab einem bestimmten Punkt überfordert 
sind. Deshalb sollte das Versorgungsangebot stärker publik gemacht werden. 
Dies ist vor allem bei heterosexuellen und drogengebrauchenden Betroffenen 
wichtig. Auf das Thema Hospiz möchte ich hier nicht eingehen. Ich glaube nicht 
mehr daran, daß es in Berlin jemals ein Hospiz geben wird. 

Ein Bereich, der nicht abgedeckt ist und in dem wir seit Jahren vor Proble-
men stehen, sind psychiatrisch stark auffällige  Patienten. Das sind Menschen, 
die AIDS und eine psychiatrische Grunderkrankung haben, z.B. schizophren 

130 

oder manisch depressiv sind; Menschen mit schubartigen manischen Erkrankun-
gen, die extremen Aktivismus zeigen, völlig überdreht und teilweise aggressiv 
sind. Diese Patienten schwanken zwischen manisch und depressiv, sie hauen ab 
und sind oft nicht behandlungswillig, weder im Hinblick auf psychiatrische 
noch auf physische Probleme. Eigentlich können sie gar nicht behandelt wer-
den. Diese Patienten muß man dann auch gehen lassen, da die Abneigung ge-
genüber Zwangseinweisungen oder - moderner und netter ausgedrückt - „Un-
terbringungen" sehr groß ist. Unsere Erfahrung  in Berlin ist, daß Unterbringun-
gen aufgrund der schwierigen Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst (SpD) sehr problematisch sind. 

Was  sind  die  Gründe? 

Zunächst einmal fühlt sich beim SpD - aus welchen Gründen auch immer - nie-
mand richtig zuständig. Selbst wenn ich als Psychologe darauf dränge, daß et-
was passiert, tu t sich meist erst in Akutsituationen etwas. Die Maschinerie läuft 
dort sehr langsam. Es ist sehr schwierig, jemanden außerhalb der Sprechzeiten 
zu erreichen. In den seltensten Fällen ist jemand anzutreffen,  der die spezifi-
sche Problematik bei AIDS-Erkrankungen kennt. Wir führen dann ewige Diskus-
sionen mit den Verantwortlichen. 

Bisher hat erst eine Unterbringung geklappt, und das erst nach vier Tagen. 
Ich erinnere mich, daß der Betreffende  nach drei Tagen wieder entlassen wur-
de. Das war für die Psychiatrie vielleicht angenehm - ich kann das nachvollzie-
hen - , aber für uns sehr schwierig. Wieder waren wir in der Verantwortung, die 
wir eigentlich nicht tragen können. 

Dazu ein Beispiel einer akuten Situation, in der ein Patient aus dem Fenster 
springen wollte. Ich hatte beim SpD angerufen und an seine Verantwortl ichkeit 
appelliert. Obwohl ich klar gemacht hatte, daß er hierfür  zuständig war, wol l te 
er den Ball immer wieder zurückgeben. Für Fälle dieser Art bin ich nicht verant-
wortl ich, meine Aufgabe ist genau definiert.  Die Entscheidung und Verantwor-
tung trägt hier der SpD. Ich unterstelle seinen Mitarbeitern keine Böswilligkeit, 
doch es ist klar, daß da irgendetwas nicht funktioniert. 

Welche  Erfahrungen  macht  ihr  mit  psychiatrischen  Einrichtungen? 

Wir haben sehr gute und sehr schlechte Erfahrungen gemacht. In der Psychia-
trie lassen sich die Patienten in zwei Gruppen einteilen. Bei Patienten, bei de-
nen nicht die AIDS-Erkrankung im Vordergrund stand, sondern ein rein psychia-
trisches Problem, war es wie bei anderen Psychiatriepatienten auch. Ein Teil von 
ihnen war ganz gut, der andere Teil eher schlecht einstellbar. Letztere waren 
die üblichen „Drehtür-Patienten", die in die Psychiatrie kommen, im gleichen 
Zustand wieder entlassen werden und irgendwann erneut kommen. Problema-
tisch für uns war, daß wir in die Betreuung involviert waren - aus zum Teil nicht 
ersichtlichen Gründen. 

Zu Beginn einer Betreuung läßt sich oft nicht sagen, ob die Erkrankung 
durch AIDS oder durch eine Belastungssituation, wie z.B. ein positives Tester-
gebnis, ausgelöst wurde. Dann gibt es noch diejenigen Patienten, die immer 



schon auffällig  gewesen sind. In solchen Fällen ist es meist kaum möglich, eine 
angemessene Versorgung zu finden - eigentlich kann es eine solche auch gar 
nicht geben. Diejenigen Patienten, bei denen die AIDS-Erkrankung im Vorder-
grund steht, werden in der Psychiatrie medizinisch nicht adäquat versorgt. Sie 
gehören dort auch nicht hin. Das AVK hatte die Idee, für diese Patienten eine 
Lücke zu schließen. Ich halte diese Idee für unterstützenswert, weil hier genau 
das Klientel mit psychiatrischen und AIDS-bedingten Problemen angesprochen 
wird, Patienten also, die mehr als eine durchschnittliche Hirnveränderung 
haben. Die Station ist für Patienten, die eine psychiatrische Grunderkrankung 
hatten oder diese bei AIDS entwickeln. Ich wünsche mir, es würde mehr davon 
geben. 

Ein Teil der Klienten mit manie-ähnlichen Krankheitsbildern wird sich aber 
immer entziehen. Da weiß ich auch keine Lösung. Ich fände es schön, wenn es 
für sie eine angemessene Versorgungsstruktur  gäbe. Es liegt wohl in der Natur 
der Erkrankung, daß ein solches Angebot nicht vorhanden ist. Man kann ei-
gentlich nur warten, bis der Schub vorüber ist. 

Was  erwartest  du hier  von der  DAH? 

(lacht) Ich habe dir vorhin schon gesagt, daß ich es erstaunlich finde, daß die 
DAH 1996 die großartige Idee hatte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Seine Bedeutung ist bereits seit sechs Jahren bekannt. Ehrlich gesagt, ich er-
warte von den AIDS-Hilfen sehr viel. Aber ich glaube nicht mehr daran, daß ir-
gendeine von ihnen etwas bewegt oder bewegen kann. Meines Erachtens 
wird sich nur bei den Einrichtungen etwas tun, die in der Betreuung tät ig sind: 
bei den Krankenhäusern, vielleicht in Verbindung mit den Spezialpflegedien-
sten. 

Wenn sich die AIDS-Hilfe schon mit diesem Thema beschäftigt, dann würde 
ich mir doch sehr wünschen, daß sie als erste auf diejenigen zugeht, die schon 
seit Jahren auf diese Versorgungslücken hinweisen und immer wieder versu-
chen, sie publik zu machen. Ich glaube, alle Sozialstationen und Krankenhäu-
ser, die mit dem Problem zu tun haben, werden bestätigen, daß es diese Lücken 
gibt. 

Das Defizit besteht nicht in der Versorgung von Patienten mit AIDS, bei de-
nen leichte hirnorganische Veränderungen auftreten. Hier sind die Spezialpfle-
gedienste gefragt.  Eine neue Versorgungsstruktur  wird jedoch nicht benötigt. 

Woran  liegt  es, daß diese  Informationen  nicht  weiterfließen?  Was  ist  die  Ursa-
che des Kommunikationsproblems? 

Auch heute, 1996, meint der AIDS-Bereich immer noch, er müsse alles selber er-
finden. Das Problem geht aber über AIDS hinaus. Fände sich die AIDS-Hilfe ein-
mal mit der Psychiatrie zusammen, würde sie feststellen, daß das Betreuungs-
problem dort ebenfalls diskutiert wird. Das Problem gibt es ebenso im Behin-
derten- und Reha-Bereich: Behinderte gehören nicht in den Reha-Bereich, weil 
sie nicht mehr rehabilitationsfähig sind und somit durch alle Raster fallen. Das 
einzige, was die Psychiatrie vom AIDS-Bereich unterscheidet, ist, daß das Um-
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feld der Menschen mit AIDS besser funktioniert.  Bei manchen Psychiatriepati-
enten kräht kein Hahn danach, was mit ihnen passiert. 

Welche  Gefühle  hattest  du während  Helmuts  Krankheitsphasen? 

Heute sehe ich, daß ich damals of t ganz schön geschwommen bin. Auch deswe-
gen, weil Helmut letztendlich niemanden hatte und in mir - das hatte ich be-
reits damals begriffen  - so etwas wie einen großen Bruder sah. Ich übernahm 
diese Rolle auch mit der Phantasie, ihn beschützen und ihm alles abnehmen zu 
wollen, damit er sich sicher fühlt. Letztlich wol l te ich, daß er nicht stirbt. Aus 
diesen Gründen ging die Beziehung zu Helmut über das hinaus, was ich sonst in 
meinem professionellen Al l tag erlebe. So nahe lasse ich in der Regel keinen an 
mich herankommen. Ich würde sonst diese Arbeit nicht mehr machen können. 

Man wird oft damit konfrontiert,  daß man nichts tun kann und hilflos ist. 
Man kann natürlich immer wieder Angebote machen, sich informieren  und Un-
terstützung holen. Manchmal ist es aber auch nötig sich zu sagen, daß es nicht 
die eigene Schuld ist, wenn etwas schiefgeht. Mir ist es - auch in der Arbeit mit 
Angehörigen - wichtig, diese Hilflosigkeit aushalten zu können und mir zu sa-
gen, daß es immer Klienten geben wird, die den Rahmen sprengen, für die man 
kein Angebot hat. 

Möchtest  du zum Schluß  noch etwas  anführen,  was dir  besonders  wichtig  ist? 

Es wäre wichtig, vermehrt Aus- und Fortbildungen anzubieten, vor allem für 
Partner und sonstige Angehörige. Ich wünsche mir eine Vernetzung der Ange-
bote. Nicht alles muß neu aus dem Boden gestampft werden, nur weil es um 
AIDS geht. Es gilt, auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und wahrzu-
nehmen, was es woanders bereits gibt. Es geht darum, unterschiedliche Kennt-
nisse und Erfahrungen zu verflechten. Viel Energie, Zeit und Geld kann gespart 
werden, wenn auf Bestehendes zurückgegriffen  wird. All diese Dinge wie „spe-
zieller Lebensstil" und was bei AIDS sonst noch angeführt  wird, gibt es selbst-
verständlich auch bei anderen Patientengruppen. Auch ein junger Krebspati-
ent, heterosexuell, möchte seine Sexualität leben. Dieser ganze Klimbim ist 
heute nichts Besonderes mehr, wenngleich nachvollziehbar ist, daß wir ihn 
brauchen, um den AIDS-Bereich zu etablieren. 
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Ingrid (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Ingrid, ich bin 40 Jahre alt, Psychologin, wohne in Frankfurt  und 
arbeite im Gesundheitsbereich. Ich bin ungetestet. 

Ich spreche von Jörg, der 28 Jahre alt ist. Jörg arbeitete als Bäcker und ist 
jetzt erwerbsunfähig,  d.h. Rentner. Wir haben uns im Juli '95 kennengelernt. Er 
nahm mit uns Kontakt auf, um zur Antragstellung bei einer der AIDS-Stiftun-
gen unsere Hilfe zu beanspruchen. 

Wie  war  Jörgs  Krankheitsverlauf?  Welche  Symptome  zeigten  sich? 

Als Jörg zu uns kam, war er bereits seit ca. sieben bis acht Jahren HIV-positiv. Als 
ich ihn kennenlernte, fiel mir auf, daß er eine gewisse Kontaktstörung hatte. Er 
wirkte manchmal so, als fühlte er sich belästigt oder verfolgt.  Das war aber nicht 
durchgängig so. Manchmal war er auf eine merkwürdige Art zurückhaltend, 
mißtrauisch und zurückgezogen, dann aber wieder sehr freundlich, beinahe 
überschäumend. Er war also etwas unausgeglichen. Immer wenn er Kontakt auf-
nahm - meist weil er irgendeinen Wunsch hatte, z.B. ihm bei einem Antrag zu 
helfen - , zeigte er eine unrealistische Anspruchshaltung. Er stellte hohe Forde-
rungen an uns, alles mußte sofort  geschehen, man hatte für ihn da zu sein. So 
fragte er wiederholt, warum es denn unsere Stelle oder die Stiftungen überhaupt 
gebe. Darin wurde er sehr massiv, sonst war zunächst nichts weiter Auffälliges. 

Ab wann dachtest  du,  daß dieses  Verhalten  krankhaft  sein könnte? 

Das zog sich bis '96 hin. Jörg äußerte, er werde am Telefon terrorisiert.  Er fühle 
sich verfolgt  und müsse ein neues Telefon haben. Ich besuchte ihn zu Hause 
und sah, daß in seiner Wohnung totales Chaos herrschte. Er wol l te dann auch 
Hauspflege, bekam Pflegestufe  I bewill igt, wol l te sich aber um alles selbst küm-
mern. Im Grunde wol l te er niemanden, der das für ihn erledigte oder der ihn 
beaufsichtigte. Er hatte dann das Gefühl, daß andere über sein Leben bestim-
men wollten. Das konnte er nicht zulassen. Andererseits wol l te er aber unbe-
dingt, daß man ihm hilft. Er lebte also ständig in diesem Konflikt. 

Er bestellte sich dann die Hauspflege, die aber wieder absagte, weil er die 
Pflegekräfte  wiederholt nicht in die Wohnung gelassen hatte oder er nicht, wie 
verabredet, da war. Solche Begebenheiten häuften sich im Zusammenhang mit 
seinem Verfolgungswahn. 

Zeigten  sich  körperliche  Symptome? 

Nein. Jörg vernachlässigte die Körperpflege  und hatte plötzlich Verwirrungszu-
stände und Halluzinationen. Er erzählte z.B., er sei im Park zusammengeschla-
gen und von Männern in Leder vergewalt igt worden. Er schilderte das alles sehr 
plastisch. Auffallend  war dabei seine zunehmende Aggressionsbereitschaft. 
Wenn er dachte, daß man ihn dominieren wollte, wurde er tückisch und regel-
recht aggressiv. So kam er eines Tages hierher, um Hilfe zu erhalten. Er saß hier 
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im Büro, wol l te eine Tasse Kaffee,  bekam sie auch und schleuderte sie dann, 
weil irgendetwas nicht nach seinen Vorstellungen ablief, vom Tisch. Anderer-
seits war er auch wieder sehr lieb, schrieb nette Briefe oder brachte mir eine Va-
se mit einer Rose. Er war immer sehr ambivalent. Die Krönung war, daß er sich 
eines Nachmittags in einen unserer Papierkörbe entleerte. Er pinkelte in diesen 
Papierkorb hier. 

Er wurde dann so auffällig,  daß er in die Psychiatrie kam. Sein Zustand bes-
serte sich aber relativ schnell, so daß er wieder entlassen werden konnte. Er war 
dann erneut in der Psychiatrie, da er, nachdem es ihm nicht gelungen war, in 
seine Wohnung zu gelangen, vor seiner Wohnungstür ein Feuer entzündet hat-
te. Es lief dann auch noch ein Verfahren  wegen Brandstiftung, das aber einge-
stellt worden ist. Er wurde immer häufiger „Kunde" bei der Polizei. Die Abstän-
de zwischen den Ereignissen wurden immer kleiner. 

Wie  ging  die  Einweisung  in die  Psychiatrie  vorsieh? 

Einmal wurde er vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD) XY eingewiesen. Ich 
hatte zu der Zeit seinen Zustand beobachtet, um zu sehen, ob er so weit ist. 
Mitunter war er sehr klar und orientiert, so daß er genau sagen konnte, was los 
ist. In solchen Phasen hätte er vom SpD gar nicht eingewiesen werden können. 
Der SpD kann nur in akuten, zwingenden Situationen aktiv werden. 

Was  wurde  in der  Psychiatrie  unternommen? 

Ich denke, daß er medikamentös eingestellt wurde. Es bestand auch der Ver-
dacht, daß er zu Hause seine Medikamente unkontroll iert eingenommen und 
Haschisch geraucht hatte und möglicherweise deswegen verwirrt war. 

Welche  Diagnose wurde  gestellt? 

Die Psychiater des SpD sprachen von einer halluzinatorischen Psychose. Zusätz-
lich hatte er eine HIV-Enzephalopathie. Darauf deutete auch das kindlich-naive 
Verhalten, das er ab und zu an den Tag legte. 

Wie  geht  es Jörg  heute? 

Er war recht lange in der Psychiatrie in XY. Jörg hatte einen Behördenbetreuer 
zugewiesen bekommen, der Ordnung in dem Chaos schuf, z.B. unbezahlte Ein-
käufe und Mietschulden regelte, und es schaffte,  zu Jörg ein gutes Verhältnis auf-
zubauen. Dadurch wurde es möglich, eine Einzelfallhelferin  einzusetzen. Yvonne 
konnte ebenfalls einen guten Kontakt zu Jörg herstellen. Als er in der psychiatri-
schen Einrichtung war, besuchte sie ihn und bereitete alles für die Entlassung vor. 
Es wurde eine Pflegestation bestellt, bei der er bis heute geblieben ist. 

Die Pflegestation kontroll iert seine Medikamenteneinnahme, so daß er in 
gewisser Weise unter Beobachtung ist. Soweit ich informiert  bin, ist die Behör-
denbetreuung nicht mehr aktuell, da sein Zustand momentan wieder relativ 
stabil ist. Die Einzelfallhilfe  hat er noch. Er ist also wieder ziemlich klar, die Psy-
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chose ist verschwunden, er ist medikamentös eingestellt und in der Lage, seine 
Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. 

Wie  nahm Jörg  diese  Veränderungen  wahr? 

Er bekam alles mit. Das war für ihn auch das Schlimmste. Er hatte große Angst 
davor. Der körperliche Verfall,  das Kranksein waren für ihn ganz schlimm. Er 
war vollkommen abgemagert. Das hat er allerdings durch regelmäßiges Essen 
wieder aufholen können. 

Hast  du mit  Jörg  Ober  das Thema  Psychiatrie  sprechen  können? 

Im Grunde genommen war das nicht möglich. Als er z.B. mit der Kaffetasse 
warf,  sagte ich zu ihm, daß es so nicht geht, daß dieses Verhalten seine Proble-
me nicht lösen wird. Ich versuchte, das ganz ruhig zu formulieren.  Aber er war 
emotional unkontrol l iert und stürzte mit den Worten, dann sei eben nichts zu 
machen, keiner wol le ihm helfen, nach draußen. 

Dazu kam, daß sich seine Freunde, da mit ihm kein Auskommen war, von 
ihm zurückgezogen hatten. Teilweise hatte er sie quer durch Frankfurt  ge-
schickt. Sie sollten alles für ihn erledigen und wenn sie etwas erledigt hatten, 
war es nicht richtig. 

Als er in der Psychiatrie war, war er damit zufrieden. Er fand es in Ordnung, 
weil er das Gefühl hatte, in Sicherheit zu sein. Es wurde für ihn gesorgt. Den 
größten Teil der Zeit war er damit einverstanden. Als es ihm dann besser ging, 
wol l te er wieder nach draußen, das ist ja klar. Wie er sich jetzt dazu stellt, weiß 
ich nicht. Ich weiß, daß Yvonne mit ihm darüber sprechen kann. 

Welches  Problem  ist  am schwierigsten  zu handhaben? 

Wenn du Kenntnis von einer bestimmten Situation erhältst, liegt das größte 
Problem darin, zu entscheiden, was zu tun ist. Oft ist es so, daß der soziale Um-
kreis des Betroffenen  damit emotional total überfordert  ist. Dann ist abzuwä-
gen: Welchen Grad hat seine Verwirrung erreicht? Kann man ihn noch alleine 
lassen? Wann muß man eingreifen? 

Für mich war der Punkt erreicht, als Jörg mit Verfolgungsphantasien kam. Ich 
sprach dann mit dem SpD. Den Mitarbeitern dort war Jörgs Zustand aber noch 
nicht auffällig  genug. Jörg wußte trotz alledem noch immer genau, wo er wohn-
te und was er sagte. Aber ich schätzte seinen Zustand - das Umherirren und das 
Erzählen dieser Geschichten - als sehr bedenklich ein. Letztendlich wurde das Pro-
blem anderweitig gelöst. Jörg wurde irgendwo in XY in desolatem Zustand auf-
gegriffen.  Ich war froh und erleichtert. Er erzählte Wirres, woraufhin ihn der SpD 
erst mal ins Krankenhaus einwies. Dort mußte man ihn bald wieder gehen lassen. 
Kurze Zeit später verschlechterte sich sein Zustand aber erneut, er zündelte in sei-
ner Wohnung, was den SpD schließlich zu reagieren veranlaßte. Es wurde dann -
Jörg war damals absolut desorientiert - ein behördlicher Betreuer eingesetzt. Ich 
finde es sehr schwierig, in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen.  Wie 
soll man reagieren? Was ist zu tun? Wohin geht der Weg, wenn jemand in die 
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Psychiatrie kommt? Bei Jörg war es Gott sei Dank so, daß er wieder in die Gesell-
schaft integriert werden konnte. Das ist aber nicht immer der Fall. 

Wie  schätzt  du die  Versorgung  ein? Wo  könnte  effektiver  gearbeitet  werden? 

Es sind Lücken vorhanden. Wohin mit den Menschen, die in eine psychiatrische Ein-
richtung müßten? Was ist, wenn sie aufgrund hirnorganischer Veränderungen 
schwachsinnig oder dement geworden sind? Häufig können sie sich nicht alleine 
versorgen; wo sollen sie dann hingehen? Ich weiß im Grunde nicht, was getan wer-
den muß. In die Psychiatrie gehören sie nicht. Du kannst sie auch nicht in ein Pfle-
geheim abschieben. Das kommt nicht in Frage, weil dort alte Menschen unterge-
bracht sind; und es ist ja auch nicht so, daß die Betroffenen  gleich sterben. Viel-
leicht schafft  man es, mit geschultem Personal eine Betreuung zu garantieren, die 
auch Angebote zur Rehabilitation beinhaltet, so daß jemand, wenn es sein Zustand 
erlaubt, wieder entlassen werden kann. Bei Jörg wäre dies möglich gewesen. 

Wir sprechen hier häufig über diese Engpässe und sind manchmal hilflos. Oft 
wissen wir nicht, wohin mit den Klienten. Vielleicht kann man die häusliche 
Versorgung mit geschulten Kräften verbessern. Vielleicht wären Wohngemein-
schaften, die sich speziell um solche Betroffene  kümmern, eine Lösung. Es müß-
te eine Art des betreuten Wohnens sein, bei dem gewährleistet ist, daß eine 
Person rund um die Uhr verfügbar  ist. In der häuslichen Umgebung ist eine sol-
che Versorgung kaum zu leisten. Man müßte eine 24-Stunden-Überwachung 
haben, denn Betroffene  sind oft recht aktiv und umtriebig. 

Was  wußtest  du damals  über  hirnorganische  Veränderungen? 

Ich wußte, daß es so etwas gibt. Jörg war auch nicht der erste Fall, mit dem ich 
zu tun hatte. Mit Sicherheit war es bei ihm, bedingt durch das Aggressionspo-
tential, am massivsten. 

Was  sollten  Betroffene  im Vorfeld  regeln? 

Es fällt mir schwer, darauf zu antworten. Auch wenn jemand z.B. bestimmte Be-
handlungswünsche niedergelegt hat, kann es, wenn er sehr durcheinander ist, 
schwierig werden, diese zu erfüllen. Hat er z.B. festgelegt, daß er zu Hause blei-
ben möchte und eine bestimmte Person sich um ihn kümmern soll, so kann es 
sein, daß er diese Person nicht mehr erkennt. 

Auf jeden Fall sollten bestimmte andere Angelegenheiten geregelt werden, 
z.B. was mit persönlichen Dingen geschehen soll. Außerdem sollte sich jeder Kran-
ke irgendwann darüber Gedanken machen, was geschehen soll, wenn er stirbt. 
Auch wenn ich nicht mehr zurechnungsfähig bin, möchte ich vielleicht, daß eine 
bestimme Person meine Angelegenheiten regelt, z.B. ein Freund an Stelle eines 
behördlichen Vertreters. Man sollte sich frühzeitig fragen, wer im persönlichen 
Umfeld dies übernehmen könnte. Das kann auch jemand aus meiner Familie 
sein, eine Person, zu der ich Vertrauen habe. Es ist natürlich sehr schwierig, sich 
mit diesen Dingen zu befassen und sie anzusprechen. Daß man irgendwann in 
solch eine Situation kommen kann, möchte man sich nicht so gerne eingestehen. 

137 



Wie  ist  es für  dich,  wenn du handeln  oder  bestimmte,  oft  unangenehme Dinge 
zur  Sprache  bringen  mußt? 

Ich finde das nicht einfach. Ich muß verschiedene Seiten berücksichtigen. Aus-
gangspunkt ist natürlich der Betroffene.  Ich überlege mir, welche Konsequenzen 
die jeweilige Handlung haben kann. Wo kommt der Betreffende  hin? Was ge-
schieht dort mit ihm? Wer kümmert sich weiter? Wer muß informiert  werden? Ich 
fühle mich verantwortlich, es ist mir nicht egal, was aus diesen Menschen wird. 

Andererseits kann ich niemanden festhalten. Als Jörg hierher kam und erneut 
loszog, mußte ich ihn gehen lassen. Er woll te unbedingt wieder los, mußte, wie 
er sagte, etwas essen, klaute dann und beging Mundraub. In der Lage, in der er 
sich befand, hatte ich wenig Einfluß auf ihn. Und wenn einem irgendetwas er-
zählt wird, weiß man oft nicht, ob es stimmt. Ich habe natürlich Angst, wenn ich 
mir vorstelle, was mit Jörg alles geschehen könnte. Wird er vielleicht einmal zu-
sammengeschlagen? Und wenn er in die Psychiatrie kommt, was geschieht dort 
eigentlich mit ihm? Man hat dann keinen Einfluß mehr darauf. 

Gibt  es noch etwas,  das du gerne  erwähnen  möchtest? 

Die Funktion des SpD ist für mich unklar. Ab welchem Zeitpunkt, in welcher Si-
tuat ion ist der SpD zuständig? Wann muß, soll oder darf  er handeln? Wer ist 
befugt, Entscheidungen zu treffen? 

Die Zusammenarbeit mit dem SpD wird in Situationen nötig, wie ich sie eben 
beschrieben habe. Sie gestaltet sich allerdings sehr schwierig. Die dort tät igen 
Psychiater berufen sich natürlich alle auf das Gesetz für psychisch Kranke. Die 
Neuregelung dieses Gesetzes und des Betreuungsgesetzes gibt den Betroffenen 
großen Freiraum. Von behördlicher Seite ist sehr genau zu prüfen, wann einzu-
schreiten ist. Das war früher  anders, man griff  oft viel zu schnell ein. Diese Dis-
kussion ist hinlänglich bekannt. 

Die heutige rechtliche Situation erschwert jedoch die Arbeit. Es ist schwierig, 
jemanden zu finden, der sich die Situation vor Ort ansieht, um zu entscheiden, 
ob das Gesetz angewendet werden kann oder nicht. Da heißt es dann oft: „So 
wie Sie mir die Lage schildern, ist ein Eingriff  nicht zu rechtfertigen."  Es kommt 
auch vor, daß jemand kommt, um dann zu sagen, daß es nicht möglich sei ein-
zugreifen, d.h. eine Unterbringung oder eine Betreuung nach dem Betreuungs-
gesetz nicht gerechtfertigt  ist, da die betreffende  Person zur Zeit der Begutach-
tung normal reagierte. Genauso war es bei Jörg. Aufgrund des engen Kontakts 
und durch Gespräche mit dem Kranken weiß man, wann seine Situation wirk-
lich bedenklich ist. 

Manchmal habe ich das Gefühl, daß die Mitarbeiter des SpD das abbügeln und 
sich auf ihr Gesetz zurückziehen. So etwas könnte man auch als mangelndes En-
gagement bezeichnen. Sie sind nicht willens, haben natürlich auch viele andere 
Sachen zu tun und dadurch wenig Zeit. Sie sagen dann einfach, es tue ihnen leid, 
sie könnten in der Situation nichts machen. Wenn dir die Person, um die es sich 
dreht, bekannt ist, verspürst du mehr Verantwortung. So geht es zumindest mir. 
Ich weiß nicht, wie da Abhilfe geschaffen  werden kann. Ich sehe keinen Ausweg. 
Es hat schon Gespräche gegeben, die sind bisher aber erfolglos geblieben. 
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r d (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Bernd W. Ich wohne in Essen und arbeite als kaufmännischer An-
gestellter. Ich spreche über meinen Freund Werner, der 46 Jahre alt und seit ei-
nem Jahr Rentner ist. Werner hat eine Ausbildung als Kellner. Gearbeitet hat er 
als Florist. Ich selbst bin ungetestet. 

Die Pflegestation, die Werner gepflegt hat, fragte mich, ob ich bereit wäre, 
zu dem Thema etwas zu sagen. Es gebe nicht sehr viele Angehörige von hirnor-
ganisch Betroffenen,  die zu Interviews bereit seien, und die Betroffenen  seien 
dazu oft nicht mehr in der Lage. 

Werner war sieben Jahre völl ig symptomfrei.  Vor eineinhalb Jahren, im April 
'95, hatte er angeblich einen Schlaganfall. Ihm war schwindelig, er konnte 
nichts mehr heben und nur noch schlecht sehen. Es war aber kein Schlaganfall, 
was man allerdings erst ein Jahr später diagnostizierte. Erst als er nicht mehr 
richtig laufen konnte, stellte man fest, daß es der Beginn einer HIV-Enzepha-
lopathie war. 

Werner hatte einen vollständigen Zusammenbruch. Er f l ippte völl ig aus, 
drehte durch, und wurde von seinem Bruder und seiner Schwägerin in die psy-
chiatrische Anstalt gebracht. Er schraubte alle Sicherungen heraus, ging mit der 
Fernbedienung des Fernsehers durch die Gegend und sagte: „Ich muß alles 
scannen, ich muß alles scannen." Als sie dann den Rettungswagen herbeigeholt 
hatten und der Mann von der Feuerwehr hochkam, sagte Werner: „Ach, sie 
sind der Möbelpacker, ja, da kommen sie doch schon mal rein." 

Welche  Erfahrungen  machte Werner  in der  Psychiatrie? 

Da habe ich ihn sehr schnell rausgekriegt. Er war in der geschlossenen Abtei-
lung, wo sie mit AIDS-Fällen überhaupt nichts anzufangen wußten. Als er dann 
nach einer Woche draußen war, kam er in die Neurologie im Krankenhaus XY. 
Dort untersuchte man ihn und stellte - bis auf eine Hirnveränderung und ein 
verkleinertes Gehirn - eigentlich nichts fest. 

Werner wurde dann entlassen. Um ihn ruhigzustellen, wurde er damals un-
ter Haldol gesetzt. Man wußte nicht, was man mit ihn machen sollte. Nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus drehte er immer mehr durch. Es wurden noch 
Untersuchungen auf CMV gemacht, worauf man ihn dann auch behandelte. 
Danach erholte er sich psychisch recht gut. Es ging richtig steil bergauf.  Er konn-
te ja gar nicht mehr laufen, war nur noch im Rollstuhl und urplötzlich f ing er 
wieder an zu laufen. Doch danach gingen die Helferzellen wieder runter. In der 
Zeit lernten wir eine Heilpraktikerin kennen, die sagte, daß das, was wir ma-
chen, alles Quatsch sei, und daß sie das anders in den Griff  bekommen würde. 
Sie überredete Werner dann, die Medikamente abzusetzen. Wir einigten uns 
darauf,  das von ihr Gewollte acht Wochen lang durchzuziehen. Wir hielten das 
leider zwölf Wochen durch, solange, bis wieder ein ganz extremer Rückfall 
kam. 

Werner fing erneut an, durchzudrehen und hyperaktiv zu werden, so daß 
mit ihm nicht mehr zu reden war. Ich bekam ihn im letzten Moment wieder 
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zum Arzt, und wir erreichten eine Einweisung in die medizinische Hochschule, 
w o er auf die antiviralen Medikamente eingestellt wurde. Das Ganze ist jetzt 
zwei Monate her, momentan ist alles wieder normal. Sein psychischer Zustand 
ist wie vorher, d.h. recht gut. Er ist manchmal noch ein bißchen überdreht, die 
Psychomedikamente schlagen bei ihm nicht so an wie bei einem gesunden 
Menschen. Er wurde jetzt auf Tavor gesetzt, wei l ich gesagt habe, Haldol nicht 
mehr, allein schon wegen der Lauferei  (Haldol beeinflußt die Motorik). Jetzt 
versuchen wir das mit Tavor zu dämpfen. 

Welche  Probleme  ergaben  sich  durch  den Ausbruch  der  Erkrankung? 

In den akuten Phasen - im letzten wie auch in diesem Jahr - , in denen Werner 
ausflippte, war er hyperaktiv. Eigentlich konnte er nicht mehr, aber er ließ sich 
ständig etwas Neues einfallen. Er konnte zwar nicht laufen (wegen Haldol zit-
terten fortwährend  seine Beine), aber Fahrrad fahren. Wir hatten ein Behinder-
tenfahrrad  - so ein großes Dreirad - gekauft. Und in den Keller hat er es immer 
noch geschafft,  hat das Fahrrad hervorgeholt und ist durch die Gegend gefah-
ren. Obwohl er kaum von einer Ecke zur nächsten laufen konnte, war Radfah-
ren möglich. Man kann sich das kaum vorstellen. 

Ein großes Problem war auch, daß er während der Krankheitsphasen desori-
entiert war. Er wol l te immer so unmögliche Geschichten, wie z.B. ins Solarium 
zu seinem Bruder. Das Solarium ist in einen Ort vor Essen. Da wol l te er also un-
bedingt hinfahren. Klar kann man das machen, aber doch nicht in seinem Zu-
stand. Er ist dann mit dem Bus zu wei t gefahren und wußte nicht mehr, wo er 
war. Irgendwie schaffte  er es aber immer wieder, nach Hause zu kommen. 

Nahm Werner  diese  Krankheitsphasen  wahr? 

Gar nicht. Er fühlte sich sehr wohl und sagte immer, daß es ihm ganz hervorra-
gend gehe. Es gehe ihm sehr gut. So gut sei es ihm noch nie gegangen. Er merk-
te auch nicht, daß er im Prinzip allen Leuten fürchterlich  auf die Nerven ging. 
So ist er z.B. losgegangen, um nach London zu fliegen. Er buchte eine Reise 
nach London, einfach so. Ist ins Reisebüro gegangen und hat eine Reise nach 
London gebucht. Obwohl er kaum laufen konnte, meinte er, er schaffe  das in 
London, gar kein Problem. Wo sei das Problem, er schaffe  das alles. 

Wie  hast du dich  mit  Werner  geeinigt  wie  lief  die  Kommunikation  zwischen  euch? 

Er ließ mich nicht an sich herankommen, gar nicht. Argumente zählten nicht, 
nur die Gefühle und Bedürfnisse, die er in dem Moment hatte. Ich konnte im-
mer nur mit Trick 17 arbeiten, sagte zu ihm einfach okay, weißt du, laß uns 
doch mal zum Arzt gehen, wir wol len dieses und jenes abchecken. Natürlich hat 
er auch Todesangst, und wenn ich ihm damit komme, daß man rechtzeitig et-
was machen muß, dann horcht er auch auf und läßt Dinge zu. Beim Arzt hatten 
wir das große Glück, daß auf der Infektionsstation ein Platz frei  war, so daß wir 
sofort  mit dem Taxi zur medizinischen Hochschule in XY fahren konnten. Dort 
wurde dann unverzüglich alles in die Wege geleitet. Das ist mehr oder weniger 
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die einzige Station, die wir für solche Fälle haben. Ich brauchte also die ärztli-
che Autori tät, um Einfluß auf ihn zu nehmen. 

Einmal ist er aus der medizinischen Hochschule abgehauen. Auch wieder in 
das Solarium. Es kam ihm plötzlich in den Sinn, ins Solarium zu wollen. Ich wur-
de dann von einem Bekannten angerufen und informiert.  Ich sagte sofort  auf 
der Station Bescheid, daß Werner etwas später wiederkommen würde. Er hatte 
auch gar kein Unrechtsbewußtsein oder ein Bewußtsein, daß das irgendwo 
nicht richtig sein konnte. Das fehlte einfach. Er verstand das alles gar nicht. Er 
verstand nicht, weshalb er nicht machen durfte,  was er woll te. Mich hat das 
ziemlich fertig gemacht. Ich f ing dann selber an, ab und zu mal Diazepam zu 
nehmen, um auch mal halbwegs zu schlafen. Mich hat das alles sehr aufgeregt. 
Ich wußte nicht, was passiert. Ich fragte mich, ob er noch mal rauskommt und 
was aus ihm werden soll. Ob er sich wieder fängt, und ob das überhaupt mög-
lich ist. Es geisterten immer wieder schlimme Gedanken durch meinen Kopf. 
Wenn er jetzt zum Wiegefall wird? Nicht mehr zu Hause sein kann, weil er 
durchdreht? Daß er dann vielleicht in ein Pflegeheim müßte... 

Wie  reagierten  seine Freunde? 

Das ist auch so eine Geschichte: wenn die Leute selber nicht drinstecken, dann 
können sie kluge Ratschläge geben. Sie besuchen ihn zwar für ein paar Stun-
den, doch dann gehen sie wieder nach Hause, und das ganze Thema hat sich für 
sie erledigt. Aber für mich hat es sich dann eben noch lange nicht erledigt. 
Natürlich können sie alle klug reden, es sei ja alles so schlimm und so böse. Aber 
richtige Hilfe kann einem niemand geben, sie stecken nicht in der Situation. 

Doch ich habe einen sehr guten Arbeitgeber, und wenn mit Werner irgend-
etwas ist, kann ich nach Hause gehen. Das ist für mich sehr wichtig, und das ist 
die ganze Zeit gegangen, seit wir zusammen sind. 

Welche  Erfahrungen  habt ihr  mit  professioneller  Hilfe  gemacht? 

Im letzten Jahr war es wesentlich einfacher,  professionelle Hilfe durch Pflege-
dienste zu bekommen. Zumindest wurde - auch in etwas größerem Rahmen -
Versorgungspflege  nach § 37, 1 bewil l igt. Werner erhielt teilweise bis zu 16 
Stunden Pflege pro Tag. Das wird heute von den Krankenkassen kaum mehr an-
erkannt oder genehmigt. 

Werner kam vor eineinhalb Monaten aus dem Krankenhaus, und es stand 
an, sich entweder für eine Pflege gemäß Pflegestufe  oder eine Versorgungs-
pflege von zwei mal einer dreiviertel Stunde zu entscheiden - also für fast gar 
nichts. Das war beide Mal nur Mist, beide Mal unglaublich wenig. Die lachen 
sich ins Fäustchen, die Krankenkassen, die lachen sich einfach ins Fäustchen. 
Und es geht ja auch. Es muß ja auch gehen. Ich kann Werner hier ja nicht ver-
recken lassen und nichts tun. Die Krankenkassen bezahlen halt einfach nicht. 
Sie bezahlen nur in ihrem Rahmen. Die einzige Krankenkasse, die über die Ver-
sorgungspflege der Pflegestufen  hinaus eine Pflege nach § 37, 1 bezahlt, ist die 
AOK Essen. Die bezahlt beides. Alle anderen Krankenkassen bezahlen entwe-
der oder. 
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Welche  Erfahrungen  habt ihr  mit  den psychiatrischen  Einrichtungen  gemacht? 

Die Leute in der psychiatrischen Klinik wußten wahrscheinlich gerade mal, wie 
AIDS geschrieben wird. Aber das ist auch wirklich alles, was sie wußten. Die wa-
ren völlig überlastet. Und AIDS-spezifische Untersuchungsmöglichkeiten hatten 
sie auch nicht. Das war 1995. Und auf der neurologischen Abtei lung im Kran-
kenhaus XY waren sie mit HIV und AIDS ebenfalls völlig überlastet. Die einzi-
gen, die wirklich wissen, was Sache ist, wo ich sagen muß, das sind Profis,  das 
sind die Leute an der medizinischen Hochschule in XY. Auf der Station 20 wer-
den alle AIDS-Patienten wieder hochgepäppelt. Da kann man wirklich Vertrau-
en haben. 

Was  sollte  sich  in diesem  Zusammenhang verändern? 

Der psychiatrische Bereich ist auch bei der Krankenkasse ein absolutes Stief-
kind. Wir schrieben immer wieder an die Krankenkassen, daß Werner, wenn sie 
die Pflege nicht zahlen, in das Krankenhaus eingewiesen wird. Sie antworteten, 
daß irgendwelche psychosomatische Schwierigkeiten nicht dazu berechtigen 
würden, jemanden ins Krankenhaus einzuweisen. Natürlich haben sie Angst, 
daß er ins Krankenhaus kommen könnte. Immerhin kostet ein Bett auf der Sta-
t ion 60 der Medizinischen Hochschule 1.600 DM pro Tag und ist somit teurer als 
die Intensivstation. Davor hat die Krankenkasse Angst, so daß sie immerhin vier, 
fünf  Stunden Pflege pro Tag bezahlt. 

Erwartest  du Hilfe  von der  AIDS-Hilfe? 

Es ist sehr schwer, an ehrenamtliche Pfleger heranzukommen. Ein Betreuer ist 
ja eigentlich nur jemand, der, wenn er Zeit hat, einmal die Woche für eine Stun-
de zum Kaffee  vorbeikommt. Das ist einfach zu wenig, damit kann man nichts 
anfangen. Damit kann ich Werner keine Perspektive geben. Wir haben einen 
Pfleger von der Lazarus-Legion. Das ist ein Student, der kommt vier, fünf  Stun-
den die Woche und bekommt dafür irgendwelche Punkte für sein Studium. Da-
mit kann Werner kalkulieren und sagen, okay, an dem Tag können wi r rausfah-
ren, entweder mit dem Rollstuhl oder - jetzt, wo es auch wieder ohne Rollstuhl 
geht - mit der Straßenbahn, können mal ins Cafe PositHiv fahren, in die Kneipe 
oder ins Kino. 

Welche  Vorkehrungen  habt ihr  getroffen? 

Ich habe von Werner eine notariell beurkundete Generalvollmacht. Die haben 
wir im letzten Jahr beim Notar machen lassen. Im Prinzip bin ich berechtigt, al-
les in seinem Namen zu unterschreiben oder zu veranlassen. 

War  es schwierig,  diese  Vereinbarung  zu treffen? 

Nein, überhaupt nicht. Das war damals absolut notwendig. Ich muß dazu sa-
gen, daß Werner vor einem Jahr noch verheiratet war. Er lebte zwar von seiner 
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Frau getrennt, aber sie war immer noch seine Ehefrau und hatte dadurch mehr 
Rechte als ich. Um das auszugleichen, hat er mir die Generalvollmacht erteilt. 
Damit sie nicht mehr machen konnte, was sie wollte, und sich erst einmal mit 
mir anlegen mußte. Wir hatten auch die Scheidung beantragt; sie erfolgte zwei 
Monate später. 

Was  wußtet  ihr  damals  von hirnorganischen  Erkrankungen? 

Wir waren überhaupt nicht vorbereitet, zumindest nicht auf neurologische Er-
krankungen. Wir haben hier einige Bücher, auch zu alternativer Medizin bei 
HIV und AIDS, aber sie beziehen sich nicht auf das Gehirn. Da sind wir vor den 
Kopf gestoßen worden, speziell ich: Daß so etwas passieren und ich einfach 
nichts machen konnte! Wenn es etwas mit der Leber oder dem Darm gewesen 
wäre, ein Durchfall  oder so etwas, das wäre kein Problem gewesen, da hätte 
man etwas machen können. Aber neurologische Erkrankungen - das war ein-
fach der Horror. Vor allem weil ich nicht wußte, was ich machen sollte. Es gab 
auch nichts zu tun. Was man tun konnte, nämlich ihn unter Psychopharmaka 
setzen, war Arztsache. Das lag einfach nicht in unserer Hand. Man verspürt 
Ohnmacht. Wir waren, vor allem ich, völlig überfordert.  Mein Wissen zu hirnor-
ganischen Erkrankungen war damals zu gering, ich wußte praktisch nichts dar-
über. Wie kommen die Viren ins Gehirn? Klar, man hört, daß sie über die Ma-
krophagen ins Gehirn gelangen. Ich würde mir da plastischere Informationen 
wünschen. Das Hintergrundwissen fehlt einfach. Als Laie bräuchte man geeig-
nete Informationen und Aufklärung. 

Was  löste  die  Übernahme  von Entscheidungen  für  deinen  Freund  in dir  aus? 

Das war für mich ein sehr schwieriger Prozeß. Ich mußte in meinem Leben nie 
großartig Verantwortung übernehmen. Das Leben plätscherte halt so dahin, 
war mal lustig, mal weniger lustig. Und plötzlich stand ich vor der Entschei-
dung, wenn ich jetzt nicht Verantwortung für Werner übernehme, dann ist die-
ser Mensch bald weg vom Fenster. Ich mußte ins kalte Wasser springen und Ver-
antwortung übernehmen, mußte sagen, jetzt mache ich und kein anderer. Von 
da an ging es richtig bergauf.  Werner wurde letztes Jahr im September von ei-
ner neuen Krankenschwester übernommen. Ich sagte zu ihr: „Du kriegst jetzt 
einen Patienten, der hat noch drei bis vier Wochen zu leben." Die Schwester 
krempelte die Ärmel hoch, hat Werner jeden Tag gebadet, eingecremt und ver-
sorgt. Und es wurde besser. Wenn man sich richtig intensiv um ihn kümmerte, 
zog er auch mit. 

Was  sollten  Partner  im Vorfeld  einer  Erkrankung  abklären? 

Es ist schwierig, über dieses Thema zu reden. Man redet nicht gerne über Dinge, 
die man nicht beeinflussen kann, und schon gar nicht über das eigene Gehirn. 
Ich kann sehr schwer zu jemandem sagen, hör zu, wir müssen mal darüber re-
den, was geschehen soll, wenn du morgen bekloppt wirst. Im Grunde genom-
men ist es das. In vielen Fällen gehört eine Wesensveränderung zum Krank-



heitsbild, und darüber möchte man nicht reden. Ich weiß nicht, inwieweit man 
da im Vorfeld miteinander reden kann. Gerade HIV-Positive kapseln sich inner-
lich dermaßen ab, daß sie über viele Dinge nicht reden wollen. Die lassen sie 
einfach nicht an sich ran und damit basta. 

Wo  siehst  du Möglichkeiten  und Grenzen  der  Kommunikation? 

Wenn jemand verwirrt ist, ist es das Wichtigste, ihn auf Psychopharmaka einzu-
stellen. Das ist traurig. Natürlich lehne ich diese Chemomittel und den ganzen 
Käse persönlich ab. Aber es ist wichtig, jemanden so schnell wie möglich auf 
Psychopharmaka einzustellen. Dann geht es wieder. Dann ist es auch möglich, 
mit der betroffenen  Person zu reden. Klar, Werner ist dann zeitweise wie ein 
Teddy gewesen, wie ein lieber, ganz lieber Junge, klein, zum Knuddeln. Na ja, 
eben kein erwachsener Mann. Aber dadurch war es wieder möglich, mit ihm zu 
sprechen. Und er hat dann auch kein dummes Zeug gemacht. 

Wie  ging  es dir  während  Werners  Krankheitsphasen? 

Ich ertränkte es recht gut im Alkohol (lacht) - und habe heute Schwierigkeiten, 
davon wieder loszukommen. Mich hat die ganze Sache sehr gefordert.  Ich wuß-
te nicht mehr, wie ich arbeiten sollte. Ich kann hier in diesem Hochhaus nicht 
anfangen zu schreien. Irgendwie mußte ich versuchen, das loszuwerden, und 
trank ziemlich viel Alkohol. Heute versuche ich, wieder davon loszukommen. 
Das ist nicht einfach. 

Wer  hilft  dir?  Hast  du Ansprechpartner? 

Nicht viele. Ich kann zwar bei etlichen Leuten anrufen und mich auch mal für ei-
ne halbe Stunde ausweinen. Aber dann ist die Sache wieder erledigt. Letztend-
lich stehe ich alleine da. Das muß ich lernen. Damit muß ich fertig werden. 
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r (alle Namen geändert) 

Ich bin 35 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin seit zwölf Jahren HIV-positiv. 
Ich habe mich für dieses Interview gemeldet, weil ich gesehen habe, daß geistig 
beeinträchtigte Menschen Schwierigkeiten haben, die ich teile. Da ein Defizit 
besteht, finde ich es wichtig, davon zu sprechen. 

Vor fünf  Monaten war ich noch völlig gesund. Ich bin bis zum letzten Tag 
Arbeiten gegangen. Dann ging ich zum Arzt, weil ich eine leichte Gehbehin-
derung in den Beinen hatte. Das äußerte sich so, daß ich ständig mit den Bei-
nen an den Bordstein kam. Der Arzt wies mich sofort  ins Krankenhaus ein, 
worüber ich ziemlich überrascht war. Im Krankenhaus wurde eine PML dia-
gnostiziert. Zunächst wurde ich wochenlang auf Toxoplasmose, CMV und alles 
Mögliche behandelt. Dann entschloß ich mich zu der Operation, der stereotak-
tischen Biopsie. Dieser Eingriff  war ein ziemlicher Hammer, zu dem ich nie-
mandem raten würde. Wenn ich gewußt hätte, wie furchtbar  das ist, hätte ich 
das nicht machen lassen. Ich unterzog mich dem Eingriff,  wei l ich die Diagnose 
wissen woll te. Wenn ich weiß, was ich habe, kann ich besser damit umgehen. 
Als dann klar war, daß es eine PML ist, wußte ich, wer mir da als Feind gegen-
übersteht. 

Wie  war  der  weitere  Krankheitsverlauf? 

Als ich ins Krankenhaus kam, konnte ich laufen, mich selber anziehen, konnte ei-
gentlich noch alles, war völlig normal. Am dritten Tag hatte ich einen „Grand 
mal", das ist eine Art Anfall. Es war mein Glück, daß das im Krankenhaus pas-
sierte und somit sofort  jemand zur Stelle war. Während des Anfalls wurde ich 
bewußtlos, der ganze Körper verkrampfte  sich. Ich hatte seither keinen solchen 
Anfall mehr. Die Ursache lag wahrscheinlich in der Entzündung des Gehirns, die 
einen Grad erreicht hatte, daß sie diesen krampfartigen  Anfall auslöste. 

Danach konnte ich nicht mehr gehen. Mein Zustand verschlechterte sich in-
nerhalb von zwei Monaten so sehr, daß ich nur noch liegen konnte. Ich konnte 
keine Zigaretten mehr halten und rauchen, ich konnte nicht mehr sprechen. Es 
mußte alles mit mir gemacht werden. Ich habe nur noch als Torso dagelegen. 

War  dein  Bewußtsein  beeinträchtigt? 

Ich hatte keine Beeinträchtigungen. Mein Denken war ein bißchen verlangsamt 
und unkonzentriert, aber bewußtseinsmäßig war ich voll da. Nach ungefähr 
zwei Monaten kamen die Ärzte zu mir, um zu sagen, daß ich noch vier bis fünf 
Wochen zu leben habe, ich solle mich verabschieden und alles regeln. Ich frag-
te mich dann: Das soll alles gewesen sein? Und konnte mir das nicht so gut vor-
stellen. 

Ich ging dann in mich und mobilisierte sämtliche inneren Kräfte. Ich machte 
eine Woche lang Experimente mit Medikamenten, ohne es den Ärzten zu sa-
gen. Auf Grund der Experimente fand ich heraus, daß ein Teil der Symptome, 
die ich hatte, von den Medikamenten verursacht wurde. Ich sagte dann den 



Ärzten, daß sie die Medikamente für 24 Stunden absetzen sollen, und wenn sie 
das nicht machten, würde ich mich auf eigenen Wunsch entlassen. Ich ließ es al-
so zu einer direkten Konfrontation kommen, und es gab dann mit den Ärzten 
auch Schwierigkeiten. Ich sagte einfach, entweder 24 Stunden Probe, oder ich 
gehe nach Hause, obwohl ich natürlich nirgends hätte hingehen können. 

Ich nahm also die Medikamente 24 Stunden nicht ein, und bereits nach zwölf 
Stunden war es mir wieder möglich, erst leicht die Hand und danach den Arm 
zu bewegen. Nach 24 Stunden saß ich im Bett und - wie soll ich sagen - zeigte 
Körperregungen. Die Ärzte waren völlig vor den Kopf gestoßen und meinten, 
so etwas gebe es überhaupt nicht. Ich sagte ihnen dann, daß ich die Medika-
mente nicht mehr nehmen würde. Tegretal, ein Anfallspräparat  für Epileptiker, 
war das Medikament, das mich so beeinträchtigt und gelähmt hatte. Ich nahm 
es dann nicht mehr, und von dem Tag an ging es aufwärts. 

Ich lehnte dann auch eine antiretrovirale Therapie ab und nahm nur noch Vi-
tamintabletten, Schlafmittel und ähnliche Medikamente. Ich habe den Schwer-
punkt auf alternative Heilverfahren  gelegt. Das ist etwas, das in meinem Leben 
immer eine große Rolle gespielt hat. Nach zwei Monaten wurde ich aus dem 
Krankenhaus entlassen. 

Zu Hause hatte ich dann eine 24-Stunden-Pflege. Anfangs mußte ich die Zäh-
ne geputzt bekommen, beim Trinken mußte mir das Glas gehalten werden. Ich 
konnte nichts selber machen. Dann ging es von einer zur anderen Woche wie-
der besser. Ich begann damit, ein Glas selbst zu halten und eine Zigarette selbst 
zu rauchen. Ich war Kettenraucher, und anfangs mußten mir die Zigaretten an 
den Mund gehalten werden. Ich wurde quasi „beraucht". So ist es bis heute 
weitergegangen. Ich habe von Woche zu Woche dazugelernt. Ich hatte jeden 
Tag Krankengymnastik und lernte mit unheimlichem Willen und Disziplin. Hät-
te ich mich gehenlassen, wäre das nicht möglich gewesen, dann wäre ich heute 
nicht mehr. 

Das ist so ähnlich wie bei einem Schlaganfall. Man kann alle Symptome wie-
der wegmachen, wenn die zweite Gehirnhälfte die Aufgaben der beeinträch-
t igten übernimmt. Diese Einsicht war für mich der Ausgangspunkt. Obwohl ich 
natürlich wußte, daß ich möglicherweise in meinen Übungen unterbrochen 
werde, wenn z.B. die Entzündung im Gehirn fortschreitet  und ich dann viel-
leicht nicht mehr sehen oder hören kann, oder wenn die Lähmung fortschrei-
tet. Diese Möglichkeit ist demotivierend. Lieber hätte ich einen Schlaganfall 
mit der Sicherheit, daß ein Rückfall unwahrscheinlich ist. 

Zur Zeit bin ich dabei, wieder Laufen zu lernen. Ich konnte meine Wohnung 
zwei Monate lang nicht mehr verlassen. Ich begann damit, beim Treppenstei-
gen täglich eine Stufe mehr zu nehmen. Das Training geht langsam voran und 
ist mit unheimlichen Schmerzen verbunden. Nach vier Wochen hatte ich das 
Erdgeschoß erreicht. Mitt lerweile kann ich auf der Straße bereits mehrere hun-
dert Meter zurücklegen. Mein Horizont war auf die Wohnung beschränkt, auf 
Leute, die mich besuchten. Seit ich wieder auf die Straße kann, hat sich mir eine 
neue Welt aufgetan. Meine Welt endet nicht mehr an meiner Wohnungstür, es 
gibt noch etwas außerhalb der eigenen vier Wände. Mir war unheimlich wich-
tig, das peu ä peu zu erkunden. Erst hundert Meter und dann bis zum Bäcker. 
Natürlich alles in Begleitung und mit Hilfestellung, falls ich falle. 
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Was  beeinträchtigt  dich  besonders? 

Die Behinderung, daß ich nicht alleine gehen kann. Wenn mein Bein krampft, 
falle ich um. Ich muß also permanent jemanden, der sich auskennt und mich auf-
fängt, an meiner Seite haben. Ich bin etliche Male gestürzt und habe mir dar-
aufhin gesagt, ich darf  keinen Schritt machen, wenn ich alleine bin. Ich habe ei-
ne Zwölf-Stunden-Pflege,  und wenn die Pfleger weg sind, turne ich hier herum, 
vom Fernseher zurück zum Bett. Ich stelle mir dann Stühle hin, auf denen ich 
herumrutsche. Aber ich zittere aus Angst zu fallen. 

Ein anderes Problem ist meine Hemianopsie, eine Art Blickfeldeinschränkung, 
die durch die Beeinträchtigung des Gehirns entsteht. Ich kann mit meinen Au-
gen ganz normal schauen, habe aber rechts einen Gesichtsfeldausfall.  Das hat 
mich anfangs sehr beeinträchtigt. Mir ist bewußt, daß ich mit dem rechten und 
dem linken Auge sehen kann, habe aber immer das Gefühl, als ob mich die Bil-
der, die ich sehe, nicht richtig erreichen. Die kommen nicht richtig an, mit der 
Übersetzung stimmt etwas nicht. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. 
Das ist schwierig zu erklären. 

Kannst  du das durch  ein Beispiel  verdeutlichen? 

Wenn du an meiner rechten Seite sitzt, sehe ich dich nicht. Oder: Ich kann Buch-
staben erkennen, aber nicht zusammenhängend lesen. Zur Zeit mache ich eine 
Ergotherapie, um wieder lesen und schreiben zu lernen. Das ist aber sehr schwie-
rig. Die Schwierigkeit liegt darin, daß ich vom Gehirn her nicht sehen kann. Mei-
ne Augen sind okay. Wenn ich z.B. die Fernsehzeitung nehme, sehe ich nur die 
linke Seite. Was rechts ist, blende ich aus. Das ist, als wäre es nicht da. Im Training 
lerne ich jetzt, den Kopf bewußt immer nach rechts zu drehen und zu schauen. 
Aber das ist schwierig. Wenn du mir z.B. auf das rechte Drittel des Tisches eine 
Tasse Kaffee  stellst, werde ich die Tasse nicht sehen. Auch wenn du sagst, da steht 
die Tasse, nimm sie doch, werde ich sie nicht sehen und sagen, daß da keine steht. 
Erst wenn ich den Kopf drehe und direkt draufschaue, sehe ich sie. Mit dem Lesen 
ist es genauso. Beim Zeitunglesen sehe ich ein Drittel der rechten Seite nicht. So 
verrutsche ich immer in der Zeile und kann deshalb den Inhalt nicht verstehen. 

Ist  dir  ständig  bewußt,  daß dir  das eine Drittel  fehlt? 

Normalerweise ist mir das nicht bewußt. Ich merke das nur, wenn ich lese. Ich lese 
dann weiter, und der Satz ergibt keinen Sinn. Dann schau ich rüber und sehe, ach 
so, da fehlen ja noch drei Wörter. Die sind ausgeblendet. Beim Essen auch: ich es-
se, und das Essen auf dem rechten unteren Rand des Tellers lasse ich liegen, weil 
ich es nicht sehe. Ich trainiere jetzt täglich, bewußt an den rechten unteren Rand 
des Tellers zu gehen oder nach rechts zu schauen, aber das ist sehr schwierig. 

Welche  Folgen  hat die  Beeinträchtigung  deines  Sprechens?  Wie  teilst  du dich  mit? 

Ich habe Wortfindungsstörungen und Artikulationsschwierigkeiten. Aufgrund 
dessen wähle ich oft Worte, die ich normalerweise nicht wählen würde, nur 



weil sie einfacher sind. Leute, denen das nicht bewußt ist, reagieren auf diese 
Worte und sagen: nein, wieso denn, das ist doch so und so. Ich fange dann jedes 
Mal an zu erklären, daß ich das sage, weil es leichter ist. Das ist sehr schwierig 
und führt  zu vielen Spannungen. Du drückst irgendetwas einfach aus, das du 
normalerweise in dreißig Worten beschreiben würdest. Durch diese Einfachheit 
kommt es oft zu Mißverständnissen. 

Es ist aber nicht so, daß meine Gesprächspartner im Krankenhaus oder von 
der Pflegestation angefangen hätten, mit mir strukturierter  zu sprechen. Ihnen 
war schon bewußt, daß ich geistig normal bin. Aber im Kontakt mit Außenste-
henden, die mich nicht kennen - z.B. mit Handwerkern, die hierher kommen - , 
merke ich, daß ich nicht für voll genommen werde, wenn sie mich sprechen 
hören. Sie denken dann, daß ich irgendwie ein bißchen plemplem bin oder: was 
ist das denn für ein Spasti? So etwas fühl t man, wenn man abgetan wird nach 
dem Motto: ja, ja, der ist nicht ganz dicht im Kopf. Ich helfe mir damit, daß ich 
auf die Leute herunterschaue und mir denke, na gut, die können nicht anders. 
Das hatte für mich die Konsequenz, daß ich immer, wenn ich irgendwo anrief, 
sagte, ich hätte einen Schlaganfall - das kennen sie alle - und deswegen könne 
ich nicht so gut sprechen. 

Schwierig war es für mich, das erste Mal wieder draußen auf der Straße zu 
sein. Dieses Starren der Leute, die nicht einzuordnen wußten, was ich habe, und 
dann vielleicht dachten, was für ein komischer Gang, der ist ja besoffen  oder so. 
Das verunsicherte mich sehr. Ich hatte immer im Kopf, was die Leute über mich 
denken könnten: Wie gehe ich? Wie sieht das aus, wie ich gehe? 

Wie  wirken  sich  diese  Beeinträchtigungen  auf  deine  Beziehungen  aus? 

Meine sexuelle Beziehung ging, als meine Krankheit ausbrach, zu Ende: mit 
AIDS-Kranken wil l keiner etwas zu tun haben. Als ich im Krankenhaus war, ka-
men noch sämtliche Freunde und betüttelten den armen Kranken. Als dann 
aber klar war, das ist etwas Chronisches und wird wahrscheinlich nicht mehr 
besser oder nur ganz langsam, zogen sich immer mehr Freunde zurück. Denn es 
kamen massive Probleme auf sie zu. Ich konnte ja nichts mehr selber regeln. Ich 
kann nicht mehr schreiben, ich kann nichts mehr lesen. Selbst eine Unterschrift 
zu machen, ist nicht möglich. Und dann die Bankgeschäfte, die Versicherung, 
oder jetzt die Verrentung, Arbeitslosengeld, diese ganzen Geschichten. Da war 
ich völlig überfordert  und brauchte jemand Fremdes. Jetzt macht das die Sozial-
station. Im Krankenhaus machte das ein Freund und der war Tag und Nacht da-
mit beschäftigt, mein Leben zu regeln und sich um alles Mögliche zu kümmern. 

Wie  hast du dieses  Abhängigwerden  verkraftet? 

Ich bin normalerweise ein sehr unabhängiger Mensch. Ich hatte das Gefühl, ab-
hängig zu sein, und es war mir immer klar: wenn dieser Freund mich fallen läßt, 
dann bin ich völlig aufgeschmissen. Während der ganzen Zeit, als ich im Kran-
kenhaus lag, kam er tagtäglich. Das war sehr gut. Aber als ich dann entlassen 
wurde und zur Sozialstation kam, hatte er das Bewußtsein, da sind jetzt Leute, 
die kümmern sich um ihn. Dann war erst mal ein riesengroßer Abstand zwi-
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sehen uns. Das hat sich aber wieder normalisiert, obwohl klar ist, daß sich an 
meiner Situation langfristig nicht sehr viel ändert. Der Kontakt ist distanzierter. 
Wir sprechen zwar darüber, aber ich habe den Eindruck, daß ihn das nicht rich-
t ig erreicht und er nicht nachvollziehen kann, was das für mich bedeutet. Wir 
sprechen über alles, aber im Gegensatz zu anderen Positiven ist für ihn Vieles 
Theorie. Er ist gesund, er ist jung, er ist dynamisch. Er ist kein Krüppel. Das 
macht es relativ schwer. 

Welche  Erfahrungen  machst  du,  wenn du über  hirnorganische  Veränderungen 
sprichst? 

Im Grunde genommen spreche ich nicht mehr viel darüber, denn meine Erfah-
rung ist, daß die Leute das nicht nachvollziehen können. Ich rede davon, und im 
Nachhinein bin ich enttäuscht, frustriert  oder traurig, weil es etwas ist, das ich 
nicht mitteilen kann. Es ist fremd, ungewöhnlich und hat im normalen Leben 
keinen Platz. Es ist etwas anderes, wenn ich mit Positiven spreche, wo der eine 
oder andere schon Erfahrung  mit Leuten hat, die eine Toxe oder CMV hatten. 
Positive gehen, weil sie selbst betroffen  sind, mit Begriffen  wie Krankheit und 
Behinderung anders um. 

Diese Nähe der  Krankheit  zur  Psychiatrie:  ist  das etwas,  das Barrieren  aufbaut? 

Als ich zum ersten Mal wieder auf die Straße ging und erlebte, wie die Fußgän-
ger auf mich reagieren und mir gespiegelt wurde, du bist ein Spasti, du bist 
nicht normal, du bist nicht so wie die anderen; diese Blicke und dieses Getuschel 
hinter meinem Rücken, das war sehr verletzend. Ich werde nicht mehr als 
Mensch gesehen, sondern reduziert. 

Wie  erlebst  du die  Versorgung?  Gibt  es Lücken? 

Die Betreuung durch Sozialstationen - wir haben hier vier Spezialpflegedienste 
- ist gut. Aber die Versorgung ist zum Teil unzureichend. Bei mir war es so, daß 
ich pro Tag drei unterschiedliche Leute hatte, die jeweils vier Stunden blieben. 
Das heißt, alle vier Stunden kommt jemand Neues in die Wohnung und das je-
den Tag: ich bin schier verrückt geworden. Wichtig waren für mich Ruhe, Si-
cherheit und all das. Doch erlebt habe ich das: die Sozialstation kommt, und es 
ist nur Tohuwabohu und Aufregung in meiner Wohnung. Das hat mich krank 
gemacht. Aus dem Grund wechselte ich die Sozialstation und habe im Moment 
jeweils jemanden für sechs Stunden. Es wird jetzt etwas mehr auf Kontinuität 
geachtet. Ich weiß auch von anderen Patienten, daß sie dieser ständige Wechsel 
nervt. Aber bei den Sozialstationen sehe ich keine Bereitschaft,  darauf einzuge-
hen. Das ist dienstplantechnisch bedingt, was ich ja verstehen kann. Aber ab ei-
nem gewissen Grad an Fluktuation ist es einfach eine Zumutung. 

Im Pflegebereich sehe ich Bedarf  und Probleme, da muß viel geändert wer-
den. Ich würde mir wünschen, daß das Pflegepersonal professioneller  wird. Das 
sind alles liebe, nette Leute, die aber oft sehr wenig reflektieren.  Da sollten 
Fortbildungen angeboten werden. 
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Als eine große Lücke erlebe ich das Sexuelle. Früher gab es Pflegestationen -
z.B. XY - , deren Pfleger mit den Patienten ins Bett gegangen sind. Ich finde das 
einen sehr heiklen Punkt; Pflegekräfte  sind keine Sexworker. Doch meine Situa-
t ion ist sehr schwierig: ich habe keine Beziehung, ich habe wegen der Läh-
mungserscheinungen Schwierigkeiten beim Wichsen oder Probleme, über-
haupt einen hochzukriegen. Ich habe das hier wochenlang versucht und es we-
gen der beeinträchtigten Handkoordination nicht geschafft.  In solchen Mo-
menten wäre ich sehr auf Hilfestellung angewiesen gewesen. Aber das ist, 
obwohl wirklicher Bedarf  besteht, ein Tabubereich. 

Ich weiß, daß man in Holland Sex auf Krankenschein bekommt. Im günstig-
sten Fall ist es so, daß man sich mit dem Pfleger gut versteht und mit ihm ins 
Bett geht. Aber wenn es nicht so ist, was ja meist der Fall ist, stehst du mit die-
sem Problem völlig alleine da. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben damit 
konfrontiert,  zu einem Stricher zu gehen, weil ich nicht weiß, wohin mit mei-
nen Bedürfnissen. Das hätte ich mir vor einem halben Jahr nicht träumen las-
sen: ich zu einem Stricher, um Gottes Willen, das habe ich doch nicht nötig. 
Doch mittlerweile scheint es die einzige Möglichkeit zu sein. 

Ich meine natürlich nicht, die Lösung liege darin, daß das Pflegepersonal mit 
den Patienten ins Bett geht. Eine Lösung könnte viel eher sein, das sich z.B. ir-
gendwelche Callboys oder Institutionen auf Behinderte spezialisieren. Es ist ja 
nicht nur wegen AIDS, es gibt ja auch noch andere Behinderte, Leute, die einen 
Schlaganfall haben, die PML haben. Ich merke bei mir, daß eine große Hemm-
schwelle besteht, zu Strichern oder Callboys zu gehen. Das hängt vor allem da-
mit zusammen, daß ich nicht weiß, wie auf meine Behinderung reagiert wird. 
Es ist auch so, daß jemand wissen muß, wie jetzt z.B. mein Körper funktioniert, 
wie ich meine Beine bewegen kann und so etwas. Man braucht etwas Grund-
wissen. Medizinisches Personal hat dieses Wissen, ein Stricher nicht unbedingt. 

Was  erwartest  du von den AIDS-Hilfen  ? 

Nichts. Mit den AIDS-Hilfen bin ich fertig.  Die AH ist für mich ein Verein für pro-
fessionelle Helfer,  die meist negativ, d.h. nicht betroffen  sind. Sie haben ihr schö-
nes, gutes, ruhiges Leben und kümmern sich irgendwie offiziell  um das Thema 
AIDS. Ich bin ein absoluter Befürworter  des Ansatzes, daß Positive für Positive ar-
beiten. Die wissen, wo es lang geht. Ich kenne nunmehr seit zehn Jahren diese 
ganzen Negativen in der AH, die den Positiven mit Rat und Tat zur Seite stehen -
und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das ist mein Schlußwort dazu. 

Was  wußtest  du von PML,  als sich  die  ersten  Symptome  entwickelten? 

Ich wußte überhaupt nichts darüber. Ich habe regelmäßig die DAH Aktuell be-
kommen, bin in AIDS-Kreisen engagiert und alles mögliche, aber PML gab es 
nicht. Ich habe auch im Nachhinein nochmal meine Informationen durchgeblät-
tert. Ich hatte über alle mögliche Krankheiten Informationen, Toxoplasmose, 
CMV, PcP, Kaposi, Prophylaxe etc. Aber nichts über PML. Das Wort hatte ich nie 
gehört. Ich habe jetzt über die Ärzte Informationen bekommen und die DAH an-
gerufen, daß sie mir etwas schicken soll. Allerdings kann ich damit nichts anfan-

150 

gen, da ich ja nicht mehr lesen kann. Ein Freund hat mir die Publikationen der 
neuen antiretroviralen Therapien aus Vancouver vorgelesen. Doch ist das Ver-
stehen des Textes sehr schwierig, wenn ich die Wörter nicht vor mir sehe. 

Welche  Vorkehrungen  sollte  man treffen? 

Es ist wichtig, alle Papiere so in Ordnung zu halten, daß andere damit klarkom-
men. Wenn ich meine Aktenordner nicht beschriftet  und ordentlich geführt 
hätte, so daß auch völl ig fremde Personen damit klarkommen, wäre ich in Teu-
fels Küche gekommen. Ich hatte mir bereits früher  gesagt: wer weiß, was pas-
siert, wenn ich vielleicht einmal eine Toxoplasmose bekomme, wer soll dann 
meinen Papierkram erledigen? 

Wie  ging  es dir  im Krankenhaus? 

Ich hatte im Krankenhaus das Gefühl der totalen Hilflosigkeit, des totalen Ausge-
liefertseins. Keiner kannte sich mit der Krankheit aus. PML, daß ist gleichbedeu-
tend mit „da kann man eben nichts mehr machen, da haben sie eben Pech ge-
habt". Überall wird dir gesagt, da und da können wir noch etwas machen. Aber 
PML: das große Achselzucken. Das ist schon sehr entmutigend. Die Ärzte hatten 
mir gesagt, daß ich noch sechs Wochen zu leben hätte. Heute denke ich, das war 
völliger Schwachsinn. Ich habe mit Ärzten sehr negative Erfahrungen gemacht. 
Ich und alle meine Bekannten sagen, daß mich die Ärzte, wäre ich nach ihnen ge-
gangen, umgebracht hätten. Hätte ich nicht meinen Empfindungen vertraut und 
die Medikamente eigenständig abgesetzt, wäre ich jetzt unter der Erde. 

Gibt  es noch etwas,  das dir  besonders  wichtig  ist? 

Besonders wichtig ist mir die ambulante Pflege. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Hauswirtschaftskräften  und Krankenpflegern.  Da ich mit meiner PML kei-
ne Infusionen und Spritzen bekomme, wurde mir nur hauswirtschaftliche Hilfe 
und keine Krankenpflege verordnet. Meine Erfahrung  ist, daß Hauswirtschafts-
kräfte - egal wie nett sie sind - nicht reflektieren.  Das sind Studenten, Leute die 
ihren Job machen, ihr Geld verdienen. Aber sie haben keinen Bezug zur AIDS-
Pflege. Ich fühle mich bei Krankenpflegern  besser aufgehoben. 

Was ich noch vergessen habe, ist der Problembereich Konzentration: mit der 
PML bin ich unkonzentrierter und weniger aufnahmefähig.  Wenn mich z.B. je-
mand besucht und mir eineinhalb Stunden etwas erzählt, dann ist mir das zu 
viel. Ich bin nur eine halbe Stunde aufnahmefähig,  und dann ist Schluß, dann 
muß ich eine Pause haben. Das führt  dazu, daß sich Leute abwenden und sa-
gen, der kriegt das sowieso nicht mehr mit. Das wird dann sehr schnell ausge-
legt als „du bist nicht normal, du checkst es nicht mehr richtig". Darum geht es 
aber nicht, sondern um reduzierte Kapazitäten. Es ist lediglich eine Frage der 
Einteilung. Die alte Konzentrationsfähigkeit,  z.B. sechs Stunden konzentrierte 
Teilnahme an einem Seminar, ist mir nicht mehr gegeben. Ich ermüde schneller 
und brauche mehr Pausen. Nach einer halben oder viertel Stunde Konzentrati-
on muß eine Pause kommen, je nachdem. 



ri (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Erich G. Ich bin 38 Jahre alt, HIV-positiv, habe eine Ausbildung als 
Gärtner, übte aber viele andere Berufe aus. Momentan bin ich in Rente. Ich lebe 
in Mittelfranken. 

Meine Aussagen beziehen sich auf Frank, der 41 Jahre alt und seit 1981 HIV-
positiv ist. Frank wohnt in Hamburg. Wir kennen uns seit 1981. Damals hatten wir 
eine kurze „Love affair".  Sie war aber nicht die Ursache unserer Beziehung. Wir 
hatten schwere weltanschauliche Auseinandersetzungen, wodurch sich über die 
Jahre eine wunderbare Beziehung ergeben hat. Wir haben uns manchmal auch 
ein halbes Jahr nicht gesehen, sind aber trotzdem immer in Kontakt geblieben. 

Wie  war  Franks  Krankheitsverlauf? 

Bis zum März 96 hatte Frank keinerlei HIV-spezifische Erkankungen. Im letzten 
Herbst begann seine Helferzellzahl,  die immer recht gut war, zu sinken. Im März 
96 waren wir zusammen in Gran Canaria. Während dieses Urlaubs fiel mir auf, 
daß er leicht stolperte und zeitweise einen Fuß nachzog. Ich sagte zu ihm, er sol-
le etwas bewußter gehen. Das war aber nach Canaria wieder vorbei. Ein paar Wo-
chen später, nachdem seine Helferzellzahl weiter gesunken war, begann er mit 
dem „Vancouver-Cocktail". Das hat er aber überhaupt nicht verkraftet.  Die Läh-
mungserscheinungen zeigten sich erneut, so daß er ins XY-Krankenhaus kam. 
Dort wurden dann sehr langwierige und komplizierte Untersuchungen durchge-
führt.  Die Lähmungen verschlimmerten sich. Er konnte sich kaum mehr bewegen, 
und sein Sprechvermögen ließ nach. Im Krankenhaus t ippten sie auf PML. Die Un-
tersuchungen zur Diagnosestellung müssen schrecklich gewesen sein. Er hat mit 
mir bis heute noch nicht darüber gesprochen. Er sagte zu mir, nie wieder in sei-
nem Leben möchte er so etwas machen. Das war im Mai. Zur Zeit braucht er kei-
nen Rollstuhl. Er hat Geh- und manchmal auch Sprachschwierigkeiten. Das Spre-
chen ist verlangsamt, und manchmal kann er sich nicht so gut artikulieren. Er 
wohnt in der vierten Etage und trainiert Treppensteigen, damit er wieder aus sei-
ner Wohnung kommt. Er hat zwar einen Rollstuhl in der Wohnung, den er aber 
nicht benutzen will. Er sagt, daß er ohne diese Stützen auskommen möchte, das 
habe alles keinen Wert, er wolle wieder Laufen lernen, auf die Straße und vor al-
lem in die Sauna. Seit Mai hat sich sein Gesundheitszustand wieder gebessert. 

Zur Stellung der Diagnose PML sind drei Untersuchungen nötig. Meines Wis-
sens sind das eine Blut- und eine Urinuntersuchung sowie eine Untersuchung, zu 
deren Zweck Gehirnflüssigkeit  entnommen wird. Ich war dabei, als Frank die 
Diagnose bekommen hat. Der Arzt wollte, daß ich den Raum verlasse, aber 
Frank sagte zu ihm, daß ich bleiben könne. 

Welche  Probleme  entstehen  durch  die  Erkrankung? 

Das Allerschwierigste ist für Frank die Sexualität. Solange er im XY-Kranken-
haus lag, schwerkrank und unter Medikamenten, war es okay. Es wird aber 
mehr und mehr zu einem unlösbaren Problem. 
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Der Haushalt wird durch einen Pflegedienst geführt.  Nach der Entlassung aus 
den Krankenhaus erhielt Frank eine 24-Stunden-, jetzt eine Zwölf-Stunden-Pfle-
ge. Nachts ist er alleine. Aber er ist versorgt, es wird eingekauft, gekocht und 
saubergemacht. Dann wurde noch monatelang seine Wohnung umgebaut. Den 
Umbau hat er selbst dirigiert, er ließ sich das nicht aus der Hand nehmen; denn 
es muß alles genau, aber wirklich ganz genau so sein, wie er es gerne hätte. Da-
bei hat er furchtbar  viel geschimpft und einen Riesenstreß gehabt. Aber er war 
dadurch beschäftigt. Jetzt sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, wes-
halb auch die Sache mit der Sexualität massiver wird. 

Mitt lerweile kann er sogar wieder selbst Zigaretten drehen. Anfangs konnte 
er nicht einmal mehr rauchen, so daß man ihm die Zigarette halten mußte. Er 
hat jetzt jemanden, um wieder Schreiben zu lernen. Aber er sagt, das habe wohl 
keinen Sinn mehr. Ab und zu kommen die Ärztin und zwei Heilgymnasten in die 
Wohnung. Sein Hauptbestreben ist, wieder aus der Wohnung zu kommen, um 
sich um Männer kümmern zu können. 

Wie  verarbeitete  Frank  die  Krankheit? 

Als er die endgültige Diagnose PML erhielt, dachte er natürlich erst mal, nun ist 
es soweit. Dann die Aussage des Arztes: „Bis zum Herbst noch. Wir müssen jetzt 
sehen, was bis dahin noch geht und was zu machen ist." Also dachte Frank, bis 
zum Herbst und dann ist Schluß. Elend. Doch es wurde besser. Mi t ein paar Rück-
schlägen zwischendurch, doch generell besser. 

Konntet  ihr  über  das Thema  Psychiatrie  sprechen? 

Das war überhaupt nie Thema. Das fällt mir jetzt erst auf. Es läge ja eigentlich na-
he. Ich weiß nicht, ob er mit jemand anderem darüber gesprochen hat. Wir haben 
in den Zeiten, in denen das Sprechen schwierig war, viel miteinander telefoniert. 
Das war anfangs sehr mühsam. Er konnte die ersten Minuten kaum sprechen und 
nur sehr langsam. Er mußte sich während des Telefonierens stark konzentrieren, 
doch wurde das Sprechen von Minute zu Minute besser. Er sagte öfter:  „Ich wer-
de lasch, ich brauche Ansprache, ich muß aktiv werden, aber mir fehlen die Leute 
und Kontakte. Es tu t mir gut, wenn du mit mir sprichst, ich werde dadurch wach." 

Durch die Erkrankung ist unsere Beziehung intensiver geworden. Den Som-
mer über war ich relativ oft für eine Woche hier in Hamburg. Er sagte mir, er ha-
be niemanden, mit dem er seine Fähigkeiten aktivieren kann. Das war der 
Grund, weshalb ich so oft nach Hamburg kam. Bei einem dieser Besuche fragte 
ich ihn, was denn jetzt mit dem Sterben sei. Er sagte dann, daß das vor ein paar 
Wochen aktuell war, im Moment aber kein Thema mehr ist, daß jetzt erst mal 
die Wohnung umgebaut wird und danach das Sterben kommen kann. So kön-
nen wir miteinander sprechen. 

Wie  reagierten  seine Freunde  auf  die  Erkrankung? 

Es lebt keiner mehr. Den letzten hat er vor zwei Jahren selbst gepflegt und be-
sucht. Aus der Anfangszeit von AIDS, Mitte der 80er Jahre, lebt heute keiner mehr. 



Wie  gestaltete  sich  die  Suche nach professioneller  Hilfe? 

Die Pflege durch einen Pflegedienst wurde vom Krankenhaus aus organisiert. 
Vor einer Woche hat Frank den Pflegedienst gewechselt, weil die Zusammenar-
beit für ihn nicht immer einfach war. Alle anderen Hilfen, die er in Anspruch 
nimmt, hat er alleine geregelt. Er kannte die Ansprechpartner zum Teil noch 
persönlich durch seine frühere  berufliche Tätigkeit. Er verabredete sich mit den 
Leuten und schloß Verträge. 

Ich denke, daß die professionellen Hilfen, die es in Hamburg gibt, sehr gut 
sind. Frank hat aber gewalt ig mehr Ansprüche, als erfüllt  werden können. Er ist 
mit den Pflegediensten unzufrieden, weil die Pflegekräfte  oft wechseln. Er war 
schon von so vielen Menschen gepflegt worden, daß er manchmal nicht mehr 
wußte, wer die Pflegekraft  war, die gerade vor dem Bett stand, und wie er sie 
ansprechen sollte. Der Pflegedienst, den er jetzt engagiert hat, regelt es so, daß 
täglich nur zwei - statt drei - Personen kommen. Es wurde ihm auch verspro-
chen, daß die ganze Woche vormittags und nachmittags dieselbe Person 
kommt. Am Wochenende sind immer Honorarkräfte  da. Er hat also jetzt mit 
weniger Leuten zu tun. 

Wenn zu häufig gewechselt wird, gibt es Ärger. Frank sagt dann schon mal: 
„Jetzt kommt schon wieder ein Neuer, ich muß schon wieder jemanden anler-
nen, ihm sagen, wo der Kaffee  steht und wie er gekocht wird. Ich werde ver-
rückt, ich wi l l mich auch mal um mich selbst und um meine Sachen kümmern." 
Das wird ihm immer wieder mal zu viel. Er hat auch schon zweimal Leute vor 
die Tür gesetzt: „Schon wieder jemand anders und nicht im Plan - raus, raus, 
raus!" 

Welche  Hilfestellung  erwartest  du von der  AIDS-Hilfe? 

Von der AIDS-Hilfe, ach du lieber Gott, AIDS-Hilfe... Von der AIDS-Hilfe? (lacht). 
Ich glaube, ich bin im falschen Film. 

Was  wußtest  du von hirnorganischen  Erkrankungen,  als Frank  die  Diagnose er-
hielt? 

Ich hatte von PML überhaupt noch nichts gehört, um solche Einzelheiten habe 
ich mich eigentlich nie gekümmert. Toxoplasmose gibt es schon länger. Als 
Frank die ersten Symptome entwickelte, dachten wir, es sei eine Toxoplasmose 
oder irgendetwas anderes. Wie die verschiedenen Verläufe der Toxoplasmose 
sind, hätte ich gewußt. Wir hatten regelmäßig Untersuchungen machen lassen, 
aber es war eigentlich immer alles okay. 

Wie  gehst  du mit  den Belastungen  und Ängsten um, die  durch  Franks  Erkran-
kung  entstehen? 

Wie es mir dabei geht? Gut soweit. Weder positiv noch negativ. Es ist nicht toll, 
aber auch nicht beschissen. Es ist in Ordnung so. Weder ich noch er haben 
Angst. Vor was sollten wir Angst haben? (lacht) Ja wirklich, vor was? 
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Vor  psychischem  Verfall,  dem Verlust  intellektueller  Fähigkeiten,  vor  Schmer-
zen... 

Davor habe ich eigentlich keine Angst. Gut, es kann irgendwann einmal sehr 
eng werden. Es ist dran, wenn es soweit ist. Und dann sind auch die Kräfte da. 
Das ist meine Erfahrung.  Es ist Tragkraft  da, wenn die Dinge kommen. 

Was  erscheint  dir  noch besonders  erwähnenswert? 

Das mit der Sexualität. Das ist ein gewaltiges Thema. Da soll sich die DAH, wenn 
sie schon mal etwas machen wil l, Gedanken zu machen. Das muß in der Öffent-
lichkeit thematisiert werden. Wenn du z.B. nicht dorthin kannst, wo Männer 
aufzureißen sind, wenn du einfach nicht hinkommst. Das hat mir Frank 
nochmal ordentlich ans Herz gelegt. 



r (alle Namen geändert) 

Ich heiße Karl und bin 31 Jahre alt. Ich weiß seit einem Jahr, daß ich HIV-positiv 
bin. Man hatte mich im Krankenhaus getestet, ohne daß ich meine Einwill igung 
gegeben hatte. Ich wol l te es nicht wissen und hatte beschlossen, mich nicht te-
sten zu lassen. Sie testeten mich auf illegale Weise. Ich habe keine Arbeit und 
bin Sozialhilfeempfänger. 

Warum  hast du dich  zu diesem  Interview  bereit  erklärt? 

Ich habe nichts gegen Forschung. Ich war überrascht, als du mich angerufen 
hast. Weil ich betroffen  bin, ist das Thema für mich besonders interessant. 

Hattest  du eine Toxoplasmose? 

Ich weiß nicht, was für eine Krankheit ich hatte. Toxoplasmose war es jeden-
falls nicht. Mein Freund hatte Toxoplasmose. Er starb vor kurzem daran. Das 
Krankenhaus hatte den Verdacht, daß ich Toxoplasmose habe, weil ich ge-
stürzt war und die Erinnerung verloren hatte. Aber das stellte sich als falsch 
heraus. 

Was  passierte,  nachdem du gestürzt  warst? 

Das weiß ich leider nicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren, langsam kommt 
meine Erinnerung wieder. Aber den Zeitpunkt des Unfalls habe ich vergessen. 
Ich weiß nicht genau, wie lange ich bewußtlos war. Im Krankenhaus lag ich vier 
Wochen. Die Ärzte t ippten auf eine Toxoplasmose und stellten dann fest, daß 
dies nicht der Fall war. Mehr weiß ich dazu nicht. 

Wann  war  dieser  Unfall? 

Ich muß überlegen. Das weiß ich nicht mehr genau. Es muß irgendwann 1985 
gewesen sein. Damals hatte ich mein Gedächtnis verloren. Inzwischen kann ich 
mich wieder ganz gut erinnern. Ich habe erfahren,  daß ich am U-Bahnhof XY 
umfiel. Davon weiß ich aber überhaupt nichts mehr. Ich kann nur froh sein, daß 
ich nicht vor eine fahrende U-Bahn fiel. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Amne-
sia completa, wie ich schon sagte. An die Dinge vor dem Unfall kann ich mich 
ganz normal erinnern. 

Wo  bist  du aufgewacht? 

Zu Hause. Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Wahrscheinlich brach-
te mich ein Krankentransport. Meine Pfleger waren schon in der Wohnung und 
warteten auf mich. 

Welche  Symptome  hattest  du? 
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Ich hatte die ganze Zeit überhaupt keine Symptome. Aber vor drei Tagen fiel 
ich einfach um und habe jetzt ein Stechen in der Seite. Wenn ich atme, tu t es 
weh. Ich hoffe  nur, daß ich mir keine Rippe gebrochen habe. Morgen besucht 
mich mein Arzt. Mal schauen, was passiert ist. 

Wie  gehst  du mit  den Erinnerungslücken  um? 

Es ist ziemlich blöde, wenn ich etwas nicht mehr weiß. Mehr kann ich dazu 
nicht sagen. Ich kann mich ganz normal ausdrücken, Worte fehlen mir nicht. 

Du sagtest  vorhin,  daß du einen Rollstuhl  verwendest... 

Ich hatte drei Wochen lang ein Gipsbein und kann nicht mehr so gut laufen wie 
früher.  Zweimal die Woche kommt eine Krankengymnastin, um mit mir Laufen 
und Treppensteigen zu üben. Ich wohne im vierten Stock und komme nicht 
mehr so gut rauf und runter. Ich nehme einen Fahrdienst in Anspruch, der mich 
mit dem Rollstuhl abholt. Ob es besser wird, weiß ich nicht so genau. Ich glau-
be, es bleibt eher gleich. 

Welche  Hilfe  nimmst  du sonst noch in Anspruch? 

Die Pfleger von der Pflegestation kommen vormittags für drei und nachmittags 
für zwei Stunden. Ich bekam jetzt von der Krankenkasse ein Schreiben, daß sie 
mir die Pflege nicht mehr bewill igen wollen. Dagegen wurde bereits Wider-
spruch eingelegt. 

Ich habe Pflegestufe  II. Die Pfleger gehen für mich einkaufen und helfen mir 
beim Duschen. Sie kochen für mich und tun für mich alles, was ich möchte. Ein 
Problem ist für mich, daß das Sozialamt, weil ein Pfleger ins Haus kommt, mei-
ne Sozialhilfe um 260 Mark gekürzt hat, obwohl ich mit meiner Krankheit ei-
gentlich mehr Geld bräuchte. 

Fällt  es dir  schwer,  von deiner  Krankheit  zu sprechen? 

Meine engen Freunde wissen natürlich Bescheid. Aber ich gehe nicht mit dem 
Megaphon durch die Straßen, um allen Bescheid zu sagen. 

Und  die  Zeit,  an die  du dich  nicht  erinnern  kannst? 

Da ich mich nicht daran erinnere, kann ich auch nicht davon sprechen. Ich weiß 
von der Zeit nichts mehr. In letzter Zeit habe ich wieder ein normales Erinne-
rungsvermögen, so daß ich immer genau weiß, was ich verabredet habe. Das 
wird also besser. Ich glaube, daß ich noch kein Fall für die Klapsmühle bin. Ich 
habe ein paar enge Freunde, mit denen ich über meine Probleme sprechen 
kann. Sie reagieren auf meine Schwierigkeiten, wie Freunde eben reagieren, sie 
hören mir zu. Ich habe keinen meiner engen Freunde verloren. Keiner hat sich 
wegen meines HIV-positiven Testergebnisses von mir losgesagt. 



Wie  beurteilst  du die  Versorgung  ? 

Die Versorgung durch die Pflegestationen ist ausreichend. Während der Zeit, 
an die ich mich nicht mehr erinnere, betreute man mich in meiner Wohnung 
rund um die Uhr. Zumindest sagte mir das die Pflegestation, und ich gehe da-
von aus, daß das auch stimmt. 

Weil ich nicht mehr so gut laufen kann, bin ich nicht mehr so of t unterwegs. 
Ich ging früher  viel aus. Jetzt muß ich immer den Fahrdienst informieren  und 
mich abholen lassen. Das muß zwei Tage vorher geschehen. Ich werde dann ab-
geholt und wieder zurückgebracht. Das klappt sehr gut. Ich bin mit den Fahr-
diensten sehr zufrieden. 

Gibt  es Bereiche,  in denen die  Versorgung  besser  sein könnte? 

Ich bin mit den Pflegediensten zufrieden. Was ich schlecht finde, ist, wenn die 
Pflegekräfte  nicht pünktlich kommen. Manchmal kommen sie eine Stunde zu 
spät oder gehen eine Stunde früher.  Ich muß sie dann immer mit Arbeit ein-
decken, so daß sie die drei Stunden, die ich habe, bleiben. Mit den Pflegern 
komme ich ganz unterschiedlich klar. Derjenige, der diese Woche da war, sitzt 
immer in der Küche und liest. Mit dem rede ich nicht. Wenn ich etwas brauche, 
sage ich ihm das, ansonsten passiert da gar nichts. Es gibt aber auch Pfleger,  die 
ich total nett und angenehm finde. Ich freue mich dann richtig, wenn sie kom-
men. Den von dieser Woche kann ich eigentlich nicht leiden; privat würde ich 
mit ihm keinen Kontakt haben. In meiner Situation muß ich das aber. Das ist 
wie im Alltagsleben: man kann Leute gut oder weniger gut leiden. 

Was  erwartest  du von der  AIDS-Hilfe? 

Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich war mit der XY AIDS-Hil-
fe zweimal im Urlaub, letztes und dieses Jahr zusammen mit meinem Geliebten. 
Das war sehr schön. 

Hattest  du gewußt,  daß es bei einer  HIV-Infektion  zu einem Erinnerungsverlust 
kommen kann ? 

Ich wußte davon nichts. Das war mir völl ig neu. Was eine Toxoplasmose ist, 
wußte ich durch meinen Freund. Ich schaute auch im Lexikon nach, was das ei-
gentlich ist, denn genau wurde mir das nie erklärt. 

Wie  geht  es dir  jetzt? 

Ich bin traurig, daß ich auf Pflege angewiesen bin und nicht mehr so einfach 
aus dem Haus gehen kann. Und daß mein Freund gestorben ist. Ich habe bereits 
zwei Lebenspartner an diese blöde Krankheit verloren, den ersten bereits vor 
ein paar Jahren. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, jemals wieder eine Lie-
besbeziehung zu bekommen. Jetzt ist der zweite auch weg. Das ist hart und gar 
nicht lustig. 
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Louis (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Louis. Ich bin 35 Jahre alt. Seit wann ich HIV-positiv bin, weiß ich 
nicht genau. Festgestellt wurde es durch eine Lungenentzündung. Wahrschein-
lich habe ich mich vor sieben Jahren infiziert.  Ich habe keinen Beruf erlernt, son-
dern von Tippjobs und Schreibarbeiten gelebt. Als man mich fragte, ob ich Lust 
zu diesem Interview hätte, erklärte ich mich dazu bereit. Man sagte mir, daß das 
Thema etwas mit dem Krankheitsbild AIDS und den möglicherweise damit ein-
hergehenden Wirklichkeitsverzerrungen zu tun hat. Über dieses Thema weiß ich 
Bescheid, da es nicht das erste Mal ist, daß ich eine Wirklichkeitsverzerrung habe. 

Kannst  du diesen  Zustand  beschreiben? 

Diese Wirklichkeitsverzerrungen,  dieses Verrücktsein ist wie eine Perspektiven-
verschiebung im Kopf. Man fühlt sich, als wäre man doppelt. Man hat ein inten-
sives Innenleben und bekommt dagegen nicht so richtig mit, was um einen her-
um geschieht. Man muß es erlebt haben, es ist schwierig zu erklären, was ich ge-
nau meine. Es läßt sich nicht nachvollziehen. Man fühlt sich während dieser Zu-
stände gaga und ist es wohl auch. Die Leute erzählen dir hinterher, was du alles 
gemacht hast, was alles passiert ist, und du hast keinen blassen Schimmer davon. 

Wenn der „Wasserstandspegel" sinkt, dann bist du so, wie du bist. Anfangs 
war mir das peinlich, heute kann ich darüber lachen. Ich finde das nur noch lu-
stig. Mit „Wasserstandspegel" meine ich das Ich des Menschen. Wenn das weg-
fällt, ist nur noch dein Gerüst vorhanden. Du agierst unkontroll iert und völlig 
losgelöst von Konventionen. Dann bist du so, wie du bist. Du hältst dich nicht 
an Konventionen und spürst diese auch nicht. Du spürst bloß das, was du in 
dem Augenblick willst oder machst. 

Besonders peinlich war es mir, als sie mir erzählten, daß sie mich die ganze 
Zeit wischen mußten, weil ich andauernd in die Hose kackte. Aber ich weiß 
jetzt, daß das andere in meinem Zustand auch machen. Ich kann froh sein, daß 
nicht mehr passiert ist. Das war mir sehr peinlich. Vor allem, daß sie mich nackt 
sahen, mich auszogen und windelten. 

Wo  war  das? 

Hier in der Wohnanlage und im Krankenhaus. Dort habe ich das allerdings noch 
viel weniger mitbekommen. Die Erinnerung kommt erst allmählich wieder. 

Welche  Erinnerungen  sind  das? 

Ich kann mich an ein paar dominante Krankenschwestergestalten erinnern. Mit 
der Zeit fallen mir immer mehr Details von dem ein, was passiert ist. Da war z.B. 
eine alte, strenge Krankenschwester, die den ganzen Laden unter sich hatte. Sie 
woll te, daß ich mich auf die Seite lege, aber ich konnte das nicht. Es war eine 
Art psychischer Widerstand. Ich hatte überall diese Schläuche und konnte mich 
nicht auf die Seite drehen, weil ich Angst hatte, es könnte weh tun. Irgend-



wann packte sie mich und sagte zu mir: „Wenn du dich jetzt nicht umdrehst, 
dann breche ich dir den Arm!" (lacht) Das hat mir natürlich gar nicht gefallen. 

Da war auch so eine Blonde, die in dem Team der Alten arbeitete. Mit der 
habe ich mich immer wegen irgendetwas gefetzt; den Grund weiß ich nicht 
mehr genau. 

An vieles kann ich mich nicht mehr erinnern, aber daran, daß meine Schwe-
ster mich besuchte und mir Orangen ausgepreßte. Ich erinnere mich, daß ich 
diesen Orangensaft  liebte. Die alte Krankenschwester verbot das dann, weil 
Orangensaft  zu Durchfall  führen kann. Ich fand es ein bißchen schwach, daß 
meine Schwester das zuließ. 

Wie  lange warst  du im Krankenhaus? 

Vier Monate. Ich hatte eine PcP. Die Verwirrungszustände resultierten aus der PcP, 
dem Fieber das ich hatte. Ich kann mich erinnern, daß ich einmal träumte oder fie-
berte, in Japan zu sein. Ein Geschäftsfreund  war auch da; was da genau war, weiß 
ich nicht mehr. Ich wachte dann plötzlich auf, woraufhin mich die Pflegekräfte 
wieder ins Bett brachten. Sie gaben mir im Krankenhaus fiebersenkende Medika-
mente, und ich nehme an, daß meine Zustände hierdurch ausgelöst wurden. 

Mit den Gedächtnislücken habe ich heute keine Probleme mehr. Ich weiß, 
daß die Erinnerungen im Laufe der Zeit zurückkommen. Ich werde sie zulassen, 
wenn mir dies möglich ist. 

Gibt  es Situationen,  in denen sich  diese  Zustände  wiederholen? 

Wenn es Streßsituationen gab, weiß ich manchmal nicht genau, ob es wirklich so 
war, ich mir das bloß denke oder es einfach nur zusammengereimt ist. Wenn ich 
ruhig werde, sehe ich klarer, was gelaufen ist. Das ist schwierig zu erklären. 
Während die Wirklichkeit läuft, ist sie stärker als meine Gedanken und Vorstel-
lungen dazu. Das passiert mir immer wieder. Und ich frage mich dann lange: ist 
das wirklich passiert, oder denkst du dir das bloß? Das ist alles ein bißchen blöde, 
und ich erzähle das normalerweise auch niemandem, denn es kann auch aus-
genützt werden. Man könnte einfach sagen, daß ich mir bestimmte Sachverhalte 
einbilde. Aber das ist nicht so. Ich bilde mir nichts ein. Mir ist so etwas einmal von 
jemandem gesagt worden und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. 

Wie  reagierst  du darauf? 

Ich sage dann: Quatsch, das bilde ich mir nicht ein; es ist so, wie ich es wahrneh-
me. 

Und  wenn du dir  selbst  unsicher  wirst?  Kommt  es manchmal  vor,  daß du jeman-
dem recht  geben mußt? 

Das kenne ich nicht. Es ist immer so, daß meine Wirklichkeit für mich stimmt. 
Die Leute sagen immer, daß jeder seine eigene Wirklichkeit hat. Aber es gibt ei-
nen Grad, ab dem man messen kann, ob die eigene Wirklichkeit mit der Realität 
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übereinstimmt. Ich denke, daß ich diesen Grad treffe.  Ich glaube nicht, daß ich 
mich in dem, was ich sage, denke oder empfinde, so täusche. Ich lasse mir das 
nicht einreden. Ich habe das einmal mit mir machen lassen und jemandem ge-
glaubt, der sagte, ich würde mir eine bestimmte Sache nur einbilden. Ich bin 
dann im Kopf völlig durcheinander gekommen. Auch das ist mit Zuständen ver-
bunden. Alles war heiß und rot. 

Was  sind  das für  Zustände? 

Das überträgt sich auf den ganzen Alltag, auf alle möglichen Situationen, die 
im Alltag vorkommen und ähnlich sind. Das ist sehr unangenehm, weil man 
nicht mehr genau bestimmen kann, ob man noch klar oder schon völlig gaga 
ist. Ich wurde dann fürchterlich  nervös und dachte immer: sehe ich das falsch 
oder sehe ich das richtig? 

Mich  fasziniert  der  Ausdruck  „heiß und rot",  aber  ich  kann mir  darunter  kaum 
etwas  vorstellen. 

Es ist wirklich heiß und rot! (lacht) Ich meine, man fühlt sich irgendwie tota l 
heiß. Und wenn man die Augen zumacht, ist alles rot. Oder es ist auch so alles 
rot. Die ganze Umgebung ist einfach rot. Sie ist entflammt. Vielleicht ist der 
Ausdruck „ent f lammt" besser als „ ro t " . Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man 
muß das erlebt haben. 

Hast  du zur  Zeit  körperliche  Symptome? 

Ich fühle mich heute genauso gesund wie vor der Erkrankung. Ich habe mich 
schnell erholt. Man hat mir erzählt, daß die Zustände, in denen ich war, auch le-
tal enden können. 

Welche  Medikamente  bekommst  du? Nimmst  du sie selbständig? 

Ich nehme momentan diese Dreierkombination. Sie wollen mich hier zur Selb-
ständigkeit erziehen, aber ich schaffe  es nicht. Ich vergesse einfach, daß ich die 
Medikamente nehmen muß. Das hängt auch mit dieser Wirklichkeitsverzerrung 
zusammen: man vergißt einfach alles. Nur wenn ich daran erinnert werde, neh-
me ich die Medikamente, oder wenn einer sagt, hier sind deine Tabletten, die 
mußt du jetzt nehmen. Dann nehme ich sie auch. Aber manchmal vergesse ich 
es selbst dann noch. Das ist sehr schwierig. Ich muß zusehen, daß ich mich da 
zur Selbständigkeit erziehe. 

Hast  du Freunde,  mit  denen du Ober  die  Wirklichkeitsverzerrungen  sprechen 
kannst? 

Die habe ich nicht. Wenn ich mit Leuten darüber sprechen würde, hätten sie so-
fort  das Gefühl, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und genau darauf habe ich 
keinen Bock. Ich tu so normal, wie es irgend geht, (lacht) Und das funktioniert 

161 



auch. Manchmal gibt es natürlich Grenzpunkte, an denen nicht klar ist, ob ich 
oder die andere Person recht hat. Dann versuche ich mich durchzusetzen. 

Mit meinen Freunden, Helmut oder Werner, wäre es nicht möglich, über sol-
che Sachen zu sprechen. Wir sprechen über andere, praktische Dinge. Außer-
dem denke ich, daß diese Wirklichkeitsverschiebungen von der Schwäche kom-
men. Ich bin schwach, tota l schwach. Als ich neulich am XY Bahnhof Fahrrad 
fuhr,  merkte ich erst, wie schwach ich bin. 

Wie  reagieren  deine  Freunde  auf  diese  Zustände? 

Sie reagieren nicht negativ, sondern verständnisvoll. Sie denken, daß ich krank 
und fix und fertig war und jetzt wieder normal und voll da bin. 

Wie  beurteilst  du die  Versorgung  in dieser  Stadt? 

Ich zog hier vor drei Monaten, an dem Tag, an dem ich die Klinik verlassen hat-
te, ein. Die AIDS-Versorgung ist natürlich nicht okay, sie ist miserabel. AIDS-
Kranke werden in die Kliniken abgeschoben und sterben dort elendig. Da müß-
ten mehr Plätze geschaffen  werden. Mit den neuen Medikamenten, die es jetzt 
gibt, ist es möglich, die Betroffenen  auf einem bestimmten Level zu halten. 
AIDS ist bald keine tödliche Krankheit mehr. In ein paar Wochen werde ich hier 
herauskommen und in meine eigene Wohnung ziehen. 

Dann wird der medizinische Dienst kommen, um festzustellen, welche Pfle-
gestufe ich bekomme. Vielleicht erhalte ich Pflegestufe  II. Ich werde mir dann 
einen Hauspfleger und eine Putzfrau leisten, d.h. einen Putzmann. Ich wi l l ei-
nen Putzmann und keine Putzfrau haben. Dafür habe in der XY AIDS-Hilfe be-
reits eine Anzeige aushängen lassen. Dann werde ich auch einen Buddy bekom-
men. Deswegen habe in der AIDS-Hilfe bereits Gespräche geführt.  All das reicht 
vielleicht aus, um klarzukommen. Die Leute von der Pflegestation, der Hans 
und der Bernd, helfen mir, das alles zu organisieren. Ich freue mich schon auf 
meine eigene Wohnung. Ich freue mich darauf,  wieder mit Leuten zu tun zu ha-
ben, die keine Krankenschwestern sind und einen nicht pflegen. Ich bin das 
nach der Zeit, die ich hinter mir habe, total leid. 

Wußtest  du von diesen  Verwirrungszuständen,  bevor  deine  Erkrankung  aus-
brach? 

Ich hatte so etwas vorher schon einmal erlebt und wußte deshalb davon. Das war 
auch der Grund, weshalb ich keine Angst davor hatte. Ich wußte, wie ich da wie-
der herauskomme. Das war damals in einem ganz anderen Zusammenhang. Es 
war viel schlimmer, und ich möchte davon nicht sprechen. Es war mit Angstzu-
ständen und mit absolutem Horror verbunden. Ich war damals auf der Krisenstati-
on im XY-Krankenhaus. Von dem Auslöser für diesen Aufenthalt möchte ich nicht 
erzählen. Diese Geschichte habe ich noch niemandem in Gänze und Breite erzählt. 
Das müßte auch jemand sein, der sich für mich persönlich interessiert. Ich bin da 
vorsichtig, da es schon vorkam, daß ich mich, wenn etwas erzählt hatte, hinterher 
schlecht fühlte. Deshalb ist es mir lieber, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen. 
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r (alle Namen geändert) 

Mein Name ist Marcel, ich bin 28 Jahre alt und von Beruf Gärtner. Zuletzt habe 
ich in der XY AIDS-Hilfe gearbeitet. Ich bin seit sechs Jahren HIV-positiv und seit 
drei Jahren - wie man das so schön ausdrückt - „manifest" erkrankt. 

Welchen  Bezug hast du zum Thema  Psychiatrie? 

Das Thema Psychiatrie war bei mir grundsätzlich angstbehaftet. Seit ich selbst 
in der Psychiatrie bin, hat sich das ein bißchen geändert, wei l ich wahrnehme, 
was in der Psychiatrie alles machbar ist, um Menschen wieder eine Struktur zu 
geben. 

Warum  bist  du in der  Psychiatrie? 

Es dauerte ungefähr drei Jahre, bis es soweit war, daß man mich in die Psy-
chiatrie brachte. Die Ursachen hängen mit meiner Kindheit zusammen, weni-
ger damit, daß ich HIV-positiv bin. Ich weiß, daß ich eine frühkindliche Störung 
habe. Das ist nichts Ungewöhnliches, zumindest nicht in dieser Stadt. Maßgeb-
lich ist, daß meine Krise der letzten drei Jahre, ihre enorme Zuspitzung, durch 
das Testergebnis ans Tageslicht kam. Da gibt es einen direkten Zusammen-
hang. 

Wo  bist  du in Behandlung? 

Ich bin auf der offenen  Psychiatrie im XY-Krankenhaus, die ich sehr empfehlen 
kann. An den Wochenenden habe ich Urlaub, um wieder in meiner Wohnung 
zurechtzukommen. Nachmittags habe ich Ausgang. 

Welche  Symptome  hattest  du? 

Ich hatte diffuse  Panikattacken. Das ist eine Zivilisationskrankheit, die heutzu-
tage jede zehnte Hausfrau hat. Man hat Todesangst und entwickelt Angstsym-
ptome, man schwitzt und zittert, das Blut steigt in den Kopf, man dreht beina-
he durch. Man hat Angst, wahnsinnig zu werden, weiß nicht warum und be-
kommt sehr wohl mit, daß nicht der geringste Anlaß dazu besteht. In solchen 
Momenten ist man sich selbst wehrlos ausgeliefert.  Das Unterbewußtsein ge-
winnt scheinbar Oberhand, und man hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Das 
ist sehr ungewöhnlich und beim ersten Mal besonders schlimm. 

Diese Zustände wiederholen sich, das ist aber von Patient zu Patient unter-
schiedlich. Damals war ich in einer extrem belasteten Lebenssituation, in der ich 
Angst um mich bekam. Ich fragte mich, wie lange ich noch durchhalten würde. 
Morgens wurde ich dann plötzlich mit dieser Angst wach. Mindestens acht Wo-
chen lang kam die erste Panikattacke morgens nach dem Wachwerden. Das war 
mit Schmerzen und Zwerchfellverkrampfungen  verbunden, die so stark waren, 
daß ich manchmal heulte und schrie. Hatte ich dann geflennt, war wieder eine 
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Weile Ruhe. Bis zum späten Nachmittag wiederholten sich diese Zustände fünf-
bis sechsmal. Danach war ich völlig klar. 

Wann  fiel  der  Entschluß,  professionelle  Hilfe  in Anspruch  zu nehmen? 

Ich war damals mit Klara zusammen. Sie lag neben mir im Bett und ich bat sie, 
mich in die Klapsmühle zu bringen. Ich war in einem Zustand, den kein norma-
ler Mensch über längere Zeiträume ertragen kann. Ich konnte kaum alleine 
sein. Natürlich ist es nicht möglich, daß jemand von morgens bis abends auf ei-
nen aufpaßt. Es kann einem auch niemand diese Angst nehmen. 

Wie  ist  das, wenn man die  Kontrolle  verliert? 

Grauenvoll. Die Angst steigert sich, wird immer stärker. Aber man kann die Ver-
antwortung, die man sich selbst gegenüber hat, nicht abgeben. Ich versuchte 
das, aber es ging nicht. Die ersten zwei Wochen nahm ich die Hilfe von Freun-
den in Anspruch und übernachtete abwechselnd bei unterschiedlichen Leuten. 
Schlaf ist dann der schönste Zustand, den man sich vorstellen kann; es gibt 
nichts Grausameres, als wach zu sein. Nichtsdestotrotz war es für mich wichtig, 
daß morgens beim Aufwachen jemand da ist. 

Die restliche Zeit dieser fünf  Wochen, in denen ich versuchte, meine Situati-
on in Griff  zu bekommen, wechselten sich ein paar Freunde ab, so daß jeden 
Tag einer bei mir übernachtete. Das linderte die Angst etwas. Ich wurde damals 
auch mit Diazepam behandelt. 

Ich war dann fünf  Tage allein, hatte das Diazepam abgesetzt. Die Angstzu-
stände wurden erneut unerträglich, so schlimm, daß ich „impulssuizid"-gefähr-
det war, d.h. gegen meinen Willen Gefahr lief, aus dem Fenster zu springen. Ich 
wol l te das nicht, konnte aber gegen diesen Drang nicht ankämpfen. Ich hatte 
die Kontrolle über mein Handeln zwar nicht völlig verloren, aber doch soweit, 
daß ich nicht dafür garantieren konnte, nicht aus dem Fenster zu springen. Des-
halb ging ich in die Krisenintervention des Krankenhauses XY. Dort konnte ich 
jedoch nicht bleiben. Kriseninterventionen sind sehr konfrontativ.  Es wird er-
wartet, daß der Patient mit seinen Ängsten selbst fertig wird. Behandeln konn-
te und woll te man mich nicht. Statt dessen bot man mir Neuroleptika an. 

Ich hatte dem Arzt gesagt, ich würde es verantwortungslos finden, mich in 
meinem Zustand alleine in meine Wohnung zurückzuschicken, und ich könne 
nicht von meinen Freunden verlangen, tagelang auf mich aufzupassen. Letzt-
endlich wurde ich in ziemlich akutem, verwirrtem, panikartigem Zustand vor 
die Tür gesetzt. Ich war wirkl ich suizidgefährdet.  Ich weiß nicht, was passiert 
wäre, hätte mich nicht ein guter Freund abgeholt. Der brachte mich zu meinem 
Psychiater. Er stellte mir die Überweisung in die offene  Psychiatrie des XY-Kran-
kenhauses aus. 

Wie  wirst  du in der  offenen  Psychiatrie  behandelt? 

Ich bin jetzt seit acht Wochen dort und werde mit einer geringen Menge Neu-
roleptika behandelt. Ich mache dort ganz simple Sachen wie Ergotherapie, 
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Massagen und Tanztherapie. Man lernt, sich auf das kleine Setting einzulas-
sen. 

Welche  Rolle  spielt  dein  Positivsein  in der  Behandlung? 

Das ist schwer zu beantworten. Es wird schon berücksichtigt. Ich brauche aber 
kein HIV-spezifisches Setting, da meine Problematik nicht unbedingt allein auf 
meine HIV-Infektion zurückzuführen  ist. Ich wil l aber nicht leugnen, daß meine 
Todesängste damit zu tun haben. 

Solche Settings wären meines Erachtens im Zusammenhang mit hirnorgani-
schen HIV-Erkrankungen sinnvoll. Es sollte Stationen geben, die speziell auf die-
se Thematik zugeschnitten sind. Wenn ein Patient hauptsächlich an seiner HIV-
oder AIDS-Problematik zu knabbern hat, dann ist er in der gewöhnlichen Psy-
chiatrie wahrscheinlich aufgeschmissen. Bei mir liegt der Fokus woanders. 
Wenn sich mein Problem auf HIV gründete, wüßten die Ärzte nicht unbedingt 
adäquat mit mir umzugehen. 

Es ist fatal, wo Patienten mit hirnorganischen Erkrankungen überall landen. 
Wenn sie „durch den Wind" sind und nicht zufällig jemand da ist, der sie kennt 
- man entscheidet in er Regel ja nicht, wann und wo man durchknallt - , landen 
sie meist in irgendeinem Krankenhaus oder in irgendeiner Psychiatrie. Dort 
hängen sie dann fest. Das ist bloße Zufallsversorgung,  es mangelt an angemes-
senen Angeboten. 

Was  erlebst  du,  wenn du über  das Thema  Psychiatrie  sprichst? 

Ich konnte immer gut über solche Sachen sprechen, aber nichtsdestotrotz ist es 
unangenehm, in der Psychiatrie gelandet zu sein und zu wissen, daß mit einem 
etwas nicht stimmt. Das geht sehr tief. Man ist plötzlich mit Psychotikern zu-
sammen, fühlt sich nicht geborgen, erschrickt über sich selbst und macht in lan-
gen Auseinandersetzungen die Erfahrung,  daß man ziemlich regrediert ist und 
die psychischen Bedürfnisse eines zwölf Monate alten Kindes hat. Das ist ein 
Schock. 

Wie  reagiert  die  schwule  Community  auf  das Thema  Psychiatrie  ? 

Eigentlich gehören 50 bis 60 Prozent der Leute, die mir in der Szene begegnen, 
in die Psychiatrie. Das sind genau diejenigen, die dem Thema Psychiatrie mit 
Angst und Ablehnung gegenüberstehen. Ich möchte es mir ersparen, in der 
Schwulenszene jemanden kennenzulernen, um mit ihm über meine Psychiatrie-
Erfahrungen zu sprechen. Das kann ich mir wirklich abschminken. Solch eine Er-
fahrung zu haben ist wahrlich kein Attraktivitätsattr ibut. 

Du sagtest  vorhin,  dein  Bild  von der  Psychiatrie  habe sich  geändert.  Was  hat sich 
verändert  und wie? 

Das Bild, das ich von der Psychiatrie hatte, war von Zwang geprägt. In gewisser 
Weise ist es das immer noch, aber längst nicht mehr so stark wie früher.  Im Ex-



tremfall  gibt es natürlich eine Spritze in den Arsch. Mehr kann in der Akutpsy-
chiatrie wirklich nicht geleistet werden. Akutpsychiatrie, eigentlich jede Psy-
chiatrie, kann nur den Sinn und Zweck haben, Grenzen zu setzen und Struktu-
ren zu schaffen.  Psychiatriepatienten, wie ich sie erlebe - ich schließe mich mit 
ein - , brauchen Strukturen. Aufgrund ihrer Störung sind sie nur schwer in der 
Lage, sich abzugrenzen. Die eigenen Grenzen und die der anderen zu erken-
nen, ist ein schmerzhafter  Prozeß, der eigentlich während der Kindheit stattfin-
den sollte. Insofern ist eine gewisse Abgrenzung notwendig. Das Eiapopeia, das 
man sich von den Psychologen so sehr erhofft,  ist in der Psychiatrie selten zu 
finden. Es herrscht aber auch kein so starker Zwang, daß ich mich mißhandelt 
fühlen müßte. Es werden klare Grenzen gesetzt und zu erkennen gegeben. Ich 
erlebe es durchaus, daß sich Psychiater als Menschen zu erkennen geben und 
sich nicht zwangsläufig hinter ihrem Kittel verstecken. 

Wie  erlebst  du es, wenn Patienten  ruhiggestellt  und eingesperrt  werden  (müs-
sen)? 

Es gibt gute pharmakologische Therapien. Das heißt nicht, daß Patienten diese 
Medikamente auf ewig und drei Tage nehmen müssen. Sie wirken auf das zen-
trale Nervensystem, und nach ein paar Wochen ist der Patient soweit, daß die 
Dosis wieder reduziert werden kann. 

Das beste therapeutische Angebot nützt natürlich nichts, wenn der Patient 
es nicht lernt, sich darauf einzulassen. Ich denke, daß das einem Psychotiker 
sehr schwerfällt,  viel schwerer als mir, da ich Gott sei Dank noch ein paar ge-
sunde Wahrnehmungsanteile habe. Solche Patienten können kaum etwas da-
gegen tun, wenn ihr Unterbewußtes die Oberhand gewinnt, was aber nicht 
heißt, daß das Rationale ausgeschaltet ist. 

Welche  Hilfeleistungen  sollte  die  AIDS-Hilfe  anbieten? 

Obwohl ich meine Schwierigkeiten nicht auf meine HIV-Infektion zurückführe, 
wäre ich lieber auf einer Station, auf der das Thema Schwulsein etwas Norma-
leres ist - Stichwort „schwule Psychiatrie". Ich nehme sehr wohl wahr, daß der 
in der Psychiatrie arbeitende Hetero-Mainstream mit der schwulen Lebenswelt, 
die da mitunter eingeliefert  wird, kaum etwas anfangen kann. Die Welten klaf-
fen auseinander, man kann nicht offen  miteinander reden. Daß ich schwul bin, 
ist für die dort Tätigen kein Problem. Was es aber heißt, schwul zu sein, mein 
Lebensstil als Schwuler, die Erfahrungen,  die ich mache: da würden sie die Hän-
de über dem Kopf zusammenschlagen. Mi t dem Thema Sexualität geht der He-
tero sehr verklemmt um. 

Wir sind da anderes gewöhnt. Und wenn wir Probleme mit unserer Sexua-
lität haben, müssen wir mit verklemmten Ärzten reden. Meine sexuellen Pro-
bleme wage ich nicht zur Sprache zu bringen, da dafür jegliches Verständnis 
fehlen würde. So gilt Promiskuität - ich nehme das zur Kenntnis, wenn ich mich 
mit der einschlägigen Literatur auseinandersetze - in der Psychiatrie grundsätz-
lich als pathologisches Verhalten. 
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Mein Name ist Klaus. Ich bin 43 Jahre alt und von Beruf Krankenpfleger.  Ich bin 
seit acht Jahren HIV-positiv. Ich habe mich für dieses Interview gemeldet, da 
mich das Thema Psychiatrie interessiert. Ich lebe in Aachen. 

Ich hatte im Laufe meiner HIV-Infektion immer wieder Krisen, Depressionen 
und Angstzustände. Ich war auch zwölf Tage auf der Krisenintervention in XY. 
Auslöser war mein Suizidversuch im Januar 95, der sehr massiv verlaufen ist und 
mich sehr erschreckte. Mein Arbeitsprozeß war weggefallen, und ich fragte 
mich, wie ich weiterleben sollte. Die zwölf Tage auf der Krisenintervention ha-
ben mich verändert. In der Nacht des Suizidversuchs war ich ziemlich angetrun-
ken. Es kam einiges zusammen, dann gab es so einen kleinen Aussetzer. Ich 
stand wie neben mir und wußte nicht mehr, was ich tat. So etwas gibt es. Ich 
hätte das nie gedacht. Dieser Spruch „Ich bin fertig,  ich kann nicht mehr", da ist 
wirklich was dran. Das war wie so ein Blackout. Heute frage ich mich, wie das 
passieren konnte. 

Wie  kamst  du in die  Krisenintervention? 

Ich bat die Ärzte, die meine Arme verbanden - ich hatte mir die Arme aufge-
schnitten - darum, mir eine Überweisung zu geben. Ich hielt das in dem Mo-
ment für angebracht. Ich wol l te mir erst mal Zeit gönnen und Hilfe beanspru-
chen. Das hatten sie dann auch ohne weiteres gemacht. Ein guter Freund -
ebenfalls ein Krankenpfleger,  er hatte mir als Erster die Arme verbunden -
meinte, daß es auch wegen des Verbandswechsels besser sei, wenn ich die näch-
ste Zeit ins Krankenhaus ginge. 

Welche  Erfahrungen  machtest  du als HIV-Positiver  in der  Krisenintervention? 

Im Krankenhaus habe ich keine Diskriminierung erfahren.  Es war bekannt, daß 
ich HIV-positiv bin. Es war ein leichtes Bedauern dahinter. Ach, der Arme hat 
sich deswegen...! Wie kann man denn nur! Aber nicht, daß ich deswegen das 
Gefühl hatte, abgelehnt oder diskriminiert zu werden. Mich wunderte, wie 
locker die damit umgegangen sind. 

Im Krankenhaus wurden zweimal am Tag Gruppensitzungen abgehalten, 
morgens und abends, was sehr anstrengend war. Und dann mußte man er-
zählen, was einen so bewegt, warum man da ist, womit man nicht klarkommt, 
was sich verändern könnte und hin und her. Ich war aufgrund einer absoluten 
psychischen Krise da. Einer absoluten körperlichen und psychischen Erschöp-
fung. Vielleicht gar nicht mal so sehr eine Depression, eher Erschöpfung. Mir 
fällt es schwer, das genau zu beschreiben, es war nichts mehr da. 

Unter anderem hing das auch mit dieser HIV-Geschichte zusammen. Ich bin 
jetzt ein Jahr auf Rente, und meine damaligen Probleme hingen auch mit dem 
Ausstieg aus dem Arbeitsprozeß zusammen. Ich wohnte noch im Wohnheim, 
arbeitete aber nicht mehr. Dadurch, daß ich noch im Wohnheim wohnte und 
mir immer wieder Leute von meiner Station über den Weg liefen, fand kein 
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Schlußstrich statt. Ich hatte viele Fragen: Wie geht's weiter? Wie lange hast du 
noch zu leben? Und dann die Alkoholsucht und HIV. Es kam irgendwie alles zu-
sammen. Doch HIV war der Auslöser. Die vielen Ängste: Wie lange lebst du 
noch? Jetzt geht es bergab... 

Wie  beurteilst  du die  Behandlung  in der  Klinik? 

Die Mitarbeiter im Krankenhaus sind Profis.  Was mir geholfen hat, war zu wis-
sen, daß da jemand ist, der zuhört. Zuhören und Loswerden waren mir wichtig. 
Dadurch gab es bei mir eine Neuorientierung. Das war für mich wie eine Zeit 
der Andacht. Ich hatte Zeit, mich auf mich selbst zu besinnen, mir mein Leben 
zu überlegen und mich neu zu orientieren. Dieses Zuhören half mir sehr. Da-
durch wurde mir vor allem klar, daß ich wirklich Alkoholprobleme habe. Das 
war mir vorher nicht bewußt. Das machten sie mir klar. Ich hatte das entweder 
nicht registriert oder mir einen vorgemacht. 

Fällt  es dir  schwer,  über  das Thema  Psychiatrie  zu sprechen? 

Es dauerte lange, bis ich davon sprechen konnte. Jetzt ist es so, daß ich dazu 
stehe. Es ist eben passiert. Ich habe dabei kein schlechtes Gefühl mehr. Wenn 
ich Freunden von meinem Suizid erzählte, fühlte ich mich immer ziemlich mies. 
Alkohol - das geht noch. Aber Suizid? Das war für mich immer so das Letzte. Ei-
ne absolute Schwäche. So sah ich das. Zu sagen, ich weiß jetzt nicht mehr wei-
ter, hier ist Endstation. Und: ich weiß nicht mehr vor und zurück. Das erlebte ich 
als absolute Schwäche. In meinem Freundeskreis sind überwiegend Leute, die, 
sag ich mal, ihr Leben im Griff  haben, die aktiv, kreativ sind. Und: man schmeißt 
nicht so einfach sein Leben weg oder ritzt sich die Adern auf. Ich wol l te nicht 
mehr leben. Das war ziemlich schwer, doch heute kann ich darüber reden. Denn 
das bin ich, das war ich. Und ich sehe das auch nicht mehr als Schwäche. Seit-
dem geht es mir ziemlich gut. Ich möchte diese Zeit der Krise nicht missen. Sie 
hat in mir einiges bewegt. 

Was ich nicht so tol l finde, sind meine Narben. Die bleiben mir bis an mein 
Lebensende. Ich habe sie Tag für Tag vor Augen. Aber vielleicht hat das auch et-
was Positives, daß ich mir sage, da möchte ich nicht mehr hinkommen, und es 
geht auch anders. 

Die Voraussetzung für mich ist nur: ich darf  nicht trinken. Dann passiert so 
etwas nicht, das weiß ich, denn nüchtern hätte ich nicht den Mut dazu. Nüch-
tern bin ich eher Typ, der Sachen ganz pragmatisch angeht. Vielleicht aufgrund 
meiner Biographie. Ich habe sehr viel Mist erlebt und stand ziemlich früh auf ei-
genen Füßen, so daß ich gelernt habe, mich immer wieder aus dem Schlamassel 
zu ziehen. Doch wenn ich trinke, geht das nicht. Dann passiert überhaupt nichts 
mehr. Dann bin ich zu nichts mehr fähig. Dann lasse ich mich völlig gehen. 

Wie  gehen deine  Freunde  mit  diesem  Thema  um? 

Wenn ich mit Freuden zusammen bin, mache ich unterschiedliche Erfahrungen. 
Es gibt Leute, die reagieren und sagen etwas dazu. Aber es gibt auch Freunde, 
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die völlig abblocken und nicht damit umgehen können. Am Anfang kreidete 
ich ihnen das an. Wenn auf meine Situation keine Resonanz kam, bezog ich das 
erst einmal auf mich. Ich dachte, daß ich ihnen egal bin. Dann merkte ich aber, 
daß das ihre Unfähigkeit ist. Entweder machten sie selbst mal eine Erfahrung, 
die mir nicht bekannt ist, oder Suizid ist ein Tabuthema, eine Schwäche und 
Hilflosigkeit, die nicht akzeptiert wird. Ich habe gemerkt, daß es manchen - ich 
denke gerade an zwei Freunde - auch mal ganz gut täte, ihr Leben zu hinter-
fragen oder ihre Schwächen zu sehen, sich kennenzulernen und zu sagen, ich 
kann nicht mehr, und nicht immer nur den starken Mann zu markieren. Aber 
das können sie nicht. 

Von manchen Freunden habe ich Hilfestellung erfahren.  Zuerst denke ich an 
Simone, die für mich da war, die zugehört und gar nicht groß geurteilt oder be-
wertet hat, die einfach nur da war, mit mir Sachen unternommen und einfach 
mal gelacht hat. Die mir gezeigt hat, jetzt machen wir das und das, die mir wie-
der das Leben gezeigt hat. Dieses Dasein, das Gefühl zu haben, anrufen zu kön-
nen, wenn was sein sollte. 

Oder ein anderer Freund, als es passiert war und ich ihn anrief:  nach einer 
halben Stunde war er da. Er hat nicht groß was gesagt. Er sagte, wir müssen 
zum Notarzt, so wie das aussieht, muß sofort  etwas passieren. Es tat mir gut, 
das Gefühl zu haben, ich kann anrufen, und eine halbe Stunde später ist er da. 
Keine Vorwürfe:  Was hast du da gemacht? Um Gottes Willen, wie kannst du 
nur? Gar nichts; er sah die Situation realistisch, fragte zwar, was war, aber ohne 
darüber zu urteilen. 

Dann gibt es aber auch Freunde, bei denen ich es überhaupt nicht angespro-
chen habe. Die erst wieder etwas von mir hörten, als ich aus der Klinik war, und 
mit denen ich auch nicht darüber geredet habe oder darüber reden konnte, 
weil ich weiß, daß sie nicht den Horizont haben, darüber zu reden oder damit 
umzugehen. 

Was  geschah in der  Krisenintervention?  Welche  zusätzlichen  Hilfen  hast du in 
Anspruch  genommen? 

An Medikamenten bekam ich lediglich Antibiot ika. In der Krisenintervention 
kann man maximal drei bis vier Tage bleiben. Mir hatten sie von sich aus ange-
boten, daß ich auch länger dableiben könne. Allerdings unter der Vorausset-
zung, daß ich Akt iv i tät entwickle, d.h. mich von dort aus um eine Alkoholiker-
und eine Positivengruppe bemühe. Ich mußte also während der Zeit das Haus 
verlassen, um einen Therapeuten zu suchen. Mir wurde dahingehend geholfen, 
daß sie mir Adressen und Anlaufpunkte gaben und mir sagten, was ich ändern 
könnte, damit es mir wieder besser geht. Es war aber nie so, daß jemand für 
mich Entscheidungen getroffen  hat. Die haben auch ganz klar formuliert,  daß 
sie dafür nicht da sind. Sie nehmen einen nicht an die Hand und sagen, da oder 
da geht es lang. Was sie tun können, ist, einem Tips zu geben und die Richtung 
zu weisen, so daß man sich überlegen kann, wo man langgehen möchte. 

Ich hatte in den zwölf Tagen während der Morgen- und Abendsitzungen, zu 
denen immer Ärzte, Krankenschwestern und der Sozialarbeiter anwesend wa-
ren, gemerkt, daß sie mit Positiven oder Positiven, bei denen die Krise durch das 

169 



Positivsein ausgelöst ist, nicht sehr viel Erfahrung  haben, daß in ihrem Team 
nicht so viel Information oder Schulung vorhanden ist. Das hat mir ein bißchen 
gefehlt. 

In den Gruppensitzungen war HIV nicht mal so sehr ein Thema für mich. Man 
ist dort mit zehn Leuten, und jeder hat ein anderes Ding zu laufen. Ich hatte für 
mich gemerkt, daß mein Thema in den Gruppensitzungen völlig fehl am Platze 
ist. Ich hatte das Gefühl, daß mir das nichts bringen würde. Die anderen Leute 
waren alle aus ganz anderen Beweggründen da. Ich hatte nicht das Gefühl, mit 
meinem Thema dort ankommen zu können. Über HIV sprach ich in meinen Ein-
zelsitzungen (man konnte auch Einzelsitzungen machen, maximal zwei die Wo-
che; sie mußten extra beantragt werden). Dort ging es direkt um HIV und um 
meine Schwierigkeiten, damit zu leben. In dem großen Rahmen war das aber 
kein Thema. Da ging es mehr um meine Alkoholprobleme und um meinen Sui-
zid. 

Ich fände es gut, wenn es für die Krisenintervention für Positive eine speziel-
le Station oder Anlaufstelle gäbe, von der man weiß, da kann man hingehen, 
und da sind auch noch andere Positive. Das wäre auch sinnvoll; denn in den 
Gruppensitzungen spricht man miteinander, die einzelnen Mitglieder tauschen 
sich untereinander aus. Oft kam gar nicht mal so viel von den Ärzten, Thera-
peuten und Pflegern, viel lief untereinander ab. Wenn Positive unter sich 
wären, liefe das noch viel besser, da jeder die Erfahrungen der anderen wirklich 
nachvollziehen kann. 

Seitdem bin ich in einer von einem Psychiater angebotenen Positivengruppe. 
Diese wird über die Krankenkasse abgerechnet. Die Gruppe tu t mir sehr gut, 
weil ich da das Gefühl habe, daß ich verstanden werde und nicht groß zu er-
klären brauche, weshalb es mir so oder so geht. Und es kommt auch immer sehr 
viel zurück. Ich nehme da immer sehr viel mit. Ich fühle mich aufgehoben und 
verstanden und kann für mich da auch viel umsetzen. In einem gemischten Rah-
men können viele das, wovon ich rede, gar nicht nachvollziehen. Von den AIDS-
Hilfen, finde ich, wird in diesem Bereich sehr viel angeboten. Ob das Mal-, Töp-
fer- oder Sportgruppen sind, Frühstückscafe usw... Man kann, wenn man aktiv 
ist, sehr viel in Anspruch nehmen. 

Waren  dir  damals  diese  Möglichkeiten  nicht  bekannt? 

Zum Zeitpunkt meines Suizidversuchs wußte ich nicht, daß es so etwas wie eine 
Krisenintervention und ein Angebot für Positive gibt. Was es alles für Bera-
tungsstellen gab, war mir gar nicht klar. Ich hatte mich bis dahin nicht mit sol-
chen Dingen beschäftigt. Ich arbeitete, und das war alles gar kein Thema. 

Es fing an, als es mir immer schlechter ging und mir klar wurde, daß ich aus 
dem Arbeitsprozeß aussteige. Ich hatte damals keine Ahnung. Letztendlich hat 
der Suizid mich damals überwält igt. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich 
hatte ein wundervolles Wochenende, und es kam von einem Moment auf den 
anderen, wie ein Blackout. So etwas gibt es. Daß ich bis zu jenem Zeitpunkt kei-
ne Ahnung hatte, liegt vielleicht auch daran, daß ich keine anderen Positiven 
kannte. Ich hatte keine Berührungspunkte und hielt es nicht für notwendig, in 
so eine Gruppe zu gehen. Das war mir damals nicht wichtig. Heute weiß ich 
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natürlich mehr. Ich könnte - und das habe ich auch schon gemacht - anderen 
Hilfestellung und Tips geben. 

Welche  Tips? 

Man muß das individuell sehen. Man muß unterscheiden, ob man arbeitet oder 
den ganzen Tag Zeit hat. Es geht z.B. darum herauszufinden, ob erst einmal ei-
ne Gesprächsgruppe angesagt ist oder ein Ausflug am Sonntagnachmittag. Es 
reicht ja oft auch schon das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das muß die Person für 
sich selbst entscheiden. Sie muß entscheiden, was sie braucht. Braucht der nun 
eine Sportgruppe oder ein Positivenfrühstück? Bei den meisten geht es darum, 
Kontakte zu haben, zu reden und nicht das Gefühl zu haben, alleine zu sein. Zu 
wissen, da habe ich morgen um elf Uhr einen Termin und da kann ich hinge-
hen. Da sind Leute, die hören mir zu, und da kann ich immer wieder etwas los-
werden, das ist für mich sehr wichtig. 

Wenn der Arbeitsprozeß, nachdem man jahrelang gearbeitet hat, wegfällt, 
dann sind diese acht Stunden, die sonst ausgefüllt waren, ein ganz schönes 
Loch. Damit muß man erst einmal klarkommen. Ich denke, das ist für viele ein 
ganz wesentlicher Punkt, an dem sie in Depressionen fallen. 

Was für Positive sehr schwierig ist, ist dieses Gefühl, nicht mehr gebraucht zu 
werden. Das ist sehr schwierig und war bei mir eines der wichtigsten Themen. 
Ich arbeitete lange auf der Intensivstation, da war ich voll eingespannt, da 
mußte ich reagieren und agieren. Und auf einmal saß ich in meinem Kämmer-
lein: es blinkte nichts, es tu tete nichts, ich mußte mir plötzlich selbst Impulse 
schaffen,  auf die ich reagiere. Da kam nichts - damit klarzukommen war tie-
risch schwer. Heute kann ich das, aber es hat lange gedauert, bis ich das lernte. 
Heute habe ich meinen Tag ausgefüllt auch ohne Arbeitsprozeß. Im großen 
und ganzen habe ich viel Freizeit. 



IDENTITÄT ZWISCHEN KRISE UND VERLUST 

Andrea Pingel und Peter Wießner 

Vorbemerkung 

Identität - und damit die Suche nach dem wie und warum der eigenen Existenz 
- hat in der modernen Gesellschaft einen hohen Stellenwert erlangt. Identität 
ist unverzichtbar geworden, und wir werden uns ihrer vor allem dann bewußt, 
wenn wir uns in Frage gestellt sehen. Hirnorganische Erkrankungen und psy-
chiatrisch-neurologische Symptome gehören sicherlich zu den extremen Krisen, 
die unsere Identität betreffen  können. In welchem Maße sie dies können, zei-
gen auch die Erfahrungen derjenigen Menschen mit HIV und AIDS, die Krank-
heitsbilder dieser Art entwickeln. 

In diesem Zusammenhang bietet es sich an, einen kurzen Blick auf klassische 
Ansätze zur Erklärung und Beschreibung von Identität zu werfen. Solches Wis-
sen kann dazu beitragen, die Probleme und Ängste der Betroffenen  - und hier-
zu gehört auch das engere soziale Umfeld - besser zu verstehen und einzuord-
nen. Es erleichtert außerdem den Zugang zu den in der Arbeit mit verwirrten, 
desorientierten oder dementen Personen angewandten Konzepten. Manches 
mag in diesem Beitrag vielleicht zu kurz kommen. Er wil l und kann jedoch nur 
Denkanstöße bieten. 

Nachfolgend werden einige Aspekte des „symbolischen Interaktionismus" 
und das Konzept E. Eriksons - beides klassische Identitätstheorien - dargestellt, 
um den Kernbegriffen  „Identitätskrise" und „Identitätsverlust" näherzukom-
men. Die Faktoren Sprache, Gesellschaft, Bewußtsein und Erinnerung, deren 
Zusammenwirken für Aufbau und Entwicklung von Identität maßgeblich sind, 
werden anhand der Erfahrungen hirnorganisch erkrankter Personen (z.B. mit 
Verlusten wie den von Sprache oder Erinnerungsfähigkeit)  erläutert. Der zwei-
te Teil dieses Beitrags befaßt sich mit der identitätsstiftenden und -stabilisieren-
den Funktion des „sozialen Gedächtnisses", einem theoretischen Ansatz von 
Maurice Halbwachs. 

Zunächst eine Definition: Unter „ Ident i tät" verstehen wir die Möglichkeit, 
das eigene Leben als Ganzes zu gestalten und eigene Verhaltensweisen als sinn-
voll zusammenhängend zu erfahren  (vgl. Haeberlin und Niklas 1978, S. 9). Iden-
t i tä t ist - wie dieser Beitrag aufzuzeigen versucht - eine wesentliche Funktion 
von Sprache und Gedächtnis, weshalb sie durch Störungen in diesen Bereichen 
stark beeinträchtigt werden kann. 

Daran wird deutlich, daß „ Ident i tät" eine Bedingung für menschliche Exi-
stenz und zugleich etwas Prozeßhaftes ist. Dieses Konzept birgt damit einen 
utopischen und gesellschaftskritischen Kern: Identität wird nie vollständig er-
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reicht, aber - vielleicht - auch nie ganz verloren. Und dies gilt für „Normale" 
wie für von Krankheit Betroffene. 

Eine Vielzahl psychiatrisch-neurologischer Symptome, die im Verlauf hirnor-
ganischer Erkrankungen1 eintreten können, berühren Fragen zur Identität. Da-
zu gehören der allgemeine Verfall  mentaler Funktionen, räumliche und zeitli-
che Desorientierung, Zustände der Verwirrtheit, Wesensveränderungen, allge-
meine Antriebsschwäche, Verlust des Sprechvermögens und des Sprachver-
ständnisses, Störungen der Konzentrations- und Merkfähigkeit,  der Verlust des 
Gedächtnisses, Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes und andere Wahrneh-
mungsstörungen. Diese Symptome können einzeln oder zu mehreren auftreten 
und zur völligen geistigen Demenz führen. Im Sinne der oben genannten Defi-
nit ion vermindern sie die Fähigkeit des Individuums, sich als eine Einheit zu er-
leben. 

Unangenehme, beängstigende Fragen kommen auf: Was bleibt übrig von 
der Identität, wenn wir uns nicht mehr an unsere Geschichte, an Biographie-
brüche mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten und Kämpfen erin-
nern können? Was bleibt von dem Bewußtsein, eine Identi tät zu haben, wenn 
die Gesamtheit meiner Erfahrungen,  die mich geprägt haben, abhanden 
kommen?2 Was bleibt von unserer kol lekt iven Identität, wenn das gemeinsam 
Erfahrene  - z.B. Arbeit und Beziehungen, Zugehörigkeit zu Gruppen, mit de-
nen wir uns identif izierten und für deren Ziele wir eintraten - nicht mehr er-
innert oder nicht mehr als zusammenhängendes Ganzes erlebt werden kön-
nen? 

Durch hirnorganische Veränderungen ausgelöste Symptome führen zur Ent-
fremdung zwischen dem Erkrankten und den mittelbar Betroffenen  und verur-
sachen Verluste, die beide Seiten als äußerst bedrohlich erleben und die 
zwangsläufig an existentielle Grenzen führen. 

Das Thema Identität ist ebenso im Hinblick auf den möglichen Verlust des 
Sprachverständnisses und Sprechvermögens relevant. Aphasien und Paraphasi-
en3 gehören zu den häufig beobachteten Symptomen hirnorganischer Erkran-
kungen. Wenn uns bewußt ist, welch grundlegende Bedeutung die gemeinsa-
me Sprache für den Aufbau von Identität und für das Verständnis der uns um-

1 Dieser Beitrag beschränkt sich auf hirnorganische Erkrankungen. Wie die Interviews in diesem 
Band zeigen, können auch andere HIV-bedingte Erkrankungen neurologisch-psychiatrische 
Probleme verursachen. 

2 Der Psychologe und Philosoph H. Bergson, dessen Theorie Halbwachs weiterentwickelte, setzt 
Bewußtsein und Gedächtnis gleich. Das gegenwärtige Bewußtsein orientiert sich an der Ver-
gangenheit. Somit kann Bewußtsein als ein „Aufbewahren und Anhäufen der Vergangenheit 
in der Gegenwart" (Bergson 1928, S. 5) interpretiert werden. Gleichzeitig ist alles Bewußtsein 
aber auch die Antizipation der Zukunft. „Bewußtsein bedeutet vor allem Gedächtnis. Es mag 
ein Gedächtnis sein, dem es an Weite fehlt; ein Gedächtnis, das nur einen kleinen Teil der Ver-
gangenheit umfaßt, das nur das soeben Geschehene behält; aber entweder ist das Gedächtnis 
da, oder aber das Bewußtsein ist nicht da. Ein Bewußtsein, das nichts von der Vergangenheit 
behielte, das dauernd sich selbst vergäße, würde in jedem Augenblick vergehen und wieder er-
stehen: wie anders könnte man das Unbewußte definieren?" (Bergson 1928, S. 5) 

3 Aphasie: „Verlust des Sprechvermögens oder Sprachverständnisses infolge von Erkrankungen 
des Sprachzentrums im Gehirn"; Paraphasie: „Sprechstörung, bei dem es zum Versprechen, zur 
Vertauschung von Wörtern und Lauten oder zur Verstümmelung von Wörtern kommt" (Der 
Duden) 
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gebenden Welt mit all ihren Funktionen hat, und wir den Zusammenhang zwi-
schen Denken und Sprechen bedenken, werden wir den Schock und das extre-
me Isoliertsein erahnen können, die durch die Entwicklung einer Aphasie (z.B. 
bei Toxoplasmose) ausgelöst werden - einer Erkrankung, die den Betroffenen 
nur noch Unverständliches äußern läßt.4 Die gemeinsame Basis der Verständi-
gung wird dadurch erschüttert; sie bleibt so lange unterbrochen, bis andere 
Formen der Kommunikation entwickelt werden. 

Der Zusammenhang zwischen personaler und sozialer Identität, zwischen 
Individuum und Gesellschaft sowie die Bedeutung der gemeinsamen Sprache 
und des kollektiven Gedächtnisses sollen im Folgenden näher betrachtet wer-
den.5 

Identitätstheorien 

Zum Identitätsbegriff  gibt es keine allgemeingültige Theorie, sondern verschie-
dene Zugänge. Es besteht aber offensichtlich  ein Zusammenhang zwischen der 
Vielschichtigkeit moderner Gesellschaften und der Ausbildung differenzierter, 
von Normen und Tradition abweichender Identitäten: „Durch die zunehmende 
Komplexität des sozialen Koordinatensystems wird nun die Individualität des 
Einzelnen zunehmend genauer bestimmbar (...) Das individuelle Selbst spiegelt 
also als psychologische Matrix die komplexe soziale Verortung der eigenen Per-
son in der modernen Gesellschaft wider." (Simon 1995, S. 48) Sexuelle Ident i tät6 

und das soziale Konstrukt der Geschlechterrollen - „sex and gender"7 - sind 
hier anzusiedeln. Identitätstheorien legen den Schwerpunkt auf Entwicklung, 
Aufbau und Erhalt der Identität. Dabei werden - je nach wissenschaftlicher 
Schule - unterschiedliche Aspekte hervorgehoben. 

Der Identitätsbegriff  des symbolischen Interaktionismus 

Als für diesen Beitrag besonders wichtigen Ansatz erachten wir den symboli-
schen Interaktionismus, dessen wichtigste Vertreter G. H. Mead, E. Goffman,  J. 

4 Carsten erzählt von einem Freund, der aufgrund einer Toxoplasmose Phasen hatte, „während 
derer er redete, aber nur unverständlichen Sprechsalat herausbrachte. (...) Für ihn war das 
grauenhaft. Er hat sich sehr isoliert gefühlt. Durch die Reaktion merkte er natürlich, daß er 
nicht verstanden wurde. So redete er wie gegen eine Gummiwand. Hans sagte, das sei das 
Schlimmste gewesen, was er bisher in seinem Leben erlebt hätte." (vgl. Interview mit Carsten) 

5 Beispiele und Bezüge zu den geführten Interviews finden sich vor allem in den Fußnoten. 
6 „Sexuelle Identität" bedeutet, „ob eine Person sich als homosexuell, bisexuell, heterosexuell 

oder gar nicht definiert. Diese Etikettierungen verweisen jedoch auf tieferliegende Prozesse 
der affektiven und kognitiven Akzeptanz oder Ablehnung homosexueller Wünsche und die 
Art, wie diese Wünsche und entsprechende Erfahrungen in das Selbstbild integriert werden." 
(Biechele 1996, S. 18) 

7 Das soziale Geschlecht (gender) bezieht sich auf die gesellschaftlichen „Zutaten" zum „Mann-
Sein" und „Frau-Sein". Auf diese Weise überformt das soziale Geschlecht biologische Unter-
schiede (vgl. Hirschauer 1993). 



Habermas und L. Krappmann sind. Die Theorien der beiden Letztgenannten ha-
ben die bundesrepublikanischen Vorstellungen von Identität am nachhaltig-
sten geprägt. Trotz berechtigter kritischer Anfragen, ob es allgemeingültige 
Modelle, die von Geschlecht, sexueller Orientierung und sozialer Lage absehen, 
überhaupt geben kann, erleichtern sie es zu verstehen, welch grundlegende 
Bedeutung Identität in der modernen Gesellschaft hat. 

G. H. Mead, der Begründer des symbolischen Interaktionismus, gliederte 
die Identi tät in folgende zwei Elemente auf: „me" steht für die internalisier-
ten sozialen Beziehungen und Erwartungen des Individuums8; „ I " repräsen-
t iert die An twor t des Einzelnen auf das Verhalten der anderen ihm gegenü-
ber, ebenso für seine körperliche Einzigartigkeit, seinen Wil len und seine 
Freiheit. 

Die Unterscheidung zwischen „me" und „ I " ist für Mead die Grundlage der 
einzigartigen Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflektion. Hierauf bezogen 
bezeichnet Goffmann  das „me" als „soziale Identität" und das „ I " als „perso-
nale Identität". Damit das Individuum nicht aus ständig wechselnden Identitä-
ten besteht, bedarf  es außerdem der „Ich-Identi tät"9, die relativ unabhängig 
von konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen ein „Sich-Selbst-Gleich-
sein" ermöglicht (vgl. Schädelin-Gmür 1988, S. 78). 

Der Begriff  „symbolischer Interaktionismus" leitet sich von der Grundannah-
me Meads ab, der Mensch sei nur als soziales Wesen denkbar. Das zwi-
schenmenschliche Handeln, die Interaktion mit „signifikanten anderen", be-
darf  der Zeichen, der Symbole, deren Bedeutung allen Beteiligten klar sein 
muß. Das geschieht z.B. durch die Sprache: Wörter sind bedeutungshaltige 
Symbole und als solche, um Sinn zu ergeben, immer Allgemeinbegriffe  (vgl. Ha-
eberlin und Niklas 1987, S. 17). Mead versucht zu zeigen, daß Geist und Iden-
t i tä t ausschließlich gesellschaftliche Phänomene sind und Sprache in Form „vo-
kaler Gesten" den Mechanismus für ihr Hervorkommen liefert  (vgl. Mead 1993, 
S. 17). „Man kann nichts sagen, was absolut partikulär wäre; alles, was sinnvoll 
gesagt wird, ist allgemein. (...) Sagt eine Person etwas, so sagt sie zu sich selbst, 
was sie den anderen sagt; andernfalls wüßte sie nicht, worüber sie spricht." 
(Mead 1993, S. 189 ff.) 

Aufgrund der Kommunikationsfähigkeit mittels Sprache wird Identität er-
möglicht: Geist, Identität, Bewußtsein und signifikante Symbole sind untrenn-
bar miteinander verbunden. 

Identität als Balanceakt 

Jürgen Habermas hat die auf die US-amerikanische Gesellschaft bezogene 
Theorie des symbolischen Interaktionismus für den deutschen Sprachraum er-
schlossen und in den Rahmen seiner Theorie zur gesellschaftlichen Modernisie-
rung gestellt. Krappmann bezieht sich weitgehend auf Habermas. Beide erach-
ten den Identitätsbegriff  als wesentliche Grundlage einer gesellschaftskriti-

8 „Me" und „I" werden in der deutschen Übersetzung mit „ICH" und „ich" übersetzt. 
9 Goffman übernimmt diesen Terminus von Erikson. 
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sehen Sozialisationstheorie. Am Modell der Ich-Identi tät10 sollen geglückte In-
dividuations- und Sozialisationsprozesse gemessen werden können: „ Ident i tät 
wird somit als eine in jeder Situation zu erbringende, interpretierende, kreati-
ve und balancierende Leistung des Individuums verstanden, in der das Indivi-
duum seine Lebensgeschichte und Erfahrungen in der aktuellen Situation mit 
ihren spezifischen Erwartungen aufarbeitet."  (Haeberlin und Niklas 1978, S. 
42) 

Krappmann führt  den Begriff  „balancierende Identi tät" ein. Sie ist für ihn 
ein strukturelles Erfordernis  des Kommunikationsprozesses und kommt in der 
Interaktion zum Ausdruck (vgl. Krappmann 1982, S. 317). Voraussetzungen für 
diese Balanceleistung sind laut Krappmann folgende vier identitätsfördernde 
Fähigkeiten, die im Laufe der Sozialisation zu erlernen sind: 

• Rollendistanz: die Fähigkeit, über angenommene Normen und über Erwar-
tungen nachzudenken, sie zu interpretieren und zu verändern 

• Empathie: die Fähigkeit, sich in die Erwartungen der Interaktionspartner hin-
einzuversetzen 

• Ambiguitätstoleranz: die Fähigkeit, widersprüchliche Rollenerwartungen und 
Bedürfnisse zu integrieren oder aushalten zu können und unbefriedigende 
Interaktionen zu ertragen 

• Identitätsdarstellung: die Fähigkeit, die eigene Identität in die Interaktion 
einzubringen und anderen darstellen zu können (vgl. Haeberlin und Niklas 
1978, S. 42-44) 

Die Stärke dieser Fähigkeiten bemißt sich daran, inwieweit die Balance zwi-
schen personaler und sozialer Identität gehalten werden kann, vor allem in Si-
tuationen, die dieses prekäre Gleichgewicht bedrohen. Ein Mangel an Rollendi-
stanz und Emphatievermögen hat weitreichende Auswirkungen auf das Ver-
hältnis zwischen personaler und sozialer Identität. 

Identitätsentfaltung ist ein fortlaufender  Prozeß. In der Theorie des symboli-
schen Interaktionismus beruht unzureichende Identitätsentfaltung auf einer 
Störung der Ich-Identität, die zweifacher Art sein kann: Überwiegt der Einfluß 
der sozialen Identität ( „me"), kommt das personale Ich („ I") nicht mehr zum Zu-
ge. Ein solcher Mensch würde zu einem vollständig angepaßten Wesen, das sich 
nur rollenkonform,  also gemäß der an ihn gerichteten Erwartungen verhalten 
kann. Damit keine Widersprüche zwischen eigenen und fremden Bedürfnissen 
auftreten, verdrängt, modifiziert  und übergeht das Individuum die eigenen. 
Dies gefährdet seine psychische Gesundheit und führt  mitunter zu neurotischen 

10 Allgemein wird zwischen „personaler Identität" (Ich-Identität) und der „kollektiven Identität" 
(Wir-Identität) unterschieden. Assmann schlägt vor, bei der Beschreibung der Ich-Identität zwi-
schen personaler und individueller Identität zu unterscheiden: „.Individuelle Identität' ist das 
im Bewußtsein des Einzelnen aufgebaute und durchgehaltene Bild der ihn von allen (.signifi-
kanten') Anderen unterscheidenden Einzelzüge, das am Leitfaden des Leibes entwickelte Be-
wußtsein seines irreduziblen Eigensinns, seiner Unverwechselbarkeit und Unersetzbarkeit. 
.Personale Identität' ist demgegenüber der Inbegriff  aller dem Einzelnen durch Eingliederung 
in spezifische Konstellationen des Sozialgefüges zukommenden Rollen, Eigenschaften und 
Kompetenzen." (Assmann J. 1997, S. 131-132) 



Störungen11 (vgl. Krappmann 1982, S. 155). Eine Überakzentuierung des „ I " er-
zeugt Egozentrik'2. Wer kein Verständnis für den Interaktionspartner aufbrin-
gen kann, vermag keine sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten  und ist da-
mit isoliert (vgl. Krappmann 1982, S. 155). 

Rollendistanz ist die Fähigkeit, die soziale Identität bei Bedarf  zu relativieren 
und zu modifizieren. Hierzu gehört vor allem das Praktizieren abweichenden 
Verhaltens. Dies bedarf  auf gesellschaftlicher Ebene flexibler Normensysteme 
und aufgeschlossener Institutionen, die Raum geben für individuelle Interpre-
tationen. 

Ich-Identität ist daher nur als gelungene Balance zwischen „ I " und „me" 
denkbar, die vor allem der Entwicklung von Rollendistanz und Empathie be-
darf. 

Dies gilt gleichermaßen für unmittelbar und mittelbar von hirnorganischen 
Erkrankungen Betroffene:  Oft drohen die Belastungen alle Beteiligten aus der 
Bahn zu werfen. Erhöhte Balanceleistungen können aufgrund körperlicher und 
psychischer Beeinträchtigungen notwendig werden. Die durch die Krankheit 
bedingten Veränderungen in den sozialen Beziehungen (z.B. vom Partner zum 
Pflegefall)  konfrontieren  beide Seiten mit Bedürfnissen und Rollenerwartun-
gen, denen sie möglicherweise nicht entsprechen können. Sind die mentalen 
Fähigkeiten des Erkrankten eingeschränkt, ist ihm das Aufrechterhalten  der In-
teraktion und das Darstellen seiner Identität erschwert. Wahrnehmungsdefizite 
reduzieren die Fähigkeit zu Rollendistanz und Empathie. 

Im Hinblick auf die nötige Unterstützung für Partnerinnen von Menschen 
mit HIV/AIDS erscheint der Ansatz der Systemtheorie besonders hilfreich. Sie 
konzentriert sich auf die komplexen sozialen Wechselwirkungen, die mit iden-
titätsstützenden Balanceleistungen einhergehen: Wenn ein Glied des Systems -
z.B. durch Krankheit - sich verändert, müssen sich die anderen mitverändern, 
damit in dem System die Balance wieder hergestellt werden kann.1 3 

11 Die Überbetonung des „Wir" und die mangelnde Fähigkeit sich abzugrenzen sind häufig an-
zutreffende  „Symptome" bei Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind. Dieses Verhalten 
kann (auch bei Angehörigen und Freunden) zu Überforderung  führen. Exemplarisch dazu 
Bernd, der seinen an HIV-Enzephalopathie erkrankten Freund Werner pflegt. Auf die Frage, 
wie es ihm während Werners Krankheitsphasen ging, antwortet er: „Ich ertränkte es recht gut 
im Alkohol - und habe heute Schwierigkeiten, wieder davon loszukommen. Mich hat die 
ganze Sache sehr gefordert.  Ich wußte nicht mehr, wie ich arbeiten sollte. Ich kann hier in die-
sem Hochhaus nicht anfangen zu schreien. Irgendwie mußte ich versuchen, das loszuwerden, 
und trank ziemlich viel Alkohol. Heute versuche ich, wieder davon loszukommen. Das ist nicht 
einfach." (vgl. Interview mit Bernd) 

12 Die Überbetonung des „Ich" und die mangelnde Fähigkeit, soziale Beziehungen und Kommu-
nikation aufrechtzuerhalten,  ist eine häufig zu beobachtende Symptomatik neurologisch-psy-
chiatrischer Erkrankungen. Auf die Frage, wie er mit Jürgen kommuniziert, antwortet Carsten: 
„Jürgen monologisierte. Er hatte auch keine Beziehung zu mir, sondern zu einem Strohhalm. 
Ich war unwichtig für ihn. (...) Er erzählte wie ein Maniker und ohne zuzuhören. Wenn ich ei-
nen Einwurf machte, um das Gespräch auf eine andere Ebene zu bringen, überging er das. Er 
kam bei mir an und spulte wie eine Spieltruhe sein Programm ab. Danach ging er wieder." (vgl. 
Interview mit Carsten) 

13 „Jedes Mitglied des Systems Partnerschsaft  oder Familie wirkt auf jedes andere Mitglied des Sy-
stems. Das ist, vereinfacht gesagt, Teil der Gesetzmäßigkeit der Systemtheorie." (Lorenzen, Do-
kumentation der 2. Fachtagung Angehörigenarbeit, 1996, S. 10) 
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Ich-Identität und Identitätskrisen 

Einer der bedeutendsten Identitätstheoretiker ist E.H. Erikson, der Vertreter ei-
ner tiefenpsychologisch-analytischen Ich-Psychologie. Er beschreibt die Entste-
hung von Identität als eine psychosoziale Entwicklung, die sich beim Heran-
wachsenden in acht Phasen mit jeweils spezifischen Krisen vollzieht. Im Zen-
trum von Eriksons Theorie steht die Herausbildung der Ich-Identität. Sie ist -
nach der Herausbildung von Urvertrauen, Autonomie, Initiative und Werksinn -
das Ziel dieses Prozesses (vgl. Thomas 1986, S. 10). 

Unter Ich-Identität versteht Erikson die synthetische Leistung des Individu-
ums, die verschiedenen Kindheitsidentif ikationen miteinander zu vereinbaren 
und Übereinstimmung zwischen sich und einer Gruppe herzustellen. Ich-Iden-
t i tä t ist insofern eine wechselseitige Beziehung: sowohl dauerndes inneres Sich-
selbst-gleich-Sein, als auch ständige Teilhabe an bestimmten Gruppencharakte-
ristika (vgl. Erikson 1973, S. 124). 

Habermas beschreibt Ich-Identität als die „eigentümliche Fähigkeit sprach-
und handlungsfähiger Subjekte, auch noch in tiefgreifenden  Veränderungen 
der Persönlichkeitsstruktur, mit denen sie auf widersprüchliche Situationen ant-
wortet , mit sich identisch zu bleiben." (Habermas 1974, S. 93) 

Somit beruht Ich-Identität auf der intersubjektiv anerkannten Selbstidentifi-
kation, die wiederum auf der Zugehörigkeit zur symbolischen Realität einer 
Gruppe beruht. Eine die individuelle Lebensgeschichte übergreifende  Gruppen-
identität ist deshalb Bedingung für die Identität des Einzelnen.14 

Der Begriff  „Identitätskrise" ist maßgeblich von Erikson geprägt .1 5 Aufgrund 
der Prozeßhaftigkeit  der Identitätsentwicklung sind Identitätskrisen in unserer 
Gesellschaft unausweichlich. Bei Haeberlin und Niklas heißt es dazu: „Zu einer 
Identitätskrise kommt es im Verlauf eines menschlichen Lebens immer dann, 
wenn sich im Lebenslauf durch äußere und innere Einflüsse ein Bruch zeigt und 
das eigene Verhalten nicht ohne weiteres als sinnvoll zusammenhängend er-
fahren werden kann." (Haeberlin und Niklas 1978, S. 9) 

Die vielfältigen Probleme, die durch psychiatrisch neurologische Verände-
rungen eintreten können, der mögliche körperliche und geistige Verfall  sowie 
die begrenzten Zukunftsaussichten erschüttern die Fähigkeit, das eigene Leben 
als etwas zusammenhängend Ganzes wahrzunehmen. 

14 So erweist es sich z.B. zur Ausbildung homosexueller Ich-Identitäten als günstig, wenn „kollek-
tive Identitätsträger" (z.B. Gruppen, Vereine) Identifikationsmodelle und -inhalte bieten. Als 
HIV-positiver Schwuler in der Krisenintervention vermißt Marcel diese die Ich-Identität stützen-
den Strukturen: „Obwohl ich meine Schwierigkeiten nicht auf meine HIV-Infektion zurückfüh-
re, wäre ich lieber auf einer Station, auf der das Thema Schwulsein etwas Normaleres ist -
Stichwort „schwule Psychiatrie". Ich nehme sehr wohl wahr, daß der in der Psychiatrie arbei-
tende Hetero-Mainstream mit der schwulen Lebenswelt, die da mitunter eingeliefert wird, 
kaum etwas anfangen kann. Die Welten klaffen  auseinander, man kann nicht offen  miteinan-
der reden. Daß ich schwul bin, ist für die dort Tätigen kein Problem. Was es aber heißt, schwul 
zu sein, mein Lebensstil als Schwuler, die Erfahrungen,  die ich mache: da würden sie die Hände 
über dem Kopf zusammenschlagen. Mit dem Thema Sexualität geht der Hetreo sehr ver-
klemmt um." (vgl. Interview mit Marcel) 

15 Erikson geht in seinem „klassischen" Modell allerdings noch vom erfolgreichen Abschluß der 
Identitätskrise nach der Adoleszenz mit der Festlegung definierter,  identitätskonstituierender 
Merkmale aus (vgl. Erikson 1973, S. 112). 
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Kritische Situationen konfrontieren  den Betreffenden  mit Anforderungen, 
bei denen sich die Ich-Identität, soll sie nicht verloren gehen, bewähren muß. 
Solche „Bewährungsproben" oder „Identitätskrisen" treten dann auf, wenn die 
Kontinuität der Identität gefährdet ist, die Diskrepanz zwischen Eigen- und 
Fremderwartung zu groß wird, Anforderungen  nicht mehr erfüllt  werden kön-
nen, Veränderungen (z.B. krankheitsbedingte) sich nicht mehr in die Ich-Iden-
t i tät integrieren lassen und die Balance zwischen personaler und sozialer Iden-
t i tät verloren geht. 

Durch die Auflösung sozialer Strukturen und den erweiterten individuellen 
Entscheidungsspielraum müssen Identitätskrisen allerdings von allen - nicht nur 
von kranken - Individuen bewält igt werden. Beck betont in seinem Buch „Risi-
kogesellschaft", daß sich die erfahrbaren  gesellschaftlichen Risiken und Wider-
sprüche verschärfen;  obgleich sie individuelles Handeln erfordern,  sind sie 
hierüber nicht lösbar (vgl. Beck 1986). Vor diesem Hintergrund ist Identitätsbil-
dung immer auch Krisen unterworfen.  Gertrud Nunner-Winkler spricht von der 
„Identitätskrise als Dauerkrise" (vgl. Nunner-Winkler 1988). 

Identität kann nur noch in Teilbereichen gelingen. Elementare Entscheidun-
gen für den weiteren Lebensweg sind heute beinahe beliebig revidierbar, jede 
Lebensweise und Lebenssituation muß vor dem Hintergrund der Wählbarkeit 
erklärt und verteidigt werden. So entsteht ein permanenter Entscheidungs- und 
Rechtfertigungsdruck.  Fehlentscheidungen sind unausweichlich, die Kontinui-
tät einer Person, ihre erfahrbare  Konsistenz, ist immer bedroht. 

Eine wichtige Voraussetzung zum Erhalt von Identität ist die Integration der 
biographischen Vergangenheit, der eigenen, möglicherweise nicht mehr zu än-
dernden Fehleinschätzungen und Entscheidungen, die als solche erkannt und 
angenommen werden müssen.16 Im Prozeß der Anerkennung des eigenen Han-
delns kann das Subjekt sich seine eigene Vergangenheit aneignen und sie in die 
Persönlichkeit integrieren, auch wenn dies mit Leid und Schmerz verbunden ist. 
Eigenes Handeln hat für den Erhalt der Identität einen ganz besonderen Stel-
lenwert: „Wer sich nicht als Subjekt gelebter Lebensvollzüge, sondern als 
bloßes Objekt von Schicksalsmächten begreift,  kann keine Identität aufbauen. 
Identität ist die Einheit, die das Ich aus Einzelentscheidungen, Handlungen, Er-
fahrungen und Meinungen unauflöslich herstellt, indem sie diese als eigene, 
das heißt als selbstgewollte, selbst zu vertretende und in ihren Konsequenzen 
auszuhaltende begreift  und in den Zusammenhang eines umfassenderen Le-
bensentwurfs stellt. Wer sich nur als Objekt begreift,  kann keine Persönlichkeit 
gewinnen." (Nunner-Winkler 1988, S. 62) 

Identität ist also nur noch begrenzt möglich, wenn sich das Individuum nicht 
mehr als handelndes Subjekt begreifen kann, weil vieles, was mit ihm geschieht 
(z.B. bei Erkrankung) tatsächlich außerhalb seiner Macht liegt. Es ist sicher 
äußerst schwierig - wenn auch notwendig - , unter solchen Bedingungen nach 
Selbstgewolltem und -gewünschtem zu fragen, zu versuchen, auch ungeliebte 

16 Nunner-Winkler verweist in diesem Zusammenhang auf die kollektive Weigerung der Deut-
schen, die nationalsozialistische Vergangenheit nach dem Krieg aufzuarbeiten (vgl. Nunner-
Winkler 1988, 5. 62). 
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und schmerzhafte Erfahrungen als zur eigenen Person gehörig zu akzeptieren 
und sich einen Handlungsspielraum zu erkämpfen. 

Deutlich wird ebenso der Stellenwert des Tätigwerdens. So sollte auch bei 
dem in diesem Band diskutierten Thema das Augenmerk stets auf das noch 
Machbare gelenkt werden. Es gibt durchaus Möglichkeiten, sich gegen Fatalis-
mus und schicksalhaftes Fügen - Verhaltensweisen, die den produktiven Um-
gang mit der Krise verhindern - zu wehren. Methoden wie das mentale Akti-
vierungstraining sind hier positiv hervorzuheben, da sie die Betroffenen  in 
ihren Bedürfnissen und Ängsten ernst nehmen und Möglichkeiten des Tätig-
werdens, sprich: des Subjektseins aufzeigen. 

Wenn wir denn eine ganzheitliche Identität herbeisehnen, so sind wir gefor-
dert, die Brüche, Widersprüche, Tabus und Fragmentierungen unserer gesell-
schaftlichen Realität zu berücksichtigen, denn „die Einheit und Struktur der 
kompletten Identität spiegelt die Einheit und Struktur des gesellschaftlichen 
Prozesses als Ganzen." (Mead 1993, S. 186) 

Anderssein und Identität - Stigmamanagement 

Eine besondere Form, Identitätskrisen zu begegnen oder ihnen auszuweichen, 
beschreibt Goffman  unter dem Begriff  „Stigmamanagement". Er geht dabei 
davon aus, daß ein Stigma eine „geheime Andersartigkeit" ist, die das Partizi-
pieren an der kollektiven Ident i tät1 7 , einem wichtigem Bestandteil der Ich-Iden-
t i tät , erschwert. Im Kontext der persönlichen Identitätsentwicklung und den 
dabei erlebten Krisen und Biographiebrüchen18 erklärt Goffman  die Funktion 
der Informationskontrolle  hinsichtlich des unsichtbaren Stigmas. Er führt  aus, 
daß der Akt des Verbergens eines Stigmas den Einzelnen entweder dazu zwingt, 
vertraute Menschen in seine Situation einzubeziehen, oder sich schuldig zu 
fühlen, weil er dies nicht tut . Der Prozeß des Umgangs mit der „geheimen An-
dersartigkeit" wird als Stigmamanagement bezeichnet19 (vgl. Goffman  1996, S. 
95). 

Goffman  führt  an, daß sich Individuen mit einem Stigma im Al l tag aufgrund 
ihrer Andersartigkeit in folgenden unterschiedlichen Lebensbereichen aufhal-
ten werden: 

17 Unter einer „kollektiven" oder „Wir-Identität" verstehen wir das Bild, das eine Gruppe von sich 
aufbaut und mit dem sich ihre Mitglieder identifizieren. Kollektive Identität ist eine Frage der 
Identifikation seitens der beteiligten Individuen (Assman J. 1997, S. 132). 

18 Der Bruch, der sich durch das Coming-out mit der Herkunftsfamilie  vollziehen kann, führt mit-
unter zu Biographiebrüchen, welche die Herausbildung der Identität erschweren. Goffman er-
läutert in seinem Buch „Stigma - Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identitäten" 
(vgl. Goffman 1996) die Schwierigkeiten Homosexueller bei der Entwicklung der Ich-Identität. 

19 Louis gibt Einblick in sein Stigmamanagement. Auf die Frage, ob er mit Freunden über seine 
Wirklichkeitsverzerrungen sprechen könne, antwortet er: „Wenn ich mit Leuten darüber spre-
chen würde, hätten sie sofort das Gefühl, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und genau darauf 
habe ich keinen Bock. Ich tu so normal, wie es irgend geht, (lacht) Und das funktioniert auch. 
Manchmal gibt es natürlich Grenzpunkte, an denen nicht klar ist, ob ich oder die andere Person 
recht hat." (vgl. Interview mit Louis) 

18 



• in „ v e r b o t e n e n B e r e i c h e n " : Sie l i e g e n a u ß e r h a l b des gese l l scha f t l i ch Er laub-
t e n o d e r A k z e p t i e r t e n , s ind a lso Lebensbere i che , in d e n e n Personen a u f g r u n d 
ihres St igmas e i g e n t l i c h n i c h t sein d ü r f t e n u n d d ie E n t h ü l l u n g de r Ande rsa r -
t i g k e i t A u s s t o ß u n g b e d e u t e t . 2 0 

• in „ b ü r g e r l i c h e n B e r e i c h e n " : D o r t w e r d e n Personen, d e r e n S t i g m a a l l g e m e i n 
b e k a n n t ist, sehr v o r s i c h t i g b e h a n d e l t , m i t u n t e r sogar so, als w ä r e al les „ n o r -
m a l " , als b e s t ü n d e k e i n A n l a ß f ü r e i n e D i s q u a l i f i z i e r u n g d u r c h d i e A l l g e -
m e i n h e i t . Das, w o d u r c h sich s t i g m a t i s i e r t e P e r s o n e n ( g r u p p e n ) t a t s ä c h l i c h 
v o n de r A l l g e m e i n h e i t u n t e r s c h e i d e n , s o w i e i h re D i s k r i m i n i e r u n g s e r f a h r u n -
g e n w e r d e n in d iesen Be re i chen g e r n e n i ve l l i e r t , n i c h t w a h r - o d e r e r n s t g e -
n o m m e n . 2 1 

• in „ a b g e s o n d e r t e n B e r e i c h e n " : D o r t s ind s t i g m a t i s i e r t e Personen u n t e r sich, 
w e s h a l b es f ü r sie n i ch t n ö t i g ist, ih r S t i g m a z u v e r b e r g e n 2 2 (vg l . G o f f m a n 
1996, S. 104). 

20 Für HlV-lnfizierte mit psychiatrisch-neurologischen Veränderungen sind „verbotene Bereiche" 
solche, in denen das Offenbaren  ihrer Andersartigkeit nicht erlaubt ist oder sanktioniert wird, 
z.B. Kneipen, Szenetreffpunkte,  möglicherweise auch AIDS-Hilfen, letztlich beinahe alle Orte, 
an denen man sich „normal" zu verhalten bzw. anzupassen hat. Frank berichtet von seinen Er-
fahrungen, die er bei seinen Gehübungen auf der Straße macht: „Als ich zum ersten mal wie-
der auf die Straße ging und erlebte, wie die Fußgänger auf mich reagieren und mir gespiegelt 
wurde, du bist ein Spasti, du bist nicht normal, du bist nicht so wie die anderen; diese Blicke 
und dieses Getuschel hinter meinem Rücken, das war sehr verletzend. Ich werde nicht mehr als 
Mensch gesehen, sondern reduziert." (vgl. Interview mit Frank) 

21 Ein typisch bürgerlicher Bereich unserer Tage sind Talk-Shows mit ihrem aufgesetzten, verloge-
nen und penetranten Toleranz-Gehabe. Schwule, Lesben und HlV-lnfizierte - Personengrup-
pen, auf die sich die Medien derzeit wahrlich stürzen - können davon jede Menge Lieder sin-
gen. Das „Zur-Schau-Stellen" Andersartiger und Stigmatisierter hat eine lange Tradition. Die 
Behandlung und Wahrnehmung Verrückter durch die Gesellschaft war schon immer sehr ambi-
valent und widersprüchlichlich, wie Foucault in seinem Buch zur Geschichte des Wahnsinns 
durch Textquellen belegt. Dieser Umstand findet für Foucault darin Ausdruck, daß einerseits 
Asyle geschaffen  wurden, um die nicht in die Gesellschaft Passenden verschwinden zu lassen, 
andererseits Irre zwecks allgemeiner Belustigung zur Schau gestellt wurden. Das „Fern-Sehen" 
befriedigt ähnliche Bedürfnisse: Wann immer dem (interessierten oder belustigten) Zuschauer 
Andersartiges präsentiert wird, wird es ihm entrückt, also „fern gehalten". Die dadurch entste-
hende Distanz ist angenehm, kann ihm nicht gefährlich werden. Vom „Talk im Turm" zum 
„Narrenturm" ist nur ein kleiner Schritt. Foucault: „Wahrscheinlich war es eine sehr alte Sitte 
des Mittelalters, die Irren zur Schau zu stellen. In einigen der Narrentürme in Deutschland sind 
Gitterfenster  eingebaut worden, die den Außenstehenden erlaubten, die darin angeketteten 
Irren zu beobachten. Sie boten auf diese Weise ein Schauspiel an den Toren der Stadt. (...) Man 
läßt die Wärter die Irren ausstellen, wie der Dompteur auf dem Jahrmarkt von Saint Germain 
die Affen  zeigt. Einige Wärter waren bekannt für ihr Geschick, die Irren Tänze und Akrobatik 
vorführen zu lassen, während sie mehrmals mit der Peitsche knallten. Die einzige Milderung, 
die es darin am Ende des achtzehnten Jahrhunderts gab, war die, daß die Irren selbst die Irren 
ausstellen durften, so als ob es in der Verantwortung des Wahnsinns liege, seine eigene Natur 
zu bezeugen. (...) Der Wahnsinn wird hier zum Schauspiel über die Stille der Asyle erhoben und 
wird zur allgemeinen Freude zum öffentlichen Skandal.(...) Bis zum Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts (...) blieben Irre Monstren - etymologisch heißt das: Lebewesen oder Sachen, die 
des Zeigens wert sind." (Foucault 1995, S. 138-139) 

22 Für Schwule z.B. sind dies Orte der Szene - Saunen, Kneipen, Discos usw. - , abgesonderte Be-
reiche eben, in denen man unter sich ist, ohne das Gefühl zu haben, sich verbergen zu müssen. 
Zu überlegen wäre hier, wie Orte beschaffen  sein müßten, an denen sich Menschen mit neuro-
logisch-psychiatrischen Problemen wohlfühlen können. 
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D ie f o r t s c h r e i t e n d e  A u s d i f f e r e n z i e r u n g  d e r Lebensbere iche k a n n sich e inerse i ts 
als Chance e rwe i sen : u n t e r Se inesg le ichen z u sein, m a g i d e n t i t ä t s s t ü t z e n d e 
F u n k t i o n h a b e n . Sie ist andere rse i t s a b e r i m m e r auch e in Ind iz f ü r d i e Zerr issen-
h e i t d e r Existenz d e r j e n i g e n , d i e g e z w u n g e n s ind, ihr L e b e n in ve rsch iedene 
S e g m e n t e a u f z u t e i l e n , u m n i c h t a n z u e c k e n , n i c h t u n a n g e n e h m a u f z u f a l l e n 
u n d u m solche A n t e i l e ihres Selbst zu l eben , d i e in de r Ö f f e n t l i c h k e i t  n i c h t ak-
z e p t i e r t w e r d e n . M e n s c h e n m i t psych ia t r i s ch -neu ro log i schen S y m p t o m e n w i r d 
es k a u m m ö g l i c h sein, d iese v e r s c h i e d e n e n S e g m e n t e a u s e i n a n d e r z u h a l t e n u n d 
N u t z e n aus de r D i f f e r e n z i e r t h e i t  zu z i e h e n : g i l t doch „ i n a d ä q u a t e s V e r h a l -
t e n " 2 3 pe r se als S y m p t o m neu ro log i sch -psych ia t r i sche r K r a n k h e i t s b i l d e r . 

I d e n t i t ä t u n d Sprache 

In u n s e r e m K o n t e x t t r i t t sehr k la r z u t a g e , w i e w i c h t i g der Erha l t k o l l e k t i v e r Be-
z ü g e u n d der e i g e n e n K o n t i n u i t ä t als Person ist: Das Erschrecken, d i e Bedro -
h u n g u n d d ie I so la t ion , d i e z.B. de r Ve r lus t de r Sprache o d e r des Sprachver-
s tändnisses aus lösen k a n n , w i r d d u r c h d ie T h e o r i e des symbo l i schen I n t e r a k t i o -
n ismus n o c h ve rs tänd l i che r : „ W i r v e r s t e h e n d i e a n d e r e n u n d w i r w issen, d a ß sie 
uns ve rs tehen , u n d aus d i e s e m G r u n d e v e r s t e h e n w i r uns auch selber: das 
S p r a c h v e r m ö g e n b e s t e h t also in e i n e r gew issen E ins te l l ung des Geistes, d i e 
ü b r i g e n s n u r i m I n n e r n e i n e r Gesel lschaf t , sei es n u n f i k t i v o d e r real , d e n k b a r 
ist. Dies ist d ie k o l l e k t i v e F u n k t i o n des D e n k e n s pa r exce l lence. ,D ie Sprache ist 
in h e r v o r r a g e n d e r  W e i s e e in gese l l scha f t l i cher T a t b e s t a n d ' , sag t M e i l l e t . " 
( H a l b w a c h s 1985, S. 107-108) 

Da I d e n t i t ä t in s te te r W e c h s e l w i r k u n g zur U m w e l t g e b i l d e t u n d a u f r e c h t e r -
h a l t e n w i r d , ist d ie I so la t i on des B e t r o f f e n e n  - ve ru rsach t d u r c h se inen Rückzug 
u n d / o d e r du rch A u s g r e n z u n g se i tens des soz ia len Umfe lds - als besonders t r a -
gisch zu b e u r t e i l e n . Der Rückzug k a n n ä u ß e r l i c h 2 4 u n d i n n e r l i c h 2 5 Ges ta l t an-
n e h m e n . 

W i e v i e l f ä l t i g d i e A u s w i r k u n g e n neu ro log i sch -psych ia t r i sche r K r a n k h e i t s b i l -
d e r s ind, z e i g t sich v o r a l l em, w e n n w i r uns d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Den -

23 Carsten berichtet von Jürgen, der in einem Szenelokal wegen seines „inadäquaten" Verhaltens 
Hausverbot erhielt: „Natürlich redete er ab und zu Blödsinn. Aber im XY, in diesem schwulen 
Lokal, reden meiner Meinung nach alle Leute Blödsinn. Deshalb wäre es auf den Blödsinn von 
Jürgen auch nicht mehr angekommen. Aber da er wohl nebenbei noch Angst verbreitete, wur-
de er aus dem Lokal verwiesen. Was er dort genau gemacht hatte, weiß ich nicht mehr so rich-
tig. Wahrscheinlich Rechenaufgaben, um zu beweisen, daß er noch richtig rechnen konnte. 
Oder er erzählte von seinen Motorradausflügen,  von den Überraschungseiern, wieviele er da-
von gesammelt hat. Dinge, mit denen niemand etwas anfangen konnte. Er war aber nie ge-
fährlich. Man könnte sagen, daß er sich in bestimmten Situationen inadäquat verhalten hat. Er 
war nicht aggressiv. Aber sobald jemand anders ist und sich inadäquat verhält, wirkt er un-
heimlich, man hat Angst und denkt, wenn der noch länger bleibt, wirft er Aschenbecher durch 
die Gegend. Damit das nicht passiert, setzte man ihn vor die Tür." (vgl. Interview mit Carsten) 

24 Gemeint ist räumliches Rückzugsverhalten, das sich z.B. dadurch ausdrückt, daß die Wohnung 
nicht mehr verlassen wird. 

25 Gemeint ist z.B. Rückzugsverhalten durch Entwicklung psychotischer Zustände oder durch 
„Flucht" in andere, fremde Welten, Wahrnehmungsebenen usw. 
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ken und Sprechen vergegenwärtigen: Beide bilden gewissermaßen eine Ein-
heit. Wir denken und drücken das Gedachte durch Sprache aus. Durch diese 
Veräußerung des Denkens wird unser Subjektives uns selbst und unseren Ge-
sprächspartnern gegenüber objektiviert und dadurch „wirkl icher". Durch die 
Sprache konkretisiert sich für mich und für andere meine Identität, mein Sub-
jekt-Sein (vgl. Berger und Luckmann 1997, S. 36 ff.). 

Neben ihrer objektivierenden Kraft  hat Sprache einen weiteren, für unser 
Thema wichtigen Aspekt: „Sprache typisiert die Erfahrungen auch, indem sie 
erlaubt, sie Kategorien zuzuteilen, mittels derer sie nicht nur für mich, sondern 
auch für meine Mitmenschen Sinn haben. So wie Sprache typisiert, so entper-
sönlicht sie auch. Denn die typisierte Erfahrung  kann prinzipiell von jedem, der 
in die entsprechende Kategorie fällt, erfahren  werden." (a.a.O., S. 41) 

Berger und Luckmann betonen in ihren wissenssoziologischen Überlegun-
gen, daß Sprache die Kraft  hat, das Hier und Jetzt zu transzendieren, wodurch 
sie verschiedene Zonen der Alltagswelt überbrücken hilft und diese zu einem 
sinnhaften Ganzen zusammenfügt: „Kurz gesagt, durch die Sprache kann eine 
ganze Welt in einem Augenblick ,vorhanden' sein. Die transzendierende und 
integrierende Macht der Sprache hat Bestand, auch wenn ich tatsächlich mit 
keinem anderen spreche. Dank sprachlicher Objektivationen kann mir in einsa-
mem Selbstgespräch eine ganze Welt in einem Nu erstehen." (a.a.O., S. 41) 

Wenn nun aber das Sprachverständnis verlorengeht? Unser Versuch, das Zi-
tat ins Negative zu kehren, verdeutlicht die Bedrohlichkeit der Auswirkungen: 
Kurz gesagt, durch denn Verlust der Sprache (oder des Sprachverständnisses) 
kann eine ganze Welt in einem Augenblick „verschwinden". Die transzendie-
rende und integrierende Macht der Sprache verliert dann ihre Kraft;  ich kann 
zwar noch mit mir selbst, aber nicht mehr mit anderen sprechen. Mangels 
sprachlicher Objektivationen führe ich einsame Selbstgespräche. Eine ganze 
Welt kann im Nu versinken. 

Maurice Halbwachs versucht die Auswirkungen der Aphasie mit folgendem 
Bild zu beschreiben: Der Aphasiker „ist wie ein Mann, der in einem fremden 
Land die Landessprache nicht spricht, aber die Geschichte dieses Landes kennt 
und seine eigene Geschichte nicht vergessen hat. Aber es fehlt ihm eine große 
Zahl der geläufigen Begriffe.  Genauer, es fehlt ihm eine bestimmte Anzahl von 
Konventionen, deren Bedeutung er nicht mehr versteht, obwohl er um ihr Be-
stehen weiß und sich vergeblich bemüht, sich ihnen anzupassen." (Halbwachs 
1985, S. 122) An anderer Stelle schreibt Halbwachs: „Verfügt man nicht mehr 
über Wörter, so ist das, wie wenn die Artikulationsformen  des Denkens zerbro-
chen wären." (a.a.O., S. 116) 

„Aus dieser ganzen Erörterung geht hervor, daß die Sprache nicht einfach ein 
Instrument des Denkens ist, sondern daß sie unsere gesamten intellektuellen 
Funktionen bedingt, da ja diese Störungen des Sprachvermögens eine dauernde 
und tiefgreifende  Beeinträchtigung der Intelligenz hervorrufen."  (a.a.O., S. 107) 

Ich-Identität kann also mit dem Verlust der Sprache nicht mehr dieselbe sein 
wie zuvor. Die Fähigkeiten, eine „sprachlose", auf anderen Kommunikations-
formen beruhende Identität aufzubauen, sind zwangsläufig stark einge-
schränkt. In der letzten Konsequenz kann der Verlust von Sprache - von Kom-
munikation und Teilhabe an der Wirklichkeit - Identitätsverlust bedeuten. 
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Identitätsverlust und Wirklichkeit 

„Theorien zur Identität sind in eine allgemeinere Interpretation der Wirklich-
keit eingebettet. Sie sind in die symbolische Sinnwelt2 6 und deren Legitimation 
.eingebaut' und wechseln je nach deren Charakter." (Berger und Luckmann 
1997, S. 186) Identitätstheorien spiegeln immer auch das wider, was die Gesell-
schaft, in der sie entwickelt wurden, als „Wirkl ichkeit" definiert  und für gült ig 
erklärt. Im Hinblick auf die Erfahrungen randständiger Gruppen erhält das vom 
„Mainstream" Deklarierte ganz besondere Brisanz. 

Doch was die Gesellschaft auch immer als wirklich und sinnhaft erklärt, kom-
muniziert und objektiviert: das Problem, sich dem Thema Identitätsverlust zu 
nähern, liegt darin, daß wir dieses Phänomen nicht selbst, d.h. von „ innen" er-
leben können. Wie die Wirklichkeit bei einem Identitätsverlust aussieht, bleibt 
uns fremd. 

Um zumindest eine Vorstellung von diesem Zustand zu erhalten, müssen wir 
uns das Ineinanderwirken von Identität, Geist und Gesellschaft bewußt ma-
chen. Für Luckmann und Berger sind symbolische Sinnwelten gesellschaftliche 
Produkte, die den Einzelnen mit seinen Erfahrungen in einen kollektiven „Sinn-
zusammenhang" stellen. Identität erhält ihre definitive Legitimation, sobald sie 
in eine symbolische Sinnwelt eingebettet werden kann. Wenn dies geschieht, 
weiß der Mensch, wer er ist: er erkennt sich in seinen unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Rollen und Funktionen. Seine Identität erfährt  Bestätigung durch 
andere Menschen, indem diese ihn in seiner Rolle und Funktion (als Berufstäti-
ge, Mutter, Arbeitsloser usw.) erkennen und anerkennen. Berger und Luck-
mann sprechen von der „nomischen" Funktion der symbolischen Sinnwelt für 
das individuelle Bewußtsein: sie rückt jedes Ding an seinen rechten Platz und 
ermöglicht es, wann immer man von der Gewißheit dieser „Platzordnung" ab-
rückt, zur „Wirkl ichkeit" zurückzukehren (vgl. a.a.O., S. 105). 

„Erfahrungen,  die verschiedenen Wirklichkeitssphären angehören, werden 
durch Einbeziehung in ein und dieselbe überwölbende Sinnwelt integriert." 
(a.a.O., S. 104) Problematisch wird es, wenn sog. fremde Wirklichkeitssphären -
d.h. Erfahrungen in Grenzbereichen wie etwa bei neurologisch-psychiatrischen 
Krankheitsbildern - nicht mehr in die „Routineexistenz der A l l tagswel t "2 7 ein-
gebaut werden können, zumal es keine Sprache gibt, sie zu kommunizieren. 

Die soziale Abgrenzung erfolgt  durch strikte Trennung der Lebenswelten 
„gesunder" und „verrückter" Menschen. Diese Trennung hat für erstere iden-
titätsstützende, für letztere identitätsuntergrabende Wirkung. Das den Betrof-
fenen durch das Verweigern der Rückbindung an das Kollektiv Zugefügte 
kommt einem Identiätsverlust gleich. 

26 Die symbolische Sinnwelt ist als die Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirk-
lichen Sinnhaftigkeit zu verstehen. Die gesamte Geschichte der Gesellschaft und das ganze Leben 
des Einzelnen sind Ereignisse innerhalb dieser Sinnwelt (ßerger und Luckmann 1997, S. 103). 

27 Diesen Begriff  wählen Berger und Luckmann zur Beschreibung der für den „Normalbürger" 
zugänglichen Wirklichkeit: „Die Alltagswelt breitet sich vor uns aus als Wirklichkeit, die von 
Menschen begriffen  und gedeutet wird und ihnen subjektiv sinnhaft erscheint." (Berger und 
Luckmann 1997, S. 21; vgl. auch: Schütz und Luckmann 1994) 
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Fallen Erfahrungen aus dem durch die symbolische Sinnwelt vorgegebenen 
Rahmen - etwa weil sie „verrückt", „anders" oder „bedrohl ich" anmuten 
kommt es zu Ausgrenzung und Ablehnung: ihre Integration in die symbolische 
Sinnwelt der Alltagswelt wird verweigert, da ihre Fremdartigkeit und Zu-
gehörigkeit zu einer (vermeintlich) anderen Sinnwelt die Legitimation der herr-
schenden untergräbt: „Wenn man diese Routineexistenz als die .Tagseite' des 
menschlichen Lebens ansehen wil l, dann sind die Grenzsituationen seine 
.Nachtseite', die ständig unheimlich an den Rändern des Bewußtseins lauert. 
Gerade weil die Nachtseite ihre eigene Wirklichkeit hat, und oft genug eine si-
nistre, ist sie eine ständige Gefahr für die .gesicherte', vernünft ige' ,  .gesunde' 
Wirklichkeit des Lebens in der Gesellschaft. Ganz von selbst stellt sich der Ge-
danke ein (der .ungesunde' Gedanke par excellence), die helle Wirklichkeit der 
Alltagswelt sei vielleicht nichts als eine Täuschung und jeden Augenblick in Ge-
fahr,  von den heulenden Gespenstern der anderen, der Nachtwirklichkeit, ver-
schluckt zu werden. Irrsinn und Grauen solcher Vorstellungen haben ihre Gren-
zen an der Eingliederung aller vorstellbaren Wirklichkeiten in die eine symboli-
sche Sinnwelt, von der die Wirklichkeit der Alltagswelt umrundet ist. Nur dank 
dieser schützenden Umarmung behält die Wirklichkeit der Alltagswelt ihre 
oberste absolute und, wenn man wil l, wirklichste Wirklichkeitsqualität." (Ber-
ger und Luckmann 1997, S. 105) 

Die Ausgrenzung oder das Herausfallen des Individuums aus der Wirklichkeit 
der Alltagswelt beschädigt seine Ident i tät .2 8 Angesichts all dessen werden die 
starken affektiven  Implikationen der Auseinandersetzung mit dem Thema Psy-
chiatrie - Angst und Verunsicherung, Vorurteile und die Tendenz zu polarisie-
ren, d.h. Betroffene  auszugrenzen, anderen Lebenswelten zuzuordnen, für ver-
rückt zu erklären - verständlicher. Hier stellt sich die Frage, wie diese Polarisie-
rung überwunden und somit abgespaltene Erfahrungen in die gesellschaftliche 
Mitte, sprich: in die Wirklichkeit unserer Alltagswelt zurückgeholt werden kön-
nen.2 9 

28 Louis über seine Verwirrungszustände und über die Schwierigkeiten, die unterschiedliche Rea-
litätsebenen verursachen: „Wenn es Streßsituationen gab, weiß ich manchmal nicht genau, ob 
es wirklich so war, ich mir das bloß denke oder es einfach nur zusammengereimt ist. Wenn ich 
ruhig werde, sehe ich klarer, was gelaufen ist. Das ist schwierig zu erklären. Während die Wirk-
lichkeit läuft, ist sie stärker als meine Gedanken und Vorstellungen dazu. Das passiert mir im-
mer wieder. Und ich frage mich dann: ist das wirklich passiert, oder denkst du dir das bloß? Das 
ist alles ein bißchen blöde, und ich erzähle das normalerweise auch niemandem, denn das kann 
auch ausgenützt werden. Man könnte einfach sagen, daß ich mir bestimmte Sachverhalte ein-
bilde. Aber das ist nicht so. Ich bilde mir nichts ein. Mir ist so etwas einmal von jemandem ge-
sagt worden, und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen." (vgl. Interview mit Louis) 

29 Dies scheint Michel Foucault im Blick gehabt zu haben, als er in seinem Buch „Wahnsinn und 
Gesellschaft - eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft" bemerkte, man könne die-
se Geschichte auch als eine „Geschichte der Grenzziehungen" beschreiben. Durch diese Tren-
nungsakte weise die Kultur etwas zurück, von dem sie meint, es liege außerhalb ihrer selbst. 
Dies habe für die Gesellschaft den Zweck, ihr den Ausdruck von Positivität zu verleihen (vgl. 
Foucault 1995, S. 9). 
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Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen 

In diesem Abschnitt werden die Funktion des Gedächtnisses und die gesell-
schaftlichen Bedingungen, die das Vergessen und Erinnern ermöglichen und 
beeinflussen, erörtert. Ausgangspunkt sind die im Kontext von HIV und AIDS 
bereits dargestellten Auswirkungen neurologisch-psychiatrischer Symptome 
auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung  von Identität. 

Das zentrale Thema bei Maurice Halbwachs30 ist die soziale Bedingtheit des 
Gedächtnisses. Halbwachs vernachlässigt die hirnphysiologische Basis des Ge-
dächtnisses, indem er es als ein soziales Phänomen begreift.  Dabei betont er die 
Funktion sozialer Bezugsrahmen, ohne die sich kein Gedächtnis konstituieren 
und erhalten könne. Und genau an diesem Punkt wird seine Theorie für unser 
Thema interessant, legen doch verschiedene im Umgang mit Dementen ange-
wandte Methoden ihr Augenmerk auf die Frage, wie das individuelle Gedächt-
nis dieser Menschen und damit ihre personale Identität durch das soziale Um-
feld (und auch durch sie selbst) gestützt werden kann. Es stellt sich die Frage, 
ob sich aus Halbwachs' Konzept Handlungsanleitungen und Hilfestellungen 
entwickeln lassen.31 

„Gewiß besitzt jeder ein Gedächtnis nach seinem besonderen Temperament 
und seinen Lebensumständen, das keinem anderen sonst gehört. Darum ist es 
aber nicht weniger ein Teil, gleichsam ein Aspekt des Gruppengedächtnisses." 
(Halbwachs 1985, S. 200) 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß sich das individuelle Gedächtnis im Sozia-
lisationsprozeß durch soziale Kontakte bildet, stellt Halbwachs die radikale The-
se auf, ein in völliger Unabhängigkeit und Einsamkeit aufwachsendes Individu-
um könne kein Gedächtnis ausbilden. Soweit brauchen wir Halbwachs nicht zu 
folgen. Wichtig für unseren Zusammenhang ist, daß wir Gedächtnis nicht aus-
schließlich als ein individuelles, sondern auch als ein soziales Phänomen auffas-
sen: „Das Gedächtnis ist soziogen im doppelten Sinne: Es entsteht durch Ge-
meinschaft und läßt Gemeinschaft entstehen. Das individuelle Gedächtnis ist in 
Gruppen-Gedächtnisse eingegliedert; man lebt nicht nur, man erinnert auch in 
Bezug auf das andere; das individuelle Gedächtnis ist Kreuzpunkt verschiedener 
Sozialgedächtnisse." (Assmann A. und Assmann J. 1996/97, S. 118) 

Beide Gedächtnisse sind durch kommunikative Prozesse miteinander verwo-
ben. Zwar „haben" Kollektive kein Gedächtnis, aber sie bestimmen das Gedächt-
nis ihrer Mitglieder: „Erinnerungen persönlichster Art entstehen nur durch Kom-
munikation und Interaktion im Rahmen sozialer Gruppen (...) Subjekt von Ge-

30 Der französische Soziologe Maurice Halbwachs entwickelte in den 20er Jahren dieses Jahrhun-
derts seine Theorie des kollektiven (sozialen) Gedächtnisses. Halbwachs war Schüler von H. 
Bergson und studierte bei Dürkheim, dessen Begriff  des Kollektivbewußtseins Halbwachs dazu 
veraniaßte, das Gedächtnis als ein soziales Phänomen aufzufassen.  Halbwachs lehrte Soziolo-
gie in Straßburg und an der Sorbonne. 1944 wurde er an das College de France berufen und im 
selben Jahr von den Deutschen deportiert und im Konzentrationslager Buchenwald umge-
bracht. Eine gewisse Ironie des Schicksals liegt darin, daß der Theoretiker des sozialen Ge-
dächtnisses nahezu vollständig in Vergessenheit geraten ist (vgl. Assman J. 1997, S. 34-35 u. 45). 

31 Dies kann an den in diesem Band vorgestellten Methoden (z.B. SET, basale Stimulation, MAT, 
Biographiearbeit) überprüft  werden. 
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dächtnis und Erinnerung bleibt immer der einzelne Mensch, aber in Abhängigkeit 
von den Rahmen, die seine Erinnerung organisieren." (Assmann J. 1997, S. 36)32 

Die dauerhaftesten, elementarsten Rahmen des Kollektivgedächtnisses bil-
den die verbalen Konventionen. Um Erinnerungen zu bewahren, müssen sie in 
die geltenden Sinnkonstruktionen eingebettet werden können. Dieser Rahmen 
hat den Status einer Fiktion. 

„Erinnern bedeutet Sinngebung für Erfahrungen in einem Rahmen; Verges-
sen bedeutet Auflösung des Sinn-Rahmens, wobei bestimmte Erinnerungen be-
ziehungslos und also vergessen werden, während andere in neue Rahmen (= 
Beziehungsmuster) einrücken und also erinnert werden." (Assmann A. und Ass-
mann J. 1996/97, S. 118) 

An dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf das Vergessen. In Abgrenzung zu 
Freuds Traumtheorie schlummert bei Halbwachs das Vergessene nicht im Unbe-
wußten, um auf Abruf  wieder bewußt gemacht zu werden. Vergangenes ist 
keineswegs dort „abgelegt", sondern wird durch den Akt des Sich-Erinnerns re-
konstruiert. Die Basis hierfür  l iegt in der Gegenwart und steht auch in deren 
Dienste.33 Die kollektiven Bezugsrahmen sind dabei das Instrument, dessen sich 
das kollektive Gedächtnis bedient, um ein Bild des Vergangenen herzustellen34 

(vgl. Halbwachs 1985, S. 21 ff.). 
Assmann sieht den Vorteil dieser Theorie darin, daß sie das Erinnern und zu-

gleich das Vergessen zu erklären vermag: Das individuelle Gedächtnis baut sich 
durch seine Teilnahme an kommunikativen Prozessen auf, es lebt und erhält 
sich durch diese Teilhabe. Brechen die kommunikativen Prozesse ab oder än-
dern sich die Bezugsrahmen der kommunizierenden Wirkl ichkeit3 5, hat dies 
Vergessen zur Folge36 (vgl. Assmann J. 1997, S. 36 ff.). 

32 Halbwachs dazu: „Man kann tatsächlich nicht über die Ereignisse seiner Vergangenheit nach-
denken, ohne dabei Überlegungen anzustellen; Überlegungen anstellen heißt aber, unsere 
Meinungen und diejenigen unserer Umgebung in einem und demselben Ideensystem zu ver-
binden. (...) So schließen die Bezugsrahmen des Kollektivgedächtnisses unsere persönlichen Er-
innerungen ein und verbinden sie miteinander." (Halbwachs 1985, S. 201) 

33 Dies erklärt, weshalb die Vergangenheit oft glorifiziert  wird: Die Gegenwart wird auf diese 
Weise legitimiert. Die „ruhmreiche" Vereinsgeschichte, das „erfolgreiche" Konzept, die „über-
aus sinnvollen" Schwerpunkte: all das wird durch die Darstellung der „Wirklichkeit" (inklusive 
Ursprungsmythen, Erinnerungsorte, Denkmäler usw.) zu zementieren versucht. Die Gegenwart 
kann auf diese Weise aber auch in ein schlechteres Licht geraten („früher  war alles besser", 
„wir Trümmerfrauen",  „damals war man wenigstens noch solidarisch, hat zusammengehalten" 
usw.). Keine Frage, daß es dabei auf politischer Ebene um Machtverhältnisse geht: Was erin-
nert oder vergessen werden soll, wird organisiert und instrumentalisiert. Dies zeigt sich z.B. in 
der historischen Darstellung von Vereinen, Banken, Konzernen oder Kirchen: hier wird die Zeit 
zwischen 1933 und 1945 gerne ausgeblendet. 

34 Assmann verweist darauf, daß das soziale Gedächtnis rekonstruktiv verfährt  und von der Ver-
gangenheit nur das bewahrt, „was die Geseifschaft  in jeder Epoche mit ihren jeweiligen Be-
zugsrahmen rekonstruieren kann." (Halbwachs 1985 a, S. 390, zit. nach Assmann A. und Ass-
mann J. 1996/97, S. 118) 

35 In diesem Zusammenhang sei an die bei Schwulen typischen Biographiebrüche erinnert: Durch 
den (mit dem Coming-out einhergehenden) Umzug in die 5chwulenmetropolen gehen die 
„heimatlichen" Bezugsrahmen verloren. Dieser Verlust kann sich bei Desorientierung und Ver-
wirrtheit sehr negativ auswirken. 

36 Wir alle kennen das: Gespräche mit Freunden, die wir selten treffen  und mit denen wir ein 
Stück unserer biographischen Vergangenheit teilen, lassen plötzlich Begebenheiten (Erinne-
rungen) lebendig werden, die wir schon längst vergessen wähnten. 
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Demzufolge wird ein Mensch, dem die Teilhabe an kommunikativen Prozes-
sen abhanden kommt, schneller vergessen als andere.37 

Kollektive Bezugsrahmen und das Lokalisieren von Erinnerungen 

Eine Erinnerung kann nur lokalisiert (= wiedergefunden) werden, wenn sie in 
zeitliche und räumliche Bezugsrahmen eingebaut ist. Halbwachs geht davon 
aus, daß selbst sehr intime Erinnerungen nur unter dieser Voraussetzung re-
konstruierbar sind. 

Alle Bezugsrahmen sind kollektiv geprägt. Das gilt auch für unsere Vorstel-
lungen von Raum und Zeit. Sie orientieren sich an gesellschaftlichen Konventio-
nen, an dem in der Gesellschaft Möglichen und mit anderen Geteiltem. Zeitliche 
Bezugsrahmen sind z.B. die Wochentage, der Festtagskalender, Ferien und Schul-
zeiten, Geburtstage usw. Die Bezugsrahmen sind polit isch38 oder kul ture l l 3 9 

geprägt und bieten uns in der Rekonstruktion der Vergangenheit die für das 
Erinnern notwendigen Fixpunkte. 

Hierzulande wird z.B. gerne von der Zeit „vor" oder „nach der Wende" ge-
sprochen, um bestimmte Ereignisse zu lokalisieren. Fast jeder, der am gesell-
schaftlichem Leben tei lnimmt, kennt diese Zäsur und kann mit ihrer Hilfe Ereig-
nisse zeitlich leichter verorten. Ein Beispiel aus dem AIDS-Bereich: Hier bildet 
die Einteilung „vor" und „nach Vancouver" einen kollektiven Bezugsrahmen. 
An den Beispielen wird deutlich, daß es je nach Gruppe unterschiedliche Be-
zugsrahmen gibt. Manche überlagern sich, andere wiederum haben nur für ei-
ne bestimmte Gruppe Geltung, sind für diese ein wichtiger Aspekt des kollekti-
ven Gedächtnisses und damit ein Kristallisationspunkt der kollektiven Identität. 

Auch Gegenstände können in uns Erinnerungen wachrufen oder auffrischen. 
Prinzipiell kann jeder beliebige Gegenstand als Gedächtnisträger fungieren.4" 
Kollektiv geprägte räumliche Bezugsrahmen sind z.B. Landschaften, Städte, Ge-
bäude oder Plätze, Begriffe  wie „nördliche Hemisphäre", „Osten", „Wüste" 
oder „Pazifik", welche die Orientierung erleichtern. 

Da wir von anderen gelernt haben, uns im Raum zurechtzufinden, haben wir 
Antei l an seiner kollektiven Funktion: Was würden „oben und unten", „rechts 
und links", „ innen und außen" für jemanden bedeuten, der nicht gelernt hat, 
sich im Raum zu orientieren? 

37 Negative Auswirkungen im Bezug auf neurologische Symptome, wie z.B. durch Aphasien oder 
Paraphasien wurden im Kontext stattfindender Ausgrenzung bereits oben erörtert. 

38 z.B. Parteitage, nationale Gedenktage (1. Mai, Tag der Deutschen Einheit usw.) oder Straßen-
namen (Rosa-Luxemburg-Straße, Hindenburgdamm, John-Foster-Dulles-Allee usw.) 

39 z.B. religiöse Feiertage (Advent, Weihnachten, Ramadan, Chanukka, Maria Himmelfahrt usw.) 
oder weltliche Gedenktage und Anlässe (Muttertag, Valentinstag, Welt-AIDS-Tag; Verlobung, 
Hochzeit, Flitterwochen) 

40 Dies wird (im günstigen Falle) bei alten Menschen berücksichtigt, um ihre Identität bewahren 
zu helfen, indem sie z.B. möglichst viele persönliche Gegenstände ins Altersheim mitbringen 
sollen. 
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Die zum Teil dramatischen Auswirkungen hirnorganisch bedingter Gesichts-
felddefekte  auf räumliches Erleben und Orientieren"' werden besser nachvoll-
ziehbar, wenn wir die kollektive Basis dieser Fähigkeit berücksichtigen. 

Halbwachs entwickelte seine Theorie des sozialen Gedächtnisses im Rahmen 
von Forschungsarbeiten zu Traum und Aphasie. Die mangelnde Fähigkeit, sich 
an Träume zu erinnern, erklärt er mit dem während des Schlafes anderen Be-
wußtseinszustand (der Mensch ist hier äußerst wei t von gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen entfernt)  und der dadurch bedingten relativen Ferne zu kol-
lektiv geteilten Bezugsrahmen. 

Da wir im Traum keine Vorstellungen von Raumganzheit haben, können wir 
uns nicht verorten. Unser Ich hat keine Koordinationspunkte, weshalb Traumin-
halte nicht lokalisierbar sind und schnell vergessen werden (vgl. Halbwachs 
1985, S. 85 ff.).  Das Gleiche gilt im Hinblick auf Zeit: Da Trauminhalte nicht in 
chronologische Bezugsrahmen eingebettet sind und unser Zeitgefühl daher dif-
fus bleibt, hat unser Ich Schwierigkeiten, sich zu erinnern42 (vgl. a.a.O., S. 66 ff.). 
Aufgrund der Ferne zum Wachbewußtsein sind im Traum viele Zeit- und Raum-
folgen fragmentarisch. 

41 Hierzu Frank: „Ich kann mit meinen Augen ganz normal schauen, habe aber rechts einen Ge-
sichtsfeldausfall.  Das hat mich anfangs sehr beeinträchtigt. Mir ist bewußt, daß ich mit dem 
rechten und dem linken Auge sehen kann, habe aber immer das Gefühl, als ob mich die Bilder, 
die ich sehe, nicht richtig erreichen. Die kommen nicht richtig an, mit der Übersetzung stimmt 
etwas nicht. (...) Das ist schwierig zu erklären. (...) Wenn du an meiner rechten Seite sitzt, sehe 
ich dich nicht. Oder: Ich kann Buchstaben erkennen, aber nicht zusammenhängend lesen. (...) 
Wenn ich z.B. die Fernsehzeitung nehme, sehe ich nur die linke Seite. Was rechts ist, blende ich 
aus. Das ist, als wäre es nicht da. Im Training lerne ich jetzt, den Kopf bewußt immer nach 
rechts zu drehen und zu schauen. Aber das ist schwierig. Wenn du mir z.B. auf das rechte Drit-
tel des Tisches eine Tasse Kaffee  stellst, werde ich die Tasse nicht sehen. Auch wenn du sagst, 
da steht die Tasse, nimm sie doch, werde ich sie nicht sehen und sagen, daß da keine steht. Erst 
wenn ich den Kopf drehe und direkt draufschaue, sehe ich sie. Mit dem Lesen ist es genauso. 
Beim Zeitunglesen sehe ich ein Drittel der rechten Seite nicht. So verrutsche ich immer in der 
Zeile und kann deshalb den Inhalt nicht verstehen. (...) Normalerweise ist mir das nicht bewußt. 
Ich merke das nur, wenn ich lese. Ich lese dann weiter, und der Satz ergibt keinen Sinn. Dann 
schau ich rüber und sehe, ach so, da fehlen ja noch drei Wörter. Die sind ausgeblendet. Beim 
Essen auch: ich esse, und das Essen auf dem rechten unteren Rand des Tellers lasse ich liegen, 
weil ich es nicht sehe. Ich trainiere jetzt täglich, bewußt an den rechten unteren Rand des Tel-
lers zu gehen oder nach rechts zu schauen, aber das ist sehr schwierig." (vgl. Interview mit 
Frank) 

42 Das Gleiche gilt offensichtlich  für psychisch wie auch organisch bedingte Verwirrungszustände. 
Dazu Louis, der hier von seinem Krankenhausaufenthalt erzählt und davon, wie seine Erinne-
rungen Stück für Stück wiederkehren: „Ich kann mich an ein paar dominante Krankenschwe-
stergestalten erinnern. Mit der Zeit fallen mir immer mehr Details von dem ein, was passiert ist. 
Da war z.B. eine alte, strenge Krankenschwester, die den ganzen Laden unter sich hatte. Sie 
wollte, daß ich mich auf die Seite lege, aber ich konnte das nicht. Es war eine Art psychischer 
Widerstand. Ich hatte überall diese Schläuche und konnte mich nicht auf die Seite drehen, weil 
ich Angst hatte, es könnte weh tun. Irgendwann packte sie mich und sagte zu mir: ,Wenn du 
dich jetzt nicht umdrehst, dann breche ich dir den Arm!' (lacht) Das hat mir natürlich gar nicht 
gefallen. Da war auch so eine Blonde, die in dem Team der Alten arbeitete. Mit der habe ich 
mich immer wegen irgendetwas gefetzt; den Grund weiß ich nicht mehr genau. An vieles kann 
ich mich nicht mehr erinnern, aber daran, daß meine Schwester mich besuchte und mir Oran-
gen ausgepreßte. Ich erinnere mich, daß ich diesen Orangensaft liebte. Die alte Kranken-
schwester verbot das dann, weil Orangensaft zu Durchfall führen kann. Ich fand es ein bißchen 
schwach, daß meine Schwester das zuließ." (vgl. Interview mit Louis) 

1 

Das Verständnis von Raum und Zeit ist sozial geprägt. Halbwachs beschreibt 
die Auswirkungen fehlenden Raumverständisses folgendermaßen: „Fehlt das 
Verständnis für Raum, dann wird man z.B. keine Uhr lesen können. Sätze wie 
1/4 vor 4 oder V4 nach 5 sind nur verständlich, wenn man verstehen kann, was 
,vor' und ,nach' meint, d.h., wenn man den Raum durchschritten hat." (a.a.O., S. 
116 ff.) 

Halbwachs' Fazit aus seinen Untersuchungen zu Traum und Aphasie: „Es gibt 
kein mögliches Gedächtnis außerhalb derjenigen Bezugsrahmen, deren sich die 
in der Gesellschaft lebenden Menschen bedienen, um ihre Erinnerungen zu fi-
xieren und wiederzufinden." (a.a.O., S. 121) 

„Jedes noch so intime Gefühl steht mit einem (kollektiv geteilten) Gesamt 
von Begriffen,  Daten, Personen und Orten in Beziehung. Vergangene Ereignis-
se werden mit dem Gesamt der uns umgebenden Welt in Verbindung gesetzt 
und dadurch lokalisiert. Existieren diese Rahmen nicht, kann nicht erinnert wer-
den. Individuelle Erinnerungen stützen sich auf die Erinnerungen aller anderen 
und auf dem großen Bezugsrahmen des Gesellschaftsgedächtnisses." (a.a.O., S. 
72) 

Der Versuch, sich die Lebensgeschichte zu bewahren, sich zu erinnern (was 
immer auch die Rekonstruktion der Vergangenheit bedeutet), hat identitäts-
stützende Funktion. Die Rekonstruktion der Vergangenheit ist von sozialen Be-
dingungen abhängig, wie Halbwachs in seiner Theorie des sozialen Gedächtnis-
ses feststellt. 

Welche Inhalte wir vergessen bzw. nicht mehr erinnern oder rekonstruieren 
können, ist von gesellschaftlichen Bezugsrahmen geprägt, die unsere Erinne-
rung organisieren. In der Arbeit mit dementen Patienten angewandte iden-
titätsstützende Methoden berücksichtigen diesen Zusammenhang. 

Ein Plädoyer für gemeinsames Bemühen 

Unsere Ausführungen haben, so hoffen  wir, dieses deutlich gemacht: Demente 
oder zeitweise verwirrte Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Wir dürfen sie 
nicht ausschließen, die Kommunikation mit ihnen nicht abbrechen. Vielmehr 
sollten wir versuchen, ihre noch vorhandenen Bezugsrahmen zu stützen oder 
ihnen gegebenenfalls neue anzubieten. „Wi r " ist hier gesamtgesellschaftlich 
gemeint; denn diese Aufgabe kann nicht allein vom sozialen Bezugsfeld der Be-
troffenen  geleistet werden. Neurologische und psychiatrische Erkrankungen 
sind immer auch als ein Ringen um Identität zu verstehen; auch und gerade 
„wi r Normale" sollten uns um deren Aufrechterhaltung  bemühen. 
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IV. NEUROPSYCHOLOGISCHE UND 
PSYCHOTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE 

IN DER BEHANDLUNG DEMENTER 
PATIENTINNEN UND PATIENTEN 



SELBST-ERHALTUNGS-THERAPIE (SET): 
KONZEPT EINER NEUROPSYCHOLOGISCHEN 

THERAPIE BEI ALZHEIMER-KRANKEN1 

Barbara Romero 

Wie  kann ich  „ich  selbst  bleiben"  und mir  das Gefühl  dafür  erhalten,  wenn das 
Gedächtnis  „brüchig"  geworden  ist,  die  Erinnerungen  unzuverlässig,  orientie-
rende,  haltgebende  Strukturen  einfach  nicht  mehr  zu fassen  sind?  Längst  ge-
hen die  Fachleute  davon  aus, daß der  Mensch in seiner  Demenz recht  lange be-
merkt,  wo er  „versagt".  Dem Schamgefühl  darüber  soll  die  SET  entgegenwir-
ken:  Programme  zum Bewahren  des Selbstwissens,  kombiniert  mit  adäquaten 
Betreuungsprinzipien. 

Dr.  Barbara  Romero  und Kolleginnen  haben an der  Technischen  Universität 
München eine neuropsychologische  Therapie  bei dementieller  Erkrankung  ent-
wickelt.  Das Konzept  der  Selbst-Erhaltungs-Therapie  (SET),  welches  in der  Ar-
beit  mit  Alzheimer-Patienten  entwickelt  wurde,  ist  mit  gewissen  Einschränkun-
gen auch bei AIDS-Patienten  anwendbar,  denn die  SET  verfolgt  übergeordnete 
Ziele,  die  allgemeine,  nicht  auf  die  Alzheimer-Krankheit  beschränkte  Bedeu-
tung  haben. Gerade  in den Fällen,  in denen die  Situation  von AIDS-Patienten 
der  von Alzheimer-Patienten  ähnelt  - Vorliegen  eines progredienten  mentalen 
Abbauprozesses  bei gleichzeitigem  Fehlen  wirksamer  medikamentöser  Be-
handlungen  -, kann die  Verwendung  von Elementen  der  SET  angezeigt  sein, 
wie  dies  auch Müller  (1994)  anführt. 

Das hier dargestellte Therapiekonzept basiert auf neuropsychologischen Er-
kenntnissen. In Abgrenzung zu anderen kognit iven Trainingsprogrammen be-
zieht sich unser Konzept nicht auf instrumenteile Fähigkeiten wie Aufmerksam-
keit oder Merkfähigkeit2.  Vielmehr wird das längere Erhalten des Selbstwissens 
angestrebt - als eine der Maßnahmen, welche die personale Identität über ei-
nen längeren Zeitraum bewahren sollen. Die verlängerte Erhaltung personaler 
Identität, d.h. des psychologischen Selbst, stellt im SET-Konzept das übergeord-
nete Therapieziel dar. 

1 Der folgende Beitrag stellt eine stark gekürzte Zusammenfassung zweier Artikel der Autorin 
dar: 
- Romero, Barbara; Eder, Gudrun: Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET): Konzept einer neuropsy-

chologischen Therapie bei Alzheimer-Kranken. In: Zeitschrift für Gerontopsychologie und -
Psychiatrie, 5, 1992, Heft A, S. 267-282. (Wir verweisen auf das ausführliche Literaturverzeich-
nis dieses Artikels, da im vorliegenden Beitrag die Anzahl der Verweise und Zitate erheblich 
eingeschränkt wurde.) 

- Romero, Barbara: Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) bei der Alzheimer-Krankheit. In: Ergothe-
rapie & Rehabilitation, Heft 2, März 1997. S. 180-185. 

Wir danken den beiden Verlagen (Verlag Hans Huber, Bern, und Schulz-Kirchner Verlag, Id-
stein) für die freundliche Zustimmung zur auszugsweisen Veröffentlichung. 

2 Vgl. hierzu z.B. Durand in diesem Band. 
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Grundzüge des psychologischen Konzeptes vom „Selbst" 

Trotz fortdauernder  Entwicklung und ständig wechselnder sozialer und situati-
ver Bezüge kann eine Person ihre Identität, ihre Einheit als erlebendes und han-
delndes Individuum bewahren und reflektieren.  In der Psychologie wurden die-
se Phänomene mit dem Terminus „Selbst" erfaßt und in den letzten Jahren in-
tensiv empirisch untersucht. Obwohl das Interesse an der Erforschung des Selbst 
groß ist, läßt sich zur Zeit keine allgemein akzeptierte Definition oder theoreti-
sche Auffassung  hierüber formulieren. 

Wir verstehen das Selbst gemäß den gegenwärtigen Konzepten sozialkogni-
tiver Psychologie. Greenwald und Pratkanis (1984) beschreiben das Selbst als 
ein zentrales kognitives Schema, welches das Wissen über die eigene Person ak-
tiv aufnimmt und erhält. Die Autoren charakterisieren die kognitive Struktur 
des Selbst als komplex, personspezifisch und mit bestimmten Emotionen und 
Einstellungen verbunden. Das selbstbezogene Wissen beinhaltet u.a. Vorstel-
lungen über den eigenen Körper, über Kleidung, Wohnung, Familie, über die 
Wirkung der eigenen Person in sozialen Kontakten sowie personeigene Einstel-
lungen, Haltungen und charakteristische Tätigkeiten. Greenwald und Pratkanis 
wählten mit folgender Absicht den Terminus „Selbstschema" und nicht „Selbst-
konzept": Während das Selbstkonzept typischerweise als eine passive Daten-
struktur aufgefaßt  wird, ist das Selbstschema eine Struktur, die aktiv Daten ver-
arbeitet. 

Auch Epsteins (1973) Interpretation des Selbst einer Person als Theorie, die 
diese über sich selbst und über die eigene Umwelt entwickelt, berücksichtigt den 
aktiven Aspekt des Selbst. Eine solche Theorie über sich selbst und über die eige-
nen Lebensumstände strukturiert Erfahrungen und ermöglicht, Entwicklungen 
vorauszusagen, Entscheidungen zu fällen, sich zu orientieren sowie Angst und 
Abwertung zu vermeiden. 

Zu den charakteristischen Eigenschaften des selbstbezogenen Wissens ge-
hört, daß es - in der Regel positive - Gefühle hervorruft.  Negative Emotionen 
wie Angst, Scham, Aggression oder Depression können als Reaktion auf selbst-
wertverletzende Erfahrungen entstehen. Ebenso negativ werden oft entschei-
dende Veränderungen in selbstbezogenen Bereichen erlebt, weil sie die Konti-
nuität des personalen Selbst erschweren. 

Veränderungen des Selbst bei Alzheimer-Kranken 

Die Alzheimer-Krankheit kann Störungen der Selbststruktur und selbstbezoge-
nen Prozesse auf folgenden Wegen bewirken: 
• Die Krankheit führt  zu entscheidenden Veränderungen im Leben und im 

Selbstverständnis der Betroffenen  und verletzt damit die personale Konti-
nuität. 

• Als sekundäre Folge kann es zu derart erlebnisarmen Lebensbedingungen 
kommen, daß das Identitätsgefühl bedroht wird. 
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• Durch die Erkrankung verändern sich auch außerkognitive Aspekte des Selbst 
wie das emotionale Erleben, soziale Gefühle und Haltungen. 

• Kognitive, vor allem amnestische Störungen beeinträchtigen neben dem 
Welt- auch das Selbstwissen. 

Das Selbst und das Kontinuitätsbedürfnis 

Das Selbst entwickelt sich zwar im Laufe des Lebens einer Person, doch die 
Strukturen des Selbstwissens sind gegenüber den Veränderungen, die die per-
sonale Kontinuität in Frage stellen könnten, widerstandsfähig. Je zentraler und 
subjektiv bedeutsamer ein Bereich des Selbst ist, desto größere zeitliche Stabi-
lität weist er auf. Erfahrungen,  die die personale Kontinuität zu verletzen dro-
hen, sind von negativen Gefühlen (Trauer, Depression) begleitet. Diese Emotio-
nen regulieren wiederum Strategien zum Erhalt der personalen Kontinuität 
und Identität. Diese Zusammenhänge demonstriert z.B. Havens (1968) in ihrer 
Studie mit 88 älteren Menschen, die in Heime umgezogen waren. Je weniger 
Veränderungen diese Umzüge in das Leben der Betroffenen  brachten, desto 
besser konnten diese die neue Situation meistern. Bei notwendigen Verände-
rungen hat sich die Bewahrung der Kontinuität durch verschiedene Ersatzmög-
lichkeiten als hilfreich erwiesen. So konnte z.B. die Möglichkeit, sich an Akti-
vitäten einer neuen Kirchengemeinde zu beteiligen, den Verlust des Kontakts 
zur früheren  Gemeinde zum Teil ausgleichen, was zur Lebenszufriedenheit  der 
neuen Heimbewohner beitrug. 

Hudson (1991) entwickelte ein zyklisches Modell, wonach sich im Leben jedes 
Menschen Phasen der Kontinuität mit solchen der Veränderung abwechseln. Je-
de neue Lebensphase erfordert  neue Lösungen der wiederkehrenden Themen 
wie Liebe, Leistung, Selbstverständnis. Die Adaptat ion des Selbstverständnisses 
entsprechend neuer Lebenserfahrungen  und -umstände kann dabei bei älteren 
Personen anders verlaufen als bei jüngeren. Ernst (1992) betont in seiner po-
pulärwissenschaftlichen Darstellung, daß Aufgaben, die mit der Anpassung an 
eine neue Lebensphase zusammenhängen, zwar schwer sein können, sich je-
doch üblicherweise bewält igen lassen. „Es ist klar erwiesen: Abgesehen von 
größeren Katastrophen, an denen ein Leben scheitert, funktioniert  das System" 
(ebenda, S. 29). 

Das System „Selbst" kann auch bei Menschen mit Alzheimer-Krankheit zu 
immer neuem Gleichgewicht finden. Dabei sind die Kranken jedoch in wei t 
größerem Maße als Gesunde auf gezielte Unterstützung durch die soziale Um-
gebung angewiesen. 

Die Alzheimer-Krankheit bewirkt als sekundäre Folge vermehrte Verände-
rungen im Leben der Betroffenen:  Sie müssen Erfahrungen mit eigenem Versa-
gen, ungewohnten Hilfsmaßnahmen, fremder  Betreuung, neuen Verhaltensre-
geln, neuer Aufgabenzuteilung u.a. machen. Diese Veränderungen führen oft 
zu einem leidvollen Gefühl des Kontinuitätsverlusts. Für entgegenwirkende 
Maßnahmen fehlt den Betreuenden häufig die Zeit oder auch das Verständnis, 
daß oft mit geringem Aufwand wichtige Hilfe geboten werden könnte. So 
kann z.B. die Möglichkeit, mit einem Pfleger im Altersheim ein vertrautes Kar-



tenspiel zu spielen, oder die Erlaubnis, noch vom Heim aus regelmäßig den 
Stammtisch zu besuchen, die Belastung durch die Veränderungen mindern. 
Auch bei der Therapieplanung (neuropsychologische Trainingsprogramme, Be-
schäftigungstherapie, Musiktherapie u.ä.) ist darauf zu achten, daß die Be-
handlungsmethoden dem Kontinuitätsbedürfnis entsprechen. So kann ein kog-
nitives Training von dem einen Kranken als wohltuender Ersatz für frühere  in-
tellektuelle Aufgaben (vgl. Romero, Eder 1992) empfunden, von anderen Trai-
ningsteilnehmern aber als unangemessen und demütigend erlebt werden 
(Kunz 1990). Auch an sich sinnvolle Hilfen werden von Patienten manchmal ab-
gelehnt, wenn ihre Anwendung das überdauernde Selbstverständnis der Kran-
ken verletzt. 

Das Selbst und die Erlebnisarmut 

Ebenso wie Veränderungen der Lebensumstände das Gefühl der personalen 
Kontinuität und Identität bedrohen können, führen auch Eintönigkeit und 
Mangel an bedeutenden Erlebnissen bisweilen zum langsamen Verlust des 
Identitätsgefühls. „Nun scheint es in der menschlichen Natur zu liegen, dieses 
Bezugssystem eigener Identität immer wieder neu bestätigen (und vielleicht 
auch erweitern) zu müssen" (Pöppel 1990, S. 188). Zur Aufrechterhaltung  eige-
ner Identität können nach Pöppel bedeutende, aber auch „k le ine" Erlebnisse 
dienen, z.B. körperliche Erschöpfung nach einer Bergtour mit dem Gefühl „sich 
selbst ganz nahe zu sein", ästhetische Erlebnisse, ein Geschenk, eine Einladung 
oder ein Besuch beim Frisör. 

Eine sekundäre Folge der Alzheimer-Krankheit kann sein, daß die Betroffe-
nen nicht mehr angemessen am Leben teilnehmen, so daß sie keine bedeuten-
den und vielleicht auch nur wenige „kleine" Erlebnisse haben. Um dieser „se-
kundären Selbstentfremdung" entgegenzuwirken, sollte die Eintönigkeit und 
Erlebnisarmut, die sich leicht im Leben solcher Kranker ausbreitet, vermindert 
werden. 

Das Selbst und die Veränderungen der Persönlichkeit und des Gefühlslebens 

Veränderungen in außerkognitiven Bereichen, z.B. Persönlichkeits-, Affekt-
und Antriebsveränderungen, gehören zu den ersten manifesten Symptomen 
der Erkrankung. Der weitere Verlauf dieser Veränderungen ist von der Ent-
wicklung kognitiver Abbauerscheinungen im großen und ganzen recht unab-
hängig (Petry et al. 1988, 1989). In den wenigen systematischen Untersuchun-
gen zu Persönlichkeits- und Gefühlsveränderungen  bei Alzheimer-Kranken 
wird auf eine starke Nivellierung emotionaler Reaktionen und auf emotionale 
Labilität und Reizbarkeit hingewiesen. Die Angaben zur Häufigkeit von De-
pressivität und Ängstlichkeit sind zum Teil widersprüchlich. Nach Petry et al. 
(1989) nimmt gerade die Ängstlichkeit mit dem Fortschreiten der Erkrankung 
zu. Die in den zit ierten Studien festgestellten Veränderungen lassen sich als ei-
ne direkte Folge der Hirnschädigung erklären, aber auch als sekundäre Reakti-
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on auf die Belastung durch die Erkrankung. Darüber hinaus resultiert ein Teil 
der als Persönlichkeitsveränderung erfaßten Verhaltensweisen wie die Redu-
zierung der sozialen Antei lnahme wohl auch aus dem Verlust der kognit iven 
Kompetenz. 

Das vorhandene Wissen über außerkognitive Veränderungen bei Alzheimer-
Kranken bietet keine ausreichende Grundlage, um die Bedeutung dieser Verän-
derungen für die Identität und persönliche Kontinuität der Kranken zu beurtei-
len. In dem Zusammenhang sollte aber herausgestellt werden, daß es für nahe-
stehende Personen gerade die außerkognitiven Symptome der Kranken sind, 
die besonders zu dem leidvollen Gefühl beitragen, der Vertraute sei „nicht 
mehr derselbe". Sie gelten auch als Risikofaktoren für eine frühzeitige Heimun-
terbringung. 

Selbstverlust und amnestische Störungen 

So wie die Erinnerung an selbstbezogenes Wissen ein wichtiger Bestandteil der 
Identität und der personalen Kontinuität ist, so muß eine Störung der Fähig-
keit, sich zu erinnern, zur Beeinträchtigung von kognitiven und emotionalen 
Selbststrukturen und -prozessen führen. Wie Greenwald und Pratkanis (1984) in 
einem kurzen historischen Überblick vermerken, analysierten James Mill (1829) 
und Wil l iam James (1890) schon im 19. Jahrhundert die Verbindung von Selbst 
und amnestischem Syndrom. Anfang unseres Jahrhunderts wies Claparede 
(1911, 1951) auf diesen Zusammenhang bei seiner Beschreibung der Korsakoff-
Erkrankung hin. 

Bei den Alzheimer-Kranken unterl iegt das Selbstwissen, wie auch andere 
Wissensbestände, im Verlaufe der Erkrankung einem fortschreitenden Verlust. 
Die Lernstörungen erschweren zugleich das Behalten sowie die Integration 
neuer selbstbezogener Informationen. Es ist zu erwarten, daß die persönlichen 
Erinnerungen, die im episodischen Gedächtnis (Tulving 1983) gespeichert sind, 
eher von der Störung betroffen  werden als bestimmte Fakten, die durch stän-
dige Wiederholung im „persönlichen semantischen Gedächtnis" („personal se-
mantic memory", nach Linton 1968) länger aufbewahrt werden können. Wei-
tere Erwartungen hinsichtlich der Reihenfolge des Wissensverlustes ergeben 
sich aus dem sog. Ribot'schen Gesetz: „last in, first  ou t " (Ribot 1882). Diese aus 
dem klinischen Umgang mit Alzheimer-Kranken wohlbekannte Gesetzmäßig-
keit läßt in dieser Gruppe Wissensverluste über die eigene Jugend nach den 
Wissensverlusten über das Erwachsenenalter und vor den Verlusten des Wis-
sens über die Kindheit erwarten. Allerdings konnte diese Regelmäßigkeit nicht 
in allen Studien bestätigt werden: Dall'Ora et al. (1989) fanden bei Alzheimer-
Patienten und bei Amnestikern keinen graduellen Anstieg des Altgedächtnis-
wissens zur Kindheit hin. Kopelman (1989) stellte dagegen fest, daß autobio-
graphische Fakten und Episoden dann von den Alzheimer-Kranken besser erin-
nert werden können, wenn sie länger zurückliegende Lebensabschnitte be-
treffen. 



Die Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET): Therapeutische Maßnahmen zum verlän-
gerten Erhalten des Selbstwissens 

Bei Alzheimer-Kranken kann das verlängerte Erhalten der kognitiven Selbst-
strukturen und -prozesse und damit der personalen Identität - wie bereits er-
wähnt - auf mehreren Wegen therapeutisch unterstützt werden. Dazu gehören 
das Bewahren der Kontinuität im personalen Erleben und personalen Selbstver-
ständnis wie auch das Vermeiden von Eintönigkeit und Erlebnisarmut. 

Eine weitere Möglichkeit ist im verlängerten Erhalten des Selbstwissens zu 
sehen. Diese letztere Möglichkeit haben wir zu einem Therapiekonzept ent-
wickelt. Wir gehen von der Annahme aus, daß das Üben von biographischem 
und anderem selbstbezogenen Wissen zur Reaktivierung eines Teils dieses Wis-
sens führen kann. Darüber hinaus gehen wir in unserem Konzept - und das ist 
besonders wicht ig - davon aus, daß das Üben noch erhaltener Fähigkeiten 
künft igen Störungen entgegenwirkt. Diese Annahmen lassen sich bei Alzhei-
mer-Kranken bis jetzt nicht direkt belegen. Wilson und Baddeley (1988) sind 
der Ansicht, daß bei amnestischen Störungen alte, „überlernte" Inhalte vor-
herrschen und leichter zugänglich sind. Die Vermutung, daß man auch bei Alz-
heimer-Kranken bestimmtes Wissen in einem Übungsprogramm „überlernen" 
und damit das Vergessen verzögern kann, erscheint uns plausibel. Der Um-
stand, daß es sich dabei um selbstbezogenes Wissen handelt, kann sich zusätz-
lich positiv auswirken. Bei Gesunden wurde nachgewiesen, daß Informationen, 
die die eigene Person betreffen,  schneller und fehlerfreier  erinnert oder wie-
dererkannt werden als nicht selbstbezogene Informationen. Die inhaltliche Se-
lektion des Wissens, das geübt werden sollte, muß individuell vorgenommen 
werden. Folgendes Schema kann dabei hilfreich sein: 

Kindheit 
• Elternhaus 
• Eltern 
• Geschwister 
• Schule 

Früheres Erwachsenenalter 
• Beruf 
• Familie 
• Freizeitbeschäftigungen 

Gegenwärtige Situation 
• Wohnumgebung 
• Personen aus der Umgebung 
• andere bedeutsame Fakten und Ereignisse 

Die Wahl der Übungsinhalte sollte der Krankheitsphase und dem Ausmaß der 
bisherigen Selbstwissensverluste entsprechen. Zu erwarten ist, daß zu Beginn 
der manifesten Erkrankung der Betroffene  sich mit Fakten, Personen und Ereig-
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nissen beschäftigt, die seiner gegenwärtigen oder der kurz zurückliegenden Le-
bensphase angehören (z.B. Enkelkinder, neue Kleider, ein Haustier, politische 
Entwicklung). Ein Fotoalbum mit Porträts und Namen der Enkelkinder oder 
Ausschnitte aus Modejournalen mit Lieblingskleidern, ergänzt um kurze Be-
schreibungen, können als Beispiele für geeignete Hilfsmittel in dieser Phase ge-
nannt werden. Im weiteren Verlauf der Krankheit ist zu erwarten, daß das In-
teresse des Patienten wie auch seine Erinnerungsfähigkeit  sich in eine weiter 
zurückliegende Lebensphase verlagern (z.B. Elternhaus, Geschwister, Schul-
freunde).  Der Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Themenbereich in kontinuier-
liche Übungen einbezogen werden sollte, ist so zu wählen, daß der Kranke in 
diesem Bereich noch relativ wenig beeinträchtigt, aber an der Beschäftigung 
mit dem Thema (schon) interessiert ist. So sollte z.B. eine intensive Beschäfti-
gung mit den Erlebnissen aus dem Elternhaus so rechtzeitig angefangen wer-
den, daß der Kranke noch über das entsprechende Wissen und über diesbezüg-
liche Erinnerungen verfügt.  Andererseits wäre vorzeitig das Thema in der Form 
schon dann einzuführen, wenn das Selbstverständnis des Patienten noch stär-
ker von seiner Rolle als Ehepartner (und nicht als Kind) geprägt ist. 

Der Rückblick auf Ereignisse des Lebens kann halbstrukturiert erfolgen, so 
daß einerseits bestimmte Inhalte systematisch geübt werden, andererseits 
Raum für spontane Reaktionen der Kranken bleibt. Das Festhalten selektiv ge-
wählten Selbstwissens sollte, wo möglich, in Form von Fotoalben, kurzen Ge-
schichten, Musikaufnahmen und anderen Erinnerungsstützen erfolgen. Auch 
Fragmente aus Tagebüchern können, falls vertretbar, als gedächtnisstützende 
und reaktivierende Medien verwendet werden. Einmal mit Hilfe der Familie 
vorbereitet, können solche Erinnerungshilfen  systematischen, kontinuierlichen 
Übungen dienen und als „Nachschlagewerke" benutzt werden. Dieses Material 
kann auch professionellen Helfern das Kennenlernen aus der Perspektive der 
Biographie erleichtern. 

Um eine Wirkung zu erreichen, die dem „Überlernen" eines Stoffes  ähnlich 
ist, sollte ein entsprechendes Übungskonzept eingehalten werden. Die einmali-
ge Erwähnung eines Ereignisses im Gespräch reicht nicht aus, um die ge-
wünschte Wirkung zu erzielen. Wenn trotz kontinuierlicher Übungen ein be-
stimmter Wissensverlust sich soweit fortgesetzt  hat, daß kein Selbstbezug für 
dieses Wissen mehr erkennbar ist, sollte dieses Wissensfragment aufgegeben 
und das Übungsprogramm in einem noch erhaltenen Bereich fortgesetzt wer-
den. Darüber hinaus ist die klinische Erfahrung  zu berücksichtigen, daß die ver-
schiedenen biographischen Daten und Lebensereignisse unterschiedlich von 
Wissensverlusten betroffen  sind. Dies kann sich, wie die folgenden Beispiele 
zeigen, auf das gegenwärtige Selbstverständnis eines Kranken auswirken. 

Einer unserer Patienten hat sich in einer recht fortgeschrittenen  Krankheits-
phase gleichzeitig als Schuldirektor verstanden wie auch als Waisenkind erlebt, 
das seine (in der Tat schon längst) verstorbenen Eltern betrauert. Diese beiden 
Identitäten empfand der Kranke, soweit es zu beurteilen war, nicht als wider-
sprüchlich; jede für sich war jedoch mit einem Leidensgefühl verbunden, das 
durch die Verletzung der persönlichen Kontinuität (mit)verursacht wurde. Als 
Schuldirektor vermißte der Kranke seine verlorene Arbeitsstelle, als Kind seine 
Eltern. 
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Nach unserem Therapiekonzept sollten in dem Fall die beiden Identitäten 
des Kranken der Wahl des Lernstoffes  zugrunde gelegt werden. Reaktiviert und 
geübt werden sollten Erinnerungen, die mit der beruflichen Rolle verbunden 
waren. Darüber hinaus würde das Arrangieren von Situationen, in denen der 
Patient als Lehrender auftreten könnte, wahrscheinlich dem Gefühl der persön-
lichen Diskontinuität entgegenwirken (ein kurzer Versuch hierzu bereitete dem 
Kranken viel Freude, ließ ihn „aufblühen" und wurde herausragend gut im Ge-
dächtnis behalten). Zugleich sollten mit dem Patienten Kindheitserlebnisse, 
einschließlich solcher mit Eltern, erinnert werden. Derartige Präsenz des Eltern-
hauses könnte vielleicht auch das Trauergefühl  des „Waisenkindes" mildern. 

Eine andere Patientin mit ebenso fortgeschrittener  Alzheimer-Krankheit ließ 
im Gespräch erkennen, daß es in ihrem aktuellen Leben zwei wichtige Themen 
gibt: ihre Identität als begeisterte Skilehrerin, die sie immer noch zu sein glaub-
te, und gegenwärtige gemeinsame Erlebnisse mit Frau X., ihrer Freundin und 
Betreuerin. Auch in diesem Fall schlagen wir ein Übungsprogramm vor, das Wis-
senselemente aus der gegenwärtigen Situation wie auch solche aus der Jahr-
zehnte entfernten Vergangenheit beinhaltet. 

Auch bei Gesunden sichern Erinnerungen nicht nur die zeitübergreifende 
Einheit der Person; sie lassen vielmehr zugleich auch eine Vielfalt der Aspekte 
erleben, die zum Selbst und zur personalen Identität gehören (Fuchs 1992a, 
1992b). Bei Alzheimer-Kranken kann es durch die Störung der zeitlichen Mar-
kierung, durch Gedächtnislücken, Beeinträchtigung der Plausibilitätsprüfung 
und andere kognitive Störungen zur inadäquaten Zuordnung der selbstbezo-
genen Erinnerungen kommen. Zur Aufgabe der Therapeuten gehört das Erken-
nen, welche Erinnerungen (einschließlich des Wissens über die eigene gegen-
wärt ige Lebenssituation) das Selbstwissen, das Selbstverständnis und das Selbst-
erleben aktuell bestimmen. Wie mittels der Beispiele gezeigt, kann das Selbst 
der Kranken auf unvollständigem und fälschlich eingeordnetem Selbstwissen 
beruhen. Es verändert sich im übrigen im Laufe der Erkrankung. Die Diagnose 
des jeweils aktuellen Selbst der Kranken - bis jetzt durch kein Untersuchungs-
programm vorgesehen - ist sowohl für den alltäglichen Umgang wie auch für 
gezielte therapeutische Maßnahmen bedeutsam. 

Von Versuchen, das objektiv unangemessene Selbstverständnis der Kranken 
zu korrigieren, möchten wir entschieden Abstand nehmen. Es fällt schon gesun-
den Personen schwer, Vorstellungen über das eigene Selbst, die selbstnahe Um-
gebung zu korrigieren und den sich wandelnden realen Situationen anzupassen. 
Auf diese Schwierigkeit weist P. Roth in seinem Roman „Mein Leben als Sohn" 
hin. In dem folgenden Zitat schildert der Sohn sein Bemühen, eine subjektive 
Kontinuität in dem sich real stark verändernden Bild des Vaters zu bewahren. 

„Die robuste  Stämmigkeit  des Mannes auf  dem Foto  mit  der  Hinfälligkeit  auf 
dem Sofa  zu einem einzigen  Bild  zu vereinigen,  war  unmöglich,  und doch auch 
wieder  nicht.  Der  Versuch,  mittels  all  meiner  Gemütskraft  die  beiden  Väter  mit-
einander  zu verbinden  und zu einem zu machen, war  eine beklemmende,  ja höl-
lische  Aufgabe."  (Philip  Roth:  Mein  Leben als Sohn. Zitiert  in Ernst  1992, S. 29) 

Noch stärker als diese „höllische Aufgabe" muß wohl Alzheimer-Kranke die 
ständige Anforderung  belasten, das unmittelbar subjektiv erlebte Selbstver-
ständnis dem sogenannten objektiven oder realen anzupassen. 
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Als Hauptprinzipien der SET lassen sich zusammenfassend aufführen: 

• Das Selbst der Kranken, so wie die Betroffenen  es zu jedem gegebenen Zeit-
punkt erleben, soll anerkannt und nicht unnöt ig in Frage gestellt werden. 
Von der Vermitt lung des Wissens und der Informationen, die das Gefühl der 
Identität und der personalen Kontinuität der Kranken verletzen, sollte - auch 
wenn sie sehr „wahr " sind, Abstand genommen werden. 

• Die kognitiven Strukturen des Selbst sollten im Vordergrund therapeutischer 
Bemühungen stehen; Möglichkeiten hierzu sind u.a. im „Überlernen" ausge-
wählten selbstbezogenen Wissens zu sehen. 

• Die Auswahl des zu übenden Wissens ist auf das jeweils aktuelle Selbstwissen 
und Selbstverständnis des Kranken (Diagnose) wie auch auf die zu erwarten-
den kognitiven Verluste (Prognose) abzustimmen. 

Zu dem zuerst genannten Prinzip müssen Einschränkungen formuliert  werden. 
Zum einen ist es praktisch unvermeidlich, daß Kranke - schon allein durch die 
notwendigen Pflegemaßnahmen oder Autonomieeinschränkungen - sich in 
diesen empfindlichen Bereichen verletzt fühlen. Zum anderen sind die kognit i-
ven Selbststrukturen der Kranken nicht eindeutig geprägt. So kann ein Kranker 
z.B. darauf bestehen, seine Mutter zu besuchen, und doch zugleich wissen, daß 
diese längst gestorben ist. Die respektvolle Zustimmung zu der Perspektive, die 
der Kranke am besten in sein Selbst integrieren kann, gehört zur Kunst des Um-
gangs mit den Betroffenen. 

Fallbeispiel einer Selbst-Erhaltungs-Therapie 

Frau  H. war  gerne  berufstätig.  Als jedoch  im Betrieb  eine EDV-Anlage  installiert 
wurde,  konnte  sie das neue erforderliche  Wissen  nicht  im Gedächtnis  behalten 
und reagierte  auf  die  Überforderung  mit  einer  Depression.  Die eingehende  me-
dizinische  und neuropsychologische  Untersuchung  erbrachte  die  Diagnose 
„Alzheimer-Krankheit".  Zu diesem  Zeitpunkt  war  das Demenzsyndrom  leicht 
ausgeprägt  (MMST-Wert  von 24); das neuropsychologische  Störungsprofil  wies 
deutliche  Beeinträchtigungen  des Gedächtnisses,  der  optischen  Wahrnehmung 
und der  Praxie  auf.  Sprachliche  Fähigkeiten  blieben  relativ  gut  erhalten.  Bildge-
bende Verfahren  (NMR  und PET)  zeigten  entsprechende  Veränderungen  in den 
parietalen  und temporalen  Lappen beidseits.  In Folge  der  Erkrankung  mußte 
die  noch relativ  junge  Patientin  (Altersgruppe:  50 - 60 Jahre)  berentet  werden. 
Als Hilfsmaßnahme  wurde  eine ambulante  psychologische  Behandlung  nach 
dem Selbst-Erhaltungs-Therapie-Konzept  eingeleitet 

Zeitlicher  und organisatorischer  Rahmen der  SET  bei Frau  H. 
Die Behandlung  begann drei  Monate  nach der  Diagnosestellung  und damit 
mehr  als ein Jahr,  nachdem die  ersten  kognitiven  Beeinträchtigungen  deutlich 
manifest  geworden  waren.  Frau  H. kam regelmäßig  einmal  in der  Woche  zu 
ambulanten  therapeutischen  Sitzungen,  bisher  1,5 Jahre  lang.  Eine  Sitzung 
dauerte  jeweils  1,5 Stunden. 



Ziel  der  Selbst-Erhaltungs-Therapie  bei Frau  H. 
Mit  den Hilfsmaßnahmen  zur  Selbsterhaltung  wurde  folgendes  angestrebt: 
m Reduzieren  des psychischen  Leidens  der  Patientin,  die  mit  depressiven  Sym-

ptomen und Ängsten auf  ihre  krankheitsbedingten  kognitiven  Defizite  rea-
gierte 

m Erhalten  (soweit  möglich)  der  Effizienz  des Verhaltens  im Alltag 
m Den sozialen  Rückzugstendenzen  der  Patientin  entgegenwirken  und, soweit 

möglich,  Vermeiden  der  Entwicklung  weiterer  störender  Verhaltensformen 

Hilfsmaßnahmen  zur  Selbsterhaltung  bei Frau  H. 
Als Hilfsmaßnahmen  wurden  eingesetzt: 
• halbstrukturiertes  Übungsprogramm  zur  verlängerten  Erhaltung  des selbst-

nahen Wissens 
• psychotherapeutische  Interventionen  und Beratung  der  Patientin  und ihrer 

Angehörigen. 

Therapieprogramm  zum Bewahren  des selbst-nahen  Wissens 

1. Therapiephase:  Selbst-Diagnose 
Von  den ersten  Sitzungen  an wurde  Frau  H. dazu  angehalten,  „etwas  von sich 
selbst"  zu erzählen.  Die Therapeutin  war  dabei  bemüht,  Interesse  und Zuwen-
dung zu zeigen,  die  Wahl  der  erzählten  Inhalte  jedoch  in dieser  Therapiephase 
nicht  zu beeinflussen.  Frau  H. erzählte  gern  und flüssig  von sich  selbst,  ihrer  Fa-
milie  und ihren  Freunden.  Erst  nach mehreren  Monaten  schienen sich  Inhalte 
vorwiegend  zu wiederholen,  und es wurde  zunehmend  deutlich,  welche  Ge-
schichten  oft  erinnert  wurden,  emotionale  Bedeutung  hatten  und offensicht-
lich  wichtige  Elemente  des Selbst  der  Patientin  darstellten. 

2. Therapiephase:  Aufbau  eines externen  Gedächtnisses  für  das selbst-nahe  Wis-
sen 
Die selbst-nahen  Erinnerungen  der  Patientin  wurden  seit  Beginn der  Therapie 
auf  Videobändern  dokumentiert,  wodurch  sie sich  nicht  oder  nur  gering  ge-
stört  fühlte.  In der  zweiten  Therapiephase  konnten  die  Aufnahmen  vervollstän-
digt  und zusätzlich  strukturiert  werden,  indem  der  Patientin  bestimmte  The-
men für  ihre  Erzählungen  vorgeschlagen  wurden.  Die Themenwahl  orientierte 
sich  an Ergebnissen  des vorausgegangenen  Vorgehens  zur  Selbst-Diagnose. 

3. Therapiephase:  Erhalten  des selbst-nahen  Wissens  durch  wiederholtes  Er-
zählen 
In den weiteren  therapeutischen  Sitzungen  wurde  Frau  H. dazu  angehalten,  ih-
re  Geschichten  wiederholt  vorzubringen.  Die Sitzungen  bekamen dadurch  kei-
nen Übungscharakter,  was der  Patientin  unangenehm gewesen  wäre.  Vielmehr 
ließ  sich  das Wiederholen  durch  das Interesse  der  Therapeutin  und der  wech-
selnden  Hospitanten  motivieren.  Frau  H. prüfte  auch nicht  kritisch,  ob sie eine 
bestimmte  Geschichte  bereits  erzählt  hatte  - dies  nicht  nur,  weil  sie dabei  an 
die  Grenze  ihrer  Gedächtniskapazitäten  stieß,  sondern  auch, weil  sie sie zum 
wiederholten  Mal  gern  erzählte. 
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Das Vorspielen  von Videobändern  mit  ihren  Erzählungen  bekam bis jetzt  kei-
ne entscheidende  Bedeutung  als Gedächtnisstütze.  Zu erwarten  ist,  daß das 
„externe  Gedächtnis"  im Verlauf  der  Krankheit  in stärkerem  Maße die  Funktion 
übernimmt,  Erinnerungen  anzuregen,  hervorzurufen  und zu ergänzen. 

Psychotherapeutische  Interventionen  und  Beratung 

Auch wenn die  therapeutischen  Sitzungen  vorwiegend  im Erzählen  der  Patien-
tin  aus ihrem  Leben bestanden,  wurde  eine psychotherapeutische  Hilfestellung 
zum Umgang mit  der  Krankheit  und zum Selbstverständnis  integriert  (siehe  un-
ten). 

Seit  Beginn der  Therapie  wurde  auch Kontakt  mit  dem Ehemann und dem 
erwachsenen  Sohn der  Patientin  aufgenommen,  um in persönlichen  Ge-
sprächen  das Wissen  über  die  Folgen  der  Erkrankung  zu vermitteln,  Umgangs-
formen  gemeinsam zu reflektieren,  die  Zeitgestaltung  zu planen und konkrete 
Alltagshilfen  einzuführen. 

Zusammenfassung  und Diskussion  der  Therapiewirkung 

Frau  H. gehört  zu den ersten  Patienten,  bei denen die  SET  über  eine längere 
Zeit  durchgeführt  wurde.  Der  Schwerpunkt  unserer  explorativen  Interessen  lag 
auf  der  Entwicklung  eines therapeutischen  Vorgehens. 

Akzeptanz  der  Therapie 
Frau  H. kam sehr  gern  und regelmäßig  zu den therapeutischen  Sitzungen,  sag-
te nur  bei zwingenden  hindernden  Anlässen ab. 

Auswirkung  der  Therapie  auf  das psychische  Leiden 
Zu Beginn der  Therapie  litt  Frau  H. stark  unter  ihren  krankheitsbedingten  kog-
nitiven  Defiziten.  Im Verlauf  konnte  anamnestisch,  fremdanamnestisch  (Ehe-
mann) und psychometrisch  (BDI)  eine deutliche  Abnahme depressiver  Reaktio-
nen nachgewiesen  werden.  Inwieweit  diese  günstige  Entwicklung  auf  die  the-
rapeutische  Hilfe  zurückgeführt  werden  kann,  läßt  sich  nicht  genau beurteilen. 
Frau  H. jedenfalls  hat das gewonnene  emotionale  Gleichgewicht  mit  dem The-
rapieprozeß  verbunden.  Insbesondere  weist  die  reflexionsfähige  Patientin  auf 
die  (subjektive)  Bedeutung  folgender  Hilfsmaßnahmen  hin: 
m Hilfe  zum Verstehen  der  Beeinträchtigungen  als Schicksal  („Ich  kann nichts 

dafür,  ich  kann es auch nicht  ändern") 
m Hilfe  zum weisen  Umgang mit  dem Schicksal  und damit  zum personalen 

Wachstum  („Jetzt  kann ich  meine Schwierigkeiten  besser  ertragen;  diese 
Fähigkeit  habe ich  entwickelt  und möchte sie auch weiterentwickeln;  ich  bin 
stolz  und erfreut  darüber") 

m Hilfe  zum Erinnern  an vergangene  Lebensereignisse.  Die Bedeutung  des Erin-
nerns  erlebte  die  Patientin  als vielschichtig.  Zum einen fühlte  sie sich  durch 
den autobiographischen  Rückblick  in ihrem  Selbstbewußtsein  gestärkt  („  Was 

205 



habe ich  alles  erlebt,  gemacht,  geschafft!").  Darüber  hinaus stärkte  das Erle-
ben der  unerwartet  guten  Gedächtnisleistungen  ihr  Selbstwertgefühl, 

m Hilfe  zur  Modifikation  des Selbstbildes  („Wenn  ich  so sehe, was ich  im Leben 
selbständig  bewältigt  und erreicht  habe, so können meine Vorstellungen  ,ich 
kann mich nicht  durchsetzen'  oder  ähnliches  nicht  stimmen  ") 

Auswirkungen  der  Therapie  auf  die  Effizienz  des Verhaltens 
Die Verlaufskontrolle  ergab  über  einen Zeitraum  von 1,5 Jahren  eine so langsa-
me Progredienz  der  kognitiven  Beeinträchtigungen,  daß diese  sich  in einer  ori-
entierenden  Prüfung  mit  MMST-Verfahren  nicht  erfassen  ließen.  Die neuropsy-
chologische  Untersuchung  zeigte  eine Zunahme der  Defizite  vor  allem  im Be-
reich  des Gedächtnisses  und der  räumlich-konstruktiven  Fähigkeiten.  Von  fort-
schreitenden  Schwierigkeiten,  Alltagsaufgaben  zu bewältigen,  berichtet  der 
Ehemann der  Patientin. 

Wie  zu erwarten,  konnten  die  psychologischen  Therapiemaßnahmen  dem-
nach weitere  kognitive  Defizite  nicht  verhindern.  Daß die  bisherige  Progredi-
enz sich  relativ  günstig  gestaltet,  ist  erfreulich,  wobei  sich  ein kausaler  Zusam-
menhang zu den therapeutischen  Maßnahmen im Einzelfall  nicht  nachweisen 
läßt. 

Positiv  zu werten  sind  die  Aktivitäten  der  Patientin  zur  selbständigen  Zeitge-
staltung.  Die bisherigen  Schritte  wie  regelmäßige  Fahrradtouren  und Beteili-
gung an der  Nachbarschaftshilfe  befriedigen  die  Wünsche  der  Patientin  nach 
sinnvollen  Aufgaben  und nach sozialem  Anschluß  nicht  ausreichend,  stellen 
aber  eine anerkennenswerte  Teillösung  dar. 

Schließlich  haben sich  konkrete  Hinweise  zum Lösen von Einzelproblemen 
(Terminkalender,  geeignetes  System  zum Aufbewahren  kleiner  Gegenstände 
u.ä.) positiv  auf  die  Effizienz  des Verhaltens  ausgewirkt,  auch wenn diese 
„Stützen"  nur  in beschränktem  Rahmen anwendbar  sind.  Hierbei  konnte  das 
Wissen  über  das Profil  neuropsychologischer  Defizite  der  Patientin  in die  Bera-
tung  miteinbezogen  werden. 

Auswirkung  der  Therapie  auf  störendes  Verhalten 
Frau  H. zeigte  zu Beginn der  Therapie  eine Tendenz  zum sozialen  Rückzug.  Mit 
viel  Unterstützung  seitens  der  - von uns beratenen  - Familie  konnte  sie ihre  so-
zialen  Ängste immer  wieder  überwinden.  Sie unternahm  selbständig  einige  Rei-
sen, bei  denen sie ihre  alten  Freunde,  Familienmitglieder  und vertraute  Orte 
besuchte.  Auch am Wohnort  suchte  sie aktiv  sozialen  Anschluß.  Diese Aktivitä-
ten wurden  direkt  durch  die  Beratung  der  Familie  sowie  das Motivieren  der  Pa-
tientin  und indirekt  durch  die  Stärkung  ihres  Selbstbewußtseins  und Wohlbe-
findens  unterstützt.  Weitere  störende  Verhaltensformen  haben sich  nicht  ent-
wickelt. 

Insgesamt  läßt  sich  in der  eineinhalbjährigen  Beobachtungszeit  ein günstiger 
Krankheitsverlauf  mit  relativ  langsamer  Progredienz  der  kognitiven  Störungen, 
einer  Abnahme der  depressiven  Symptome,  einer  Zunahme der  sozialen  und 
selbständigen  Freizeitaktivitäten  und - last  but  not least  - mit  einem subjektiven 
Gefühl  des personalen  Wachstums  feststellen.  Es erscheint  wahrscheinlich,  daß 
die  durchgeführte  SET  zu dieser  recht  günstigen  Entwicklung  beigetragen  hat. 
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Diagnose und Indikationsstellung der Selbst-Erhaltungs-Therapie 

Die Selbst-Erhaltungs-Therapie verfolgt übergeordnete Ziele; ihr kommt allge-
meine, nicht auf die Alzheimer-Krankheit beschränkte Bedeutung zu. Die er-
wähnten Maßnahmen zur Erhaltung der persönlichen Identität und Konti-
nuität, z.B. das Vermeiden der Erlebnisarmut oder der zu großen Veränderun-
gen in den Lebensumständen, können sich auch bei anders Erkrankten oder Ge-
sunden unterstützend auswirken. 

Der hier als Selbst-Erhaltungs-Therapie dargestellte übende Umgang mit 
dem Selbstwissen ist dagegen spezifisch für Alzheimer-Kranke entwickelt wor-
den. Dementsprechend muß der Durchführung  die medizinische Diagnose 
„Alzheimer-Krankheit" vorausgehen. Die Anwendung der Methode bei ande-
ren Patienten, z.B. bei anders bedingten Gedächtnisstörungen, wird meist das 
Ziel verfehlen. So können z.B. anterograde, nicht progrediente Gedächtnis-
störungen oder eine depressionsbedingte Leistungsbeeinträchtigung vorliegen, 
die andersartige gezielte therapeutische Interventionen erfordern.  Leider hat 
sich die Selbstverständlichkeit genauer nosologischer Diagnosen bei neuropsy-
chiatrischen Erkrankungen im Alter im Bewußtsein zuständiger Berufsgruppen 
nicht ausreichend eingeprägt. Die in geriatrischen Institutionen meist gestellte 
ärztliche Diagnose HOPS (Hirnorganisches Psychosyndrom) läßt nicht erkennen, 
ob das Leiden reversibel, stationär oder progredient ist und ob kognitive oder 
emotionale Prozesse schwerpunktmäßig betroffen  sind. 

Der Durchführung  der Selbst-Erhaltungs-Therapie ist also zunächst die Dia-
gnose „Alzheimer-Krankheit" oder einer ähnlich verlaufenden fortschreiten-
den Gehirnerkrankung zugrunde zu legen. Darüber hinaus sollte das biogra-
phische Gedächtnis mit separatem Bezug auf Fakten und auf Ereignisse unter-
sucht werden. Zu hoffen  ist, daß im englischen Sprachraum entwickelte Unter-
suchungsinstrumente (für eine Übersicht vergleiche Markowitsch 1992) bald für 
die deutsche Sprache adaptiert werden. Das Wissen über das aktuelle Selbstver-
ständnis der Kranken ergibt sich aus dem erhaltenen biographischen Wissen 
nicht automatisch. Wie wir in unseren Ausführungen zum Ausdruck brachten, 
ist das für die Kranken jeweils spezifische Selbstwissen und Selbstverständnis zu 
erfassen. Für diese - im Umgang und in der Therapie wichtigen - Bereiche feh-
len nicht nur spezielle Erfassungsmethoden; vielmehr ist hierzulande auch kei-
ne Tradition vorhanden, diese Phänomene zu berücksichtigen. 

Neben den direkt selbstbezogenen Aspekten sollten im Rahmen der diagno-
stischen Untersuchung auch instrumentelle Fähigkeiten wie Sprache, Merk-
fähigkeit, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit  soweit berücksichtigt werden, 
wie diese das SET-Übungsprogramm bestimmen. Auch hier ist es wesentlich, 
daß neben der Status-Diagnose eine prospektive Diagnose mit der Vorhersage 
der zu erwartenden Zone der nächsten Rückentwicklung formuliert  wird. 
Schließlich erfordert  die Progredienz der Krankheit langandauernde Behand-
lung, kontinuierliche Diagnosestellung und ständige Anpassung des Therapie-
programms an den jeweils aktuellen Status und die zu erwartenden Verände-
rungen. 



SET-Therapeuten 

Die Durchführung  der SET setzt sozio- und neuropsychologisches Wissen vor-
aus, das 
• die kontinuierliche Diagnose und Prognose der selbstbezogenen Strukturen 

und Prozesse wie auch anderer relevanter kognitiver Fähigkeiten bei Alzhei-
mer-Kranken ermöglicht 

• die Vorbereitung der Übungsprogramme sichert. 

Derzeit verfügen wohl nur wenige Psychologen über entsprechende Erfahrun-
gen. Ein wachsendes Interesse an fachlich fundierten Tätigkeiten im geronto-
psychologischen Bereich ist aber äußerst wünschenswert. Gleichzeitig erscheint 
selbstverständlich, daß die verlängerte Erhaltung der personalen Identität der 
Kranken nicht allein die Aufgabe spezialisierter Psychologen sein kann. Die 
Vorbereitung der Übungsprogramme soll, soweit nur möglich, mit aktiver Be-
tei l igung der Angehörigen erfolgen. Diese können durch das Vermitteln bio-
graphischer Informationen, durch das Bereitstellen von Fotoalben und von für 
den Kranken bedeutsamen Gebeten, Liedern oder Gedichten behilflich sein. 
Darüber hinaus ist als vorteilhaft  anzusehen, wenn Angehörige oder professio-
nelle Helfer aus anderen Berufsgruppen mit dem Therapiekonzept vertraut 
sind und sowohl die grundsätzlichen Prinzipien des Umgangs wie auch die The-
rapieprogramminhalte in ihren Al l tag mit dem Kranken integrieren. 

So wäre es beispielsweise bei einem Kranken, der sein aktuelles Selbstver-
ständnis stark mit seiner (objektiv) vergangenen Lehrerrolle verbindet, sinnvoll, 
ihm viele Gelegenheiten zu geben, sich über die Lehrerzeit und -erfahrungen 
zu unterhalten und auch als Lehrender aufzutreten. Diese Gelegenheiten soll-
ten, wenn möglich, nicht nur in einer Therapiestunde eingeführt  werden. Auf 
jeden Fall wäre zu vermeiden, daß der alltägliche Umgang mit dem Kranken 
sich konträr zu den Zielen der Selbst-Erhaltungs-Therapie entwickelt. 

Zur Rolle eines SET-Therapeuten gehört die kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit den übrigen Betreuern und Begleitern, in die Facherfahrungen und die Er-
fahrung, das Leben miteinander zu teilen, zu integrieren sind. 
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DAS MENTALE AKTIVIERUNGSTRAINING (MAT): 
ANSATZ UND ERFAHRUNGEN 

M a r g i t Durand 

Seit  1995 bietet  die  Autorin  MAT-Kurse  für  Menschen mit  HIV  und AIDS an. 
Nachfolgend  werden  der  Ansatz  des Mentalen  Aktivierungstrainings  erklärt,  ei-
nige seiner  Methoden  vorgestellt  und von den bisherigen  Erfahrungen  berichtet. 

Das M e n t a l e Akt iv ierungstra in ing ( M A T ) 

Das M e n t a l e A k t i v i e r u n g s t r a i n i n g ( M A T ) - auch u n t e r d e m B e g r i f f  „ G e h i r n - J o g -
g i n g " b e k a n n t - b i e t e t M e n s c h e n m i t h i r n o r g a n i s c h e n E r k r a n k u n g e n u n d / o d e r 
n e u r o l o g i s c h e n S y m p t o m e n H i l f e s t e l l u n g e n an . Es k a n n in Kursen g e ü b t , a b e r 
auch e i n z e l n a n g e w a n d t w e r d e n . Es s t ä r k t d i e E i g e n a k t i v i t ä t d e r B e t r o f f e n e n 
u n d l äß t sich e n t s p r e c h e n d d e r p e r s ö n l i c h e n Be las tba rke i t u n d F ä h i g k e i t e inze l -
ne r K u r s t e i l n e h m e r i n n e n va r i i e ren . 

N e b e n der F ö r d e r u n g de r K o n z e n t r a t i o n 1 , d e r A u f m e r k s a m k e i t 2  u n d de r 
A u f m e r k s a m k e i t s s p a n n e 3 - d .h . de r g e i s t i g e n F i tneß im a l l g e m e i n e n - ist d e r 
t h e r a p e u t i s c h e E in f l uß a u f d i e Psyche der B e t r o f f e n e n  besonders w i c h t i g . Ich 
e r l ebe i m m e r w i e d e r , d a ß d ie M A T - Ü b u n g e n d e n B e t r o f f e n e n  - d ies besonders 
in G r u p p e n - Spaß m a c h e n . 4 D ie Ü b u n g e n f ö r d e r n  d i e K o m m u n i k a t i o n s b e r e i t -

1 Konzentration:  die Fähigkeit, sich zu sammeln, um die Wahrnehmungen und Denkaktivitäten 
auf einen Eriebnisinhalt zu richten. Konzentration erfordert  die Kraft, inneren und äußeren 
Störungen entgegenzutreten, sich nicht ablenken zu lassen. Durch Konzentration können wir 
längere Zeit „bei einer Sache bleiben". Den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und 
Konzentration könnte man so beschreiben: Konzentration ist die Fähigkeit, die unsere Auf-
merksamkeit zwingt, für längere Zeit bei einer Aufgabe zu bleiben. 

2 Aufmerksamkeit  (Vigilanz):  Hierunter versteht man die Zuwendung der Sinnesorgane hin zu 
Umwelt, Personen, Gegenständen, Texten, Informationen usw.) oder zu sich selbst (Handlun-
gen, Gedanken, Phantasien, Erinnerungsvorstellungen, körperliches Befinden). Nicht nur 
Wahrnehmungen und Vorstellungen erfordern  unsere Aufmerksamkeit, sondern auch das 
Denken, d.h. jene geistigen Funktionen, die auf Wahrnehmungen und Vorstellungen aufbau-
en, aber darüber hinaus zu neuen Erkenntnissen und Schlüssen führen. 

3 Aufmerksamkeitsspanne:  Größere Informationsmengen werden in der Wahrnehmung und im 
Denken spontan zu übergeordneten „Ganzheiten" oder Gruppen zusammengefaßt. So sehen 
wir beispielsweise auf den ersten Blick in einer Obstschale Trauben und erfassen dies als Ganz-
heit und nicht als z.B. 28 einzelne Trauben. Tatsächlich können wir simultan nur eine begrenz-
te Zahl einzelner Objekte unterscheiden. Wieviele Einzelheiten in einem Augenblick getrennt 
beachtet werden können, gibt die Aufmerksamkeitspanne an. Diese können wir experimentell 
herausfinden, wenn die spontane Gruppierungstendenz nicht wirksam werden kann. Aus die-
sem Grunde greift man bei MAT häufig auf sinnarmes Material zurück. Untersuchungen haben 
gezeigt, daß wir bis zu sieben Elemente gleichzeitig mit einem Blick erfassen können. 

4 Dies kommt möglicherweise auch dadurch zum Ausdruck, daß sich die Mitglieder der MAT-
Gruppe der BAH selbst humorvoll als „Die Schusselköppe" bezeichnen. 



Schaft, verschaffen  den Betroffenen  Erfolgserlebnisse  und verbessern dadurch 
das allgemeine Lebensgefühl. Dies kann angesichts der Vielzahl von Abhängig-
keiten, die erlebt werden, z.B. von den Ärzten, dem Krankheitsverlauf,  der Wir-
kung von Medikamenten usw., von ganz besonderer Relevanz sein. 

Petra Losse-Brust betont die Wichtigkeit eigenaktivierender Therapien für 
Menschen mit HIV und AIDS: 

„... Eine  wichtige  Rolle  spielen  für  die  Betroffenen  eigenaktivierende  Thera-
pieangebote,  die  zur  Verbesserung  der  Lebensqualität  und zur  besseren  Krank-
heitsbewältigung  beitragen  können,  ohne eine Psychotherapie  ersetzen  zu 
wollen.  Entspannungstechniken  wie  Autogenes  Training  oder  Muskelrelaxati-
on nach Jacobsen, Kreative  und Künstlerische  Therapien,  Körperorientierte  Ver-
fahren  wie  die  Konzentrative  Bewegungstherapie,  Aktive  Imaginationstechni-
ken etc.  führen  zu einem neuen positiven  Selbstbezug,  erschließen  ,gesunde' 
Bereiche  als Gegengewicht,  verbessern  die  Körperwahrnehmung  und führen 
als Gruppentherapien  aus der  sozialen  Isolation.  Notwendig  ist  hier  eine ge-
naue Kenntnis  des Therapieangebots  und der  Qualifikation  des Therapeuten, 
um bei der  Auswahl  beraten  und die  Betroffenen  vor  unseriösen  Angeboten 
schützen  zu können."  (Petra  Losse-Brust:  Leitfaden  für  Ärzte,  Helfer  und Be-
troffene  bei HIV  und AIDS) 

Zum Mentalen Aktivierungstraining haben Erkenntnisse aus der Informati-
onstheorie, der Intelligenzpsychologie und der Gehirnforschung beigetragen. 
In diesen Wissenschaftsbereichen wurden neue Intelligenz- und Demenztheori-
en entwickelt, die seit 1981 zur Grundlage von MAT wurden. Von Anfang an 
wurde darauf geachtet, daß sich die Übungen einfach durchführen  und pro-
blemlos in den Tagesablauf einplanen lasssen. MAT ist eine Methode zur opti-
malen Aktivierung der geistigen Leistungsfähigkeit. Was dies bedeutet, geht 
aus folgendem „Aktivat ionsmodell" hervor. 

Aktivationsniveau 

Schlaf Ent- volle Ange- Panik 
spannt- Wachkeit spannt-

heit heit 
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Die psychische Leistungsfähigkeit steht mit dem allgemeinen Aktivationsni-
veau, auch als „allgemeines nervöses Erregungsniveau" bezeichnet, in umge-
kehrt-u-förmiger  Beziehung (s. Abb.). Geht man vom niedrigen Aktivationsni-
veau (Tiefschlaf,  Schläfrigkeit)  aus, ergibt sich der folgende Zusammenhang: 
Mi t zunehmender Akt iv ierthei t erhöht sich die psychische Leistungsfähigkeit. 
Dies bedeutet, daß die geistige Leistungsfähigkeit steigt. Sie erreicht ihr Ma-
ximum im mitt leren Aktivationszustand (= optimales Aktivationsniveau). Auf 
einem noch höheren Niveau der allgemeinen nervösen Erregung verringert 
sich die geistige Leistungsfähigkeit wieder. Das gi l t auch für das Phänomen 
Streß. 

Positiver und negativer Streß 

Der sog. positive Streß (Eustreß)  l iegt ein wenig rechts vom optimalen Aktiva-
tionsniveau. Diesen Zustand kennzeichnet eine fast maximale geistige Lei-
stungsfähigkeit bei gleichzeitiger Fähigkeit zu handeln. Die Handlungsfähig-
keit ist um so stärker reduziert, je weiter links man sich entlang des Aktivati-
onsmodells begibt. 

Beim sog. negativen Streß (Distreß)  ist das Aktivationsniveau gegenüber 
dem Eustreß noch erhöht. In diesem Zustand fühlt man sich unwohl, fahrig und 
zerschlagen. Die geistige Leistungsfähigkeit l iegt deutlich unter dem Maxi-
mum. Man sollte versuchen, sich so schnell wie möglich aus diesem Zustand zu 
befreien. 

Hier bieten sich verschiedene Entspannungstechniken an, z.B. einfache 
Dehn- und Atemübungen oder - unter fachkundiger Anleitung - Yogaübungen 
sowie Autogenes Training. Manche Menschen haben aber Probleme mit dem 
Entspannen. Auch hier hilft MAT in vielen Fällen, indem einfache Konzentrati-
onsübungen durchgeführt  werden, z.B. wenn in Zahlenkolonnen gleiche Kom-
binationen anzustreichen sind. Durch diese einfache Aufgabe mit ausschließli-
cher Konzentration auf einen Sachverhalt gelingt es häufig, den „roten Faden" 
wiederzufinden und dadurch ruhiger zu werden. Solche Übungen sind deshalb 
sehr gut für den Einstieg geeignet: Die eher „überdrehten" Teilnehmerinnen 
werden ruhiger und die „ lahmen" werden aktiver. Im Zusammenhang mit dem 
Aktivationsmodell entspinnt sich besonders bei den Kursen im „Cafe PositHiv" 
der BAH eine angeregte Diskussion um die z.T. stark variierenden Aktivitäts-
phasen der Teilnehmerinnen. 
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Im allgemeinen wird von den BAH-Teilnehmerlnnen eine deutliche Abwei-
chung von obiger Kurve festgestellt. Vor allem der frühe Anstieg der Akt iv i tät 
in den Morgenstunden wird von fast allen eher in die späten Vormittagsstun-
den verlegt. Entsprechend verschieben sich auch die anderen Zyklen. Bei dieser 
Gelegenheit wird auch über die Tagesplanung eines jeden einzelnen gespro-
chen. Gerade im Hinblick auf die pünktliche Medikamenteneinnahme ist dies 
ein wichtiger Aspekt. Hier wird von einigen geäußert, daß ihnen das Training 
dabei hilft, konsequenter den Alltag zu planen und sich an diese Planung auch 
weitgehend zu halten. Es kommen aber auch Äußerungen wie: „Nein, ich wi l l 
meinen Tag nicht mehr planen, ich wi l l jetzt einfach in den Tag hineinleben." 
Derartige Bemerkungen werden sofort  von der Gruppe aufgegriffen,  indem die 
Befürworter  der Planung (sie bilden die Mehrheit) die Nichtplanungswill igen 
mit Vernunftargumenten  zu überzeugen suchen. Interessant ist hier auch die 
Beobachtung, daß es sich bei den Planungsgegnern häufig um überraschend 
zuverlässige und pünktliche Teilnehmerinnen handelt. Ein generelles „Sich-
hängen-Lassen" tr i f f t  bei ihnen offensichtlich  nicht zu. 

In diesem Zusammenhang werden gemeinsam Vorschläge für eine mögliche 
Tagesplanung entwickelt, z.B.: 
• Was mache ich heute? 
• Was erledige ich vorrangig? 
• Wann nehme ich welche Medikamente? 
• Was muß ich besorgen (z.B. Lebensmittel)? 
• Wann habe ich Arzt- oder andere Termine? 
• Wen rufe ich heute an? 

Diese Beispiele werfen die wichtige Frage auf, wie die Merkfähigkeit  verbessert 
werden kann. Teilnehmerinnen der Kurse berichten von eigenen Erfahrungen 
mit der Vergeßlichkeit. Um diese zu verringern, wird z.B. der Tagesplan gut 
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sichtbar in den Flur gehängt. Morgens wird dann ein Blick darauf geworfen, um 
sich z.B. an die Medikamenteneinnahme zu erinnern. Während des Vorhabens, 
die Tabletten jetzt einzunehmen, klingelt vielleicht das Telefon - ein kurzes Ge-
spräch, und der Vorsatz ist vergessen. Für diese Art von Merkfähigkeit  ist nicht 
das Gedächtnis verantwortlich, sondern in erster Linie der Kurzspeicher. Dieser 
ist weitaus störanfälliger  als das Langzeitgedächtnis, der Grund, weshalb ältere 
Menschen mit beginnender Demenz oft noch lange Gedichte oder Liedertexte 
aus ihrer Schulzeit auswendig hersagen können, aber mit dem Telefonhörer  in 
der Hand vergessen haben, wen sie gerade anrufen wollten. 

An diesem Punkt setzt das Mentale Aktivierungstraining an: beim Kurzspei-
cher unseres Gehirns. Dadurch unterscheidet es sich auch vom herkömmlichen 
Gedächtnistraining. Den Kurzspeicher bestimmen zwei Grundgrößen: zum ei-
nen die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit  (IVG) und zum anderen die 
Gegenwartsdauer (GWD). 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit 

Die IVG ist die Geschwindigkeit, mit der ich eine Information aufnehme und 
gleichzeitig darauf reagiere. Sie bildet die Grundlage für viele Leistungen von 
Geist und Gedächtnis, z.B. Orientierung im Straßenverkehr, Geschwindigkeit 
und Präzision bei der Formulierung von Sätzen, Auffassung  und Verständnis 
von Gesprächen. 

Ähnlich wie der Computer arbeitet unser Gehirn ebenfalls auf der Basis von 
Zweier-Codes. Das heißt, daß jede eintreffende  Information in Folgen von zwei 
Möglichkeiten zerlegt wird, z.B ja oder nein beim Erkennen von Buchstaben. 
Fünf Einzelschritte (sog. Bits) sind nötig, um einen Buchstaben unseres Alpha-
bets zu bestimmen. 

Ein durchschnittlicher Erwachsener kann in der Sekunde 15 Zweier-Entschei-
dungen treffen,  er verarbeitet also 15 Bits pro Sekunde. Das bedeutet konkret, 
daß er in der Sekunde drei durcheinandergeschüttelte Buchstaben erkennt, 
nicht mehr, beispielsweise „ t " , „ k " , „v " . Wenn er zum Erkennen von Drei-Buch-
staben-Wörtern weniger Zeit benötigt, so liegt es daran, daß sie als ganze Ge-
bilde gespeichert sind, wie die häufig vorkommenden Artikel „der" , „d ie" und 
„das". Bekanntes und Vertrautes wird immer viel schneller erfaßt als Unbe-
kanntes. 

Bei der IVG ist es unerheblich, ob es sich um Buchstaben, Zahlen, Noten o.ä. 
handelt. Sie ist auch die gleiche, wenn wir unsere Gedächtnisspeicher nach ei-
nem Namen oder Begriff  absuchen. Auch dabei wird in der Sekunde fünfzehn-
mal geprüft,  ob es der gesuchte Begriff  ist oder nicht. Je unvertrauter das Wort, 
desto länger sie Suchzeit. Hier kommt es häufig zu den typischen Ersatzfloskeln 
bei Wortfindungsschwierigkeiten:  „Hol ' mir mal das Dingsda vom Dingsbums" 
oder „Ich hab' gestern den Naduweißtschon getroffen."  Geschieht Derartiges 
gelegentlich, ist es unbedenklich; im Extremfall  aber kann dies durchaus ein 
Alarmzeichen sein. Gerade die Wortfindungsstörungen machen bei HIV/AIDS 
den Betroffenen  besonders zu schaffen. 



Häufig treten diese Probleme nur deshalb auf, weil mancher „Positive" sich 
zurückzieht und die Kommunikation im Alltag auf ein Minimum beschränkt. 
Die gewöhnliche Kommunikation stellt schon ein Training für die IVG dar. 
Wenn darüber hinaus noch gezielt trainiert wird, läßt sich bei vielen recht 
schnell eine Besserung erreichen. 

Bei den Übungen zur IVG fällt in den Gruppen der BAH besonders der rück-
sichtsvolle Umgang der Teilnehmerinnen miteinander auf. Es gibt extreme Un-
terschiede in der Leistungsfähigkeit, so daß einige sehr schnell mit den Aufga-
ben fertig sind, während andere noch angestrengt nachdenken. Hier gibt es 
kein ungeduldiges „Mit-den-Augen-Rollen" oder nervöses Trommeln mit den 
Fingern, wie es zuweilen in anderen Gruppen festzustellen ist. Was aber nicht 
heißt, daß es extrem diszipliniert zugeht. Gepflegt wird vielmehr ein eher rau-
her, aber herzlicher Ton, mit dem sich manch einer die nötige Ruhe erkämpft, 
z.B. mit einem deutlichen: „Nun halt ' doch mal die Klappe!" 

Natürlich entwickelt sich eine solche Atmosphäre erst im Laufe der Zeit. Am 
Anfang sind meist deutliche Ängste zu spüren, sich zu blamieren, etwas nicht 
so schnell oder so gut wie die anderen zu schaffen.  Es gibt auch Teilnehmerin-
nen, die zu Beginn des Kurses anhand der ersten Übungen Defizite an sich 
feststellen, die sie vorher noch gar nicht wahrgenommen hatten. Hier kann 
aber durch das Hervorheben positiver Leistungen aus anderen Bereichen viel 
ausgeglichen werden. Nach kurzer Zeit stellt jeder auch gewisse Schwächen 
bei den anderen Teilnehmerinnen fest, was als tröstlich empfunden wird. 
Wicht ig ist in diesem Zusammenhang auch das Erkennen persönlicher Stärken. 
So können die einen sehr gut mit Zahlen umgehen, andere sind Meister im Vi-
sualisieren, und wieder andere haben ein besonders ausgeprägtes Gefühl für 
Sprache. 

Aber auch in der BAH hat es Teilnehmerinnen gegeben, die deutlich ma-
chen woll ten, daß sie f i t ter sind als die anderen. Dies konnte sich allerdings nie 
richtig manifestieren, weil die Gruppe durch kleine Bemerkungen oder ent-
sprechenden Blickkontakt immer wieder für einen Ausgleich sorgte, so daß die 
anfänglichen Versagensängste sehr schnell verflogen. 

Ein wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit der IVG: die körperliche Be-
wegung. Durch Bewegung wi rd das Gehirn besser durchblutet und mit dem 
für den Stoffwechsel  so wicht igen Sauerstoff  versorgt. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen ergaben, daß der Mensch während der (gemäßigten) Bewe-
gung besser denken kann als vor oder nach dieser. So erzielten Probanden 
beim Lösen kognit iver Aufgaben am Computer deutlich bessere Leistungen, 
wenn sie während  des Denkens auf einem Standfahrrad  in die Pedale traten, 
als diejenigen, die beim Lösen der Aufgaben still saßen. Aus diesem Grund 
werden in den Kursen häufig Übungen angeboten, bei denen man sich ein 
wenig bewegen muß. Diese Bewegungsübungen werden besonders gern 
durchgeführt,  wei l sie sehr auflockernd wirken und häufig zur Erheiterung 
beitragen. 
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Gegenwartsdauer 

Mit der GWD - auch unmittelbares Behalten genannt - ist die Zeit gemeint, in 
der uns eine Information unmittelbar verfügbar,  also bewußt ist. Die durch-
schnittliche GWD beträgt beim Erwachsenen 5 bis 6 Sekunden. 

Eine wichtige Rolle spielt die Gegenwartsdauer im Straßenverkehr, z.B. beim 
Überqueren der Fahrbahn: Zuerst wird nach links geblickt, dann nach rechts. 
Gefährlich wird es, wenn man beim Nach-rechts-Blicken nicht mehr weiß, was 
man links gesehen hat. Hier sind Übungen angezeigt, die die Teilnehmerinnen 
zwingen, sich etwas kurzfristig  einzuprägen. Eine gute Übung ist hier das be-
wußte Aufnehmen von Telefonnummern, was von fast allen im Al l tag auch 
tatsächlich praktiziert wird: Beim Aufschlagen des Telefonbuches wird die ge-
wünschte Nummer mit ihren einzelnen Ziffern  halblaut oder leise in Sekunden-
abständen gelesen, dann wird das Telefonbuch zugeschlagen und sofort  die 
Nummer gewählt. Für den Trainingseffekt  ist es wichtig, sich die Ziffern  einzeln 
einzuprägen, nicht paarweise oder unter Zuhilfenahme von Eselsbrücken oder 
anderer Strategien. Diese Übung ist angesichts der in Berlin siebenstelligen Te-
lefonnummern schon eine große Herausforderung,  denn man überschreitet 
hiermit schon die durchschnittliche Gegenwartsdauer von 5 bis 6 Sekunden. 

Allgemein läßt sich feststellen, daß es für das Training des Kurzspeichers ef-
fektiver ist, wenn das Übungsmaterial wenig Sinn enthält. Wenn man sich z.B. 
25 Bits in Form von B R U C H einprägen soll, so ist das sehr bequem, dient aber 
nicht dem Training. Gefordert  wird der Kurzspeicher jedoch beim Einprägen 
der Buchstabenfolge C R B H U. 

Hier bietet sich der Vergleich mit körperlichem Training an: Ein Mann hat 
nach einem Unfall einige Wochen lang ein Bein in Gips. Nachdem der Arzt den 
Gips entfernt,  übt der Mann, mit der etwas verkümmerten Muskulatur wieder 
zu laufen. Nach einiger Zeit empfiehlt ihm der Arzt, die Treppe zu seiner Woh-
nung im fünften  Stock hinaufzusteigen und nicht den Fahrstuhl zu benutzen, 
damit das Bein wieder seine alte Leistungsfähigkeit zurückerhält. Der beque-
mere Weg, nämlich den Fahrstuhl zu benutzen, wäre für die Muskulatur nicht 
förderlich.  Was hier der Fahrstuhl für das Bein, ist die Eselsbrücke für den Kurz-
speicher. 

Eine ebenfalls recht gute Übung, um im All tag den Kurzspeicher zu trainie-
ren, ist das Kopfrechnen: z.B. 17 x 23 = ? 

Zuerst muß man die Zahlen und das Malzeichen erkennen - hier ist die IVG 
gefordert.  Dann beginnt man in einzelnen Schritten zu multiplizieren und die 
Zwischenergebnisse im Kurzspeicher festzuhalten, um gleich danach mit ihnen 
weiterzurechnen - hier geht es um die GWD. Gelingt es nicht, das Zwischener-
gebnis wieder abzurufen, muß ganz von vorne begonnen werden. 

Bei genügend langer Gegenwartsdauer ist es auch möglich, gleichzeitig ein-
treffende  Informationen zu unterscheiden, zu assoziieren und bereits vorhan-
denen Informationen zuzuordnen. Deutlich wird, welchen Einfluß die GWD auf 
die Kommunikation und auch auf das Lernen hat. 

Beide Grundgrößen, IVG und GWD, sind individuell trainierbar. Gut trainier-
te Menschen, z.B. Studentinnen im Lernprozeß - kommen häufig auf eine GWD 
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von 7 Sekunden. Im Zusammenhang mit der Trainierbarkeit von Geist und Ge-
dächtnis tr i t t immer die Frage nach der Wirksamkeit von Kreuzworträtseln auf. 
Selbstverständlich ist es besser, derartige Rätsel zu lösen, als das Gehirn gar 
nicht zu fordern.  Wichtig ist hier, den Unterschied zwischen kristallisierter und 
fluider Intelligenz deutlich zu machen. 

Ein  Beispiel  zur  kristallisierten Intelligenz: 

Welches Tier paßt nicht in folgende Zusammenstellung: Hering, Barsch, Wal, 
Flunder, Hecht, Zander, Karpfen? 

Generell kommt die richtige Antwort : der Wal. Und warum? Weil er ein Säuge-
tier ist. Mußte man dazu angestrengt nachdenken? Nein, die Lösung wird ein-
fach aus dem Gedächtnis abgerufen. Nahezu jeder hat diese biologische Tatsa-
che irgendwann einmal gelernt. Hier spricht man von kristallisierter  Intelligenz. 
Demzufolge handelt es sich beim Lösen von Kreuzworträtseln ebenfalls um kri-
stallisierte Intelligenz, weil lediglich Gedächtnisinhalte (die auf Wissen, Bildung 
und Erfahrung  beruhen) abgefragt werden. 

Zur Verdeutlichung des Begriffes  fluide  Intelligenz hier ein einfaches Bei-
spiel, die sog. logischen Zahlenreihen: 

Setzen Sie bitte die Reihen fort: 

2 7 5 10 8 13 

36 28 21 15 10 6 

2 4 5 10 11 22 

Hier wird man nur die richtige Lösung finden, indem man aktuell nachdenkt, al-
so mit dem Kurzspeicher arbeitet. 

Interessant ist die Entwicklung von fluider und kristallisierter Intelligenz bei 
geistiger Untätigkeit (z.B. Faulenzerurlaub, Krankenhausaufenthalt,  längere 
Bettlägrigkeit) und Störungen von Hirndurchblutung und Hirnstoffwechsel  (IQ 
= Intell igenzquotient): 
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i IQ 

kristallisierte 
Intelligenz 

flüssige 
Intelligenz 

1 
30 50 70 Lebensalter 

Der Begriff  „kristallisierte Intelligenz" hat, wie durch obige Beschreibung deut-
lich wird, eher etwas mit dem Gedächnis zu tun als mit dem Kurzspeicher. Der 
Begriff  „Gedächtnis" wird auf sehr vielfältige Art benutzt. Um zu klareren Defi-
nitionen zu kommen, sind im folgenden die gebräuchlichsten Begriffe  erläutert: 

Sensorisches Gedächtnis 

Hier werden die Sinneswahrnehmungen (Sehen, Hören, Riechen, Tasten, 
Schmecken) unmittelbar vom Gehirn aufgenommen und selektiert. Die „un-
wicht igen" werden vergessen, die wicht igen der bewußten Aufmerksamkeit 
zur Verfügung gestellt. Das Selektionsverfahren  dauert nur Sekundenbruchtei-
le. Die Aufnahmekapazität des sensorischen Gedächtnisses (auch sensorischer 
Speicher genannt) ist sehr groß: Wir hören den Straßenlärm, die Stimme des 
Radiosprechers, sehen die Einrichtung des Raumes usw. Die ausgewählten Ein-
drücke verbleiben für sehr kurze Zeit (Sekundenbruchteile) im sensorischen 
Speicher und werden von uns zu einem kontinuierlichen Bewußtseinsstrom zu-
sammengefügt. Wenn wir z.B. nach ein paar Tönen eine bestimmte Melodie 
erkennen, so geschieht dies auf der Basis des sensorischen Gedächtnisses. Für 
jeden der fünf  Sinne (s.o.) existiert jeweils ein eigenes sensorisches Gedächtnis. 

Der Übergang vom sensorischen Gedächtnis zum Kurzspeicher wird durch 
bestimmte Bedingungen erschwert oder erleichtert: 
- Vorerfahrung:  Je mehr man über eine Sache weiß, desto eher können ent-
sprechende Sinneswahrnehmungen „erkannt" und interpretiert werden. Der 
Gärtner sieht seinen Pflanzen auf den ersten Blick an, ob sie Wasser brauchen. 
- Bedürfnisse: Etwas wird um so eher wahrgenommen, je eher es der aktuellen 
Bedürfnislage entspricht. Wer Hunger hat, wird bei einem Spaziergang durch 



eine unbekannte Stadt eher Restaurants und Bäckereien sehen und riechen als 
Kunstdenkmäler und Autoabgase. 
- Erwartungen: Neue Eindrücke werden vor dem Hintergrund aktueller Erwar-
tungen interpretiert. Wird ein Telefonanruf  dringend erwartet, hört man auch 
das leiseste Klingeln. 

Kurzspeicher 

Der Inhalt des sensorischen Gedächtnisses wird vom Kurzspeicher übernommen 
und dort für etwa 5 bis 6 Sekunden (vgl. GWD) aufbewahrt.  Die Bedeutung des 
Kurzspeichers liegt vor allem darin, aus der Folge oder Reihung des Bewußtseins-
stroms einen Sinn zu erfassen. Wenn man z.B. einen Satz liest oder hört, wird der 
Sinn der aneinandergereihten Wörter oft erst klar, wenn wir das letzte Wort ge-
lesen haben. Vergißt man den Beginn des Satzes oder ist man mit der Aufnahme 
überfordert  (man hat „den Faden verloren"), läßt sich meist der Satz als Ganzes 
nicht mehr verstehen. Die Fähigkeit, Informationen im Ohr bzw. im Kurzspeicher 
„nachklingen" zu lassen, ist für das psychische Funktionieren unerläßlich. 

Der bewußte Umgang mit Informationen - was wir umgangssprachlich mit 
dem Wort „Denken" bezeichnen - f indet im Kurzspeicher statt, daher auch der 
hierfür  häufig benutzte Ausdruck „Arbeitsspeicher". 

Gedächtnis 

Intensive Eindrücke und mehrmals wiederholte Inhalte gelangen zur langfristi-
gen Speicherung in das Gedächtnis, welches auch als „mittelbares Behalten" be-
zeichnet wird. Dieses Gedächtnis entspricht am ehesten dem Gedächtnis im All-
tagssprachgebrauch. Unser gesamtes Wissen, alle Erfahrungen,  Gefühle und 
komplexen Handlungsabläufe werden hier aufbewahrt und (mehr oder weni-
ger) abrufbar  bereitgehalten. Vergessen - im Sinne eines „Löschens" von Ge-
dächtnisinformationen - gibt es kaum: Wir sprechen von „Zugriffsproblemen". 
Vielleicht nur ein Fünftel (oder gar ein Zwanzigstel) dessen, was uns bewußt 
war, kann wenige Minuten danach wieder aus dem Gedächtnis abgerufen wer-
den. Am nächsten Tag läßt sich von diesem Teil wiederum nur ein Fünftel abru-
fen. Die Informationen gehen zwar nicht verloren, sind aber oft erst im Ruhezu-
stand, unter Hypnose oder in einem anderen Gefühlszustand wieder abrufbar. 

Selbstverständlich werden während des MAT auch Gedächtnisübungen 
durchgeführt,  doch steht eindeutig das Training des Kurzspeichers im Vorder-
grund. Hält man sich vor Augen, daß jede bewußte Information über den Kurz-
speicher in das Gedächtnis gelangt und von dort auch wieder über den Kurz-
speicher abgerufen wird, so erkennt man, welche außerordentliche Bedeutung 
diesem Kurzspeicher im menschlichen Denken zukommt. Wesentlichen Einfluß 
auf die Leistungen des Kurzspeichers haben natürlich besondere Fähigkeiten 
wie Konzentration, Aufmerksamkeit  und die Fähigkeit zu assoziieren5. 
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Möglichkeiten und Grenzen von MAT 

Ein Vorteil des MAT gegenüber anderen Trainingsmethoden liegt in dem Um-
stand, daß die Übungen generell ohne jedes Vorwissen durchgeführt  werden 
können, mithin völl ig bildungsunabhängig sind. 

Die Übungen zum MAT sollten nie als eine Art Hochleistungstraining be-
tr ieben werden: Scheitern kann leicht als Versagen, Frustration oder Enttäu-
schung erlebt werden. Dies ist auch der Grund, weshalb ich in meinen Kursen 
keine Tests und Leistungskontrollen durchführe6.  Wicht ig ist statt dessen ei-
ne gestufte Auswahl der Aufgaben, wobei Dauer und Schwierigkeitsgrad va-
ri iert werden. Der saloppe Ausdruck „Gehirn-Jogging"macht deutlich: Beim 
MAT handelt es sich nicht um eine Art Sprinttraining, sondern um einen zü-
gigen Spaziergang des Geistes. Vor allzu großem Ehrgeiz sei unbedingt ge-
warnt. 

MAT darf  nie - auch nicht bei völlig Gesunden - zu einer Überforderung 
führen. Die Folgen für die Psyche liegen auf der Hand: bei Teilnehmerinnen mit 
sehr leistungsorientiertem Anspruch birgt das Üben in der Gruppe die Gefahr, 
jede Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten als besonders dramatisch zu 
erleben. Einzeltraining wäre in diesem Fall sinnvoller. 

Auffallend  ist - und dies nicht nur in der Arbeit mit Menschen mit HIV und 
AIDS - , daß die Kurse von Menschen besucht werden, die noch ziemlich oder so-
gar auffallend  „ f i t " sind7. Möglicherweise scheuen diejenigen, die dringend ak-
tiviert werden müßten, die Konfrontation mit den eigenen Defiziten. 

Für die Wirksamkeit des Trainings ist es sehr wichtig, daß die Übungen regel-
mäßig durchgeführt  werden. Je anregungsärmer die Umwelt, desto häufiger 

5 Assoziation:  Darunter versteht man die Verknüpfung zweier oder mehrerer Gedanken, wobei 
ein Gedanke im Erinnerungsvorgang den nächsten nach sich zieht. Dieses Nacheinander wird 
im Bild der Assoziationskette deutlich. Assoziationen können unbewußt gebildet und in der Er-
innerung reproduziert werden: Die Assoziation ist eine wichtige Technik, um Informationen 
vom Kurzspeicher zum Gedächtnis zu übertragen. Die assoziative Verknüpfung kann systema-
tisch trainiert werden und erhöht dann die kognitive Leistungsfähigkeit. Meist wird hierfür  die 
bildhafte Vorstellungskraft  genutzt. Es kommt hier darauf an, sich die Dinge möglichst leben-
dig vorzustellen und dann jeweils zwei solcher Bilder miteinander zu verknüpfen. 

6 Um die Wirksamkeit eines solchen MAT nachzuweisen, wäre es natürlich sinnvoll, am Anfang 
und am Schluß dieser zehn Wochen (pro Woche sind es ungefähr 90 Minuten Training in der 
Gruppe) jeweils einen Test durchzuführen.  Das würde wohl auf die meisten eher abschreckend 
wirken und auch in den seltensten Fällen ein realistisches Bild geben, da diese Tests nur bei täg-
lichem Training aussagekräftig sind. Aus diesem Grunde sind mir Rückmeldungen wichtig wie 
„das Training macht mir Spaß", „och, schon wieder Schluß, die Zeit vergeht dabei immer so 
schnell", „ich bin ja noch ganz gut drauf", „ich plane meinen Alltag jetzt besser und erledige 
auch das, was ich mir vornehme" oder „ich tue manche Dinge jetzt bewußter und strenge mich 
auch mal mehr an". Sie zeigen, daß sich durch das Training etwas zum Positiven wendet. 

7 Bislang habe ich es bewußt vermieden, die Kursteilnehmerinnen nach ihrem Gesundheitszu-
stand zu befragen. Bei den meisten von ihnen weiß ich also nicht, ob sie „nur" HIV-positiv 
oder bereits an AIDS erkrankt sind. Es ist zwar üblich, daß sich beim ersten Kurstreffen  alle 
Teilnehmerinnen vorstellen, und ich bitte auch darum, daß jeder zu seiner Motivation, diesen 
Kurs zu besuchen, etwas sagt. Über das Krankheitsbild wird nur in seltenen Fällen gesprochen. 
Das ist vermutlich auch gut so, um sich wenigstens für kurze Zeit von den Alltagssorgen frei-
zumachen. 
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sollte trainiert werden. Grundsätzlich werden 5 bis 10 Minuten am Tag emp-
fohlen. Mentales Aktivierungstraining ist jedoch keine Methode, um ein Leben 
in reizarmer Umwelt zu kompensieren. Eine solche Umwelt wird durch MAT 
weder ausgeglichen noch aufgehoben. Allerdings ist ein indirekter Effekt  zu 
beobachten: In dem Maße, in dem das Training die Handlungsfähigkeit stärkt, 
potenziert sich die Zuversicht und das Engagement, auf die Umwelt Einfluß zu 
nehmen. 

Man könnte dem MAT den Vorwurf  machen, es sei zu linkslastig, da in erster 
Linie die linke Hirnhemisphäre8 gefordert  wird. Dadurch daß die Übungen in 
der BAH jedoch in einer sehr angenehmen Atmosphäre stattfinden, wird viel 
Ausgleich geschaffen.  Durch die zwischenmenschlichen Kontakte kommt ein 
hohes Maß an sog. emotionaler Intelligenz, an Spontaneität und Humor zum 
Tragen. 

Literatur 

BÖHM, A.; DURAND, M. (1995): Konzept „Gehirn-Jogging" für die AOK Berlin. Institut für Ge-
sundheitsförderung (If G). 

LEHRL, S.; FISCHER, B. (1994): Gehirn-Jogging: Selber denken macht fit. Grundlagen und Anleitung 
zum Gehirntraining. Ebersberg. 

LOSSE-BRUST, P.: Leitfaden für Ärzte, Helfer und Betroffene. 

8 Natürlich ist auch Bestandteil der Kurse, Kenntnisse über die Funktionsweise des Gehirns sowie 
die Aufgabenteilung zwischen rechter und linker Hirnhemisphäre zu vermitteln. Bei meinen 
Ausführungen habe ich an dieser Stelle darauf verzichtet. Entsprechende Informationen sind in 
der einschlägigen Literatur jederzeit zu finden. 
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Übungen 

AUFMERKSAMKEITSÜBUNG 

Stärken sie Ihr räumlich-visuelles Vorstellungsvermögen und finden Sie die Figur 
heraus, die nicht zu den anderen paßt! 



WORTBRUCHSTÜCKE 

Fügen Sie die Bruchstücke wieder zu ganzen Wörtern zusammen! 

Bruchs O o kstatt 

Kircht o o rgarten 

Gedä o o erschläge 

Wer o o nrinne 

Kais o o uchen 

Rege o o tücke 

Kinde o o Ifeder 

Nied o chtnis 

Lebk o o erkrone 

Voge o o urm 

Hose o o trauß 

Golfs o o erbügel 

Leiterw o o ahn 

Rosens o o auer 

Amer o o agen 

Kleid o o übe 

Landeb o o nträger 

Morgenl o o ika 

Ausd o o chläger 

Senft o o and 
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GESICHTER EINPRÄGEN 

Schauen Sie sich die einzelnen Gesichter und die dazugehörigen Namen ganz 
genau an. Wenn Sie sich alle Personen gut eingeprägt haben, blättern Sie um 
zu Seite 219. 

Ernesto 
Marrone 
(Sänger) 

Claudia 
Wertmüller 

(Verkäuferin) 

Stefan 
Ortmann 

(Zahnarzt) 

Susanne 
Krämer 

(Apothekerin) 

Carola 
Mommsen 
(Sekretärin) 

Harald 
Wintergerst 

(Kellner) 

Gudrun 
Fläming 

(Hausfrau) 

Horst 
Kanowski 

(Steuerberater) 

FRAGEZEICHEN ERSETZEN 

Schauen Sie sich die erste Zeile unten genau an - nun blättern Sie zu Seite 219 -
welches Zeichen stand an der Stelle des ? 

4 8 2 5 7 S U T K X W Z T A B P 8 3 7 6 92 1 
6 3 9 0 1 M N R W A U C X R K N 4 9 3 4 6 0 4 
2 9 3 7 6 I PZCL S M G I D L 5 2 7 0 8 9 3 
8 1 4 2 7 Q YJ G B V Ü F J H Q 7 9 3 2 4 8 6 
3 5 9 6 0 D F E O V Y E N Ö W T 6 0 4 7 1 9 3 
1 5 9 3 8 U B H Z R Z H O N R G 2 8 1 8 8 3 5 
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SILBEN ORDNEN 

Hier dreht sich alles um die geistige Fitness! Die Silben sind jedoch durcheinan-
dergeraten. Bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge. 

1. fä - tions - hig - tra - zen - keit - kon 

2. ver - gen - er - ner - ungs - in - mö 

3. ler - dächt - künst - ge - nis 

4. ro - len - tik - ba - zah - ak 

5. ak - keit - dig - re - schwin - tions - ge 

6. mö - kom - na - bi - tions - gen - ver 

7. vi - tät - a - kre - ti 

8. nis - kurz - dächt - zeit - ge 

9. men - ge - nings - nah - trai - hirn - maß 

10. so - ge - per - dächt - nen - nis 

1 

2 

3. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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WER IST NUN WER? 

Schreiben Sie nun die richtigen Vornamen und Namen darunter. Wer geistig 
ganz besonders fit ist, weiß vielleicht auch noch die richtigen Berufe. 

FRAGEZEICHEN ERSETZEN 

Schreiben Sie das gesuchte Zeichen neben die entsprechende Zeile. 

? _ ? 7 _ ? 

? _ ? ? ? 

_ ? 7 ? _ ? 

— ? — _ 7 7 7 



SPIEGELBILDLICH DENKEN 

Die untere Hälfte des Feldes ist frei.  Versuchen Sie bitte, das Muster des oberen 
Feldes spiegelbildlich in die leeren Kästchen unten zu übertragen. 

WÖRTER FLECHTEN 

Die beiden (man kann auch drei nehmen) Wörter sollen verflochten buchsta-
biert werden, also der 1. Buchstabe des 1. und des 2. Wortes, dann der 2. Buch-
stabe des 1. und des 2. Wortes usw. (nicht ablesen!) 
Beispiel: 1. Eulen und 2. Hunde werden buchstabiert: EH - uu - In - ed - ne 

1. Rosen 2. Stier 
1. Sterne 2. Sonne 
1. Regal 2. Lager 
1. Schal 2. Biest 
1. Musik 2. Krach 
1. Kekse 2. Klops 
1. Geige 2. Flöte 
1. Zange 2. Nagel 
1. Löwen 2. Tiger 
1. Mäuse 2. Katze 
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BUCHSTABEN ORDNEN 

Bitte ordnen Sie untenstehende Buchstaben Zeile für Zeile und Sie entdecken 8 
Städte in aller Welt 

O j i e d o r r a n i e 

L a i b s a r i 

R e s e v e n l u k 

R u p s e r t b e g 

H a n t e 

S o u k a m 

M a a d I i n 

G a t h w o n n i s 

BEWEGUNG UND DENKEN MACHEN DEN KOPF MOBIL 

Lesen Sie möglichst schnell laut die Buchstaben der oberen Reihe und bewegen 
Sie sich nach den Anweisungen in der unteren Reihe: 

I = linken Arm heben r = rechten Arm heben b = beide Arme heben 

A B C D E F G H I 

I r b r b b I r b 

J K L M N O P Q R 

r r I b r I r I r 

S T U V W X Y Z 

I b r I r I b I 



LAUT LESEN 

Im folgenden Text sind alle Wörter rückwärts geschrieben. Der letzte Buchstabe 
steht also an erster Stelle und der erste an letzter. Beispiel; aus dem Wort Ge-
hirn-Jogging wird so das Wort Nriheg-Gniggoj. 

Sie sollen nun versuchen, den Text so schnell wie möglich laut zu lesen. Das er-
fordert  Ihre volle Konzentration, denn Sie müssen jedes Wort von hinten nach 
vorne lesen. 

Nnew eid Enituorsgatlla snu rrats nedrew tssäl 

Nedej Gat sad Ehcielg. Rew tnnek sad thcin. 
Seleiv tfuäl remmi hcielg ba - eresnu Noitkaer 
fuarad, Tiekgisoltsul. Eid Einotonom dnu 
Tiekginötnie sed Sgatlla tßäl eresnu Neigrene 
nefalhcsnie. Rew thcin tredrofeg driw, tah ned 
Gatlla dlab ttas. Os nedrew riw ni meresnu 
Nekned dnu ni neresnu Negnuldnah remmi 
rerrats. Eid egiznie Gnulshcewba tsi tfo red Kcurd 
fua ned Fponktlahcsnie sed Setäreghesnref.  Reih 
nedrew riw rawz Tknelegba - nrednä driw hcis 
hcrudad reba sthcin. Mi Lietnegeg, resnu Tsieg 
tffalhcs  remmi rhem ba. Hcrud Nriheg-Gniggoj 
nennök riw eresnu negitsieg Netiekgihäf redeiw 
fua Nnamredrov negnirb. Riw nedrew os mi 
Gatlla redeiw revitka dnu neffahcs snu 
Gnulshcewba. Nie Gew, mu revitka dnu 
renedeirfuz uz nedrew. Riw nennök eresnu 
Neigrene hcrud Nriheg-Gniggoj nereisilibom. 
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BASALE STIMULATION IN DER PFLEGE -
EIN KONZEPT ZUR FÖRDERUNG DER 

ORIENTIERUNGS- UND WAHRNEHMUNGSFÄHIGKEIT 

Susanne Keßler 

Das Kommunikationskonzept  der  Basalen Stimulation  kommt  vor  allem  in der 
Pflege  und Betreuung  schwerstkranker,  desorientierter,  meist  alter  Menschen 
zur  Anwendung.  Es bietet  Ansätze einer  nicht-sprachlichen,  körperzentrierten 
Kontaktaufnahme  und Verständigung.  Dadurch  können - manchmal  - die  Bot-
schaften  schwerstkranker  Menschen,  die  zu sprachlicher  Artikulation  nicht 
mehr  fähig  sind,  verstanden  bzw.  interpretiert  werden. 

Möglicherweise  kann die  Basale Stimulation  auch auf  die  Situation  schwerst-
kranker  Menschen mit  HIV  und AIDS angewandt  werden,  die  unter  neurologi-
schen oder  psychiatrischen  Problemen,  beispielsweise  Wahrnehmungs-  und Ori-
entierungsstörungen,  leiden:  Daß es zu Schwierigkeiten  im Alltag  kommt, 
wenn die  sprachliche  Kommunikation  aufgrund  von Aphasien, Wortfindungs-
störungen  - häufige  Symptome  hirnorganischer  Erkrankungen  - eingeschränkt 
ist,  wissen  wir  aus Erfahrung.'  Darüber  hinaus bietet  das Konzept  auch Anre-
gungen bei der  Suche nach orientierungsgebenden  und identitätsstützenden 
Methoden. 

Einführung 

Wenn die Sinne täuschen, die Bedeutung des Wahrgenommenen mit dem Ab-
gleich von Erfahrung  nicht übereinstimmt, wenn Sprache auf hohem Abstrak-
tionsniveau aus neuronalen oder anderen Gründen nicht möglich ist, wenn Illu-
sionen oder Halluzinationen die Realität überlagern, Gefühle wie Angst, Ein-
samkeit usw. alles bisher Erfahrene  in Frage stellen, dann bleibt meist der Körper 
als Kommunikationsebene, um in Beziehung zu treten. Das Kommunikations-
konzept der Basalen Stimulation setzt hier an, um die Orientierungs- und Wahr-
nehmungsfähigkeit schwerstpflegebedürftiger  Menschen zu fördern. 

Seit Beginn der 90er Jahre arbeiten Pflegekräfte  mit dem in der Heilpädago-
gik von Prof.  Dr. Andreas Fröhlich entwickelten Konzept. Christel Bienstein, Lei-
terin des pflegewissenschaftlichen  Studiengangs an der Universität Witten/Her-
decke, erweiterte es für die Pflegeberufe  und schuf damit eine neue Ausgangs-
basis, von der aus pflegende Menschen geläufige Pflegemaßnahmen nutzen, 
um pflegebedürftigen  Menschen zu begegnen. Wesentliche Adressatengruppe 
sind Menschen, die in ihrer Wahrnehmungs- und Orientierungsfähigkeit  krank-
heits- oder altersbedingt eingeschränkt sind. 

1 Vgl. die Interviews und „Falldarstellungen" in diesem Band. 
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Pflegemaßnahmen wie Körperpflege,  Mundpflege, Lagern, Mobilisieren, 
Nahrung reichen, Unterstützung bei Ausscheidung usw. erhalten eine neue Ge-
wichtung. Sie sind nicht mehr nur auf das Ziel Hygiene, Vorbeugung vor dro-
henden Erkrankungen oder Sättigung gerichtet. Im basal stimulierenden Sinne 
sind diese Maßnahmen auf die individuellen Erfahrungen und Gewohnheiten 
der pflegebedürftigen  Menschen abgestimmt. Damit erhalten Betroffene  die 
Möglichkeit, bekannte Erfahrungen wiederzuerkennen. Sie erhalten ein sinn-
stiftendes Angebot aus ihrer Lebenspraxis, an das sie mit ihrem Bedeutungsin-
halt anknüpfen können, um in einen Austausch mit sich und ihrer Umgebung 
zu gelangen. 

Das Konzept und seine Benennung 

Der Begriff  „Basale St imulat ion"2 geht auf die Erkenntnis zurück, daß die 
Grundlagen menschlicher Wahrnehmung bereits in frühesten vorgeburtlichen 
Entwicklungsphasen ausgebildet werden. So sind die ersten Wahrnehmungs-
fähigkeiten bereits intrauterin in der achten Lebenswoche feststellbar.  Auf ei-
nen takti len (somatischen) Reiz zeigt der Embryo eine takti le Abwehrreaktion 
(A. Montagu). Dies läßt den Schluß zu, daß die frühesten Wahrnehmungen die 
Basis aller weiteren Wahrnehmungsfähigkeiten abgeben. Fröhlich entwickelte 
und benannte sein Konzept nach dieser Erkenntnis. Er wandte sich zunächst mit 
einfachen Wahrnehmungsangeboten an die entwicklungsgeschichtlich ersten 
Sinnesfähigkeiten der heilpädagogisch betreuten Kinder. Dabei konnte er da-
von ausgehen, daß die intrauterinen Sinneserfahrungen Herzschlag, Atmung, 
Schritte, Verdauungsbewegungen usw. sehr ähnlich sind. Auch für die darauf 
aufbauenden Sinnesbereiche fand er Anregungen, um den Kindern Erfahrun-
gen mit sich selbst und im Austausch mit der Umgebung zu ermöglichen. 

Die aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen der Sinne lassen sich wie 
folgt darstellen: 

visuell 

takt i l haptisch3 audit iv4 Geruch/Geschmack 

oral (senso-motorisch) 

audio-rhythmisch 

audio-vibratorisch 

vibratorisch vestibulär somatisch 

(Fröhlich) 

2 basal (gr.-lat.): die Basis bildend; auf, an der Basis befindlich; zur Basis gehörend. Stimulieren: 
anregen, anreizen, ermuntern. 

3 haptisch (griech. „greifbar"):  den Tastsinn betreffend 
4 auditiv (lat ): das Gehör betreffend 
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Erwachsene Menschen besitzen eine Fülle sehr individueller Wahrnehmungs-
erinnerungen, die für Orientierung, Selbstkonzept, Vorlieben und Abneigun-
gen maßgeblich sind. Auf diese individuellen Sinneserfahrungen kann in der 
Pflege zurückgegriffen  werden. Dabei nehmen die frühen Sinneserfahrungen 
eine ebenso bedeutende Rolle ein wie die im Laufe der Biographie erworbe-
nen. 

Wahrnehmung und Bewegung 

Vibratorische, vestibuläre und somatische Sinneserfahrungen5  sind die Grundla-
ge der Orientierung im eigenen Körper. Gesunde Menschen verschaffen  sich 
diese Orientierung durch Bewegung, wodurch sich Stimulationen in den o.g. 
Bereichen ergeben. Die kleine Bewegung des Arms verändert die Gewichtsver-
hältnisse im Körper, der Stoff  der Kleidung übt Reize auf die Haut aus, macht 
„Innen und Außen" deutlich, jeder Schritt vibriert durch den Körper. Fehlen 
diese Reize, stellt sich eine Desorientierung im Körper ein, die sich auf die kon-
trol l ierte Bewegungsfähigkeit auswirkt.6 

Fehlende Bewegung führt  zur Reizlosigkeit, so daß keine Impulse an die Ver-
arbeitungszentren des Gehirns gelangen. Im Bereich der somatischen Wahrneh-
mung kommt es sehr rasch zur Gewöhnung. Aber auch alle anderen Sinnesbe-
reiche unterliegen diesem Adaptionsprozeß. 

Generell braucht unser Gehirn Beschäftigung - allerdings in wohldosiertem 
Maße. Eine anregungsarme Umgebung erweckt ebensowenig Interesse, Auf-
merksamkeit oder Wachheit wie eine Überstimulation, die nicht mehr verarbei-
te t werden kann. Auf letztere wird häufig mit Rückzug oder mit geistigem „Ab-
schalten" (eine Art Selbstschutz) reagiert. Über längere Zeit wirkt sich diese Re-
gression nachteilig auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns aus. Zudem beschäf-
t ig t sich das Gehirn selbst: So kann z.B. das Traumerleben im Schlaf als eine Art 
Selbstbeschäftigung interpretiert werden, wenn kaum Außenreize für die Ver-
arbeitung anfallen. Illusionen und Halluzinationen lassen die Grenze zwischen 
Wirklichkeit und Traum verschwimmen (P. C. Claussen). 

In der Pflegesituation, in der der pflegeabhängige Mensch gezwungener-
maßen in seiner Bewegungsfreiheit  eingeschränkt ist, verändern sich die Fähig-
keiten, sich selbst die Reize zu verschaffen,  die zur Orientierung benötigt wer-
den. 

5 vestibulär: den Gleichgewichtssinn betreffend;  somatisch: auf den Körper bezogen 
6 Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Bewegung läßt sich an einem kleinen Selbst-

versuch verdeutlichen: Legen Sie einen Gegenstand wie Bleistift oder Radiergummi in Ihre 
Hand und lassen sie diese für wenige Minuten unbewegt. Bald werden Sie den Gegenstand, 
aber vielleicht auch Ihre Hand nicht mehr wahrnehmen. Ein Teil Ihrer Orientierung ist verloren. 
Die Schwelle zwischen Orientierung und deren Verlust ist äußerst klein. 



Wahrnehmung und Kommunikation 

Körperliche Sinneserfahrungen  bieten eine wesentliche Grundlage für die Ori-
entierung des Selbst in Zeit und Raum. Eigenbewegung und Fremdbewegung 
sind hier wichtige Faktoren. Offensichtlich  brauchen wir auch Sinnesanregun-
gen aus unserer Umgebung, um die Gewißheit unserer selbst zu bewahren, Ich-
Identität zu entwickeln, zu fördern  oder zu erhalten. 

In Identitätskrisen bleibt uns in der Regel - als Rückbezug - unser Körper. Bei 
allem Zweifel über die seelische und geistige Dimension unseres Daseins erfah-
ren wir Sicherheit und Kontrolle aus der Zuverlässigkeit unseres Körpers, wenn 
wir „m i t beiden Beinen auf dem Boden stehen". Wir müssen uns selbst und un-
sere Umgebung spüren und stets neu bestätigen. Darauf gründet sich unser 
Selbstkonzept. 

Jede Erfahrung  ist das Ergebnis vielfältiger Sinnesreize, die erst durch Emp-
findungen einen Bedeutungszusammenhang erhalten. In der frühkindlichen 
Entwicklung lernt das Kind seine Umgebung, deren Bedeutung und seine Posi-
t ion erst durch körperliche Erfahrung  und den Austausch mit seinen Bezugsper-
sonen kennen. Es bemerkt seine Wirksamkeit. Auf hungriges Schreien erscheint 
die Mutter und stillt den Hunger, umarmt, streichelt und wiegt das Kind, spricht 
beruhigend und lächelt freundlich. Diese körperliche Kommunikation wird als 
eine angenehme Erfahrung  bewertet. Gefühle, Bezugspersonen, die Umge-
bung differenzieren  sich im Laufe der Entwicklung, und der Austausch erfolgt 
zunehmend auf sprachlich-abstrakter Ebene. Kommunikation über Körperkon-
takt wird mit fortschreitendem Alter gesellschaftlich reglementiert, bleibt aber 
als ein Grundbedürfnis  erhalten. 

Körperkontakt und Pflege 

Kaum eine andere Berufsgruppe  ist so häufig und intensiv mit „Körper" in 
Berührung wie die Gruppe der Pflegenden. Auch deren Helfer übernehmen 
körpernahe Pflege und sind doch oft nicht vorbereitet auf die Nähe zu fremden 
Menschen. Selbst Angehörige sind häufig überfordert  mit dem pflegenden Kör-
perkontakt, der von den bisher gewohnten Situationen von Berührung ab-
weicht. 

Im Konzept der Basalen Stimulation wird zwischen verschiedenen Berüh-
rungsqualitäten unterschieden: intim, kommunikativ-personal und professio-
nell. Dabei finden die verschiedenen sensorischen Fähigkeiten der Körperregio-
nen Berücksichtigung. 

Körperliche Regungen wie Atmung, Puls und Blutdruck, aber auch Grimas-
sieren, Husten und Würgen sind elementare körperliche Äußerungen und er-
halten aus Sicht der Basalen Stimulation den Wert einer Botschaft. Es stellt eine 
herausfordernde  Aufgabe für den Pflegenden dar, diese Botschaften wahrzu-
nehmen und im Pflegeprozeß zu berücksichtigen. Dabei gibt es keinen allge-
meingültigen Code, um die Reaktionen zu dechiffrieren.  Hilfreich ist hier in der 
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Regel eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen betreuenden Berufs-
gruppen und den Angehörigen, um die Bedürfnisse des Patienten zu erkennen 
und die Pflegemaßnahmen auf ihn abzustimmen. 

Die verschiedenen Möglichkeiten der Ganzkörperwaschung und von Einrei-
bungen sind dabei in ihrer Wirkung und Durchführung  definiert.  So ist die 
Strichrichtung auf der Haut dafür entscheidend, ob eine Waschung belebend 
oder beruhigend wirkt. Die „Atem stimulierende Einreibung" ist rhythmisiert 
und führt  in eine vertiefte und beruhigte Atmung. Wahrnehmungsstörungen 
des Körpers wird beispielsweise mit Hautreizen durch Temperatur, Feuchtig-
keit, verschiedene Oberflächenstrukturen  und Varianten von Druck begegnet. 
Dabei ist das Wohlbefinden des Patienten der Maßstab für die Wahrnehmungs-
angebote. 

Dies gilt für alle Stimulationen, die nach Möglichkeit und Eignung dem Rhyth-
mus der Atmung des Patienten folgen, beispielsweise bei Bewegungen, die stark 
an das Wiegen um die Körperachse erinnern. Dabei wird das Bettlaken, auf 
dem der Patient liegt, von einer Seite über den Patienten gespannt und durch 
Zug und Gewichtsverlagerung der Pflegeperson rhythmisch in eine halbe Rota-
t ion gebracht. Schwingungen mit der Körperachse wirken sich ebenso stimulie-
rend auf die Wahrnehmung der Raumlage wie auf die Harmonisierung des 
Muskeltonus aus. 

Vibrationen geben Informationen über Tiefenstrukturen  des Körpers, rich-
ten die Aufmerksamkeit  auf das Körperinnere. Durch kleine Motoren, beispiels-
weise den einer elektrischen Zahnbürste, werden die Vibrationen über die Kno-
chen weitergeleitet, verursachen Schwingungen, die oft sichtlich das Wohlbe-
finden steigern und gleichzeitig beruhigen.7 

Die körpernahen Pflegemaßnahmen erlauben eine Fülle von Kommunikati-
onsangeboten auf dieser basalen Ebene. Mund und Mundbereich ist eine wahr-
nehmungsstarke Körperregion, die zugleich als Intimzone betrachtet werden 
kann. Sie bedarf  aufgrund der entwicklungsgeschichtlich frühen Bedeutung für 
Nahrungsaufnahme und erste gegenständliche Entdeckung einer besonderen 
Aufmerksamkeit  und einfühlsamen Pflege. 

Viele der bisher praktizierten F^legemaßnahmen lassen sich unter den 
Aspekten von Wahrnehmung und Orientierung anders gestalten. Aber auch Ri-
tuale des Begrüßens und Verabschiedens und des bisherigen alltäglichen Le-
bens können in die Pflege eingebaut oder sogar neu mit dem Patienten ent-
wickelt werden. Sie tauchen als wiederkehrende und verläßliche Aktivi tät im 
Tagesverlauf auf und verschaffen  damit zeitliche Strukturen. Sie werden erwar-
tet und erlauben Vorausschau und Kontrolle. Solche Rituale sind in allen Sin-
nesbereichen möglich. 

In Abhängigkeit von der Situation des zu Pflegenden werden auch körper-
ferne Wahrnehmungsbereiche stimuliert. Zu betonen ist, daß sich die Maßnah-

7 Eine pflegebedürftige  Dame, die seit Monaten unentwegt mit ihrem Atemrhythmus laut 
brummte und scheinbar zu keiner weiteren Kommunikation in der Lage war, reagierte spon-
tan mit Blickkontakt und Stille, als ich ihre Hand an meinen Kehlkopf führte und mit meiner 
Stimme Vibrationen vermittelte. Darauf ließ sich eine Kommunikation aufbauen, in der die Pa-
tientin Fragen sprachlich eindeutig beantwortete. Ihre Bedürfnisse signalisiert sie nach wie vor 
durch lautes Brummen, was von den Pflegenden nun allerdings als Signal verstanden wird. 



men immer am Patienten orientieren. Alle Stimulationen werden sorgfältig auf 
der Basis natur- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse geplant und auf ihre 
individuelle Wirkung hin aufmerksam geprüft.  Dies ist eine Voraussetzung für 
die konzeptionelle Arbeit. Zudem ist die Abstimmung aller Pflegenden auf die 
geplante Maßnahme sinnvoll, so daß wildes Stimulieren und Ausprobieren, gar 
ein unbemerktes Gegeneinander-Arbeiten ausgeschlossen sind. Dies ginge zu 
Lasten der Patienten und triebe sie noch tiefer in die Verwirrung oder Regressi-
on. 

Fröhlich geht bei seiner heilpädagogischen Arbeit von dem Grundsatz aus, 
daß jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt entwicklungsfähig ist. Dem schließe ich 
mich an und ergänze: In der pflegerischen Arbeit ist Förderung auch eine Rück-
führung auf die eigene Person, die in einem Krankheitsprozeß selbstbestimmt 
über die Entwicklung zum Leben oder zum Sterben entscheidet. Die Person ist 
immer präsent und unantastbar, doch es gibt Lebenssituationen, in denen sie 
sich nicht mehr so mittei len kann, daß es für ihre Umgebung verständlich wäre. 
Basale Stimulation ist ein Angebot, mit der Person in Verbindung zu treten, sie 
zu begleiten und ihr zur Mit tei lung zu verhelfen, damit sie schließlich ihre wei-
tere Entwicklung antreten kann. 
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VALIDATION - EINE METHODE 
AUCH ZUM UMGANG MIT 

DEMENTEN AIDS-KRANKEN? 

Gabriela Lorenz 

Die Validation  ist  eine kommunikative  Methode,  die  in der  Arbeit  mit  alten, 
schwer-  und schwerstdementen  Menschen entwickelt  wurde.  Ihr  zentrales  An-
liegen  ist,  in der  sich  zunehmend  schwieriger  gestaltenden  Kommunikation  mit 
den Betroffenen  diesen  gegenüber  Wertschätzung  auszudrücken.  Eine  Über-
tragung  der  Methode  auf  die  Arbeit  mit  dementen  AIDS-Patienten  ist  sicherlich 
nur  begrenzt  möglich.  Dennoch können nicht  nur  einzelne  Techniken,  sondern 
vor  allem  die  der  Validation  zugrundeliegende  Haltung  hilfreiche  Anregungen 
für  den Umgang mit  diesem  Personenkreis  geben. Ein  solchermaßen  modifi-
ziertes  Verfahren  wird  allerdings  nicht  mehr  mit  „Validation"  bezeichnet  wer-
den können. 

Begründerin der Validation ist Naomi Feil, die 1963 begann, diese Methode zu 
entwickeln und auszuarbeiten. Nach abgeschlossenem Studium der Psychologie 
übernahm sie das Altenheim ihrer Eltern und stellte dabei fest, wie viele alte 
Menschen in der Zeit ihrer Abwesenheit dement geworden waren. In den 60er 
Jahren war in den USA ROT (Realitätsorientierungstraining) sehr beliebt. Naomi 
Feil fand jedoch heraus, daß sich dieses Training für alte, schwerer demente 
Menschen nicht eignet. Daraufhin begann sie, die Bewegungen, die Mimik, die 
Sprache und das gesamte Verhalten alter Menschen zu studieren und ent-
wickelte auf diese Weise die Methode der Validation. 

Die Methode baut auf Eriksons Konzept der Identitätsentwicklung auf, das 
die Bedeutung bestimmter Lebensphasen im Hinblick auf deren spezifische Ent-
wicklungaufgaben betont. Naomi Feil geht davon aus, daß eine nicht richtig 
aufgearbeitete Lebensphase im Alter erneut aufgegriffen  wird: alte Menschen 
machen sich auf den letzten Weg, und dabei gi l t es auch, „schmutzige Wäsche 
zu waschen". Inhaltliche Anleihen macht die Validation außerdem beim Neuro-
linguistischen Programmieren (NLP). Dies wird insbesondere im 2. Stadium 
deutlich, wenn es um die Suche nach den von den Betroffenen  jeweils „bevor-
zugten" Sinnen geht. 

Um die Methode der Validation anwenden zu können, muß allerdings schon 
im Vorfeld abgeklärt werden, daß keine Psychosen, Neurosen, Depressionen 
und andere psychiatrischen Erkrankungen vorliegen. 

Ausgehend von ihren Beobachtungen alter, dementer Menschen teilte Nao-
mi Feil die Krankheit in vier Stadien ein, denen sie jeweils bestimmte Techniken 
der Kommunikation zuordnete. 



1. Stadium: unglücklich, mangelhaft orientiert 

Die Betroffenen  finden sich in der Realität noch relativ gut zurecht, sind aber 
unglücklich ob ihrer Verluste. Diese können körperlicher Art sein, sie können 
aber auch die gesellschaftliche Rolle betreffen  oder Menschen, die ihnen wich-
t ig waren. Um nicht noch mehr Verluste erleben zu müssen, beginnen sie, an-
dere für verlegte oder kaputt gemachte Dinge zu beschuldigen. Sie vertuschen 
damit ihre Vergeßlichkeit, wei l niemand merken soll, daß ihre Gehirnkapazitä-
ten geringer geworden sind. Die Angst vor Verlusterleben äußert sich auch in 
ihrem Erscheinungsbild. Sie wirken verkrampft,  gehen, soweit es ihre physiolo-
gischen Fähigkeiten erlauben, aufrecht und zielgerichtet, vermeiden jegliche 
Gefühlsäußerung und ebenso körperliche Nähe. Sie regen sich über andere de-
mente Menschen auf und wollen mit ihnen auch nichts zu tun haben. Ihre Stim-
me ist oft weinerlich und klagend. Sie sind „schwierige" Klientinnen und daher 
nicht sehr beliebt. 

Naomi Feil hat für den „Validationsworker" folgende Techniken zum Um-
gang mit diesen Klientinnen entwickelt: 

Zentrieren:  Er muß in sich gefestigt sein und sich voll auf seine Klientinnen kon-
zentrieren. Er muß in „die Schuhe des anderen schlüpfen", Empathie und Wert-
schätzung zeigen können. 

Augenkontakt  halten:  Er hält Augenkontakt und versucht, der Körpergröße des 
Klienten zu entsprechen (indem er z.B. etwas in die Knie geht), um den Aus-
druck von Hierarchie zu vermeiden. 

Die übliche  Distanz  wahren:  Er hält die übliche körperliche Distanz - etwa eine 
Armlänge - zu seinem Klienten. 

W-Fragen  stellen:  Er fragt mit „w ie" , „wann" , „wie of t " , „wo",  „w ie lange" 
usw., nicht aber mit „warum", da dieses Wort eine Begründung erfordert,  und 
begründen wol len diese Menschen nichts mehr. 

Annehmen statt  werten:  Er vermeidet es, das von dem Klienten Geäußerte zu 
werten, sondern nimmt es einfach an. 

Stichwörter  aufgreifen:  Er greift  Stichwörter auf, um das Gespräch aufrechtzu-
erhalten und um Empathie zum Ausdruck zu bringen. 

Biographische  Informationen  sammeln:  Er sammelt Informationen zur Biogra-
phie seines Klienten, um angemessen validieren zu können. Auf diese Weise er-
hält er Hinweise über die größten Verluste im Leben des Klienten. 

Fallbeispiel:  Frau  K.  beschuldigt  ihre  Mitbewohnerinnen  im Heim,  sie würden 
ihr  immer  eine mit  Kaffee  gefüllte  Tasse  in ihre  Handtasche  stellen.  Sie macht  es 
aber  selbst.  Der  Validationsworker  nimmt  Frau  K.  ernst  und fragt,  wie  oft  und 
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wann dies  geschieht  und was dagegen getan werden  kann.  Frau  K.  fühlt  sich 
bestätigt  und ernst  genommen. Der  Validationsworker  wertet  nicht,  sondern 
versucht  sich  in die  Situation  der  Klientin  hineinzuversetzen. 

2. Stadium: zeitliche und örtliche Verwirrtheit 

Diese Menschen haben sich schon weiter von der Realität entfernt und befin-
den sich in vergangenen Lebensabschnitten, die entweder noch aufgearbeitet 
werden müssen oder in denen sie sich wohl fühlten oder eine wichtige Rolle 
spielten. Ihr Zeit- und Ortsbezug ist verlorengegangen, sie wissen nicht immer, 
wo sie sind. Ihre Körperhaltung ist, soweit es ihre physiologische Verfassung er-
laubt, locker, ihre Bewegungen sind fast harmonisch. Ihre Stimme ist meist ru-
hig und angenehm, sie laufen nicht mehr zielgerichtet, und es ist schwieriger 
geworden, Augenkontakt herzustellen und zu halten. Ihr Tagesablauf ist nicht 
mehr routiniert, sie können mit Datum und Uhrzeit nicht viel anfangen und ha-
ben ihre eigenen Spielregeln. Sie verstecken ihre Gefühle nicht, sondern leben 
sie verstärkt aus. Sie erkennen andere Menschen nicht immer, kommunizieren 
mit Hilfe einer Symbolsprache, lieben Musik. 

Solche Klientinnen werden von den Betreuenden eher akzeptiert, weil sie 
„so net t " sind. Menschen im 2. Stadium sind in den stationären Einrichtungen 
am häufigsten vertreten. Andererseits „nerven" sie auch, da sie oft nach Hause 
wollen, obwohl es dieses Zuhause nicht mehr gibt. Sie hören mit dem „inneren 
Ohr" und sehen mit dem „inneren Auge". Damit dies nicht mit psychotischem 
Verhalten verwechselt wird, muß eine genaue Diagnostik erfolgen. 

Fallbeispiel:  Frau  W.  steht  gegen Vormittag  vom Tisch  auf,  bedankt  sich  für  den 
Kaffee  und sagt:  „Ich muß jetzt  nach Hause, da meine Kinder  gleich  aus der 
Schule  kommen. Ich muß das Essen zubereiten.  Es war  sehr  nett  hier,  bis zum 
nächsten Mal." 

Bei solchem Verhalten spricht man von „Weglauftendenz". Ich nenne es „Rück-
lauftendenz". Frau W. läuft nicht weg, sondern zurück in ihre Vergangenheit, 
wo sie als fürsorgende Mutter wichtige Aufgaben zu erfüllen hatte. Da sie sich 
nach dem Auszug der Kinder keine neue Rolle zugelegt hat, kann dieser Schritt 
zurück dazu dienen, sich wieder bestätigt zu sehen. Der Validationsworker wird 
in diesem Falle nicht Realität vermitteln wollen, indem er ihr sagt, ihre Kinder 
seien schon erwachsen und hätten bereits selbst Kinder, und ihr Zuhause sei 
jetzt hier. Statt dessen wird er sich in die Situation von Frau W. versetzen, Au-
genkontakt zu ihr suchen und W-Fragen stellen, z.B.: „Wieviele Kinder haben 
Sie? Wie sehen sie aus? Ist es ein Mädchen? Was kochen Sie?" Für Außenste-
hende mag sich das anhören, als würde die Frau verulkt. Mit dieser Technik 
wird jedoch Wertschätzung und Wichtigkeit vermittelt. Es wird auch nicht gelo-
gen, denn Frau W. hat ja Kinder, nur daß sie heute erwachsen sind. 

Für den Umgang mit Klientinnen im 2. Stadium eignen sich die o.g. Techni-
ken Zentrieren, Augenkontakt, Verwenden von W-Fragen, Sammeln biographi-
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scher Informationen, Aufgreifen  von Stichwörtern. Darüber hinaus hat Naomi 
Feil fur diese Gruppe weitere Techniken entwickelt: 

Benutzen  mehrdeutiger  Wörter  zur  Klärung:  Falls der Betreuende nicht weiß, 
was der Klient meint, fragt er mit Hilfe mehrdeutiger Wörter nach, z.B. „Wie 
sieht es aus?" 

Berührung:  Folgende Technik wird angewandt, wenn der Klient jemanden ver-
mißt, z.B. 
• die Mutter: mit den Handinnenflächen die Wangen streicheln 
• der Vater: über den Kopf streicheln 
• die Kinder: im Nacken streicheln 
• den/die Partnerin: im Ohr- und Halsbereich in Richtung Kinn streicheln 
• Freundinnen: Arm und Schultergegend streicheln 

Wil l umgekehrt die demente Person z.B. wieder die Mutter sein, so wird sie den 
Betreuenden im Gesicht streicheln. Diese Technik kann jedoch nur bei Men-
schen angewandt werden, die dem abendländischen Kulturkreis angehören. 

Den bevorzugten  Sinn finden:  Jeder Mensch „bevorzugt" einem bestimmten 
Sinn. Am häufigsten ist der „visuelle Typ". Wo dies zutrifft,  sollte der Betreuen-
de seine Fragen darauf zuschneiden, um den Klienten besser zu erreichen, z.B.: 
„Wie sieht Ihr Zuhause aus? Beschreiben Sie Ihre Tochter, welche Haarfarbe  hat 
sie?" Benutzt werden vor allem solche Wörter, die dem bevorzugten Sinn na-
hestehen. Bei einem „audit iven Typ" könnte Musik als Medium der Kommuni-
kation eingesetzt werden. 

Nach Extremen  fragen,  z.B.: „Wann ist es am Schlimmsten/am Schönsten?" 

3. Stadium: sich wiederholende Bewegungen 

Menschen im 3. Stadium haben sich bereits sehr weit aus der Realität zurückge-
zogen. Sie sind in sich gekehrt, haben wenig Kontakt zur Außenwelt und kom-
munizieren kaum noch über Sprache. Sie wiederholen häufig Bewegungen, 
und diese Bewegungen werden zu ihrer Sprache. Sie haben kein Zeit- und Orts-
empfinden, keinen normalen Tagesrhythmus, sie erkennen weder ihre Umge-
bung noch ihre Bezugspersonen. Sie stimulieren sich selbst, d.h. sie streicheln 
sich, summen, brummen oder schreien. Sie können distanzlos sein, wischen ima-
ginäre Gegenstände ab, spielen mit Stoffen,  bearbeiten z.B. ihre Kleidung. Auf 
Ansprache folgen kaum Reaktionen und so gut wie kein Blickkontakt. Sie lau-
fen ziellos durch die Gegend, sie kennen kaum Hunger- und Durstgefühl und 
sind meist inkontinent. 

Für Menschen im 3. Stadium eignen sich die o.g. Techniken Zentrieren, Ver-
wenden mehrdeutiger Wörter, Berührung, Augenkontakt, Einsatz von Musik. 
Hinzu kommt in diesem Stadium die Spiegeltechnik, bei der die Bewegungen 
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des Klienten gespiegelt werden - eine Technik, die zu den schwierigsten der 
Validation gehört. 

4. Stadium: Vegetieren 

Klientinnen in diesem Stadium zeigen keinerlei Regungen. Sie liegen meist im 
Bett, bewegen sich kaum. Sie halten die Augen meist geschlossen, erkennen ih-
re Umgebung und Bezugspersonen nicht, sprechen kaum, haben keinerlei Zeit-
gefühl. 

Naomi Feil hält bei dieser Gruppe die Techniken Zentrieren, Berührung und 
Einsatz von Musik als besonders geeignet. 

Resümee 

Auch wenn die skizzierten Techniken sehr einfach anmuten: sie müssen über-
legt eingesetzt und durch intensive Schulung erlernt werden. 

Die Methode der Validation kann nicht als Ganzes bei AIDS-Kranken mit 
hirnorganischen Symptomen angewandt werden. Sie hilft in jedem Fall dort, 
wo sich ein altersbedingter Hirnabbauprozeß vollzieht. Bei AIDS-Kranken wäre 
der Einsatz einzelner Elemente der Methode denkbar, z.B. Berührung, Benut-
zen mehrdeutiger Wörter, Sammeln biographischer Informationen, Zentrieren, 
Augenkontakt. Hier gilt es für den Betreuenden herauszufinden, was bei dem 
Betreuten am Besten ankommt. Wichtig ist zu versuchen, sich in die Lage des 
Patienten zu versetzen. Auch wer selbst nicht krank ist, kann sich die Schwere 
der Erkrankung und deren Auswirkungen auf das Leben des Betroffenen  vor-
stellen. „Empathie" nennt man dieses Verständnis. 

Die Validation eine sehr einfühlsame, respektierende Methode. Sie vermag 
außerdem bei Betreuten wie Betreuerinnen den Grad der Zufriedenheit  zu er-
höhen, indem sie die Kommunikationsmöglichkeiten erweitert und verbessert. 
Die Methode kann von jedem erlernt werden; spezielle Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.  Es wäre wünschenswert, wenn die Validation in der Arbeit 
mit dementen Menschen häufiger angewandt würde: es würde seltener zum 
Burn-out-Syndrom oder zu Gewalt im Umgang mit hilflosen Patienten kom-
men. 



V. UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS UMFELD 



UNTERSTÜTZUNG FÜR ANGEHÖRIGE 
VON DEMENZKRANKEN 

Gertrud Hauselt 

„ Wenn  einer  sich  verändert,  müssen sich  die  anderen  mitverändern."  Dieser 
Leitsatz  der  systemischen  Therapie  kennzeichnet  auch die  Situation  der  von HIV 
und AIDS betroffenen  Familiensysteme,  weshalb  der  Arbeit  mit  ihnen im DAH-
Konzept„strukturelle  Prävention"  besondere  Bedeutung  zukommt.  Das Wissen 
um eine HIV-Infektion  und die  Entwicklung  der  HIV-Erkrankung  verändern  All-
tag und Perspektiven  in Partnerschaft  und Familie  radikal.  Krankheitsbedingte 
neue Rollenanforderungen  und damit  verbundene  Anpassungsprozesse  kön-
nen für  alle  Beteiligten  zu einer  großen  Belastung  werden  (DAH  1996a). Zudem 
ist  die  Situation  vieler  Angehöriger  von Menschen mit  HIV  und AIDS immer 
noch sehr  stark  von der  Angst  vor  Diskriminierung  geprägt.  Die immer  noch 
vorhandenen  Vorbehalte  gegenüber  den mit  HIV  assoziierten  Themen  Homo-
sexualität  und Drogengebrauch  bedingen  häufig  ein komplexes  inner-  und 
außerfamiliäres  Stigmamanagement,  das nicht  selten  ganze Familien  in „ Wis-
sende"  und „Unwissende"  spaltet.  Begleitung  von Angehörigen  muß deshalb 
immer  auch Unterstützung  beim Bewältigen  der  moralisch-ethischen  Implika-
tionen  der  HIV-Infektion  beinhalten  und versuchen,  die  Isolation  betroffener 
Familiensysteme  aufzubrechen.  Auf  die  Bedeutung  der  „Solidaritätserfahrung" 
unter  gleichermaßen  betroffenen  Angehörigen  im Rahmen regionaler  und 
überregionaler  Gruppen-  und Workshopangebote  wurde  bereits  verschiedent-
lich  hingewiesen  (DAH  1996b). Die Entwicklung  einer  Demenz oder  anderer 
psychiatrisch-neurologischer  Störungen  trifft  dann meist  ein ohnehin schon 
stark  vorbelastetes  Familiensystem,  das sich  selten  traut,  seinen Unterstützungs-
bedarf  anzumelden. 

Vergleichbare  Erfahrungen  und Erkenntnisse  sind  in der  Arbeit  mit  An-
gehörigen  von Alzheimer-Kranken  gesammelt  worden,  und vieles  davon  ist  be-
reits  in entsprechende  Konzepte  der  AIDS-Spezialpflegedienste  (zusammenge-
schlossen in der  ArbeitsGemeinschaft  Amulante  Versorgung  - AGAV  - in der 
DAH) eingeflossen  (Cremer  und Rible  1996). HAUSELT  zeigt  in ihrem  Beitrag 
auf,  wie  Angehörige  im Umgang mit  der  Demenz eines Familienmitglieds  ge-
zielt  unterstützt  werden  können.  Die Anbindung  eines solchen Angebots an die 
Versorgungseinrichtungen  für  Erkrankte  erleichtert  den Angehörigen  den Zu-
gang zu diesem. 
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Belastungen pflegender Angehöriger 

Die Pflege und Betreuung eines demenzkranken Familienmitglieds stellt sehr 
hohe Anforderungen  an Angehörige, um so mehr, wenn es sich hierbei um ei-
ne Demenz im Rahmen einer HIV-Infektion handelt. Allein das Bekanntwerden 
der HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung führt  bereits zu erheblichen Belastun-
gen in Partnerschaft,  Freundschaft  und Familie. Das Auftreten dementieller 
Syndrome zu Beginn oder im späteren Verlauf der Erkrankung verstärkt die 
Konflikte in diesen Beziehungen. 

Die Demenz wird im allgemeinen den typischen Alterskrankheiten zugeord-
net, und hier hat die Demenz vom Typ Alzheimer mit über 50 % den größten 
Anteil. Ob Untersuchungen bei Erkrankten oder Befragungen von Angehöri-
gen und anderen Pflegepersonen, ob Ratschläge für den Umgang mit Demenz-
kranken oder Hilfsangebote für Angehörige: fast alle beziehen sich deshalb auf 
diesen Personenkreis. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen sind 
aber ebenso auf andere Demenzkranke und deren soziales Umfeld anwendbar. 

Eine Studie von Kurz et al. beschäftigt sich mit der „Demenz aus der Sicht der 
Angehörigen". Für diese sind, wie aus den Berichten hervorgeht, weniger die 
für die Diagnosestellung relevanten Symptome wie Gedächtnisstörung und In-
tel l igenzminderung vorrangig, sondern eher die Verhaltensänderungen und 
deren Folgen. Angehörige von 134 Demenzkranken wurden zu deren Verhal-
ten anhand von insgesamt 112 Items befragt.  Folgende acht Faktoren wurden 
ermittelt: 
• herabgesetzte Alltagskompetenz 
• emotionale Labilität 
• Depression 
• Gedächtnisstörungen 
• Aspontanität, Interesselosigkeit 
• Kommunikationsstörungen 
• Orientierungsstörungen 
• Schlafstörungen und paranoide Erlebnisverarbeitung 

Einem Teil der Angehörigen wurde zusätzlich ein schriftliches Interview zur 
subjektiven Belastung durch die Pflege vorgelegt. Hier ergaben sich folgende 
vier Faktoren: 
• das Gefühl, überlastet zu sein 
• Schuldgefühle 
• Schamgefühle 
• das Gefühl, ausgenutzt zu werden 

Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war, daß die subjektive Belastung 
der Angehörigen nicht mit dem klinischen Schweregrad der Demenz - gemes-
sen vorwiegend an kognit iven Symptomen wie Gedächtnis- und Orientierungs-
störungen - in Zusammenhang stand, sondern vor allem durch unspezifische 
Symptome (z.B. emotionale Labilität, Depression, paranoide Erlebnisverarbei-
tung) und herabgesetzte Alltagskompetenz bewirkt wurde. 
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Wormstatt et al. beschreiben die Pflege und Versorgung von demenzkranken 
Angehörigen als eine der schwierigsten und belastendsten Situationen, denen 
Familienmitglieder ausgesetzt sein können. Hieraus würden objektive Belastun-
gen, z.B. Probleme in der Alltagsbewältigung und hoher Pflegeaufwand,  resul-
tieren, aber auch subjektive, eher verborgene Belastungen, wie etwa die Ein-
schränkung eigener Bedürfnisse, der Verlust von Entfaltungsmöglichkeiten und 
die prolongierte Trauerarbeit. Wiegende Angehörige leiden selbst häufig unter 
psychischen Beeinträchtigungen wie Depressionen, Ängsten oder psychosomati-
schen Beschwerden. 

In einer Umfrage des „Kuratoriums Deutsche Altershilfe"  wurden die durch län-
gere häusliche Wiege verursachten Belastungen erfaßt.  30 bis 50 % der befragten 
Angehörigen gaben gesundheitliche Störungen (z.B. Schlafstörungen),  vermehrte 
Reizbarkeit, verschiedene körperliche Beschwerden und depressive Verstimmun-
gen an. 50 % bezeichneten den Verzicht auf Freizeit und eigene Interessen als Be-
lastung, 45 % den Verzicht auf Urlaub. 30 % gaben Auswirkungen auf die finanzi-
elle Lage (z.B. Verdienstausfall),  Einschränkungen im Rentenanspruch oder zusätz-
liche Ausgaben als Belastung an, 16 % die Beeinträchtigung der Berufstätigkeit. 

Hilfsangebote für pflegende Angehörige 

Die ersten Probleme für Kranke und Angehörige ergeben sich bereits bei der 
Diagnosestellung, wenn die Symptome einer Demenz so deutlich geworden 
sind, daß sie nicht mehr als gelegentliche Fehlhandlungen oder Launenhaftig-
keit abgetan werden können. Mißverständnisse, Ängste, emotionale Spannun-
gen können die Folge sein, wenn Angehörige nur unzureichend über die cha-
rakteristischen Anzeichen der Krankheit informiert  sind. Voraussetzung für ei-
nen angemessenen Umgang mit dem Demenzkranken ist die umfassende Auf-
klärung über das Krankheitsbild, den Verlauf,  die Prognose. Vor allem sollten 
die möglichen Verhaltensauffälligkeiten  besprochen werden, welche Ursachen 
sie haben und welche Zugangsmöglichkeiten es gibt. 

Mit der Diagnose der in der Regel fortschreitenden dementiellen Erkrankung 
ergibt sich für die Angehörigen zwangsläufig auch die Frage der weiteren Be-
treuung. Kann die Entscheidung zur Pflege selbständig und frei,  auf Zuneigung 
beruhend getroffen  werden, oder handelt es sich um eine unfreie,  auf Zwängen 
oder Schuldgefühlen beruhende Entscheidung? Um dies zu klären, ist es für An-
gehörige gerade bei Beginn der Erkrankung von größter Bedeutung, von dem 
diagnosestellenden Arzt oder anderen geschulten Fachkräften verständliche In-
formationen über die Krankheit sowie Beratung und möglicherweise psychothe-
rapeutische Hilfe zu erhalten, um eine optimale Betreuung sicherstellen und 
entsprechende Vorsorge treffen  zu können. 

Eine Psychotherapie kann erforderlich  werden, wenn der Angehörige selbst 
in eine seelische Krise und damit in Handlungs- und Entscheidungsunfähigkeit 
gerät, z.B. bei Bekanntwerden der Diagnose, wenn er mit der neuen Rolle nicht 
zurechtkommt, wenn sich in der Beziehung ein Rollentausch vollzieht oder es 
nicht gelingt, den allmählichen Verlust des Erkrankten zu bewältigen. 



Neben den ärztlichen, psychologischen und psychotherapeutischen Angebo-
ten stellt die sozialpädagogische Angehörigenberatung eine wesentliche Un-
terstützung dar. Angehörige, die einen Demenzkranken betreuen, bedürfen ei-
ner umfassenden persönlichen Entlastung, um ihre Gesundheit und ihre finan-
zielle Sicherheit aufrechtzuerhalten  und um zu vermeiden, daß sie in soziale 
Isolation geraten. 

Die sozialpädagogische Arbeit mit Angehörigen beinhaltet nach Fuhrmann 
et al. 
• Information über die gesetzlichen Leistungen sowie die zur Verfügung ste-

henden regionalen und überregionalen Versorgungs- und Pflegemöglichkei-
ten; Vermitt lung entsprechender Angebote 

• Information und Beratung im Hinblick auf den zu erwartenden Verlauf der 
dementiellen Erkrankung 

• Hinweise auf den kurz- und langfristigen Pflege- und Betreuungsbedarf 
• Bedürfnisklärung  und Entscheidungshilfe bei der Wahl des häuslichen oder 

institutionellen Pflege- und Betreuungsrahmens 
• Vermitt lung von Angeboten, die den pflegenden Angehörigen entlasten 
• psychosoziale Stärkung und persönliche Unterstützung, z.B. durch regelmäßi-

ge sozialpädagogische Einzelgespräche und Austausch mit anderen pflegen-
den Angehörigen in entsprechenden Gruppen 

Angehörigengruppen 

Ein besonderer Stellenwert kommt Angehörigengruppen zu, in denen sich glei-
chermaßen Betroffene  austauschen, beraten und informieren  können. Grup-
pen für Angehörige psychisch Kranker gibt es seit etwa 30 Jahren, heute auch 
oft in Form von „psychoedukativen" Gruppen. 

Die erste Gruppe für Angehörige Demenzkranker, die „Alzheimer's Disease 
International" (ADI), wurde 1984 in Chicago/USA von Jerome H. Stone gegrün-
det, dessen Ehefrau an Alzheimer-Demenz l i t t und der feststellte, daß es für die 
Erkrankten und deren Angehörige nur sehr dürftige Informationen gab. Laut 
Generalsekretär R. Gomez ist die ADI eine Familienhilfsorganisation, die von 
Angehörigen zusammen mit Ärzten und Pflegekräften  gegründet wurde, um 
das Wissen über die Krankheit zu erweitern, um die Kranken und ihre Familien 
zu unterstützen und um die wissenschaftliche Forschung zu forcieren.  Heute 
hat die ADI Mitgl ieder in 40 Ländern. 

Nach dem Vorbild der ADI wurden in Deutschland ab 1986 Alzheimer-An-
gehörigengruppen gegründet. Diese Gruppen stehen selbstverständlich auch 
den Angehörigen anderer Demenzkranker offen. 

Worauf Alzheimer-Angehörigengruppen hinwirken, beschreibt Ott-Chervet 
folgendermaßen: 
• auf das Relativieren der eigenen Probleme durch Kenntnis anderer Schicksale 
• auf eine realistische Einschätzung der Ressourcen und Defizite des Patienten 
• auf eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der An-

gehörigen 
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• auf das Ausdrücken bisher unausgesprochener Gedanken und Gefühle (Ka-
tharsis) 

• auf Modell-Lernen und Identifizierung mit anderen Angehörigen 
• auf Sozialkontakte („extended family") 

Heute gibt es mehrere Typen von Angehörigengruppen; 
• Selbsthilfegruppen 
• professionell  geleitete Gruppen 
• Gruppen mit dem primären Ziel der Informationsvermittlung 

Am häufigsten sind Gesprächskreise, Einzelveranstaltungen in Form von Vorträ-
gen oder Filmvorführungen sowie Selbsthilfeaktivitäten. Erfahrungen auszu-
tauschen, Verständnis zu erfahren  für eigene Reaktionen im Umgang mit dem 
Demenzkranken und zu erleben, daß es auch noch andere Betroffene  gibt, sind 
einige der wesentlichen Gründe für diese Zusammenkünfte. 

Bei den regelmäßig stattfindenden, von einer Psychogerontologin geleiteten 
offenen  Treffen  der Angehörigen unserer Patienten der Gerontopsychiatri-
schen Tagesklinik ist zum einen ein erhebliches Defizit an Information über die 
Krankheit und den Umgang mit den damit verbundenen Veränderungen fest-
gestellt worden, zum anderen, daß vor allem Beziehungsprobleme starke Bela-
stungen verursachen. Hier können oft nur individuelle therapeutische Ge-
spräche in Form von Kriseninterventionen oder wiederholten Sitzungen zu ei-
ner für alle Beteiligten befriedigenden Lösung führen. 

Fazit 

Eine angemessene Betreuung Demenzkranker schließt die Begleitung der - vor 
allem pflegenden - Angehörigen mit ein. Für Angehörige älterer, an der Alz-
heimer-Krankheit oder einer anderen Demenz leidenden Menschen gibt es eine 
Vielzahl von Hilfsangeboten professioneller  Art und in Form von Selbsthilfe-
gruppen. Diese Angebote sind, besonders in ländlichen Gegenden, jedoch 
kaum bekannt und reichen im Hinblick auf die stets zunehmende Zahl der De-
menzkranken keineswegs aus. 

Die Probleme und Belastungen der Angehörigen von AIDS-Kranken haben 
gewiß eine besondere Dimension. Das Auftreten der charakteristischen Sym-
ptome einer Demenz erschwert ihre Situation zusätzlich. Trotzdem sollte dazu 
motiviert werden, die Angebote für Angehörige Demenzkranker, z.B. Alzhei-
mer-Gruppen, in Anspruch zu nehmen. Informationen über die Krankheit, 
Kenntnisse über den Umgang mit den Patienten, Erfahrungsaustausch  sowie 
Unterstützung und Mitgefühl können das Leid und die Belastungen Angehöri-
ger lindern und zu deren Gesundheit beitragen. An dieser Stelle sei ebenso auf 
Literatur zum Thema Alzheimer-Krankheit hingewiesen, die sich an Angehöri-
ge und andere in der Pflege Tätige mit Ratschlägen und praktischen Tips für die 
alltägliche Pflege und die Begleitung von Demenzkranken wendet. 
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MENSCHEN MIT AIDS-DEMENZ-KOMPLEX 
UND IHRE BETREUUNG. EIN LEITFADEN 

Alicia Boccellari 
Übersetzung: Matthias Bieber und Marcella Stöhr 

Der  AIDS-Demenz-Komplex  ist  ein durch  die  Abnahme kognitiver  und motori-
scher  Fähigkeiten  sowie  durch  emotionale  Symptome  gekennzeichnetes  Krank-
heitsbild.  Seit  der  Einführung  wirkungsvoller  antiviraler  Kombinationspräpara-
te tritt  diese  Erkrankung  jedoch  deutlich  seltener  auf,  was zum einen auf  ihren 
zum Teil  liquorgängigen  Einfluß,  zum anderen  auf  ihre  indirekten  Wirkmecha-
nismen zurückgeführt  wird.  Bislang  ist  allerdings  unklar,  ob diese  Entwicklung 
einen therapeutischen  Durchbruch  markiert  oder  lediglich  einen Aufschub  des 
Auftretens  neurologischer  und psychiatrischer  Komplikationen  bedeutet.  Eine 
Reihe von Expertinnen  bezweifeln  Ersteres  und verweisen  dabei  auf  die  gene-
rell  zeitlich  begrenzte  Wirksamkeit  antiretroviraler  Therapien  sowie  auf  die 
schwierige  Erreichbarkeit  des Zentralnervensystem  durch  viele  dieser  Substan-
zen. Trotz  des offensichtlichen  Rückgangs  von Erkrankungen  am AIDS-Demez-
Komplex  erachten  wir  es daher  für  sinnvoll,  Frau  Bocceliaris  Beitrag  in diesem 
Band zu präsentieren.  Darüber  hinaus gibt  dieser  Leitfaden  sehr  nützliche  An-
regungen  für  die  praktische  Arbeit  mit  Menschen,  die  unter  neurologischen 
und psychiatrischen  Komplikationen  leiden. 

Dieser Leitfaden für Betreuer befaßt sich mit der Frage, wie man mit AIDS-De-
menz-Komplex (ADK) leben und die damit verbundenen Probleme bewältigen 
kann. Er liefert  Grundinformationen,  um das Leben der von ADK Betroffenen 
so angenehm und human wie möglich gestalten zu können. Nach einem 
Überblick über die beiden Krankheitsstadien des ADK werden Leitlinien für die 
Betreuung Erkrankter vorgestellt. Berücksichtigt werden außerdem die spezifi-
schen Bedürfnisse der Betreuer. 

Die Stadien des ADK 

Der ADK kann in Verlauf und Erscheinungsform variieren. Welche Interven-
t ionen bei den jeweils auftretenden kognit iven Beeinträchtigungen ange-
bracht sind, hängt vor allem von der Schwere der Symptome und dem Stadi-
um der Krankheit ab. Beim ADK lassen sich im wesentlichen zwei Krankheits-
stadien unterscheiden, von denen jedes eine eigene Interventionsstrategie er-
fordert. 
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Erstes Stadium: früher  bis mittlerer ADK 

Im Frühstadium sind Aufmerksamkeit  und Konzentrationsvermögen sowie die 
Fähigkeit, sich an Einzelheiten zu erinnern, leicht beeinträchtigt. Familienan-
gehörige und Freunde werden merken, daß sich der Patient auf subtile, aber 
dennoch bedeutsame Weise „verändert" hat. Er interessiert sich z.B. weniger 
für Dinge, die ihm früher  wicht ig waren, oder ist nicht mehr so gesprächig und 
redegewandt wie ehedem. Die Patienten beobachten oft Ähnliches: sie klagen 
über verlangsamtes Denkens und über Schwierigkeiten beim Ausführen kom-
plexerer Aufgaben, berichten von Gleichgewichts- und Koordinationsstörun-
gen. Häufig kommt es zu abnehmender Akt iv i tät und zu Apathie, die Patienten 
neigen zu sozialem Rückzug und zu langsamerem Sprechen und Bewegen. 

Auch wenn bemerkbare ADK-Symptome vorhanden sind, kann der Patient 
durchaus fähig sein, in seiner Umwelt zurechtzukommen. Er bleibt im wesentli-
chen vollständig orientiert (ist sich der Tageszeit, des Wochentags und des Da-
tums bewußt), kann jedoch kurzzeitig desorientiert und verwirrt sein. Er ist 
weiterhin gehfähig, wenngleich die Motorik verlangsamt und die Koordination 
vermindert ist. Normalerweise spricht er klar und ohne Schwierigkeiten; mitun-
ter kann jedoch die Aussprache undeutlich sein. 

Betroffene  können sich in diesem Stadium aktiv an der Behandlung und den 
hiermit verbundenen Entscheidungen beteiligen. Die Betreuer sollten sie dazu 
auch ermutigen. Weiterhin in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden, 
hilft, Isolationsgefühle zu mindern sowie das Selbstwertgefühl und die Selbst-
achtung zu stärken. Die in diesem Stadium am besten geeignete Interventions-
strategie ist das „Anpassungs- und Kompensationsmodell", das dem Betroffe-
nen dabei hilft, sich an seine veränderten Fähigkeiten anzupassen, indem er sei-
ne Probleme zu kompensieren lernt. 

Zweites Stadium: mittlerer bis später ADK 

Mit fortschreitender  Krankheit und zunehmendem Verfall  der kognit iven 
Fähigkeiten verschlechtert sich das Urteilsvermögen zusehends. Es kommt häu-
fig zu Verwirrtheitsphasen. Die Erkrankung kann in diesem Stadium auch von 
Laien leicht erkannt werden, weil die Fähigkeit, den Anforderungen  des tägli-
chen Lebens zu genügen, praktisch in jeder Hinsicht beeinträchtigt ist. Den Pa-
t ienten fällt es sehr schwer, aufmerksam zu bleiben und Gesprächen zu folgen. 
Die Konzentrationsfähigkeit  n immt immer mehr ab, wodurch auch Lesen 
schwierig wird. Gedächtnisprobleme werden offensichtlich:  Patienten können 
sich an kurz zuvor geführte Gespräche nicht mehr erinnern, sie vergessen Ver-
abredungen und wichtige Informationen. Betroffene,  die dieses Stadium errei-
chen, können in der Regel nicht mehr selbständig leben. Sie sind meist nicht 
mehr in der Lage, Routineaufgaben zu erledigen, z.B. eine Telefonnummer 
aus dem Telefonbuch herauszusuchen, sicher ein Auto zu fahren oder aus dem 
Bett aufzustehen. Es kann soweit kommen, daß sie nicht mehr sprechen und 
nicht mehr fähig sind, auf Fragen zu antworten und auf Ansprache zu reagie-
ren. 
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Der Patient braucht in diesem Stadium Hilfe beim Kochen, beim An- und 
Auskleiden und bei anderen alltäglichen Verrichtungen. Die Fähigkeit zu ler-
nen, Defizite kreativ zu kompensieren, ist verlorengegangen. In diesem Stadi-
um eignet sich als Interventionsstrategie am besten die „Organisierung der Um-
we l t " („environmental engineering"). 

Interventionsstrategien 

Erstes Stadium: Adaptions- und Kompensationsmodell 

Im ersten Stadium sind an ADK Erkrankte noch interaktionsfähig und können 
die meisten Routineaufgaben ausführen. Sie scheinen zwar weniger „ f ix" und 
scharfsinnig als früher  zu sein, können jedoch noch für sich sorgen. Das Haupt-
anliegen des Adaptions- und Kompensationsmodells ist, die verbliebenen kog-
nitiven und emotionalen Kräfte zu stärken sowie Unterstützung und Ermuti-
gung zu geben. ADK-kundige Betreuer sind in der Lage, diese Hilfestellung zu 
geben, ohne das Gefühl zu haben, das Leben des Patienten in die Hand nehmen 
zu müssen. Dem informierten  Patienten wiederum fällt es leichter, sich anzu-
passen und so viel wie möglich zu kompensieren. 

Sich  kundig  machen 

Patienten und Betreuer (wozu auch Familienangehörige, Freunde und Bezie-
hungspartner gehören) sollten über die mit ADK einhergehenden physischen, 
kognitiven und verhaltensbezogenen Veränderungen Bescheid wissen. Der kun-
dige Betreuerfühlt  sich eher in der Lage, dem ihm Nahestehenden die bestmög-
liche Fürsorge angedeihen zu lassen, und verfügt zugleich über eine Grundlage 
für die Zukunftsplanung. 

Familienangehörige bezweifeln oft die Richtigkeit der ADK-Diagnose: zum 
einen, weil die Diagnose nur schwer zu akzeptieren ist, zum anderen aufgrund 
der Annahme, der Patient sei nicht gründlich genug untersucht worden. Wie 
läßt sich feststellen, ob eine richtige Diagnose gestellt wurde? Zunächst sollten 
Betreuende die Diagnose mit dem behandelnden Arzt besprechen. Bei nicht 
auszuräumenden Bedenken sollte ein Spezialist aufgesucht werden. Letztlich 
kommt es darauf an, einen Arzt des Vertrauens zu wählen, auf dessen Meinung 
man sich stützen kann, was um so leichter fällt, wenn eigene Kenntnisse zur 
medizinischen Terminologie und zu Diagnoseverfahren  vorhanden sind. 

Zu beachten ist, daß der Begriff  „Demenz" oft mißverstanden wird. Medizi-
ner verwenden ihn, um den Verlust oder die Beeinträchtigung der Problemlö-
sungs- und Erinnerungsfähigkeit  zu beschreiben. Bei Laien kann er jedoch Vor-
stellungen von Wahnsinn und unkontrol l iert-gewalttät igem Verhalten oder 
von Gebrechlichkeit und Hilflosigkeit erzeugen. Das Gespräch mit einem fach-
lich kompetenten Menschen kann helfen, falsche Vorstellungen und Mythen zu 
korrigieren. 



Wer sich um Informationen bemüht, sollte jedoch bedenken: Vieles ist noch 
nicht genau bekannt, so z.B. der Verlauf und die Geschwindigkeit des Fort-
schreitens der Erkrankung. Außerdem scheint der ADK von Fall zu Fall unter-
schiedlich zu sein. 

Emotional  unterstützen 

Menschen im ersten ADK-Stadium sind häufig depressiv und leiden an Angstzu-
ständen. Sie sind nicht nur mit der Tatsache einer unheilbaren Krankheit kon-
frontiert,  sondern müssen erkennen, daß einst leicht von der Hand gehende 
Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt  werden können. Depression und Angst kön-
nen wiederum die zugrundeliegenden Gedächtnis- und Denkprobleme verstär-
ken. Wer von Ängsten und Sorgen geplagt wird, ist nicht in der Lage, klar zu 
denken. Depressionen können den Betroffenen  der Fähigkeit berauben, seine 
Gedächtnis- oder Denkprobleme zu kompensieren. 

Depressionen und Angstzustände lassen sich allerdings behandeln. Psycho-
therapie, Beratung und Unterstützungsgruppen vermögen den emotionalen 
Zustand des Patienten zu stabilisieren und dazu beizutragen, Defizite auszu-
gleichen. Auch Antidepressiva und angstlindernde Medikamente können hilf-
reich sein. Betreuende können den Patienten ermutigen, geeignete Beratungs-
stellen und Therapiemöglichkeiten zu suchen und ihn hierbei unterstützen. 

Für Betreuende eignen sich of t Angebote wie Einzelberatung sowie Paar-
und Gruppentherapie gemeinsam mit dem Betroffenen.  In der Gruppenthera-
pie können Beziehungspartner, Freunde und Angehörige sich darüber austau-
schen, wie die Behinderungen des Patienten die Beziehung zu ihm verändert 
haben. Durch die Erkrankung kann sich in der Familie eine Neuverteilung der 
Rollen ergeben. So sind ADK-Patienten oft nicht mehr in der Lage, den Haus-
halt zu erledigen oder einer Arbeit nachzugehen und so zum Unterhalt beizu-
tragen, weshalb Betreuende häufig zusätzliche Pflichten übernehmen müs-
sen. Die Neuverteilung der Rollen br ingt of t das sensible Kräftegleichgewicht 
in einer Beziehung zum Kippen. Der Kranke fühl t sich machtlos, sieht seine 
Autor i tät und seinen Status in der Familie schwinden, was sich in Gefühlen 
von Hilflosigkeit und Wertlosigkeit, Wut und Groll niederschlagen kann. Bei 
Betreuenden wiederum kann das Mehr an Pflichten zu Überlastung führen. 
Auch sie fühlen sich of t hilflos, deprimiert und wütend. Paar- oder Gruppen-
therapien können allen Beteil igten helfen, die Veränderungen besser zu be-
wält igen. 

Kompensationsmechanismen  verstärken 

Neben seelischem Beistand und Ermutigung gibt es viele weitere Strategien, 
die den Erkrankten dabei unterstützen, seine kognitiven Probleme zu meistern, 
aktiv zu bleiben und am Leben teilzuhaben. Nachfolgend einige Vorschläge für 
Betreuende. 
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Gedächtnisprobleme:  Der Patient sollte dazu gebracht werden, stets ein „Me-
mohef t" bereitzuhalten, worin der Betreuende wichtige Informationen - Ter-
mine, Abmachungen usw. - notiert, die er gleichzeitig verbal mittei l t . Diese 
Methode trägt dazu bei, Gedächtnisschwierigkeiten zu kompensieren. Das Heft 
dient als Gedächtnisstütze und verhilft  dem Patienten zu größerer Selbständig-
keit. 

Verlangsamung:  Menschen mit ADK fällt es oft schwer, mehrere Aufgaben 
gleichzeitig auszuführen. Bei zu schnellem Erledigen von Aufgaben werden oft 
Fehler gemacht. Dem Patienten sollte daher empfohlen werden, langsamer vor-
zugehen und sich stets nur einer Sache zu widmen. Das hilft, Frustrationsgefüh-
le abzubauen, und stärkt das Gefühl, alltägliche Verrichtungen meistern zu 
können. 

Geistige  Aktivität  fördern:  Betreuende sollten ihre Patienten dazu motivieren, 
geistig aktiv zu bleiben, ohne sich dabei zu überfordern.  Scrabble, Karten oder 
Dame spielen, Kreuzworträtsel lösen, Puzzles legen und Videospiele sind geeig-
net, die Konzentrationsfähigkeit  zu steigern. Sie haben außerdem anregende 
Wirkung und helfen dem Patienten, mit seiner Umwelt in Verbindung zu blei-
ben. 

Verbale  Kontrolle  anregen:  „Verbale Kontrol le" bedeutet, daß der Patient das 
Ausführen einer Aufgabe mit entsprechenden Worten, die er laut ausspricht, 
begleitet. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit  auf die auszuführende 
Aufgabe gelenkt und die Konzentration gefördert. 

Erschöpfung  vermeiden:  Wer müde ist, kann nicht klar denken. Das tr i f f t  vor al-
lem auf Menschen mit Demenzerkrankungen zu. Der Patient sollte daher viel 
ausruhen und Termine möglichst früh am Tag ansetzen. Erschöpfung kann 
Denk- und Erinnerungsprobleme verstärken, zu erhöhter Reizbarkeit und zu 
Wutausbrüchen führen. 

Streß  vermeiden:  Der Patient sollte dabei unterstützt werden, für ihn anstren-
gende Situationen zu erkennen und zu meiden, indem man z.B. außerhalb der 
Spitzenzeiten mit ihm Einkaufen und Essen geht. 

Regelmäßige  körperliche  Betätigung  anregen:  etwa durch tägliche Spaziergän-
ge, wodurch Spannungen abgebaut, Streß reduziert und die Teilhabe an der 
Umwelt ermöglicht wird. Es gibt Hinweise dafür,  daß motorische und Koordi-
nationsfähigkeiten durch regelmäßiges Training länger erhalten bleiben. Men-
schen mit ADK sind jedoch körperlich beeinträchtigt, weshalb es gilt, das richti-
ge Maß an Bewegung zu finden. Geeignet sind auch passive Methoden, wie 
z.B. Massage. 

Zu aktiver  Teilnahme  an Behandlung  und Pflege  ermutigen:  Der Patient sollte 
sich z.B. selbst um die Einnahme seiner Medikamente kümmern, solange ihm 
dies möglich ist. Eine Pillendose, die zum Einnahmezeitpunkt ein Signal von sich 
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gibt (erhältlich in Apotheken), unterstützt dabei. Die aktive Beteiligung an Be-
handlung und Pflege verstärkt das Gefühl von Kontrolle und Kompetenz. 

Schwierige  Tätigkeiten  vermeiden:  Der Patient sollte nicht versuchen, Aufga-
ben auszuführen, die ihm früher  leichtfielen, jetzt aber problematisch sind. 
Hier gilt es neue Wege zu finden, z.B. die Unterstützung durch Menschen aus 
dem sozialen Umfeld. 

Darüber hinaus sollten Betreuende dem Patienten dabei helfen, kurzfristige 
und erreichbare Ziele zu stecken. 

Bei der Betreuung von ADK-Kranken können sich folgende Extreme ent-
wickeln: Der Helfende ist entweder versucht, so zu tun, „als ob nichts wäre", 
und greift  nicht ein, wenn Hilfe benötigt wird, oder er glaubt, der Patient kön-
ne überhaupt nichts mehr selbständig erledigen, wodurch er sich veranlaßt 
sieht, dessen Leben voll und ganz in die Hand zu nehmen. Letzteres führt  beim 
Patienten zu Gefühlen von Hilf- und Machtlosigkeit. 

Betreuende sollten sich in ihrem Handeln stets an den (noch) vorhandenen 
Fähigkeiten des Patienten orientieren. Durch realistische und damit realisierba-
re Pläne sowie die Einbeziehung des Patienten in Entscheidungsprozesse kön-
nen sie dazu beitragen, daß dessen Verantwortungs- und Selbstwertgefühl er-
halten bleibt. 

Zweites Stadium: Organisierung der Umwelt 

Das ADK ist eine unheilbare, progredient verlaufende Erkrankung, obgleich an-
tiretrovirale Medikamente bei manchen Patienten eine Verbesserung der kog-
nitiven Funktionen bewirken können. Während es den Patienten im ersten 
ADK-Stadium noch möglich ist, am sozialen Leben teilzuhaben, größtenteils für 
sich selbst zu sorgen sowie Hoffnung  und Selbständigkeit zu bewahren, müssen 
sie im zweiten Stadium um ihr Überleben und die Aufrechterhaltung  ihrer Iden-
t i tä t kämpfen. Die Betroffenen  sind meist nicht mehr in der Lage, für sich selbst 
zu sorgen, Entscheidungen zu treffen  und selbständig zu leben. 

Patienten im mitt leren oder späten Stadium des ADK verlieren ihre geistige 
Flexibilität, können sich nicht mehr Veränderungen anpassen und mit neuen Si-
tuationen umgehen. Da sie häufig nicht mehr fähig sind, ihr Verhalten zu än-
dern, zu steuern und zu kontrollieren, müssen Betreuende für eine externe 
Struktur sorgen, die die Umwelt klarer erscheinen läßt. 

Durch „Organisierung der Umwelt" können die Auswirkungen des Verlust 
von Fähigkeiten minimiert werden. Der Betreuende organisiert oder verändert 
dabei die Umwelt so, daß der Kranke die schwindenden Fähigkeiten nicht mehr 
braucht. Wenn z.B. die Fähigkeit verlorengeht, mit Neuem umzugehen, ist um 
so mehr Wert auf Routinehandlungen zu legen. Sie erleichtern es, die Umwelt 
zu verstehen und zu verarbeiten. 

Verwirrung, Sprachschwierigkeiten (Verstehen und Ausdruck), Gedächtnis-, 
Motorik- und Koordinationsprobleme, Probleme in puncto Sicherheit, emotio-
nale und persönlichkeitsbezogene Veränderungen: all dies müssen Menschen 
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im zweiten ADK-Stadium bewältigen. Für jedes dieser Probleme gibt es hilfrei-
che Methoden, auf die Betreuende zurückgreifen  können. 

Verwirrung 

Häufig gibt es Phasen, in denen der Patient desorientiert und verwirrt ist, z.B. 
nicht mehr weiß, w o er ist, kein Zeitgefühl mehr hat und ehemals vertraute 
Menschen nicht erkennt. Für den Patienten wie den Betreuenden kann dies sehr 
beängstigend sein. Bei Verwirrung bieten sich z.B. folgende Gegenstrategien an: 

Orientierungshilfe  geben: Der Betreuende gibt verschiedene Anhaltspunkte im 
Hinblick auf Datum, Zeit und Ort, an dem sich der Patient befindet. Er stellt Ka-
lender und Uhren in dessen Blickfeld auf (das Ablesen digitaler Uhren fällt man-
chen Patienten leichter), vermerkt auf einer Tafel Datum und Tagesplan. Hilf-
reich sind auch freundliche Erinnerungen und beruhigende Bemerkungen, z.B: 
„Es ist jetzt zwei Uhr nachmittags, wir sind beim Arzt und fahren bald nach 
Hause." 

Nächtliche  Beleuchtung:  Bei manchen Kranken nimmt die Verwirrung nachts 
zu, ein Phänomen, das im Englischen auch als „sundowning" bezeichnet wird. 
Läßt man ein Nachtlicht brennen, so verringert dies häufig die nächtliche Ver-
wirrung. Hilfreich ist auch beruhigende Ansprache. 

Auf  Veränderungen  vorbereiten:  Der Betreuende sagt stets, was er vorhat, be-
vor er es ausführt  (z.B. „Ich helfe dir jetzt aus dem Stuhl"). Da verwirrte Personen 
in ihrer Anpassungsfähigkeit verlangsamt sind, können plötzliche Veränderun-
gen und unerwartete Vorkommnisse sie ängstigen oder noch mehr verwirren. 

Konfrontationen  vermeiden:  Die verwirrte Person wird nicht nach dem Grund 
für seine Verhaltensweisen gefragt.  Sie weiß es ja selbst nicht, und das Nachfra-
gen verwirrt sie nur noch mehr. 

Die Aufmerksamkeit  lenken:  Es kann sein, daß sich der Patient mitunter unan-
gemessen verhält, sich z.B. in der Nacht für einen Arztbesuch vorbereitet. Dann 
sollte er davon abgebracht werden, indem man ihn zunächst bei seinem Namen 
ruft  und dann seine Aufmerksamkeit  auf etwas anderes lenkt. Hierbei ist Be-
stimmtheit, Ruhe und Geduld erforderlich. 

Ruhe und Gelassenheit  zeigen:  Der Betreuende lebt so oft wie möglich ruhiges, 
überlegtes und selbstbewußtes Verhalten vor. Je aufgeregter  und verwirrter 
der Patient wird, desto mehr bewahrt der Betreuende Ruhe. 

Für  strukturierte,  vertraute  Umgebung sorgen:  Eine vertraute Umgebung ist ein 
entscheidendes Kriterium, um orientiert zu bleiben und Angst zu reduzieren. 
Der Betreuende stellt vertraute Dinge und Fotos im Zimmer des Patienten auf, 
vor allem bei einem Krankenhausaufenthalt  oder bei außerhäusiger Pflege. Das 



gibt Sicherheit und Geborgenheit und weckt außerdem angenehme und trö-
stende Erinnerungen. Möbel, persönliche Dinge und Gegenstände des Alltags-
gebrauchs bleiben stets am selben Platz. Erfolgt  die Versorgung durch eine 
Hauspflegekraft,  setzt sich der Betreuende dafür ein, daß möglich immer die-
selbe Person zum Einsatz kommt. 

Das zuträgliche  Maß an Stimulation  ermitteln:  Ein Zuwenig oder Zuviel an Sti-
mulation kann Verwirrung, Aufregung und Angst noch steigern. Der Betreuen-
de sorgt für Ordnung in den Räumen des Patienten. Freunde und Familienan-
gehörige werden zu regelmäßigen Besuchen ermutigt; die Zahl der gleichzeitig 
Besuchenden wird möglichst gering gehalten. Bei Bettlägerigkeit kann eine 
Physiotherapie (z.B. zur Erhaltung des passiven Bewegungsspektrums) oder 
Massage für die nötige takt i le Stimulation und zugleich für Wohlbefinden und 
Geborgenheit sorgen. 

Kommunikationsprobleme  - Störung  der  rezeptiven  Sprachfähigkeit 

Menschen im zweiten ADK-Stadium haben oft Probleme, gesprochene Sprache 
zu verstehen (= Störung der rezeptiven Sprachfähigkeit).  Häufig mißinterpre-
tieren sie das Gesagte oder sie verhören sich. Um diese Probleme zu bewälti-
gen, empfehlen sich folgende Strategien: 
• Der Betreuende vergewissert sich, daß der Patient „ganz Ohr" ist, bevor er 

mit diesem spricht. Er sorgt dafür,  daß es möglichst wenig Hintergrundgeräu-
sche und andere Ablenkungsquellen gibt (z.B. durch Leisestellen oder Aus-
schalten des Fernsehers oder Radios). 

• Der Betreuende spricht mit dem Patienten langsam und achtet auf klare In-
formationseinheiten. 

• Da der Patient nicht immer versteht, was man ihm sagt (auch wenn es anders 
zu sein scheint), wird er gebeten, das Gesagte in seinen Worten zu wiederho-
len, um sicherzustellen, daß es auch verstanden wurde. 

• Der Betreuende vermeidet es, mit dem Patienten „von oben herab" zu spre-
chen. Er spricht langsam und deutlich, aber so, wie mit einem Erwachsenen. 
Kein Erwachsener läßt sich gerne wie ein Kind behandeln. 

• Zur Unterstützung der Kommunikation begleitet der Betreuende verbale In-
struktionen mit non-verbalen Signalen wie Pantomimik und Gesten. 

Kommunikationsprobleme  - sprachlicher  Ausdruck 

Gelegentlich haben Menschen im zweiten ADK-Stadium Probleme, sich münd-
lich auszudrücken. Sie finden das passende Wort nicht, sprechen daher langsam 
und schleppend. Oder ihre Aussprache wird undeutlich und ist deshalb schwer 
zu verstehen. Manche werden stumm und antworten auf Fragen fast gar nicht 
mehr. Die meisten Menschen in diesem Stadium entwickeln zwar keine auffälli-
gen Ausdrucksprobleme, sehr wohl aber eine verlangsamte Sprechweise. Im 
Falle von Ausdrucksschwierigkeiten ist Folgendes anzuraten: 
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• Der Patient wird weder gedrängt noch unterbrochen, wenn er etwas zu sa-
gen versucht. Andernfalls kann es sein, daß er sich zurückzieht, wütend wird 
oder sich weigert, weiterzureden. 

• Der Patient wird zu schriftlichen Äußerungen ermutigt, sofern er hierzu noch 
in der Lage ist. 

• Der Betreuende stellt keine Fragen, die lange und komplexe Antworten er-
fordern,  sondern solche, die mit ja oder nein beantwortet werden können. 

• Durch Halten der Hand, Umarmungen oder Zur-Seite-Sitzen drückt der Be-
treuende Zuneigung aus und gibt dem Patienten zugleich Halt. 

Gedächtnisprobleme 

Die im zweiten ADK-Stadium zunehmenden Gedächtnisprobleme können nie-
derschmetternd sein. Es werden nicht nur Dinge vergessen, sondern es kann 
auch zu großer Verwirrung und zu „Fehlerinnerungen" kommen. Unlängst Ge-
schehenes wird meist leichter vergessen (= Probleme mit dem Kurzzeitgedächt-
nis) als Ereignisse aus ferner  Vergangenheit (funktionierendes Langzeitge-
dächtnis). Diese nur noch zum Teil vorhandene Erinnerungsfähigkeit  gehört 
zum Krankheitsbild und ist vom Patienten nicht beeinflußbar. 

Das bereits im ersten Stadium nützliche „Memohef t " , das Einführen von Rou-
tinen, das Vermeiden von Unordnung, das Verwenden von Erinnerungshilfen 
(z.B. Schildern) und das Konzentrieren auf Vertrautes sind hilfreiche Strategien. 

Memoheft:  Der Betreuende trägt wichtige Informationen meist selbst ein, for-
dert den Patienten aber hin und wieder dazu auf, einen Blick hineinzuwerfen. 
Irgendwann jedoch wird der Punkt erreicht wird, an dem das Heft nicht mehr 
hilft. Die Unfähigkeit, diese Gedächtnisstütze zu nutzen, kann stark demente 
Personen deprimieren. 

Für  Routine  sorgen:  Ein regelmäßiger, gut strukturierter  Tagesablauf reduziert 
die Notwendigkeit, sich ständig an etwas erinnern zu müssen. 

Unordnung  vermeiden:  Eine aufgeräumte Wohnung hilft dem Patienten, ver-
legte oder vergessene Gegenstände schneller wiederzufinden. 

Erinnerungsstützen,  z.B. Schilder,  verwenden:  Manche Patienten finden sich in 
ihrer Wohnung nicht mehr zurecht oder können sich nicht mehr daran erin-
nern, wo sie ihre Kleidung aufbewahren. Schilder mit schriftlicher  und bildli-
cher Information an Türen und Haushaltsgegenständen können ihnen bei der 
Orientierung helfen. 

Sich  auf  Vertrautes  konzentrieren:  Der Betreuende vermeidet es, mit dem Pati-
enten über Dinge zu reden, an die dieser sich nicht mehr erinnert, weil ihn das 
frustrieren  würde. Der Patient wird dazu ermuntert, über ihm vertraute Orte, 
Interessen und Erfahrungen zu reden. Das ermutigt ihn und gibt ihm das Ge-
fühl, kompetent und sachkundig zu sein. 



Motorische  und Koordinationsstörungen 

Bei Menschen im zweiten ADK-Stadium entwickeln sich oft Gleichgewichts- und 
Koordinationsstörungen. Viele von ihnen haben z.B. Schwierigkeiten beim Ge-
hen, sind unsicher auf den Beinen, stolpern und fallen leicht. Bewegungs-
störungen betreffen  ebenso Arme und Hände. Der Verlust der motorischen 
Kontrolle kann zu Problemen beim Schreiben führen, der Patient läßt leicht 
Dinge fallen, das Anziehen fällt ihm schwer (z.B. Schuhebinden, Öffnen  und 
Schließen von Knöpfen und Reißverschlüssen). Ein Teil dieser Probleme ist einer 
allgemeinen, durch die HIV-Infektion hervorgerufenen  Schwäche geschuldet, 
andere werden durch Gedächtnisprobleme oder die Komplexität einer Aufgabe 
verursacht. Schließlich gibt es auch Probleme, die direkt auf Schädigungen an 
den für Bewegung und Koordination zuständigen Teilen des Gehirns zurückzu-
führen sind. 

Strategien zur Minimierung motorischer und Koordinationsstörungen zielen 
darauf ab, alltägliche Verrichtungen - Gehen, Aufstehen und Hinsetzen, Anzie-
hen, Essen, Initiieren von Handlungen - zu erleichtern. 

Gehen: Ein Stock oder eine Gehhilfe erleichtert das Gehen. Allerdings sind stark 
demente Menschen oft nicht mehr in der Lage, solche Hilfsmittel zu benutzen. 
Läufer und andere Gegenstände, über die der Patient ausrutschen oder stol-
pern könnte, sollten entfernt werden. Falls Gleichgewichts- und Koordinations-
störungen plötzlich auftreten oder der Patient häufig fällt, ist sein Arzt zu kon-
sultieren, da solche akuten Veränderungen manchmal auf Nebenwirkungen 
von Medikamenten oder andere Probleme, die ärztlicher Behandlung bedür-
fen, zurückzuführen  sind. 

Aufstehen  und Hinsetzen:  Ein Stuhl mit Armlehnen erleichtert das Aufstehen. 
Ungünstig sind Stühle mit zu niedrigen Sitzflächen oder zu weichen Kissen. 
Physiotherapeuten oder Krankenpflegekräfte  können beraten, wie dem Pati-
enten bei Mobil i tätsproblemen geholfen werden kann, ohne daß es den Be-
treuenden zu sehr belastet. 

Anziehen:  Dem Patienten ist anzuraten, weniger „kompliz ierte" Kleidung zu 
tragen: Schuhe zum Hineinschlüpfen oder mit Klettverschluß anstelle von sol-
chen mit Schnürsenkeln oder Schnallen; Strickjacken anstelle von Pullovern; ein-
fache Bekleidung, die vorne zu verschließen ist, gut zu fassende Reißverschlüs-
se und wenig Knöpfe hat. 

Essen:  Eßgeschirr und -besteck, mit dem der Patient kaum noch hantieren kann, 
sollten überflüssig gemacht werden. Für Suppen eignet sich besser eine Tasse 
als ein Teller, günstig sind Speisen, die man mit den Fingern essen kann. 

Initiierung  von Handlungen:  Es kann sein, daß der Betroffene  Probleme damit 
hat, mit einer bestimmten Handlung zu beginnen und dafür erst einen Anstoß 
braucht. Wenn er z.B. vor einer warmen Mahlzeit sitzt und nur seinen Teller an-
starrt, kann es zur Behebung dieses Mangels an motorischer Initiative bereits 
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genügen, ihm eine Gabel anzubieten und ihn durch eine Geste zum Essen auf-
zufordern.  Erweckt der Patient den Eindruck, beim Initiieren einer Handlung 
„steckengeblieben" zu sein, helfen verbale und non verbale Anstöße (z.B. Ge-
sten). 

Sicherheit 

Bei der Betreuung eines ADK-Patienten ergeben sich zahlreiche Sicherheitsfra-
gen. So kann sich der Patient durch Verlassen des Hauses in Gefahr bringen 
oder er kann versuchen, ein Auto zu steuern, obwohl er dazu nicht mehr in der 
Lage ist. Und auch zu Hause gibt es viele Gefahrenquellen. Um möglichst um-
fassend Sicherheit zu gewährleisten, gibt es mehrere hilfreiche Strategien: 

Unbeaufsichtigtes  Verlassen  des Hauses:  Dies kann durch eine über der Haustür 
angebrachte Glocke verhindert werden, die bei entsprechenden Versuchen 
schellt, oder durch ein am unteren Teil der Haustür installiertes Schloß (wo es 
der Patienten nicht ausfindig macht). Für den Fall, daß der Patient das Haus un-
beaufsichtigt verläßt, sollten stets aktuelle Fotos von ihm bereitgehalten wer-
den, die bei der Suche von Nutzen sind. Außerdem sollte dafür gesorgt sein, 
daß er immer eine Karte mit dem Namen, der Adresse und der Telefonnummer 
des Betreuenden mit sich führt. 

Steuern  von Fahrzeugen:  Das Steuern von Fahrzeugen verlangt komplexe 
Fähigkeiten, vor allem Wachsamkeit, um im Bedarfsfall  schnell reagieren zu 
können. Demenzkranke können Fahrzeuge nicht sicher steuern; oft sind sie sich 
dessen aber nicht bewußt und bestehen darauf,  Auto zu fahren. Selbst am 
Steuer zu sitzen bedeutet für viele Menschen Unabhängigkeit und Freiheit. 
Über dieses Thema kann ein Machtkampf zwischen Betreuendem und Betreu-
tem entbrennen. Folgende Empfehlungen können von Nutzen sein: 
• Der Betreuende spricht das Problem an. Anstatt zu sagen: „Du kannst nicht 

mehr fahren, weil du kein sicherer Fahrer mehr bist", versucht er es hiermit: 
„Du hast den Kopf sehr voll, warum ruhst du dich nicht aus und läßt mich zur 
Abwechslung mal fahren? Lehn dich zurück und entspanne dich einfach." 
Dieses behutsamere Vorgehen vermag dem Betreuten das Gefühl zu geben, 
daß für ihn gesorgt wird. Wenn sich der Patient jedoch stur weigert, das Fah-
ren aufzugeben, wird der Arzt darum gebeten, ihm beizubringen, daß er 
nicht mehr fahren kann. Ärztliche Autor i tät kann bewirken, daß der Fahrun-
taugliche schließlich nachgibt. 

• Sollte der Patient nicht aufgeben, muß der Betreuende ihm wahrscheinlich 
den Autoschlüssel abnehmen. Manche Autohalter ziehen einfach die Vertei-
lerkappe, so daß der Wagen nicht mehr gestartet werden kann. Bei älteren 
Wagen läßt sich die Verteilerkappe leicht wieder aufstecken, wenn das Auto 
benötigt wird. 

Sicherheit  im Haus:  Folgendes empfiehlt sich, um das Zuhause für Menschen mit 
ADK sicherer zu machen: 
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• Die Schlösser von Schlaf- und Badezimmern werden entfernt,  damit sich der 
Patient nicht unabsichtlich dort einschließt. Potentiell gefährliche Haushalts-
gegenstände wie Bügeleisen, scharfe Werkzeuge und Messer sowie elektri-
sche Heizgeräte werden weggesperrt. 

• Medikamente (auch rezeptfreie),  Insektizide, Farben, Benzin und ähnliche 
Stoffe  werden in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. 

• Bei Speisen wird darauf geachtet, daß sie nicht heiß sind. Da verwirrte Perso-
nen leicht vergessen können, den Herd abzuschalten, entfernt der Betreuen-
de die Herdknöpfe, wenn er das Haus verläßt. 

• Der Betreuende bleibt dabei, wenn der Patient duscht oder badet, da verwirr-
te Menschen mit Gleichgewichtsstörungen leicht ausrutschen und fallen kön-
nen. Hilfreich ist es, Handläufe anzubringen und die Wanne mit Matten aus-
zulegen, die Dusche mit aufstellbaren oder fest installierten Stützen zu verse-
hen und anstelle von Glasbehältern solche aus Plastik zu verwenden. Wenn 
möglich, wird der Boiler heruntergeschaltet, um Verbrühungen zu vermei-
den. 

• Wertgegenstände (Kunstwerke, Objekte aus Kristallglas, Schmuck) und Doku-
mente (Testamente, Bankunterlagen, Besitztitel am Haus) werden an einem 
sicheren Ort aufbewahrt. 

Emotionale  und Persönlichkeitsveränderungen 

Die kognitiven Probleme und Persönlichkeitsveränderungen von ADK-Patien-
ten werden vom sozialen Umfeld leicht mißverstanden. So wird ihre Ablenkbar-
keit oft auf Angst, Desinteresse oder fehlende Aufmerksamkeit  zurückgeführt. 
Wer halsstarrig auf eine gewöhnliche Bitte reagiert, zeigt möglicherweise nur 
die mit ADK einhergehende geistige Unbeweglichkeit. Auch leichte Reizbarkeit 
und schneller Stimmungswechsel gehören zu den bei ADK auftretenden Ver-
haltensänderungen. Helfende sollten sich deshalb bewußtmachen, daß solche 
Verhaltensweisen unbeabsichtigt sind und der Patient so gut wie keine Kon-
trol le über sie hat. Häufig sind auch folgende Verhaltensänderungen: 

Katastrophenangst  entwickelt sich bei Personen mit erheblicher Demenz be-
sonders häufig. Der Begriff  bezeichnet die emotionale Reaktion eines Hirnge-
schädigten, der in einen Panikzustand verfällt.  Dabei kann es zu emotionaler 
Labilität (schnell wechselnde Stimmungen), Wutausbrüchen und Überreaktio-
nen auf kleine Ärgernisse kommen, besonders wenn der Erkrankte überreizt ist 
oder sich Aufgaben gegenübersieht, die er nur noch unter Schwierigkeiten be-
wält igen kann. Um Katastrophenangst zu vermeiden oder sie wenigstens unter 
Kontrolle zu bringen, empfiehlt sich Folgendes: 
• Der Betreuende achtet darauf,  welche Umweltreize die Reaktion auslösen. 

Oft sind die Auslöser ein Zuviel an Lärm, an Leuten oder an Fragen. 
• Der Patient wird von der streßauslösenden Situation abgelenkt oder von ihr 

weggeführt.  Der Betreuende wirkt beruhigend auf ihn ein. 
• Dem Patienten werden Ruhezeiten gegeben, in denen er fern von Reizen und 

Anforderungen  seine Fassung wiedergewinnen kann. 
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• Der Betreuende vereinfacht Aufgaben, indem er sie in kleinere Schritte ein-
teilt, die er gemeinsam mit dem Patienten durchgeht. 

• Der Betreuende vermeidet es, den Patienten anzutreiben, läßt diesen sein 
ganz persönliches Tempo finden. Er stellt sich darauf ein, daß der Patient Auf-
gaben langsam ausführt. 

• Der Betreuende vermeidet es, bei emotionalen Ausbrüchen des Patienten zu 
diskutieren oder zu argumentieren, bleibt gefaßt und ruhig. 

• Der Betreuende erwartet nicht, daß sich der Patient für unkontrolliertes Ver-
halten entschuldigt. Dieser ist sich nicht bewußt, wie sein Verhalten auf Mit-
menschen wirkt. 

Mangelnde  Einsicht  und Leugnung der  Behinderung 

Menschen mit ADK sind oft nicht mehr in der Lage, die Einschränkung ihrer kog-
nitiven Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Sie wissen oft nicht, welche Auswir-
kungen ihr Verhalten auf sie selbst und andere hat. Dieses Phänomen wird auch 
als „organische Leugnung" oder „Anosognosie" (griech. = „nicht wissen, daß 
man es weiß") bezeichnet. Die organische Leugnung geschieht nicht willentlich, 
sondern ist direkt auf Schädigungen an den Teilen des Gehirns zurückzuführen, 
die für die Fähigkeit zu Einsicht und Selbstwahrnehmung mitverantwortlich sind. 

Allgemein gilt: Je stärker die demenzbedingte Beeinträchtigung, desto gerin-
ger die Fähigkeit, eigene Handicaps wahrzunehmen. Anosognosie kann ver-
schiedene Formen annehmen. Der Betroffene  kann gegenüber seiner Situation 
vollkommen gleichgültig werden oder albern und unbekümmert über wichtige 
Angelegenheiten reden. Oder er kann seine Grenzen nicht akzeptieren und dar-
auf beharren, alleine zu leben oder ein Auto zu fahren. Die begrenzte Einsichts-
fähigkeit kann, wenn sie mit falscher Umweltwahrnehmung und emotionalem 
Überreagieren einhergeht, zu Mißtrauen und Verfolgungswahn führen. Statt ih-
re Grenzen zu erkennen, geben Kranke anderen die Schuld für ihre Probleme. 
Eine Person mit Gedächtnisstörungen, die immer wieder ihre Sachen verlegt, be-
schuldigt dann z.B. Angehörige, diese gestohlen oder versteckt zu haben. 

Anosognosie und begrenzte Einsichtsfähigkeit machen die Pflege des ADK-
Patienten sehr schwierig. Folgende Strategien bieten sich an: 
• Der Betreuende vermeidet Diskussionen über die Grenzen des Patienten. 

Statt dessen macht er Vorschläge, wie sich ein Problem besser meistern läßt. 
Wenn z.B. ein Gegenstand nicht zu finden ist und der Betreuende des Dieb-
stahls bezichtigt wird, versucht dieser mit Bemerkungen wie „Ich würde nie 
Sachen von dir stehlen. Sollen wir nicht zusammen suchen?" zu deeskalieren. 

• Der Betreuende ist ehrlich zu sich selbst, was die Beschränkungen des Patien-
ten betrifft.  Meist fällt es sehr schwer, die Veränderungen zu akzeptieren, die 
bei einem nahestehenden Menschen vor sich gehen. Ebenso schwer kann es 
sein, Autori tät auszuüben und dem Kranken Grenzen zu setzen. Manchmal 
sind absolute Grenzen zu setzen, auch wenn der Erkrankte noch so sehr dar-
auf beharrt, ohne fremde Hilfe zurechtzukommen (z.B. alleine zu kochen 
oder zu wohnen). An erster Stelle steht immer die Sicherheit des Patienten 
und die anderer Menschen. 



Psychotische  Verhaltensweisen 

Gelegentlich kann ein an ADK Erkrankter psychotische Anfälle haben, gekenn-
zeichnet durch Verwirrung, Erregung, Wahnvorstellungen (paranoider Art: 
„Die Polizei ist hinter mir her!"; Größenwahn: „Ich bin der Präsident der Verei-
nigten Staaten"), Täuschungen (Fehlinterpretationen von Ereignissen, z.B. 
wenn eine Türe zuschlägt und man meint, einen Schuß vernommen zu haben), 
Halluzinationen (z.B. Hören nicht existierender Stimmen), Mißtrauen und Ver-
folgungswahn. 

Derartige Symptome können für den Erkrankten wie auch den Betreuer sehr 
beängstigend sein. Treten sie bei einer ernsten Demenzerkrankung auf, sind sie 
in der Regel keine Anzeichen einer Geisteskrankheit, sondern verweisen auf 
Veränderungen am Gehirn selbst. Diese Symptomengruppe wird, sofern von ei-
ner Demenzerkrankung verursacht, auch mit dem Begriff  „organische Psycho-
se" bezeichnet. 

Die bei psychotischem Verhalten angebrachten Strategien erfordern  die Hin-
zuziehung des behandelnden Arztes. 
• Der Betreuende vermeidet es, den Patienten direkt auf seine irrealen, von 

diesem jedoch als real erlebten Eindrücke anzusprechen und mit ihm darüber 
zu diskutieren. Es empfiehlt sich beiläufiges Reagieren, z.B: „Nein, ich höre 
diese Stimmen nicht, aber sie müssen dir ganz schön zusetzen." 

• Der Betreuende stellt sicher, daß der Patient, falls er psychotische Symptome 
entwickelt, gründlich von einem Arzt untersucht wird. Manchmal sind solche 
Symptome auf Nebenwirkungen von Medikamenten zurückzuführen  oder sie 
sind Anzeichen für ein Delirium oder eine akute Erkrankung (z.B. hohes Fie-
ber). Viele Symptome psychotischen Verhaltens können mit Medikamenten 
behandelt werden. Sie steigern das Wohlbefinden des Kranken, wodurch der 
Umgang mit ihm erleichtert wird. 

• Falls der Patient weder auf Medikamente noch auf Beruhigung reagiert, kann 
es nötig werden, ihn zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Kran-
kenhaus einzuweisen. 

Allgemeine Überlegungen zur Betreuung und Pflege von ADK-Patienten 

Bei Menschen mit ADK sollte beobachtet werden, ob sich ihr Verhalten plötzlich 
verändert und ihre physischen Symptome abrupt zunehmen. Es ist nicht zwin-
gend davon auszugehen, daß plötzliche Veränderungen durch eine Verschlim-
merung des ADK bewirkt werden. ADK-Kranke verlieren durch die Nebenwir-
kungen von Medikamenten zunehmend die Orientierung, neigen zu Fehl-
ernährung, Dehydrierung und akuten, mit der HIV-Infektion in Verbindung ste-
henden Krankheiten. All diese Probleme sind behandelbar. Erforderlich  ist eine 
ärztliche Untersuchung und die Einleitung einer entsprechenden Behandlung. 

Man sollte sich jedoch darauf einstellen, daß der Patient eine gewisse Band-
breite von Verhaltensweisen zeigt. ADK-Kranke können gute und schlechte Ta-
ge haben, ihr Verhalten wechselt von Tag zu Tag. Häufige Stimmungsum-
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Schwünge und Schwankungen der geistigen Präsenz wie auch der Fähigkeit, 
tägliche Verrichtungen vorzunehmen, sind zu erwarten. 

Ein Teil dieses Auf und Ab wird durch Veränderungen im Gehirn selbst verur-
sacht. Es verliert teilweise die Fähigkeit, das Verhalten zu steuern, zu kontrollieren 
und zu stabilisieren. Andere Schwankungen sind auf eine erhöhte Empfindlichkeit 
gegenüber - selbst kleinen - Änderungen in der Routine und auf streßerzeugen-
de Ereignisse zurückzuführen.  Veränderter Schlafrhythmus, Erkältungen, kleinere 
Krankheiten oder mit HIV zusammenhängende Infektionen sowie die Auswirkun-
gen von Arzneimitteln, Alkohol und Erschöpfung können zu Umbrüchen beim 
Verhalten führen. Routineschaffende,  strukturierte Zeitpläne können dazu beitra-
gen, die Formschwankungen des ADK-Patienten wenigstens bis zu einem gewis-
sen Grad auszugleichen. Der Betreuende muß mit Unerwartetem rechnen, gedul-
dig und flexibel sein. All dies trägt viel zur Zufriedenheit  aller Beteiligten bei. 

Die Bedürfnisse des Helfenden 

Nicht nur ADK-Kranke, auch die Helfenden brauchen Unterstützung und Ermu-
tigung. Die Betreuung eines Menschen mit AIDS, der eine Demenz entwickelt, 
kann stark belasten. Man ist mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert,  die 
mit zunehmender Schwächung, Abnahme der geistigen Fähigkeiten, Änderun-
gen der Persönlichkeit und wachsenden Kosten einhergeht. Oft läßt es eine De-
menz nicht mehr zu. Unerledigtes in Ordnung zu bringen oder vom Erkrankten 
angemessen Abschied zu nehmen. Betreuende bleiben dann mit dem Gefühl 
zurück, etwas nicht zu Ende gebracht zu haben oder schuldig zu sein, weil zwi-
schenmenschliche Probleme ungelöst geblieben sind. 

Viele an ADK erkrankte Menschen werden ausschließlich von Beziehungs-
partnern oder ebenfalls HlV-infizierten Freunden unterstützt. Nicht nur, daß 
solche Betreuer den mit der Versorgung eines Schwerkranken verbundenen Be-
lastungen ausgesetzt sind: häufig fühlen sie sich selbst krank und schwach, 
werden ständig an das eigene Sterben erinnert und mit der eigenen Angst vor 
Demenz und körperlichen Schmerzen konfrontiert. 

Betreuende sollten sich darüber im klaren sein, daß bei der Versorgung eines 
nahestehenden Menschen, der an einer unheilbaren Krankheit in Verbindung 
mit Demenz leidet, intensive Gefühle aufkommen können, z.B. von Depression, 
Hoffnungslosigkeit  und Hilflosigkeit. Sich negative oder ambivalente Gefühle 
dem Patienten gegenüber einzugestehen und sie zu ertragen, ist noch schwie-
riger (z.B. Wut und Groll, das Gefühl des Verlassenwerdens). Aber auch diese 
Gefühle sind natürliche Reaktionen in der Pflegesituation. 

Es kann sein, daß der Betreuende die Krankheit erst einmal leugnet, wenn er 
von der Diagnose erfährt.  Zwar kann diese Strategie für kurze Zeit über den 
Schock hinweghelfen, sie verhindet jedoch rationale Problemlösungen und 
ebensolches Planen. Fortgesetztes Leugnen der Diagnose kann dazu führen, 
daß der Patient nicht die erforderliche  Hilfe erhält, eine vernünftige Zukunfts-
planung unterbleibt und der Patient ungehindert Dinge tut , die seine Sicher-
heit und die anderer gefährdet (z.B. weiterhin Auto fährt). 
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Tips für Betreuende: Wie Sie für sich selbst sorgen können 

• Machen Sie sich als Erstes bewußt, daß Sie sich auch um sich selbst kümmern 
müssen. Sie sind dem Patienten keine Hilfe, wenn Sie erschöpft  und niederge-
schlagen sind. 

• Informieren  Sie sich so gut wie möglich über den ADK, um Veränderungen 
nicht unvorbereitet gegenüberzustehen. 

• Gönnen Sie sich mehrmals in der Woche eine Pflegepause. Bitten Sie Freunde, 
Familienangehörige oder freiwil l ige Betreuer um Hilfe. Manchen fällt es 
schwer, um Hilfe zu bit ten und sie anzunehmen, andere haben Schuldgefüh-
le, wenn sie den ihnen Anvertrauten einmal alleine lassen. Auf jeden Fall sind 
Pflegepausen für das emotionale Wohlbefinden überaus wichtig. Bauen Sie 
in Ihren Wochenplan mehrere „Auszeiten" ein, die Sie unbedingt einhalten 
sollten. 

• Belohnen Sie sich, z.B. mit einem Hobby oder mit Aktivi täten wie Bücherle-
sen, Musikhören, ins Kino gehen oder in ein besonderes Restaurant zum Essen 
gehen. 

• Isolieren Sie sich nicht. Rufen Sie Freunde an, gehen Sie spazieren, bleiben Sie 
mit der Welt in Verbindung. Versuchen Sie, sich nicht in ihre Beziehung zu 
dem Ihnen Nahestehenden zurückzuziehen. Schließen Sie sich einer Ge-
sprächsgruppe oder einer ADK-Selbsthilfegruppe an. 

• Ziehen Sie eine individuelle oder Gruppenberatung in Erwägung: sie kann 
von unermeßlichem Wert sein, wenn es Gefühle von Isolation zu bewält igen 
gilt. Durch das Gespräch mit einem Experten oder mit anderen Helfern kön-
nen Sie zumindest einen Teil Ihrer schmerzlichen Gefühle loswerden und fest-
stellen, daß andere in der gleichen Situation sind wie Sie. Beratungen helfen 
Ihnen auch, realistische Ziele für sich selbst zu stecken, und geben Ermuti-
gung und Rückhalt. 

• Informieren  Sie sich über die (sozial-)rechtlichen Regelungen zu AIDS und 
ADK. Zur Zeit erhalten ADK-Kranke und ihre Betreuer allerdings nur geringe 
finanzielle Unterstützung. Sich für Veränderungen im Gesundheitswesen ein-
zusetzen, kostet eine Menge Zeit und Energie. Eingaben an die politisch Ver-
antwortl ichen und die Teilnahme an öffentlichen  Anhörungen zu den Aus-
wirkungen des ADK auf die Betroffenen  und ihre Betreuer können aber eine 
Menge bewegen. 

• Lernen Sie, eigene Warnsignale zu erkennen, die Unterstützungsbedarf  an-
zeigen. Hierzu gehören 
- ein zunehmendes Gefühl von Isoliertsein und sozialem Rückzug 
- regelmäßige Weinanfälle 
-zunehmende Reizbarkeit 
-Schlafstörungen (Schwierigkeiten beim Einschlafen, häufiges Aufwachen 

während der Nacht, zu langes Schlafen, häufige Alpträume) 
- Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln oder Alkohol 
-vö l l i ge Aufopferung  in der Pflege bei gleichzeitigem Einstellen aller ande-

ren Aktivitäten 
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Zusammenfassung 

Wer in den Zeiten von AIDS einen ADK-Erkrankten betreut, könnte schnell die 
Hoffnung  verlieren und leicht verzweifeln.  Für ADK gibt es bislang noch keine 
Therapie. Abaer zumindest gibt es einige Strategien, mit deren Hilfe wir errei-
chen können, daß sich ADK-Kranke wohler fühlen, daß sie weniger Angst ha-
ben und weniger unter Verwirrung leiden. Diese Strategien sind keine Zauberei 
und auch nicht kompliziert, sondern lediglich praktische Hilfen zur Erleichte-
rung des Umgangs mit der Krankheit. 
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