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FOR A FRIEND 

I never  cried  the way  I cried  over  you. 
As I put  down  the telephone  and the world  carried  on. 

Somewhere  else, someone else is crying  too, 
Another  man has lost  a friend,  I bet he feels  the way  I do. 

Although  I'm  left  without,  I know  your  love  within, 
As I watch  the sun go down,  watching  the world  fade  away. 

All  the memories  of  you  come rushing  back  to me. 
As I watch  the sun go down,  watching  the world  fade  away, 

All  I want  to do is kiss  you  once goodbye. 

Summer  comes and I remember  how we'd  march, 
We'd  march  for  love  and peace, together  arm  in arm. 

Tears  have turned,  turned  to anger  and contempt, 
I'll  never  let  you  down,  a battle  I have found. 

And all  the dreams  we had, I will  carry  on. 
As I watch  the sun go down,  watching  the world  fade  away. 

All  the memories  of  you  come rushing  back  to me. 
As I watch  the sun go down,  watching  the world  fade  away, 

All  I want  to do is kiss  you  once goodbye. 
Goodbye,  goodbye. 

Communards 
Jimmy Somerville & Richard Coles 

http://www.aidshilfe.de
mailto:dah@aidshilfe.de


Wir  möchten uns an dieser  Stelle  nochmals ganz herzlich  bei 
unseren  Interviewpartnerinnen  und -partnern  für  ihre  Bereitschaft, 

ihren  Mut,  ihre  Offenheit  und Aufrichtigkeit  bedanken: 

Die Gespräche  mit  euch sind  uns immer  noch in deutlicher  Erinnerung. 
Mit  dieser  Veröffentlichung  lösen wir  unser  Versprechen  ein, 

dass eure  Erfahrungen  anderen  Menschen zugänglich  gemacht  werden, 
um diese  auf  eine ähnliche  Situation  vorzubereiten 

oder  sie darin  zu unterstützen. 

Achim Weber und 
Wolfgang Bredemeyer 

P.S.: Selbstverständlich  wurden  alle  Namen im Text  geändert. 
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VORWORT 

Das Grundverständnis der Angehörigenarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
orientiert sich heute am systemischen Ansatz. Im Gegensatz zum individualisti-
schen Ansatz schließt die systemische Sichtweise alle Personen, Gruppen und 
Subgruppen ein, die von den Veränderungen, die bei Einzelnen stattfinden, 
mitbetroffen  sind. Sie berücksichtigt auch den sozialen und gesellschaftlich-in-
stitutionellen Zusammenhang dieser Veränderungen. Der Kernsatz des systemi-
schen Ansatzes - „Wenn einer sich ändert, müssen sich die anderen mitverän-
dern" - gilt für Menschen mit HIV und AIDS und deren Familienangehörige, 
Partner/innen sowie Freundinnen und Freunde in besonderer Weise; er be-
stimmt damit auch die Herausforderungen  an die AIDS-Hilfe-Organisationen -
bis hin zur pflegerischen Versorgung. 

Dem Konzept der strukturellen Prävention folgend, rückt die Arbeit von, mit 
und für Angehörige von Menschen mit AIDS immer weiter in den Vordergrund. 
Dies belegt beispielsweise die Gründung des Netzwerks oder die Bundesver-
sammlung der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS. Im Fokus der Be-
trachtung standen bisher meist die Menschen mit HIV und AIDS und deren so-
ziales Umfeld, seien es Mitglieder der Herkunfts- oder der Wahlfamilie, so in 
den Bänden der Reihe AIDS-FORUM DAH „Partnerschaft,  Familie, Freundes-
kreis" (Band XXIII) und „Strukturelle Prävention" (Band XXXIII). 

Dem Aspekt, dass An- und Zugehörige von Menschen mit HIV und AIDS oft 
zu pflegenden  An- und Zugehörigen werden, wurde bisher zu wenig Beach-
tung geschenkt. Um so erfreulicher,  dass die vorliegende Veröffentlichung  ein-
drückliche Einblicke in diesen Lebensabschnitt von (pflegenden) Angehörigen 
bietet. Ihre Grundlage bildet eine Diplomarbeit am Fachbereich Psychologie 
der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 1994. Sicher, manches hat sich seit 
dieser Zeit verändert. Erwähnt seien hier nur die Einführung der Pflegeversi-
cherung 1995 und die Auswirkungen der Kombinationstherapie seit 1996. Den-
noch sind Menschen mit HIV und AIDS immer noch auf Pflege durch ihr soziales 
Nahfeld angewiesen. Und dies wird auch künft ig aufgrund der Pflegeversiche-
rung so sein, da diese nur einen Zuschuss zur Pflege leistet und nicht, wie viele 
meinen, die pflegerische Versorgung komplett sicherstellt. Durch die Kombina-
tionstherapien ist die Zahl pflegebedürftiger  Menschen mit AIDS zwar vorüber-
gehend leicht abgesunken. Wenn es jedoch zur Pflegebedürftigkeit  kommt, 
hat sich an den konkreten Pflegesituationen selbst kaum etwas geändert. Inso-
fern besitzt auch weiterhin Gültigkeit, was die Angehörigen in den abgedruck-
ten Interviews sagen. 

Die besondere Qualität der Untersuchung liegt (auch) darin, dass nicht über 
An- und Zugehörige geschrieben wurde, sondern diese selbst  ausführlich zu 
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Wort kommen. Um dies nicht zu beschneiden, wurden in der Veröffentlichung 
jene Teile der Diplomarbeit, die sich mit dem methodischen Vorgehen und dem 
theoretischen Hintergrund befassen, stark gekürzt. Im Vordergrund sollten die 
Sichtweisen und Erlebnisse der An- und Zugehörigen stehen - sie wurden fol-
gerichtig im Original wiedergegeben. 

Die Arbeit zeigt recht anschaulich, wie schnell An- und Zugehörige zu Pfle-
genden werden und wie schwer diese Rolle sein kann: „Pflege macht man nicht 
mal so einfach nebenbei". Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen gesund-
heitspolitischen Entwicklung (Stichworte: Pflegeversicherungsgesetz,  gesetzli-
cher Anspruch auf ambulante und stationäre Hospizversorgung usw.) wird es 
immer wichtiger, sich rechtzeitig mit der möglichen eigenen Pflegebedürftig-
keit auseinander zu setzen. Es ist notwendig, die Mittel und Wege der Unter-
stützung - sei es durch Familie, Freundinnen und Freunde, Bekannte oder eh-
renamtliche Kräfte,  sei es durch professionelle ambulante Dienste oder sta-
tionäre Einrichtungen - zu kennen und zu planen. Gleiches gilt, wie diese Un-
tersuchung verdeutlicht, auch und besonders für An- und Zugehörige. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. hat mit ihrem Bereich Pflege und Versorgung 
diese Situation im Rahmen des von ihr durchgeführten  Bundesmodellprojekts 
„Förderung der Pflegebereitschaft  bei schwerkranken und sterbenden Men-
schen - am Beispiel AIDS" von 1998 bis 1999 aufgegriffen  und konzeptionell 
weiterbearbeitet. In Zusammenarbeit mit den AIDS-Spezialpflegediensten der 
ArbeitsGemeinschaft  Ambulante Versorgung (AGAV) und anderen spezialisier-
ten ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen wurden Krankenpfle-
gekräfte zu „Pflegeberatungskräften  (DAH)" weiterqualifiziert.  Diese bieten 
Individual- und Gruppenschulungen an, die Menschen mit AIDS, ihre pflegen-
den An- und Zugehörigen sowie Interessierte (wie beispielsweise Ehrenamtliche 
aus regionalen AIDS-Hilfe-Einrichtungen) auf die Pflege vorbereiten oder sie 
dabei begleitend unterstützen. Gleichzeitig konnte die Finanzierung dieser Lei-
stungen im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes  mit den Ersatzkassen des 
Verbandes der Angestelltenkrankenkassen (VdAK) auf Bundesebene sicherge-
stellt werden. 

Uns ging es bei der Veröffentlichung  nicht zuletzt darum, die Situation pfle-
gender Angehöriger realitätsnah zu beschreiben, so dass sich Menschen, die 
Nahestehende pflegen wollen, ein Bild davon machen können, was sie erwar-
tet. Darüber hinaus sollen Mitarbeiter/innen aus AIDS-Hilfe-Organisationen für 
die Situation pflegender Angehöriger von Menschen mit AIDS sensibilisiert 
werden - nur so werden sie fachlich angemessene Unterstützungsangebote 
entwickeln können. 

Dr. Stefan Etgeton 
Bundesgeschäftsführer  der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

1 

EINLEITUNG 

Medizinisch betrachtet ist AIDS nach wie vor eine tödlich verlaufende Erkran-
kung, da es noch keine ursächliche medizinische Therapie, d.h. keine Heilung 
gibt. Obwohl die Krankheit individuell sehr unterschiedlich verlaufen kann, ist 
jeder Erkrankte in der letzten Krankheitsphase pflegebedürftig,  später auch 
schwerstpflegebedürftig. 

Nach Angaben des AIDS-Zentrums des Bundesgesundheitsamtes leben in der 
Bundesrepublik Deutschland 60.189 Menschen mit HIV und 10.447 Menschen 
mit AIDS (Stand 30.09.1993). Am stärksten betroffen  sind schwule Männer, de-
ren Anteil an der Gesamtzahl der Betroffenen  75% beträgt. 

Zur Zeit sind 4.655 Menschen mit AIDS pflegebedürftig.  Aus der Studie von 
Mor et al. (1989) geht hervor, daß 90% der Menschen mit AIDS zu Hause ster-
ben möchten, 63% würden sogar eine dadurch erschwerte medizinische Ver-
sorgung akzeptieren. Diese Zahlen stammen aus dem US-amerikanischen 
Raum; von einer vergleichbaren Situation in der Bundesrepublik kann dennoch 
ausgegangen werden. Auch und gerade wegen der geplanten Umstrukturie-
rung des bundesrepublikanischen Gesundheitswesens (Gesetz zur Gesundheits-
strukturreform,  Pflegeversicherung  usw.) wird die ambulante Krankenpflege 
zentrale Bedeutung erlangen. Die vor allem unter Kostenaspekten eingeleitete 
Verlagerung der medizinischen und pflegerischen Versorgung von der sta-
tionären in die teilstationäre und besonders ambulante Versorgung führt  zu ei-
ner tiefgreifenden  Veränderung in der Versorgungslandschaft.  Dadurch wer-
den immer mehr Angehörige zu pflegenden Angehörigen. 

Wie bei kaum einer Krankheit zuvor verzeichnet die Forschung bei AIDS in 
einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von zehn Jahren (also seit Auftreten 
der Krankheit) einen enormen Wissenszuwachs. Dieser schlägt sich in zahlrei-
chen Publikationen zum Thema nieder. Die sozialwissenschaftliche AIDS-For-
schung hat sich bisher hauptsächlich mit der Situation von Menschen mit HIV 
und AIDS oder mit den an ihrer Versorgung beteil igten Professionellen befaßt, 
dabei aber die Situation der Angehörigen weitestgehend außer acht gelassen. 

Diese qualitative Studie wi l l untersuchen, wer die Pflegenden von Menschen 
mit AIDS sind, und die komplexe Situation des Pflegeverlaufs  abbilden. Es ist 
davon auszugehen, daß die Pflege eines Menschen mit AIDS für Angehörige 
mit enormen Strapazen und tiefgreifenden  Veränderungen einhergeht. So 
wird immer wieder betont, die Situation dieser Angehörigen sei sehr schwierig, 
sie bedürften einer gewissen Unterstützung (vgl. Köster-Sommer 1988, Knupp 
1990, Wyns & Borchers 1992, Majer 1992). Mehr Aufmerksamkeit  fanden die 
Angehörigen bisher jedoch nicht. Aus diesem Grund sollen die mit der Pflege 
einhergehenden Belastungen, aber auch verschiedene Entlastungsmöglichkei-
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ten aus psychologischer Sicht anhand aussagekräftiger  Daten dargestellt wer-
den. 

Diese Arbeit ist in vier große Teile gegliedert. Sie beginnt mit einer Einlei-
tung zur HIV-Erkrankung und deren psychischen Implikationen für Betroffene 
und ihr Umfeld. Es folgt eine Darstellung der Untersuchungs- und Auswer-
tungsmethode. Die Ergebnisse der Studie werden im dritten Teil dargestellt. 
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Studienergebnisse und der Skizzie-
rung weiterer Forschungsmöglichkeiten. 

Zielgruppe dieser Untersuchung sind pflegende Angehörige von in Berlin le-
benden schwulen Männern mit AIDS (im folgenden „pflegende Angehörige"). 

Betreuungsdauer 

Uns interessiert in dieser Studie die letzte Phase des Krankheitsverlaufs  (Stadi-
um III), in der sich die AIDS-definierenden Erkrankungen1 manifestieren, wes-
halb man dieses Stadium auch „AIDS-Vollbild" nennt. In diesem Stadium sind 
die Selbstpflegekräfte  der Betroffenen  in der Regel nur noch sehr gering, wes-
halb sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind. 

Im Krankheitsverlauf  zeichnet sich der Trend ab, daß sich sowohl die Latenz-
zei t 2 als auch die Lebenserwartung verlängern. Daher spricht man bereits von 
einer „Chronifizierung"  der HIV-Erkrankung (Schaeffer  et al. 1992, Rosenbrock 
1992a). Fachleute führen dies auf die Fortschritte bei Diagnostik und Therapie 
(z.B. bei der vorbeugenden und der antiviralen Behandlung) zurück. 

Durch die höhere Lebenserwartung verlängert sich jedoch auch der Zeit-
raum, in dem Menschen mit AIDS auf Pflege angewiesen sind. Zur Dauer der 
Betreuung von Menschen mit AIDS liegen im deutschsprachigen Raum keine 
umfassenden Studien vor. Folgende Daten können zumindest Anhaltspunkte 
liefern: Die wissenschaftliche Begleitforschung (IES & ISG 1992) des Bundesmo-
dellprogramms „Sozialstationen" gibt retrospektiv für den Zeitraum 1987 bis 
Ende 1991 eine durchschnittliche Betreuungsdauer von drei Monaten an. Zu 
Veränderungen der Betreuungsdauer wurden keine Daten erhoben. In dem auf 
AIDS spezialisierten Krankenpflegeverein  „HIV e.V." in Berlin betrug die durch-
schnittliche Betreuungsdauer 1991 ca. vier Monate, 1992 bereits ca. sieben Mo-
nate (Weber 1993: 32). Nach den Erfahrungen anderer AIDS-Krankenpflegever-
eine (die Verfasser  befragten telefonisch Ad hoc e.V., Berlin; SchwIPS e.V., Köln; 
HIG e.V., Hamburg; Regenbogendienst der AIDS-Hilfe Frankfurt  a.M. e.V.; Pfle-
gedienst der Münchner AIDS-Hilfe e.V.) beträgt die durchschnittliche Betreu-
ungsdauer in ihrer Einrichtung zur Zeit ungefähr ein Jahr. 

1 Zugrunde liegt das 1991 von den US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) und der 
World Health Organization (WHO) entwickelte „Klassifikationssystem von HIV-Infektion und 
HIV-Krankheit". Nach dieser Systematik ist grundsätzlich von der HIV-Erkrankung zu reden. Die 
Begriffe  AIDS oder AIDS-Vollbild hingegen beschreiben lediglich das 3. Stadium des Krank-
heitsverlaufs nach CDC/WHO. 

2 unauffälliger  Verlauf der HIV-Infektion bis zum Auftreten erster Symptome 

1 

Soziale und psychische Auswirkungen der HIV-Erkrankung 

Wer die soziale und psychische Situation von Menschen mit HIV und AIDS abbil-
den wil l, kann sich nicht nur auf diejenigen Probleme beschränken, die sich aus 
der Erkrankung selbst ergeben, sondern muß ebenso den größeren gesell-
schaftlichen Zusammenhang betrachten, in dem das Leben dieser Menschen 
eingebettet ist. 

„Für  homosexuelle  Männer  in den westlichen  Industriegesellschaften  ist  AIDS im 
Verlaufe  weniger  Jahre  zum zentralen,  alles  beeinflussenden  Komplex  gewor-
den. Der  gewöhnliche  Homosexuelle  unserer  Tage  kennt  gegenwärtig  mehrere 
homosexuelle  Männer,  die  akut  an schweren  AIDS-spezifischen  Symptomen  lei-
den, und/oder  mehrere,  die  inzwischen  an AIDS verstorben  sind.  Er  kennt  oder 
kannte  einige  davon  nicht  nur  flüchtig,  sondern  gut."  (Dannecker 1991: 96) 

Diese Zusammenhänge sind ausführlicher  darzustellen, da davon auszugehen 
ist, daß Angehörige von schwulen Männern zum Teil selbst HlV-infiziert  oder 
AIDS-krank sind. Bei der Beschreibung der durch die HIV-Erkrankung auftreten-
den sozialen und psychischen Belastungen muß außerdem das Alter der Betrof-
fenen berücksichtigt werden. 

Tabelle 1: Verteilung der Männer mit HIV und AIDS in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Männer mit AIDS bei HIV e.V. in Berlin nach Altersgruppen3 

Anzahl der Männer mi t . . . 

HIV in der BRD AIDS in der BRD AIDS bei HIV e.V. 
in Berlin 

z.Zt. der Aufnahme 

Altersgruppe (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) 

<1 - 1 9 Jahre 1423 3,9% 119 1,3% 0 0,0% 

2 0 - 2 9 Jahre 12273 33,5% 1465 15,4% 20 20,0% 

30 - 39 Jahre 13077 35,8% 3693 38,9% 41 41,0% 

40 - 49 Jahre 6563 17,9% 2769 29,2% 27 27,0% 

50 - 59 Jahre 2571 7,0% 1195 12,6% 12 12,0% 

> 59 Jahre 680 1,9% 255 2,7% 0 0,0% 

Gesamt 36587 100,0% 9496 100,0% 100 100,0% 

3 zit. nach AIDS-Zentrum des Bundesgesundheitsamtes 1993: 13 und eigene Berechung sowie zit. 
nach Weber 1993 und eigene Berechnung. 
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Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, betrifft  die HIV-Erkrankung überwiegend junge 
Menschen. Ungefähr 70% der männlichen Betroffenen  sind zum Zeitpunkt der 
Diagnose „HIV-positiv" zwischen 20 und 40 Jahre alt. In den Metropolen der 
USA (New York, Los Angeles und San Francisco) ist AIDS in der Altersgruppe der 
30- bis 40jährigen Männer bereits die Todesursache Nummer eins (vgl. Mayr 
1993b). Zum Vergleich mit einem anderen schweren Krankheitsbild zieht Heide 
(1992) die Sterbefallstatistik für Krebs heran. Zusammenfassend hält er fest, 
daß „70% der an Krebs verstorbenen Menschen zum Zeitpunkt ihres Todes das 
65. Lebensjahr überschritten hatten, [wohingegen] fast 60% der an AIDS er-
krankten Menschen beim Ausbruch der Krankheit noch keine 40 Jahre alt sind" 
(Heide 1992: 122). 

Der Umstand, daß die HIV-Erkrankung in der Regel relativ junge Menschen 
tr i f f t ,  hat zwei schwerwiegende Implikationen: Zum einen befinden sich die 
Betroffenen  in einer Lebensphase, die üblicherweise die aktivste darstellt, ver-
bunden mit großer physischer Vital i tät und Attrakt ivi tät. Sie sehen ihre beruf-
liche Karriere, ihren Lebensentwurf  und ihre Pläne für die Zukunft bedroht 
oder zerstört. Zum anderen ist das bundesrepublikanische Versorgungssystem 
hauptsächlich auf die Absicherung im Alter ausgerichtet. Menschen mit HIV 
und AIDS werden aber relativ jung erwerbsunfähig  und benötigen Unterstüt-
zungsleistungen, die für ihre Altersgruppe bisher nicht vorgesehen sind. 

Aber nicht allein dadurch unterscheidet sich die HIV-Erkrankung gravierend 
von anderen schweren Krankheiten. Hinzu kommt, daß der Lebensstil schwuler 
Männer gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Bleibt „die soziale Diskriminierung 
der Homosexualität und des Homosexuellen sein Leben lang bestehen, auch 
wenn er im Laufe seines Lebens zum Teil lernt, damit umzugehen" (Becker 
1987: 75), wird durch die unmittelbare Verknüpfung von Sexualität mit Krank-
heit und Tod gesellschaftlich die Schuldfrage aufgeworfen,  wie dies z.B. bei Tu-
morerkrankungen kaum der Fall ist. So werden schwule Männer zum Teil heute 
noch zu Sündenböcken gemacht und als Verantwortliche der „Seuche" angese-
hen (vgl. Mayr 1993c). Daraus resultieren Ablehnung, Ausgrenzung und Diskri-
minierung auf verschiedensten Ebenen. Jäger (1987) spricht in diesem Zusam-
menhang von einer „Diskriminierung bereits vorher diskriminierter Gruppen" 
(Jäger 1987: 2). 

Die HIV-Infektion erschwert es, ein „Doppelleben" zu führen, oder macht 
dies sogar unmöglich, was Männer ohne Coming-out4 besonders hart tr i f f t .  Das 
Bekanntwerden der HIV-Infektion hat in Einzelfällen soziale Ächtung zur Folge, 
die sich in der Arbeitswelt in Anfeindungen oder im Verlust des Arbeitsplatzes 
niederschlägt. 

Die Diagnose „HIV-positiv" stellt für die Betroffenen  ein einschneidendes Le-
bensereignis dar. Menschen mit HIV „sind gesund und potentiell schwer krank, 
leben mit einer Zeitbombe" (Becker 1987: 78). Die Dauer der Latenzzeit ist in-
dividuell je unterschiedlich; wann die Krankheit ausbricht, ist ungewiß. Bei den 
meisten schwulen Männern steht die Angst vor Erkrankung und Tod im Vor-
dergrund (vgl. Clement 1992). Sie wissen, daß es für die Grunderkrankung kei-

4 Coming-out: Lebensphase, in der die eigene Homosexualität angenommen und offengelegt 
wird. 
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ne oder nur unzureichende Therapien gibt, und sehen ihre Lebensperspektive 
durch den „nahenden Tod" bestimmt. 

Schwule Männer mit HIV sind „Opfer" und gleichzeitig potentielle „Täter". 
Einerseits müssen sie sich mit einer lebensbedrohlichen Krankheit auseinander-
setzen, andererseits haben sie Angst, ihre Sexpartner „anzustecken", und 
fühlen sich für sie verantwortlich. Damit einher geht, daß sie sich anfangs aus 
dem Sexualleben zurückziehen (Mayr 1990, 1993c). Später kommt es oft zu Än-
derungen im Sexualverhalten (Bochow 1989). Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
Sexualität für schwule Männer eine besondere, identitätsstiftende Funktion 
hat. In jungen Jahren - in der Regel einer sexuell aktiven Phase - bedeutet ein 
Rückzug aus dem Sexualleben einen schweren Verlust. In diskordanten (ein 
Partner ist HIV-positiv, der andere nicht) schwulen Partnerschaften  entstehen 
darüber hinaus oft massive Konflikte, die bis zur Trennung führen können. 

Satzinger (1991) faßt die sozialen Folgen der HIV-Erkrankung wie folgt zu-
sammen: 

• Fremd- und Selbstdiskriminierung 
• schuldhaftes Erleben der bisher gelebten Sexualität, einhergehend mit Iden-

titätskrisen 
• Einschränkung oder Verlust von Sexualität 
• Belastungen der Partnerschaft  bis hin zur Trennung 
• Auftreten „verschleppter" Coming-out-Probleme (gegenüber Partner, Arzt, 

Angehörigen) 
• Verlust der Wohnung 
• Verlust des Arbeitsplatzes, verbunden mit starken finanziellen Einschränkun-

gen 
• Abbruch von Freundschaften (seitens der Betroffenen  und des sozialen Um-

feldes) 
• Konflikte in der Familie 

Zentrale Lebenswelten (Arbeit, Wohnung, soziales Umfeld) werden durch den 
gesellschaftlichen Umgang mit der HIV-Erkrankung destabilisiert, teilweise voll-
kommen zerstört. Auf soziale (materielle) Sicherheit folgt häufig der soziale 
Abstieg bis hin zu Armut, auf soziale (immaterielle) Geborgenheit soziale Aus-
grenzung bis hin zu Isolation. Diese beiden Faktoren führen zum sozialen Tod 
(vgl. Satzinger 1991). 

Wie sich diese Belastungen auf psychischer Ebene auswirken, wurde in meh-
reren Studien untersucht. Die wohl umfassendste Studie legte Franke (1990) 
vor, die ein quantitatives (Symptom-Check-Liste, SCL-90-R) mit einem qualitati-
ven (Tiefeninterview) Untersuchungsverfahren  kombiniert. Mit der SCL-90-R 
untersuchte sie die psychische Belastung von 491 (=100%) Menschen mit HIV 
und AIDS. Davon waren 298 (=60,7%) homo- oder bisexuell. Diese Untergruppe 
stellte sie einer Kontrollgruppe von 63 (17,4% von 361 Personen) homo- oder 
bisexuellen Männern mit negativem HIV-Antikörpertest gegenüber. Abbi ldung 
1 zeigt eines der Studienergebnisse, wobei sich die Verteilung der Männer mit 
HIV/AIDS nach Krankheitsstadien an der (heute veralteten) Walter-Reed-Skala 
(Redfield 1986) orientiert. 

17 



Abbildung 1: SCL-90-R: HIV-negative und -positive homo- und bisexuelle Män-
ner im Vergleich unter Berücksichtigung des Krankheitsstadiums 

(zit.  nach Franke  1990: 221. 
Graphische  Umsetzung  durch  die  Verfasser.) 

— • HIV- (n=63) 
a WR1+2(n=151) 

WR 3+4 (n=62) 
WR 5+6 (n=85) 

Bei einem t-Wert oberhalb von 60 (in Abbi ldung 1 mit Pfeil hervorgehoben) 
kann nach Franke (1990) von einer psychischen Belastung gesprochen werden. 
Abbildung 1 zeigt, daß das Symptomenprofil  der Männer mit HIV und AIDS ge-
genüber dem der Vergleichsgruppe bei folgenden Skalen höhere psychische Be-
lastungswerte aufweist: 

• Somatisierung: psychische Belastung aufgrund körperlicher Dysfunktionen 
(Kopfschmerz, Schwächegefühle, Übelkeit, Magenverstimmung usw.) 

• Depressivität: man glaubt, zu viele Sorgen zu haben, daß alles sehr anstren-
gend ist; weniger Interesse/Freude an Sexualität 
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• Ängstlichkeit: Nervosität oder inneres Zittern, Aufgeregtheit 
• Phobische (übersteigerte) Angst: vor Menschenmengen, vor dem Alleinsein 
• Isolationsgefühle: Befürchtung, daß mit dem eigenen Körper etwas nicht 

stimmt; Empfinden von Einsamkeit selbst in Gesellschaft; man glaubt, ande-
ren Menschen nie richtig nahe zu sein 

• Zusatzskala: Gedanken an Sterben und Tod; unruhiger/gestörter  Schlaf; Ein-
schlafstörungen; Schuldgefühle („Ich habe meine Infektion selbst verschuldet. 
Ich belaste andere mit meiner Erkrankung.") 

• umfassender Leidensdruck 

Die Ergebnisse zeigen außerdem, daß die psychische Belastung je nach Krank-
heitsbild (gemäß Walter-Reed-Klassifikation, WR) variiert. Während die HIV-ne-
gativen Untersuchungsteilnehmer kaum psychische Belastungen aufwiesen, 
zeigten die Männer im Stadium WR 1 und 2 eine leichte, die Männer im Stadi-
um WR 3 und 4 die höchste psychische Belastung. Im Stadium WR 5 und 6 sank 
diese wieder ab. 

Weimer et al. (1991) untersuchten schwule Männer mit HIV auf depressive 
Reaktionen und Copingstrategien, wobei sie modifizierte Formen des Gießen-
Tests und den Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV) anwen-
deten. 42% ihrer Stichprobe zeigten „depressive Symptome, klagten über Ge-
fühle von Angst, Hilflosigkeit, Trauer, Niedergeschlagenheit, Selbstunsicherheit 
und Resignation" (Weimer et al. 1991: 112). 

Mazurk et al. (1988) berichten, daß bei HIV-positiven männlichen New Yor-
kern die relative Suizidhäufigkeit 36mal höher war als bei gleichaltrigen HIV-
negativen Patienten. Auch Halstead et al. (1988) weisen in ihrer Untersuchung 
auf eine besondere Häufung von Suizidgedanken und -versuchen sowie vollen-
deten Suiziden bei Menschen mit HIV hin. 

Die psychische Verarbeitung der HIV-Infektion erfolgt in „vier Phasen: 
1. psychische Traumatisierung (Benommenheit) 
2. Dekompensation (Depressive Reaktion) 
3. Bewältigung (Stimmungsschwankung) 
4. Relativierung (Emotionale Stabilisierung)" 
(Clement  1990, zit.  nach Einberger-Spiegel/L'Age  1992: 310) 

Haben die meisten Menschen mit HIV in der Latenzphase ihren Krankheitssta-
tus soweit verarbeitet, daß sie „emotional einigermaßen stabilisiert sind" (Ein-
berger-Spiegel & L'Age 1992), werden nach der Diagnose „AIDS" ihre To-
desängste wieder aktualisiert. Mayr (1993b) verweist in diesem Zusammenhang 
auf die gefühlsmäßige Ambivalenz derjenigen Betroffenen,  die das Auftreten 
der ersten AIDS-definierenden Erkrankung auch als Erleichterung - „vom War-
ten erlöst" - empfinden. 

Konnten die Betroffenen  ihre HIV-Erkrankung in den ersten Phasen vor der 
Außenwelt noch verbergen, so ist dies bei äußerlich sichtbaren Krankheitszei-
chen (z.B. Kaposi-Sarkom im Gesicht oder auf der Hand, Wasting-Syndrom) 
nicht mehr möglich. Der voranschreitende körperliche Verfall  ist dabei gleich-
bedeutend mit Attraktivitätsverlust. 
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Zwar gibt es heute verschiedene Möglichkeiten der medizinischen Prophyla-
xe und Therapie, die auf Lebensverlängerung und Verbesserung der Lebens-
qualität zielen. Sie gehen jedoch meist mit starken physischen und psychischen 
Belastungen einher. So sind Menschen mit AIDS immer wieder gezwungen, 
zwischen Nutzen (Hoffnung  auf Lebensverlängerung und Verbesserung der Le-
bensqualität) und Schaden (keine Verbesserung des Krankheitsbildes, meist 
massive Nebenwirkungen) der Therapie abzuwägen (vgl. Zenz 1989). Dies wie-
derum setzt einen hohen Informationsstand und Spezialkenntnisse voraus, vor 
allem dann, wenn man sich mit der Teilnahme an Medikamentenstudien aus-
einandersetzt (vgl. Jäger 1990). 

Menschen mit AIDS sind mit einen Krankheitsbild konfrontiert,  dessen chro-
nischer Verlauf immer wieder von akuten - teilweise lebensbedrohlichen - Zu-
ständen überlagert wird. Aufgrund des polymorphen Krankheitsgeschehens ist 
es zudem meist nicht möglich, Auftreten, Dauer und Verlauf von AIDS-definie-
renden Erkrankungen genau zu prognostizieren. 

Bei der Bewältigung fast aller genannten sozialen und psychischen Auswir-
kungen der HIV-Erkrankung wird dem sozialen Umfeld des Betroffenen  zentra-
le Bedeutung beigemessen (z.B. Pelfini 1989, Hays et al. 1990, Leiberich & Ol-
brich 1990, Moers 1991). 

Die Pflegesituation 

Mit dem Auftreten der HIV-Erkrankung wurden bei der Gestaltung der Versor-
gungslandschaft für Kranke teils „völl ig neue Wege beschritten, teils wurden 
Veränderungen umgesetzt, die schon seit Jahren auf der gesundheitspoliti-
schen Tagesordnung standen" (Rosenbrock 1992b: 1). Die Motivation zu dieser 
Veränderung und ihrer Umsetzung läßt sich hauptsächlich aus folgenden Fak-
toren ableiten: 

• Gesundheitspolitik: Angesichts einer eventuell nicht eindämmbaren, katastro-
phalen Epidemie mit möglicherweise enormen finanziellen Folgekosten wur-
de ein großes Potential an Handlungs- und Ausgabenbereitschaft  freigesetzt 
(vgl. Schaeffer  et al. 1992). 

• Hauptbetroffenengruppe:  Schwule Männer, politisch vertreten in der Schwu-
lenbewegung, erkannten als Hauptbetroffene  relativ schnell den Handlungs-
bedarf,  um die physischen, psychischen und sozialen Folgen der Krankheit ab-
zupuffern  und möglichst human zu gestalten (vgl. Salmen & Eckert 1988). 

• Gesundheitssystem: Angesichts des Fehlens wirksamer Medikamente gegen 
die HIV-Erkrankung, wodurch zugleich die medizinische Kompetenz in Frage 
gestellt wurde, öffneten  sich die Versorgungsinstanzen innovativen Impulsen 
(vgl. Schaeffer  et al. 1992). 

• Krankheitsbild: Aufgrund der deutlich verbesserten Behandlungsmöglichkei-
ten konnten die stationären Aufenthalte der Patienten verkürzt werden. Be-
reits 1988 stellt Jäger fest, „daß etwa 80% aller mit AIDS zusammenhängen-
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den Fragestellungen durch wohldurchdachte ambulante Versorgungsmodel-
le abgedeckt werden können" (Jäger 1987: 1). 

Die Verlagerung der medizinischen und pflegerischen Versorgung von Men-
schen mit HIV und AIDS von primär stationär zur primär ambulant entsprach 
den je unterschiedlichen Interessen der indirekt und direkt Betroffenen  inso-
fern, als man davon ausging, daß 

• die entstehenden Folgekosten der ambulanten Versorgung niedriger sind als 
die der stationären, 

• die ambulante, autonomiebewahrende Versorgung den jungen schwerkran-
ken Patienten eher gerecht wird. 

So entstanden in Berlin u.a. das „Schöneberger Modell" (vgl. Schaeffer  1993) 
und später das „Model lprojekt Prenzlauer Berg" (vgl. Gölz 1993). Beide Model-
le verfolgen die Prinzipien „enge Verzahnung von ambulanter und stationärer 
Therapie" sowie „stationäre Versorgung so kurz wie möglich, Versorgung im 
häuslichen Rahmen so lang wie möglich" (Gölz 1993: 301). Diese Veränderung 
bedeutete aber zugleich, daß im ambulanten Sektor entsprechende Versor-
gungsinstanzen geschaffen  werden mußten. 

Häusliche Pflege von Menschen mit AIDS 

Unter der voran genannten Prämisse hatte auch das Modellprogramm „Ausbau 
ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" des da-
maligen Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit zum 
Ziel, eine adäquate ambulante Pflege bereitzustellen. So sollte „der ambulan-
ten Versorgung Priorität vor der stationären eingeräumt werden" (Schaeffer 
1992: 10). 

Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß dieser Arbeitsauftrag  nur 
sehr schwer umzusetzen war. Die Mitarbeiter des Modellprogramms konnten 
zwar beim Personal der Sozialstationen Berührungsängste abbauen und ihm 
Fachwissen über das Krankheitsbild und die psychischen Implikationen vermit-
teln, es wurden aber nur relativ wenige Pflegen übernommen (vgl. Weber 
1992). Dies lag hauptsächlich daran, daß die Rahmenbedingungen der Arbeit 
regulärer Sozialstationen auf eine andere Klientel, nämlich leichtpflegebedürf-
t ige ältere Menschen, ausgelegt sind und nicht auf schwer- und schwerstpfle-
gebedürftige jüngere Menschen. 

Durch das Engagement von Betroffenen  sind - neben den regulären ambu-
lanten Versorgungsanbietern aus dem Bundesmodellprogramm - auf AIDS spe-
zialisierte, ambulant arbeitende Krankenpflegevereine  entstanden, ohne daß 
dies beabsichtigt war. Durch ihre Spezialisierung zeigten sie am Beispiel AIDS, 
daß es durchaus möglich ist, schwer- und schwerstpflegebedürftige  Menschen 
in ihren eigenen vier Wänden angemessen zu versorgen und bis zum Tode zu 
begleiten. 
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Die Rolle der Angehörigen 

Mit Ausnahme der Projekte, die aus der Selbsthilfe entstanden waren, orien-
tierten man sich bei der Konzeption und Umsetzung der genannten Verände-
rungen an den im Altenbereich tätigen Einrichtungen. Diese verfolgen vor-
nehmlich das Ziel, „durch wohnortnahe und/oder mobile häusliche Angebote 
die erforderlichen  Hilfestellungen zu geben oder die von Angehörigen, Freun-
den und Nachbarn erbrachten Pflege- und Dienstleistungen zu ergänzen, gege-
benenfalls auch zu ersetzen, um eine stationäre Unterbringung zu vermeiden" 
(Karolus & Letsche 1986). 

Angehörige sind als Pflege- und Betreuungskräfte  funktionalisiert  worden, 
wobei die ambulanten Dienste nur die jeweils notwendigen komplementären 
Leistungen erbringen. Daß Angehörige, so vorhanden, auch bei der Betreuung 
von Menschen mit AIDS eine zentrale Rolle einnehmen, zeigt folgende Auswer-
tung. 

Tabelle 2: Häufigkeit von Hilfeleistungen durch das private Umfeld der Klienten 

Wohnsituation der Klienten 

Häufigkeit der Hilfe durch 
das private Umfeld 

allein-
lebend 

in Mehrpersonen-
haushalt 

keine 27% 3% 

sporadische 44% 29% 

regelmäßige 20% 64% 

unbekannt/keine Angabe 9% 4% 

insgesamt 100% 100% 

(zit.  nach IES  8, ISC 1992: 92) 

Die Zahlen belegen, daß 64% der Alleinlebenden und 93% der in Mehrperso-
nenhaushalten Lebenden sporadisch oder regelmäßig Hilfeleistungen durch 
das soziale Umfeld erhalten. Das bedeutet, daß der Großteil der Versorgung 
durch Angehörige erfolgt.  Bedingt durch die Erhebungsgrundlage sind in Ta-
belle 2 nur diejenigen Fälle der häuslichen Versorgung erfaßt,  bei denen bereits 
professionelle Dienste eingeschaltet waren. Außerdem sind in ihr alle  im Rah-
men des Bundesmodellprogramms versorgten Personen erfaßt.  Zur Situation 
schwuler Männer mit AIDS und den von ihren Angehörigen erbrachten Hilfelei-
stungen gibt es keine gesonderte Auswertung. 

Hinzu kommt, daß der Begriff  „Angehöriger" nicht genauer definiert  wird; 
es wird nur allgemein von Freunden, Bekannten, Nachbarn usw. gesprochen. 
Aus diesem Grund ist es unseres Erachtens notwendig, diesen Begriff  vor dem 
Hintergrund schwuler Lebenswelten näher zu betrachten. 

Angehörige von schwulen Männern 

Unter „Angehörigen" werden in der Regel die Mitglieder der Herkunftsfamilie 
verstanden. Bei Verheirateten bezieht sich der Begriff  nicht nur auf die „Bluts-
verwandten", sondern auch auf die Mitglieder der Familie des Ehepartners so-
wie diesen selbst. Aufgrund der gesellschaftlich und rechtlich festgelegten Fa-
milien- und Verwandtschaftsbeziehungen ist hier der Begriff  eindeutig und be-
darf  daher keiner genaueren Bestimmung. 

Diese Untersuchung befaßt sich jedoch mit der Situation von Angehörigen 
schwuler Männer. Unseres Erachtens ist es daher nötig, den Begriff  „Angehöri-
ger" näher zu beleuchten; denn Heterosexuelle leben unter anderen gesell-
schaftlichen Bedingungen als Homosexuelle. 

Herkunftsfamilie 

Während des Coming-out-Prozesses verlassen viele schwule Männer ihren Hei-
matort und ziehen in städtische Ballungsräume. Wegen der immer noch unzu-
reichenden gesellschaftlichen Akzeptanz schwuler Lebensformen bieten sich 
entsprechende Subkulturen und Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung 
eher dort (vgl. Moers 1991: 160). In Berlin z.B. setzt sich die Population schwuler 
Männer zum überwiegenden Teil aus „Zugezogenen" zusammen. 

Die räumliche Trennung von der Herkunftsfamilie  ist einer der wesentlichen 
Gründe, weshalb sich der Kontakt zu dieser lockert (vgl. Bochow 1989). Unter-
suchungen zum Verhältnis zwischen schwulen Männern und ihrer Herkunftsfa-
milie belegen außerdem dessen Konfl ikthaft igkeit.  Ein weiterer wichtiger Fak-
tor ist der Grad der Offenlegung  der eigenen Homosexualität gegenüber der 
Herkunftsfamilie.  Auch bei vollständiger Offenlegung  sind viele Eltern nicht in 
der Lage, die Homosexualität ihres Sohnes zu akzeptieren (Bochow 1989: 31-
33). Sie werfen sich vor, in der Erziehung versagt zu haben, und befürchten Dis-
kriminierung durch das soziale Umfeld, was mit weiteren Belastungen verbun-
den ist. Der Sohn wiederum hat unter Umständen Coming-out-Probleme. Und 
sogar dann, wenn die Herkunftsfamilie  die Homosexualität des Sohnes akzep-
tiert, kann das beiderseitige Verhältnis stark beeinträchtigt sein (Reisbeck et al. 
1992). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das Verhältnis zwischen Her-
kunftsfamilie  und Sohn von Ambivalenz geprägt ist (vgl. Pilgrim 1986). Das Ver-
haltensspektrum reicht von konfliktvermeidenden Strategien bis hin zu Bezie-
hungsabbrüchen. 
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Wahlfamilie 

Aufgrund des schwierigen Verhältnisses zur Herkunftsfamilie  und der Tatsa-
che, daß die meisten schwulen Männer in selbstgewählten sozialen Bezügen 
mit familienähnlichen Strukturen leben, stellen Patten & Walker (1989) der 
„family of or ig in" die „family of choice" gegenüber. Diese „Wahlfamil ie" um-
faßt Lebenspartner sowie Freunde und Bekannte, von denen die meisten selbst 
schwul sind. Sie ist in der Regel Teil eines größeren sozialen Zusammenhangs, 
der „Gay Community", die in der sozialwissenschaftlichen Forschung als primä-
res soziales Netzwerk homosexueller Männer beschrieben wird (Reisbeck et al. 
1992). 

Lebenspartner 

Homosexuellen Lebensgemeinschaften wird in der Bundesrepublik bisher jegli-
ches Rechtsinstitut (z.B. die Ehe und der daraus abgeleitete Angehörigenstatus) 
verweigert (vgl. Lautmann 1984, SchwIPs e.V. 1992). Homosexuelle Männer 
können außerdem keine Familie gründen, da ihnen eine Adopt ion weitestge-
hend versagt wird (vgl. SchwIPs e.V. 1992). Die Beziehungen homosexueller 
Männer bewegen sich somit in einem Undefinierten und zugleich rechtsfreien 
gesellschaftlichen Rahmen. 

Auswirkungen der HIV-Erkrankung auf die Angehörigen 

Die Auswirkungen der HIV-Erkrankung auf Angehörige sind nur partiell unter-
sucht worden; Ergebnisse liegen zumindest zur Situation der Angehörigen von 
Herkunftsfamilien  vor. Bor et al. (1989) stellen erhöhte Belastungen innerhalb 
der Familie sowie im Verhältnis zwischen Familie und anderen sozialen Syste-
men fest. 

Remplein-Keller et al. (1992a, b) untersuchten schwerpunktmäßig Familien 
von hämophilen Kindern mit HIV im Hinblick auf Bewältigungsstil und soziales 
Netzwerk. Demnach sehen sich die Familien vor die Anforderung  gestellt, das 
HlV-infizierte Familienmitglied zu unterstützen und dabei das familiäre Gleich-
gewicht zu wahren. Bedingt durch soziale Ängste sowie durch Scham- und 
Schuldgefühle, die zu Rückzugstendenzen führen, wird die innerfamiliäre  Bela-
stung zusätzlich verstärkt. Damit einher geht eine Verschiebung der Unterstüt-
zung aus dem informellen sozialen Netz hin zu formellen Hilfssystemen. 

Remplein-Keller wertete die Literatur zum Thema aus und faßte die Reaktio-
nen von Familien auf die HIV-Infektion eines Familienmitglieds wie folgt zu-
sammen (Remplein-Keller 1991: 198): 

• Depression und Suizidalität 
• Angst vor den sozialen und finanziellen Folgen 
• Angst vor Ansteckung oder Angst, bereits selbst infiziert  zu sein 
• Schuldgefühle gegenüber dem infizierten Kind oder Partner 

• Wut auf die Krankheit, das Schicksal, die Gesellschaft 
• Vorwürfe  gegen Ärzteschaft  und Pharmaindustrie aufgrund kontaminierter 

Präparate (Familien mit hämophilen Angehörigen) 
• Verunsicherung aufgrund der Homosexualität oder Drogenabhängigkeit des 

infizierten Familienmitglieds 
• Angst vor einem ungünstigen Krankheitsverlauf 
• Trauer im Hinblick auf das bisher in der Beziehung nicht Gelebte und viel-

leicht nicht mehr zu Lebende 
• stärkere Intimität und intensivere Gefühle gegenüber dem HlV-infizierten Fa-

milienmitglied 

Anzumerken ist, daß Remplein-Keller allgemein von der „HIV/AIDS-Forschung" 
spricht, bei der Darstellung ihrer Ergebnisse aber nur auf die Folgen der HIV-ln-
fektion eingeht. Insofern ergeben sich Unschärfen, was die einzelnen Stadien 
der HIV-Erkrankung anbetrifft.  Außerdem fehlen Aussagen zum AIDS-Vollbild. 

Zu den Belastungssituationen von Familien mit einem schwulen Mitgl ied in 
den ersten Phasen der HIV-Erkrankung liegen somit nur wenige gesicherte Er-
gebnisse vor. Familien von Schwulen im Vollbild AIDS wurden bisher überhaupt 
nicht untersucht. 

Aufgrund der besonderen Funktion der „sozialen Familie" bei schwulen Män-
nern befaßten sich weitere psychologische Studien zu den Auswirkungen der 
HIV-Erkrankung fast ausschließlich mit dem theoretischen Hintergrund der so-
zialen Netzwerke und sozialen Unterstützungssysteme (Hays et al. 1990, Moers 
1991, Reisbecketal. 1992). 

Die Forschungsgruppe Reisbeck et al. (1992) kommt in ihrer qualitativen Stu-
die zu dem Ergebnis, daß schwule Männer mit HIV hauptsächlich durch die 
„Gay Community" unterstützt werden (worunter schwule Partnerschaften, 
schwule Freunde und Bekannte sowie die von Schwulen getragenen AIDS-Hil-
fen zu fassen sind). Die Ursprungsfamilie  spielt hingegen eine geringe Rolle bei 
der sozialen Unterstützung und wird als wenig hilfreich eingeschätzt. Reisbeck 
et al. berichten z.B. von einem Untersuchungsteilnehmer, der nach dem Erhalt 
des positiven Testergebnisses zu seiner Ursprungsfamilie  zog. Seine Eltern 
konnten weder mit der Diagnose noch mit seiner Homosexualität umgehen. 
Reisbeck et al. ziehen den Schluß, daß die Ursprungsfamilie  für schwule Männer 
als soziales Unterstützungssystem nicht in Frage kommt. Heide (1992) kommt 
zu einem ähnlichen Ergebnis. Mitglieder der Herkunftsfamilie  scheinen somit 
als pflegende Angehörige auszuscheiden. 

Hays et al. (1990) erweitern diese Einschätzung insofern, als sie die von Fami-
lienangehörigen geleistete Pflege auch von Seiten der Erkrankten beleuchten 
und feststellen, daß diese ihre Familie nicht belasten wollen. Auch ihr Untersu-
chungsgegenstand ist das soziale Netzwerk schwuler Männer mit AIDS, das 
ihren Ergebnissen zufolge oftmals aus Mitgliedern unterschiedlicher, meist von-
einander getrennten Gruppen (Herkunftsfamilie,  schwule Freunde und Be-
kannte, heterosexuelle Freunde und Bekannte) besteht. Diese lernen sich oft 
erst in der Unterstützungssituation kennen und müssen dann nach Wegen des 
Umgangs miteinander suchen. Als typisch wird hier die konfl ikthafte  Interakti-
on zwischen den Familienangehörigen und den schwulen Freunden und Be-
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kannten beschrieben, wenn erstere Schwierigkeiten mit der Homosexualität 
des Sohnes oder Bruders haben. So wird etwa dem Lebenspartner die Schuld an 
der Erkrankung des Familienmitglieds zugewiesen, oder man versucht, den Le-
benspartner und/oder die schwulen Freunde und Bekannten von dem Erkrank-
ten fernzuhalten. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie von Hays et al. ist, daß sich das soziale Netz-
werk verändert. Nach der Diagnose „AIDS-Vollbild" z.B. werden die Beziehun-
gen zu Freunden in der Regel enger, während sie sich zu Bekannten lockern, oft 
auch deshalb, weil man ihnen einen geringeren Wert beimißt. 

Mehrere Studien befaßten sich mit der „Ausdünnung" des sozialen Netz-
werks schwuler Männer. Untersucht wurde vor allem, wie sich der Verlust von 
Männern, die an den Folgen von AIDS gestorbenen sind, auf das soziale Umfeld 
auswirkt (z.B. Geis et al. 1986, Klein & Fletcher 1986, Martelli 1987, Greif  & Po-
rembski 1988, Zillich 1992). 

Zusammenfassend ist festzustellen: Es liegen zwar einige Forschungsergeb-
nisse zu den Auswirkungen der HIV-Erkrankung auf die Angehörigen vor. Da 
der Begriff  „Angehörige" bei schwulen Männern jedoch nicht genau definiert 
wird und das Design der Studien nicht das jeweilige Stadium der HIV-Erkran-
kung berücksichtigt, lassen sich kaum Aussagen darüber treffen,  wer schwule 
Männer in welcher Phase des Krankheitsverlaufs  pflegt. 

Auswirkungen der Pflege auf die Angehörigen 

Wyns & Borchers (1992) stellen fest, daß eine ambulante Intensivbetreuung bei 
Menschen mit AIDS in der Regel nur in Kooperation mit deren sozialem Umfeld 
möglich ist und hierbei auch die Angehörigen psychosozial betreut werden 
müssen. 

Majer (1992) geht noch einen Schritt weiter, indem er feststellt, daß die Exi-
stenz eines sozialen Umfeldes die ambulante Pflege eines Menschen mit AIDS 
oft erst ermöglicht. Auch für ihn hat die Einbeziehung des sozialen Umfelds 
ambivalenten Charakter, da sie einerseits den Pflegedienst entlastet, anderer-
seits eine Mehrbelastung bedeutet. Daraus „entsteht eine neues Aufgabenfeld, 
das durchaus ähnlich umfangreich und belastend sein kann wie die Krankenbe-
treuung selbst" (Majer 1992: 275). Seiner Ansicht nach setzt dies „mehr als die 
krankenpflegerische  Qualif ikation voraus und [bedarf]  einer speziellen An-
gehörigenarbeit" (ebda. 276). 

Auch andere Versorgungsinstanzen benennen diese Schwierigkeit. Einber-
ger-Spiegel und L'Age (1992: 315) stellen fest, daß bei einem Wechsel von der 
stationären in die ambulante Pflege und Versorgung „z.B. Freunde und An-
gehörige sich selbst und die an sie gestellten Anforderungen  nicht realistisch 
einschätzen. Die Strapazierfähigkeit  der Hilfsbereitschaft  wird oft überschätzt, 
und das kann dazu führen, daß Betreuungen abrupt und relativ willkürlich ab-
gebrochen werden". Knupp führt  aus: „In der Betreuung von AIDS-Patienten 
erfahren  ihre Lebenspartner die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Be-
lastbarkeit. Bisher wurde noch kaum beachtet, wie notwendig die Betreuung 
der Betreuer von AIDS-Kranken ist" (Knupp 1990: 57). 
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Die Rolle der pflegenden Angehörigen von schwulen Männern mit AIDS läßt 
sich daher folgendermaßen umreißen: Sie haben eine zentrale Funktion als 
Pflegende und Betreuende; ohne sie wäre eine ambulante Pflege oftmals nicht 
möglich. Wird zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst eingeschaltet, sind sie aus 
der Sicht der Professionellen ein Störfaktor:  sie nehmen zwar etwas von der Ar-
beit ab, verursachen aber aufgrund ihrer persönlichen Belastungssituation 
Mehrarbeit. 

Zusammenfassung 

Die sozialwissenschaftliche Forschung im AIDS-Bereich konzentrierte sich bisher 
auf die Ebene der Betroffenen  oder auf die der professionellen Unterstützer. 
Belastende und entlastende Faktoren sind sowohl bei ehrenamtlichen Helfern 
(z.B. Weikert 1991) als auch bei Ärzten und Pflegepersonal (z.B. Beerlage & 
Kleiber 1990, Kleiber et al. 1991, Waldvogel & Seidl 1991) ausführlich erforscht 
worden. 

Darüber hinaus wird anerkannt, daß Angehörige von schwulen Männern mit 
AIDS bei der Pflege vielfachen Belastungen ausgesetzt sind und Entlastungs-
möglichkeiten brauchen; allerdings hat bisher noch niemand versucht, ihre Pro-
blematik ausführlich zu beleuchten. Auch Viney et al. (1989) stellen als Ergebnis 
ihrer Studie die hohe Belastung pflegender Angehöriger fest, die sich oftmals 
in depressiven Symptomen äußert. In ihrer Schlußfolgerung fordern  sie Unter-
suchungen zu den Belastungspotentialen und deren Auswirkungen. Hieraus lei-
ten sie schließlich die Notwendigkeit der Entwicklung angemessener Unterstüt-
zungsleistungen ab. 

Dies erscheint um so wichtiger, als durch die Veränderungen im Leistungska-
talog der ambulanten Versorgung den von Betroffenen  gegründeten Pflege-
diensten eine ambulante Sterbebegleitung ermöglicht wird. Es ist davon auszu-
gehen, daß die Erfüllung des von schwulen Männern mit AIDS sehr häufig 
geäußerten Wunsches, zu Hause zu sterben (vgl. Mor et al. 1989), unter den ge-
gebenen gesellschaftlichen Bedingungen (Tabuisierung von Sterben und Tod, 
das Sterben wird in die Kliniken verbannt usw.) mit einer neuen, enormen Bela-
stung der Angehörigen einhergeht. 

Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Situation der Angehörigen von 
schwulen Männern im letzten Stadium der HIV-Erkrankung (AIDS-Vollbild) ab 
dem Zeitpunkt, an dem die Selbstpflegefähigkeit  des Erkrankten soweit einge-
schränkt ist, daß er auf versorgende Tätigkeiten durch Angehörige angewiesen 
ist. Vor diesem Hintergrund wird untersucht, wer - außer den Semiprofessio-
nellen und Profesionellen - die Pflege übernimmt und was diese Person zu ei-
nem pflegenden Angehörigen macht. Ein weiteres Ziel dieser explorativen Un-
tersuchung ist, anhand der Beschreibung des Pflegeverlaufs  die von den An-
gehörigen wahrgenommenen Belastungen und Entlastungen herauszuarbei-
ten. 



ZUR METHODE 

Forschungsethische Überlegungen 

In der qualitativen Sozialforschung wird die Auffassung  vertreten, daß jede Un-
tersuchung Auswirkungen auf alle Beteiligten hat - auch über den eigentlichen 
Forschungsprozeß hinaus. In dieser Arbeit haben wir aufgrund unserer speziel-
len Erfahrungen im Untersuchungsfeld AIDS forschungsethischen Überlegun-
gen einen großen Stellenwert beigemessen. Sie waren nicht nur ein entschei-
dender Faktor bei unserer Entscheidungsfindung hinsichtlich der Forschungs-
methode; auch im Forschungsprozeß überprüften  wir immer wieder unser eige-
nes Handeln daraufhin. Vor diesem Hintergrund werden wir einige zentrale 
Aspekte herausgreifen  und im weiteren Verlauf dieses Kapitels an den entspre-
chenden Stellen detaill ierter darauf eingehen. 

Wir waren uns der Tatsache bewußt, daß eine Erhebung dazu, wie pflegen-
de Angehörige von schwulen Männern mit AIDS die damit verbundenen Bela-
stungen wahrnehmen, nicht in der Pflegesituation selbst ansetzen konnte. Es 
war davon auszugehen, daß die Angehörigen die wertvoll gewordene „noch 
verbleibende" Zeit mit dem Erkrankten weitestgehend ungestört verbringen 
woll ten. Dieser Aspekt und die von uns antizipierte, mit dem Forschungsprozeß 
einhergehende Belastung des Angehörigen - der sich sowieso schon in einer Ex-
tremsituation befindet - führte zu der Schlußfolgerung, daß die Interviewbe-
reitschaft  zu diesem Zeitpunkt sehr gering sein würde. Diese Annahmen be-
stätigten sich durch die Antworten der Interviewten, die wir im Nachgespräch 
dazu befragten. 

So standen wir vor der Frage nach einem angemessenen Zeitpunkt zur Befra-
gung der dann als Hinterbliebene zu charakterisierenden ehemals pflegenden 
Angehörigen. Weder die Thanato-Psychologie (Ochsmann & Howe 1991) noch 
die psychologische Trauerforschung  (z.B. Canacakis 1989, Kast 1991) machen 
verallgemeinernde oder detaillierte Angaben über Ausmaß und zeitliche Dauer 
von Trauerverläufen  Hinterbliebener. Da sie die Trauer als einen individuell 
stark differierenden,  hochkomplexen Vorgang beschreiben, mußten wir uns auf 
unsere praktischen Erfahrungen verlassen. Aus diesem Grund entschieden wir 
uns, die Angehörigen erst zu befragen, nachdem mindestens  vier Monate seit 
dem Ende der Pflegesituation - und damit dem Tod des Erkrankten - vergan-
gen waren. Der entsprechende Zeitraum bewegte sich in unserem Sample 
schließlich zwischen vier und zehn Monaten. 

Aufgrund unserer Erfahrungen  hielten wir diesen Zeitraum für angemes-
sen, da er für die Angehörigen einerseits lang genug ist, um die schmerzhafte-
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ste Phase des Trauerprozesses durchlebt zu haben und das Forschungsvorha-
ben als möglichst wenig belastend zu empfinden; andererseits ist er aber nicht 
zu lang, um die Pflegesituation bereits nicht mehr genau erinnern zu können. 
Dennoch mußten wir davon ausgehen, daß in der Erhebungssituation beim In-
terviewpartner schmerzhafte Erinnerungen aktualisiert oder momentane 
Schwierigkeiten thematisiert werden: Der - vergleichbare - Verlust des Ehe-
gatten nimmt in der psychologischen Forschung den höchsten Rang gemäß 
der „Einschätzskala der sozialen Wiederanpassung" (SRRS = Social Readjust-
ment Rating Scale; Holmes & Rahe 1967) ein, die belastende Lebensereignisse 
gewichtet. 

Vor dem Hintergrund des von Seidl (1992: 23) beschriebenen Gefühls einer 
„Forschung mit schlechtem Gewissen" war es für uns wichtig, im Vorfeld 
die gegenseitigen Interessen von Forscher und Subjekt detail l iert zu klären, 
um uns möglichst nicht in einer Situation wiederzufinden, wie sie Bock & Rei-
mitz (1992: 173) für die Forschung mit Menschen mit AIDS wie folgt beschrei-
ben: 

„Viel mehr als noch bei anderen Forschungsverfahren  stehen wir hier unter 
dem Druck, die Betroffenen  durch die Beforschung ihres Leidens nicht auszu-
beuten, sondern quasi kompensatorisch etwas Gutes geben zu müssen..." 

Zu diesen Überlegungen gehörte auch die Reflexion unserer Grenzen. Deswe-
gen betonten wir bei der Vermit t lung der gegenseitigen Interessen unter an-
derem, daß es uns aufgrund unserer Forschungstätigkeit beispielsweise nicht 
möglich ist, einen weiteren Kontakt im Rahmen einer Beratungsgesprächsrei-
he aufrechtzuerhalten. 

Narratives Interview 

Das Erhebungsverfahren  mußte dem explorativen Charakter unserer Untersu-
chung entsprechen. Unser Ziel war es, die von den pflegenden Angehörigen 
wahrgenommenen Belastungen aus deren Sicht zu erfahren,  ohne dabei - be-
dingt durch unsere Vorkenntnisse - Gefahr zu laufen, für sie wicht ige Aspekte 
auszuschließen, überzubetonen oder in sonstiger Weise zu beeinflussen. So-
mit schied eine Schwerpunktsetzung im Vorfeld der Untersuchung, etwa in 
Form der Ausarbeitung eines Leitfadens, für unsere Erhebung von vornherein 
aus. Darüber hinaus mußte das Interviewverfahren  unseren forschungsethi-
schen Überlegungen nicht nur dadurch gerecht werden, daß der Befragte als 
Experte des Themas akzeptiert wird. Vielmehr sollte ihm - wegen der wahr-
scheinlichen Aktualisierung schmerzhafter  Situationen - auch ermöglicht wer-
den, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wie wei t er in seiner Darstellung 
gehen wil l. Diesen Prämissen folgend, erschien uns die offene  Befragungsme-
thode des narrativen Interviews für das Untersuchungsziel am besten geeig-
net. 

0 

Auswahl und Darstellung der Erhebungsinstrumente 

Unter den vorgestellten Prämissen der Untersuchung orientierten wir uns bei 
der Datenerhebung an der von Witzel (1989: 236) vorgeschlagenen Untertei-
lung der „Instrumente des Interviewverfahrens"  in die vier „Teilelemente", die 
wir gemäß der Erhebungsmethode des narrativen Interviews und des Untersu-
chungsgegenstands modifizierten: 

• Kurzfragebogen (beispielsweise zur Erhebung soziodemographischer Daten) 
• Frageimpulse 
• Tonbandaufzeichnung 
• Postkommunikationsbeschreibung 

Kurzfragebogen 

Wir ließen die Angehörigen vor der Datenerhebung mittels Interview einen 
Kurzfragebogen (siehe Anhang) ausfüllen. Dieser diente der Erfassung sozi-
odemographischer Daten des Angehörigen und des Patienten. Außerdem wur-
de der Zeitraum der Betreuung und Pflege abgefragt.  Darüber hinaus haben 
wir die Diagnosen des Patienten sowie Art, Anzahl und Dauer der beteil igten 
ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsinstanzen erhoben. 
Wir gingen davon aus, daß das Abfragen dieser Hintergrundinformationen  im 
Interview das „Frage-Antwort-Wechselspiel" eingeleitet hätte, das dem ge-
wünschten Ablauf eines narrativen Interviews entgegensteht, da es den Er-
zählstrang des Gesprächspartners unterbricht und hemmt (vgl. Witzel 1989: 
236). 

Insbesondere die zusammenfassende Aufnahme der Diagnosen des Patien-
ten zu diesem Zeitpunkt erwies sich als sinnvoll: Unsere Annahme, daß die An-
gehörigen durch dieses Vorgehen wieder den groben Verlauf der Pflegesitua-
t ion erinnerten, der sich in ihrer Wahrnehmung meist an der Abfolge der Dia-
gnosen orientierte, bestätigte sich. Somit stellte sich die Schaltung des Kurz-
fragebogens zu Anfang einer jeden Erhebungssituation als praxistaugliche 
inhaltliche „Einstimmung" des Angehörigen auf das folgende Interview her-
aus. Die Auswertung der Kurzfragebögen ist der Darstellung des Samples in 
Tabelle X (Abschnitt „Sample") zu entnehmen. 

Frageimpulse 

Obwohl die offene  Form der Erhebungsmethode des narrativen Interviews im 
Gegensatz zu anderen Interviewformen keinen Leitfaden benutzt, ist es für die 
Ausarbeitung der Anfangsfrage  dennoch wichtig, die zentralen Themenberei-
che unserer Untersuchung zusammenzustellen, die man als „Leit-Frageimpul-
se" bezeichnen kann: 
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• Beziehungsbiographie 
• Pflegeverlauf 
• Be- und Entlastungen 
• Rolle der sozialen Unterstützung 

Nach der Kodierung und Analyse der ersten Interviews, bei denen wir darauf 
geachtet hatten, daß die drei erstgenannten Themenbereiche angesprochen 
wurden, erschien es für die weitere Untersuchung wichtig und aufschlußreich, 
diese drei Impulse um die „Rolle der sozialen Unterstützung" zu erweitern. 

Zentraler Punkt der Vorbereitung der Untersuchung: die erzählgenerative 
Anfangsfrage  (Hermanns 1990: 183). Sie mußte für die Befragten einerseits 
überschaubar, andererseits so umfassend sein, daß die zentralen Themenberei-
che unseres Interesses deutlich wurden. Darüber hinaus mußte ein Höchstmaß 
an Verständlichkeit erreicht werden, welches am besten durch einfache und 
umgangssprachliche Formulierung zu gewährleisten war. Diese Anfangsfrage, 
die jeweils nach dem spezifischen Kontext (Anredeform:  Du/Sie; Erkrankter: 
Ehemann/Lebenspartner/Freund) modifiziert  wurde, lautete wie folgt: 

„Ich möchte dich  bitten,  mir  die  Geschichte  zu erzählen,  wie  du deinen  Freund 
gepflegt  hast. - Dabei interessiert  mich,  wie  ihr  eure  Beziehung  gelebt  habt, 
wie  es zur  Pflege  kam und wie  sich  das nach und nach alles  zugetragen  hat. 
Außerdem  würde  ich  gerne  wissen,  was für  dich  in dieser  Zeit  schwer  war,  was 
dir  gut  getan hat und wer  noch an der  Pflege  beteiligt  war.  - Du kannst  dir  da-
bei soviel  Zeit  lassen, wie  du möchtest,  auch für  Einzelheiten,  denn für  mich  ist 
alles  interessant,  was dir  wichtig  ist.  - Wie  fing  denn das alles  mit  der  Pflege  an ? 
Erzähl  doch mal." 

Tonbandaufzeichnung 

Zur Fixierung der Daten war für uns die Tonbandaufzeichnung der Interviews 
das Mittel der Wahl. Im Gegensatz zur umständlichen Mitschrift,  die zudem 
stört und ablenkt, wurden die Aussagen dadurch nicht verkürzt und die Mög-
lichkeit einer verzerrenden Interpretation von vornherein ausgeschlossen. 
Durch die Tonbandaufzeichnung konnten wir uns ganz auf das Gespräch kon-
zentrieren und situative sowie nonverbale Elemente beobachten (vgl. Witzel 
1989). Außerdem zeichnet sich diese Methode dadurch aus, daß das gesamte 
Gespräch einschließlich des Gesprächskontextes und der Rolle des Interviewers 
erfaßt wird. Außerdem werden paralinguistische Elemente (Pausen, Lautstärke, 
Intonation usw.) festgehalten. 

Postkommunikationsbeschreibung 

Im Anschluß an jedes Interview wurde eine Postkommunikationsbeschreibung 
angefertigt.  Da wir den Interviewer als Teil der Untersuchungssituation begrei-
fen, hielten wir es für notwendig, auch dessen Situationseinschätzung und Be-

obachtungen zu den Rahmenbedingungen des Interviews sowie den damit ver-
bundenen Einfluß auf die Interviewsituation zu dokumentieren. In der Post-
kommunikationsbeschreibung wurde diese Einwirkung auf Kontext und At-
mosphäre des Interviews festgehalten, um Interviewpassagen später besser zu 
verstehen, d.h., um zur späteren Interpretation über Daten zu verfügen, die 
dem Transkript meist nur teilweise zu entnehmen sind. 

Darüber hinaus wurde hier der jeweils spezifische Zugang und die Kontakt-
aufnahme zum Interviewpartner niedergeschrieben. Neben den Erwartungen 
oder der Interviewmotivation des Gesprächspartners wurden nonverbale und 
situative Elemente sowie Inhalte außerhalb der Aufzeichnung, wie z.B. Nachge-
spräche, dokumentiert. Die Postkommunikationsbeschreibungen sind den Fall-
beschreibungen der Interviews vorangestellt. Dies ermöglichte eine plastischere 
Darstellung der einzelnen Fälle. 

Untersuchungsteilnehmer 

Unsere Vorerfahrungen  und -arbeiten erwiesen sich bei der Suche nach poten-
tiel len Interviewpartnern als hilfreich. So kannten wir pflegende Angehörige 
schwuler Männer mit AIDS durch unsere Arbeitszusammenhänge. Durch die 
Mitarbeit bei einem Forschungsprojekt (Versorgung und Betreuung von Pati-
enten mit HIV-Symptomen im Berliner Gesundheitswesen - Präventive Poten-
tiale kurativer Institutionen; vgl. Schaeffer  & Moers 1992), bei dem wir u.a. In-
terviews mit Menschen mit HIV und AIDS durchführten,  bekamen wir auch 
Kontakt zu deren Angehörigen. Außerdem konnten wir durch die berufliche 
Tätigkeit in einer ambulanten Schwerstkrankenpflegestation  weitere potent i-
elle Interviewpartner erschließen. Darüber hinaus gab es in unserem Freundes-
und Bekanntenkreis Angehörige von schwulen Männern, die an den Folgen 
von AIDS gestorben sind. Nachdem wir das Untersuchungsdesign festgelegt 
hatten, stellten wir unsere Studie in den genannten beiden Arbeitszusammen-
hängen vor. Danach sprachen wir erste potentiel le Untersuchungsteilnehmer 
auf ihre Mitarbeit an. Insgesamt führten wir mit zwei Frauen und sechs Män-
nern Interviews durch. 

Allgemeine Auswahlkriterien und Zugang zu den Interviewpartnern 

Der Zugang zum Sample erwies sich in mehrfacher  Hinsicht als schwierig. 
Grundsätzlich sind in Frage kommende Interviewpartner weder „mi t bloßem 
Auge" zu erkennen noch an einem bestimmten Ort anzutreffen.  Darüber hin-
aus sollten sie zu einer von ihnen erlebten Situation befragt werden, die dem 
Umfeld nicht unbedingt bekannt ist und die von ihnen selbst nicht notwendi-
gerweise öffentlich  gemacht wird. Methodisch betrachtet mußten sie außer-
dem jeweils den von uns gemäß des „Theoretical Sampling" entwickelten Kri-
terien entsprechen. 
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Die bei Untersuchungen oft angewandte Methode des Aufrufs  über Medien 
(Presse, Aushänge usw.) zur Anwerbung von Interviewpartnern war bei unse-
rem begrenzten Sample mit dem Vorgehen des Theoretical Sampling nicht ver-
einbar. Wir gingen davon aus, daß man Interviewpartner zu einem derart sensi-
blen Thema grundsätzlich nur schwer auf diese anonyme Weise anwerben 
kann, dies vielmehr am besten durch ein persönliches Gespräch erfolgen müß-
te. Die im Zuge der ersten Methode zu erwartenden Angebote hätten teilweise 
zurückgewiesen werden müssen, da die - mit einiger Wahrscheinlichkeit auf-
tretenden - Doppelungen von uns nur sehr eingeschränkt hätten berücksichtigt 
werden können. In der konkreten Umsetzung hätte dies bedeutet, angeworbe-
nen Interviewpartnern während der voranschreitenden Untersuchung Absagen 
erteilen zu müssen. 

Aufgrund ihrer eigenen HIV-Erkrankung nahmen zwei Teilnehmer ihre Zusa-
gen kurzfristig  zurück. Einer war in der Zwischenzeit akut erkrankt und wol l te 
während seines mehrwöchigen Krankenhausaufenthalts nicht gestört werden, 
der andere sah sich nicht in der Lage, sich der Belastung durch das Interview 
auszusetzen. 

Motivation  der  Interviewpartner 

Die Motivation der Interviewpartner ließ sich grundsätzlich in zwei verschiede-
ne Kategorien einteilen: 

• das Interesse, einen Beitrag zur Verbesserung der Situation pflegender An-
gehöriger schwuler Männer mit AIDS zu leisten. Dies bedeutet konkret, Er-
fahrungen weiterzugeben, die eine Hilfe für andere in der gleichen oder ei-
ner ähnlichen Situation darstellen können; 

• die Chance, einen kompetenten Gesprächspartner zu finden, mit dem man 
relativ anonym und ausführlich über die eigene Lebenssituation sprechen 
kann. 

Hierbei muß beachtet werden, daß diese Motivationen in den Interviews nicht 
immer direkt an- oder ausgesprochen wurden, obwohl wir die Gesprächspart-
ner danach fragten. Es handelte sich häufig um latente Motivationen, die teil-
weise erst mit zunehmender Vertrautheit und/oder nach dem Interview präzi-
siert werden konnten. 

Die Ausnahme bildeten zwei potentiel le Interviewpartner, bei denen sich 
die Telefongespräche zur Vorstellung und Terminabsprache in kürzester Zeit 
zu Beratungsgesprächen entwickelten. Sahen wir uns diesen zwar im Rahmen 
unserer kommunikativen Kompetenz sowie unserer Beratungskompetenz ge-
wachsen, war deren persönliches Interesse jedoch nicht direkt mit unserem 
Forschungsinteresse in Einklang zu bringen. In beiden Fällen besprachen wir 
mit den Betreffenden  die Möglichkeiten der Unterstützung durch professio-
nelle und semiprofessionelle Angebote; zugleich sahen wir aufgrund der zu 
erwartenden Interessenkollision von einer Befragung im Rahmen dieser Arbeit 
ab. 
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Zusammenfassend brachten uns die beiden genannten Motivationen in eine 
konfl iktträchtige Situation. Ausgehend von der Motivation, anderen Betroffe-
nen die eigenen Erfahrungen zur Unterstützung weiterzugeben, erwächst für 
die jeweil igen Interviewpartner kein „direkter" Nutzen aus der Mitarbeit an 
der Studie. Dadurch erhöht sich der moralische Druck des impliziten Verspre-
chens auf unserer Seite, die Ergebnisse zumindest für andere Betroffene  nutz-
bar zu machen. Die Überlegung, dies in anderer Form - unter Berücksichtigung 
des datenschutzrechtlichen Aspekts - umzusetzen, erleichterte unseren Um-
gang mit persönlichen Legitimationskonflikten. 

Die „Gesprächspartner-Motivation" führte uns manchmal an die Grenzen 
dessen, was wir leisten konnten oder woll ten. So mußten wir feststellen, daß 
ein Interview, besonders im Nachfrage- und Bilanzierungsteil, zeitweise „thera-
peutischer Natur" war; dementsprechend fühlten wir uns überfordert.  Dies 
konnten wir im Gespräch untereinander und durch den Austausch mit anderen 
in diesem Bereich Arbeitenden zum Teil kompensieren. Zu überlegen ist, inwie-
weit eine begleitende Supervision auch und gerade im Bereich psychologischer 
Forschung zur Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz führen wür-
de. 

Theoretical Sampling 

Wie bereits ausgeführt,  ist die Datenerhebung durch die Methode des Theore-
tical Sampling bestimmt. Diese Vorgehensweise stellt sich bei der vorliegenden 
Untersuchung konkret folgendermaßen dar. 

Weder der Umfang der Grundgesamtheit des Samples, nämlich der Perso-
nen, die schwule Männer mit AIDS pflegen, noch die Beziehungsform, in wel-
cher die Pflegenden zum Gepflegten standen, waren vor Untersuchungsbeginn 
bekannt. Die Auswahl des ersten Interviewpartners erfolgte zufällig. Es lagen 
keine Auswahlkriterien hinsichtlich der üblichen Variablen, beispielsweise Ge-
schlecht, Beruf,  Alter, Wohnsituation, Bildungsstand usw., vor. Aus der Gruppe 
der zunächst bekannten potentiel len Interviewpartner wurde eine Person be-
fragt,  die im vorab geführten Telefongespräch mitteilte, daß sie demnächst für 
längere Zeit verreisen und deshalb später nicht mehr zur Verfügung stehen 
würde. Sie erklärte sich aber zum jetzigen Zeitpunkt bereit, sich interviewen zu 
lassen. Die nachfolgende Analyse ergab, daß sich die befragte Person während 
der Pflege in vielfacher Hinsicht als äußerst belastet empfand. Die von ihr 
wahrgenommene Belastung dauerte auch über den Tod des Gepflegten an, 
wobei insbesondere die eigene HIV-Erkrankung eine entscheidende Rolle spie-
len dürfte. 

Die weitere Abfolge der Erhebung verfolgte einerseits den Gedanken, das 
mögliche Spektrum der Pflegenden zu erweitern, andererseits auch einen 
Kontrast zum bereits erhobenen Fall zu ermöglichen. Aus diesen Gründen be-
fragten wir eine Frau, die uns durch außeruniversitäre Forschungszusammen-
hänge bereits bekannt war, deren Mann vor einem Jahr an den Folgen von 
AIDS verstorben war. Die Analyse und der Vergleich mit dem zuvor geführten 
Interview ergaben: Die Belastungen wurden ähnlich stark wahrgenommen, 



aber im Gegensatz zum ersten Fall resultierten sie weniger aus der konkreten 
Überforderung  in der Pflegesituation als vielmehr maßgeblich aus der fast 
vollständigen Isolation. Aus Angst vor Diskriminierung wurde die Erkrankung 
verheimlicht, was zur Folge hatte, daß der Kontakt zum sozialen Umfeld stark 
eingeschränkt wurde. Dieses Verhaltensmuster ließ sich auch im Umgang von 
Familien mit HlV-erkrankten Mitgl iedern feststellen (vgl. Remplein-Keller 
1991, Remplein-Kel leretal. 1992b). 

Die Frage ergab sich, ob und in welchem Maße die Verheimlichung der Er-
krankung und die damit einhergehende Belastung für heterosexuelle Pflegen-
de von schwulen Männern mit AIDS nötig ist. Die weitere Datenerhebung soll-
te darüber Aufschluß geben. Ein heterosexueller Mann war uns allerdings we-
der bekannt, noch konnte er im weiteren Verlauf der Untersuchung gefunden 
werden. Aus Arbeitszusammenhängen kannten wir eine Frau, die ihren ge-
schiedenen Ehemann in ihrer Wohnung aufgenommen und ihn dort bis zu sei-
nem Tod gepflegt hatte. Die in diesem Interview erhobenen Daten zeigten 
ebenfalls ein Bild hoher Belastung, welches sich aber von den bereits erhobe-
nen Fällen unterscheiden ließ. So waren in diesem Fall weder soziale Isolierung 
noch die Notwendigkeit der Verheimlichung der Erkrankung zu verzeichnen. 
Die wahrgenommenen Belastungen ergaben sich in erster Linie aus den Be-
dürfnissen des Erkrankten, der eine Pflege durch professionelle Versorgungs-
instanzen ablehnte, da er den Einsatz „lebensverlängernder Maßnahmen" be-
fürchtete. Das vierte Interview sollte mit dem bereits erhobenen ersten Fall mi-
nimal kontrastieren, so daß wieder ein homosexueller Mann ausgesucht wur-
de, der seinen Lebenspartner bis zu dessen Tod versorgte. 

Die vorläufige Analyse und der Vergleich der bis zu diesem Zeitpunkt erho-
benen Daten ergaben, daß die befragten Personen, wenn auch vor jeweils un-
terschiedlichem Hintergrund, in der Pflegesituation erhebliche Belastungen 
wahrnahmen. Für alle, Pflegende wie Gepflegte, galt, daß sie keinen oder 
kaum Bezug zur Gay Community, der schwulen Wahlfamilie, hatten. Da die 
bisherigen Befunde aus der Literatur darauf hindeuten, daß gerade die Unter-
stützung von dieser Seite für schwule Männer - als Erkrankte (vgl. Reisbeck et 
al. 1992) wie als Pflegende (vgl. Moers 1991) - eine wichtige Rolle spielen 
kann, zielte die weitere Datenerhebung auf einen Personenkreis ab, der in 
höherem Maß als die bisherigen Untersuchungsteilnehmer in das Netzwerk 
der Gay Community eingebunden ist. 

Die sich hieraus ergebende gezieltere weitere Datenerhebung schränkte 
das Sample potentieller Untersuchungsteilnehmer weiter ein. So wurde von da 
an auf die Befragung weiterer heterosexueller Pflegender verzichtet. Unter 
dieser Voraussetzung wurde das fünfte  Interview mit einer Person geführt,  die 
sich in schwulen Netzwerkzusammenhängen bewegt. Ferner war bekannt, daß 
sie einen schwulen Mann mit AIDS gepflegt hatte, der ebenfalls in solche Zu-
sammenhänge integriert war. Die soziale Unterstützung war hier wie vermu-
tet höher, allerdings auch eine Quelle zusätzlicher Belastung, so daß nicht von 
einer insgesamt geringeren Belastung als in den davor erhobenen Fällen ge-
sprochen werden kann. Das sechste Interview wurde mit einer Person geführt, 
die über ein großes soziales Netz verfügt und deren Übernahme der Pflege 
auch vor diesem Hintergrund zu verstehen ist. Da aber die an die Netzwerk-

mitglieder herangetragenen Erwartungen, beispielsweise soziale Unterstüt-
zung bei der Pflegevorbereitung  und der anschließenden Pflege, teilweise ent-
täuscht wurden, ergab sich auch hier ein Bild, welches die soziale Unterstüt-
zung aus der Sicht des Pflegenden als ambivalent zeigt. 

Allen bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Fällen war eine relativ „ lange" Be-
ziehungsdauer gemeinsam. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, in-
wiewei t das Sample durch die Heranziehung weiterer Fälle mit kurzer Bezie-
hungsdauer zwischen Pflegendem und Gepflegtem erweitert werden konnte. 
Eine entsprechende Person, die diesem Kriterium entsprach und zudem über 
die Gay Community hinaus weitere soziale Netzwerkbezüge aufwies, wurde 
rekrutiert und befragt.  Die wahrgenommenen Belastungen erwiesen sich in 
diesem Fall als weniger schwerwiegend. Hierbei muß jedoch beachtet werden, 
daß diese Person über weitreichende pflegerische Vorerfahrungen  verfügte. 
Die Beziehungsdauer zwischen dem achten Interviewpartner und dem Ge-
pflegten war mit dem siebten Fall vergleichbar. Erst während der Interview-
durchführung  wurde festgestellt, daß der Betreffende  den Erkrankten einige 
Tage gepflegt hatte, dieser aber aufgrund einer akuten Verschlechterung sta-
tionär aufgenommen werden mußte und nach kurzer Zeit im Krankenhaus 
verstarb. Wir nahmen diesen Fall zwar im Sample auf, verzichteten jedoch auf 
eine Fallbeschreibung. 

Von einer weiteren Datenerhebung wurde abgesehen, da sich die bereits 
erhobenen Fälle als für die differenzierte  Analyse geeignet erwiesen. Eine zu-
sammenfassende Darstellung des nach dieser Methode erhobenen gesamten 
Samples ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle Sample 1 
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Tabelle Sample 2 



Untersuchungsablauf 

Die Schilderungen der Interviewvorbereitung und -durchführung  sind als all-
gemeine Zusammenfassungen zu begreifen. In den Postkommunikationsbe-
schreibungen gehen wir detail l iert auf die Besonderheiten der einzelnen Fälle 
ein. 

Vorbereitung 

Nach der Auswahl des jeweil igen Interviewpartners kam es in der Regel zu ei-
nem telefonischen Erstkontakt. Wir stellten uns, wenn notwendig, vor und er-
klärten Sinn und Ziel unserer Untersuchung. Nachdem die gegenseitigen Inter-
essen geklärt waren, beschrieben wir unser methodisches Vorgehen. Darüber 
hinaus wurde der geplante formale Ablauf besprochen. Abgeklärt werden 
mußten auch 

• der Zeitrahmen 
• der Interviewort 
• die Notwendigkeit, ungestört zu sein 
• die datenschutzrechtlichen Belange 
• die Notwendigkeit der Tonbandaufzeichnung. 

Sagte ein Interviewpartner zu, vereinbarten wir nach der Klärung aller anste-
henden Fragen einen Gesprächstermin. 

Durchführung 

Wir (jeweils einer der Verfasser  allein) suchten alle Interviewpartner zum ver-
abredeten Zeitpunkt in ihrer häuslichen Umgebung auf. Zwar hatten wir ih-
nen auch andere Räumlichkeiten für das Interview offeriert,  doch alle ent-
schieden sich für ihre eigenen Wohnungen. So erlebten wir die Interviewpart-
ner in ihrer häuslichen Situation, die es uns erlaubte, beispielsweise auch Sym-
bole, Zeichen und Kontextbedingungen (Wohnungseinrichtung, Fotos usw.) 
mit Bezug zur Lebenssituation des jeweil igen Befragten wahrzunehmen. Oft-
mals entstand schnell eine private, ja vertrauliche Atmosphäre, die auf der ei-
nen Seite aus methodischen Gründen erwünscht und notwendig ist, auf der 
anderen Seite es uns teilweise erschwerte, die nötige Distanz des Untersuchen-
den einzunehmen. 

Nach einer „Warming up"-Phase, die in der Regel Alltagsgespräche und das 
gegenseitige Kennenlernen umfaßte, erläuterten wir den Interviewpartnern 
unser geplantes Vorgehen. Danach fül l ten diese den Kurzfragebogen aus, der 
gleichzeitig in die Thematik einleitete. Im Anschluß daran erklärten wir die Be-
sonderheiten des Ablaufs eines narrativen Interviews - kein Frage-Antwort-
Wechselspiel sowie die damit verbundene „Rollenvertei lung" - , begannen mit 

40 

der Tonbandaufzeichnung und leiteten mit der vorbereiteten erzählgenerati-
ven Anfangsfrage  die Gesprächsübergabe an den Interviewten ein. Während 
des Interviews achteten wir besonders darauf,  bei Pausen des Interviewpart-
ners nach Möglichkeit nicht zu intervenieren, ebenso darauf,  daß alle von uns 
erarbeiteten Themenschwerpunkte gemäß der Frageimpulse angesprochen 
wurden. Erst nach Setzung eines Schlußpunkts durch den Befragten leiteten 
wir die Nachfrage- und Bilanzierungsphase ein. 

Nach Abschluß der Tonbandaufzeichnung führten wir Nachgespräche, die 
sich an den individuellen Themen des Befragten orientierten. Da durch das In-
terview bei unseren Gesprächspartnern oftmals schmerzhafte Erlebnisse ak-
tualisiert wurden, erschien es zu diesem Zeitpunkt sinnvoll, „schöne" Erlebnis-
se zwischen Angehörigem und Verstorbenem anzusprechen. Auch der Hinweis 
auf Unterstützungsangebote, die den Befragten bisher nicht bekannt waren, 
sowie die Schilderung von Strategien, die andere Interviewte zur Bewältigung 
des Erlebten angewandt hatten, trafen auf einiges Interesse. 

Zudem machten wir die Zeitdauer unserer Anwesenheit beim Interview-
partner über das „reine" Interview hinaus von dessen emotionaler „Stabi l i tät" 
abhängig. So belief sich die durchschnittliche Anwesenheitsdauer bei den Be-
fragten auf etwas über drei Stunden, die Interviews selbst - bezogen auf die 
Zeit der Tonbandaufzeichnung - dauerten durchschnittlich ungefähr zwei 
Stunden. 

Schließlich fert igten wir direkt nach jedem Interview eine Postkommu-
nikationsbeschreibung an und führten miteinander eine Nachbesprechung 
durch. 

Schwierigkeiten  bei der  Durchführung 

Es erscheint uns notwendig, hier auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, mit de-
nen wir, abweichend von der idealtypischen Interviewsituation, bei der Durch-
führung konfrontiert  waren. 

In den Interviewsituationen zeigte sich, daß es nicht allen Befragten möglich 
war, das von ihnen Erlebte in längeren Erzählsequenzen darzustellen. Im Ein-
zelfall war es unmöglich, die Kommunikationsform des „Alltagsgespräches" 
aufrechtzuerhalten  - auch wenn wir dies weitestgehend anstreben. Die Inter-
aktionsprozesse reflektierend,  fanden wir uns zeitweise in der problemati-
schen „Doppelrolle des Forschers" wieder: wir waren auf der einen Seite der in-
teressierte Gesprächspartner, ähnlich wie z.B. ein Freund oder Bekannter, auf 
der anderen Seite aber verfolgten wir ganz spezifische Interessen, die mitunter 
die sozialen Regeln eines Alltagsgespräches brachen (vgl. Aschenbach et al. 
1989). 

Bortz (1984) nennt für das narrative Interview als idealtypischen Vorteil, ei-
ne asymmetrische Kommunikationsstruktur zu vermeiden. Trotz der Einhal-
tung des empfohlenen Vorgehens mußten wir in Einzelfällen feststellen, daß 
dies nicht grundsätzlich umzusetzen ist. So fanden sich einzelne Interviewpart-
ner genau in dieser von ihnen als unangenehm empfundenen Situation wie-
der, da es sich „von der eigentlichen Intention her doch um eine (einseitige) 



Befragung" (Aschenbach et al. 1989: 39) handelte. Um dieser Schwierigkeit 
entgegenzuwirken, versuchten wir im Vorfeld weiterer Interviews, mögliche 
Fragen zur Person des Interviewers sowie zum Ablauf des Interviews noch aus-
führlicher  zu beantworten. Außerdem boten wir den Befragten im Einzelfall 
an, auch ihrerseits Fragen, beispielsweise nach der Einstellung des Interviewers 
zum Untersuchungsthema, zu stellen, allerdings erst nach Abschluß der Ton-
bandaufzeichnung. 

Manchmal verunsicherte die konkrete Aufforderung,  „ruhig frei  zu erzäh-
len", die Interviewpartner, da sie sich nicht darüber im klaren waren, „w ie " sie 
erzählen sollten. Erwartet wurde beispielsweise vom Interviewer, daß er 
gemäß den alltäglichen Vorstellungen von Interviewsituationen, wie sie etwa 
in den Medien vorkommen, viele Fragen stellt. Erst die Versicherung der Inter-
viewer, die Befragten bei ihrer Darstellung „nicht alleine zu lassen und gege-
benenfalls zu unterstützen" sowie ein zwischenzeitliches Feed-back machten 
es in Einzelfällen möglich, den Befragten die nötige Sicherheit zur weiteren 
Entfaltung ihrer Sichtweise des Erlebten zu geben. 

Durch das freie Erzählen kam es vor - und dies ist bei dieser Forschungsme-
thode auch erwünscht - , daß die Interviewpartner persönliche Probleme sowie 
bisherige Auseinandersetzungen und Umgangsweisen mit AIDS im allgemei-
nen und mit der Pflege und dem Sterben eines sehr nahen Menschen im be-
sonderen sehr detail l iert beschrieben. Dabei wurde - wie von uns antizipiert -
bei den Befragten häufig vergangenes und jetziges Leid wieder aktualisiert. 
Sie sprachen teilweise sehr ausführlich über Themen wie 

• den Umgang mit Sterben und Tod, 
• Verlust und Trauer, 
• Einsamkeit und Isolation, 
• Suizidphantasien, -wünsche und -versuche. 

Oftmals entstand beiderseits eine Traurigkeit, die es schwierig machte, das In-
terview weiterzuführen.  In diesen Gesprächspausen drängte die unabwendba-
re, aus der Krankheit resultierende existentielle Bedrohung ins Bewußtsein. Das 
damit einhergehende Gefühl der Hilflosigkeit ließ sich zeitweise nur schwer 
aushalten. 

Transkription 

Die Tonbandaufzeichnungen wurden im Anschluß an das jeweil ige Interview 
wörtl ich verschriftet.  Dabei wurde nach einfachen Transkriptionsregeln vorge-
gangen, wobei wir uns immer an der Frage der Zweckmäßigkeit für unser Aus-
wertungsverfahren  ausrichteten. Aus diesem Grund stand der inhaltliche Aspekt 
im Vordergrund. 

Auf die überaus zeitaufwendige Transkription von gesprochenem Dialekt 
verzichteten wir im weiteren Verlauf,  was gleichzeitig mit einer besseren Les-
barkeit der Transkripte einherging. Darüber hinaus haben wir umgangssprach-
lich gesprochene Wörter in Schriftsprache  niedergeschrieben. 
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Zum Zwecke der Anonymisierung wurden während der Verschriftung  alle 
genannten Namen (Vor- und Nachnamen, Ortsnamen usw.) durch frei  erfun-
dene Namen ersetzt. 



ERGEBNISSE 

Dieses Kapitel ist in vier Abschnitte gegliedert. Es beginnt mit den Fallbeschrei-
bungen, den ersten Ergebnissen unserer Untersuchung. Anschließend gehen 
wir auf die Pflegenden von schwulen Männern mit AIDS ein. Im drit ten Ab-
schnitt erfolgt  eine Prozeßanalyse des Pflegeverlaufs.  Der vierte Abschnitt bil-
det die mit der Pflege einhergehenden Belastungen der Angehörigen ab. Im 
fünften  Abschnitt werden Entlastungsmöglichkeiten thematisiert. 

Fallbeschreibungen 

„Der Fall" stellt eine eigenständige Untersuchungseinheit dar, eine autonome 
Handlungseinheit mit eigener Geschichte. Nach dieser Vorgabe ist es unabding-
bar, „den Fall als Fall zur Sprache zu bringen". Aus diesem Grund werden diese 
ersten Ergebnisse unserer Erhebung in Form von Einzelfallschilderungen darge-
stellt. 

Im Anschluß an die einleitende Beschreibung der kommunikativen Atmo-
sphäre werden die Daten (Interviews) zu den Kategorien „Kurzbiographie des 
Patienten", „Kurzbiographie des Angehörigen", „Beziehung und soziales Um-
feld" sowie „Pflegeverlauf"  abgebildet. Da der Fall Daniel nur gering vom Fall 
Chico abweicht, wurde hier von einer Fallbeschreibung abgesehen. 

Chico 

„Mit  abschalten,  das  geht  nicht,  weißt  du,  da  fehlt  der  Schalter" 

Chico ist der Lebenspartner eines Patienten, den wir bei unserer außeruniver-
sitären Forschungstätigkeit kennengelernt hatten. Ich rief  ihn an und fragte, ob 
er sich vorstellen könne, mir für diese Untersuchung ein Interview zu geben, 
wozu er sich nach der Schilderung unserer Arbeit bereit erklärte. 

Ich suche Chico zur verabredeten Zeit in seiner Wohnung auf. Er öffnet  die 
Tür, scheint sich aber nicht direkt an mich zu erinnern, da er mich fragt,  ob ich 
denn derselbe sei, der damals das Interview mit Bruno gemacht hat. Ich bestäti-
ge ihm das. Im Vergleich zu unserem ersten Kennenlernen erscheint mir Chico 
sehr geschwächt, regelrecht abgemagert. 
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Chico wirkt unentschlossen, so daß ich die Initiative ergreife  und frage, ob 
wir das Interview wie beim letzten Mal im Wohnzimmer durchführen  sollen. 
Auf dem Weg dorthin beginnt er bereits, über seinen verstorbenen Lebens-
partner zu erzählen. So zeigt er in die Küche, wo sie immer gesessen hatten, 
und erwähnt auch, daß Brunos Rasierzeug im Bad immer noch am selben Platz 
liegt. Insgesamt scheint Chico sich auf meinen Besuch gefreut zu haben. Seine 
anfängliche Unsicherheit verliert sich rasch, und wir sind bereits mit ten im The-
ma, noch bevor ich dazu komme, das Tonbandgerät aufzubauen. 

Chico wirkt auf mich sehr gelöst und mitteilsam. Er spricht auch sehr pro-
blematische Bereiche an, ohne daß ich danach gefragt habe. Der Erzählim-
puls, den ich ihm am Anfang gebe, reicht völl ig aus. Chico schildert ohne wei-
tere Aufforderung,  wie er die Pflege und auch das Sterben seines Lebenspart-
ners erlebte. Er geht dabei auch immer wieder darauf ein, wie er diese Situati-
on emotional empfunden hat, so daß ich selten genauer nachzufragen 
brauche. Ich beende die Aufnahme nach eineinhalb Stunden, obwohl ich das 
Gefühl habe, daß Chico auch noch länger erzählen könnte, ohne überfordert 
zu sein. 

Nachdem eine weitere halbe Stunde vergangen ist, signalisiere ich ihm, daß 
ich mich auf den Weg machen wi l l . Chico ist damit einverstanden, zumal er 
sich für den frühen Abend mit einem alten Bekannten verabredet hat. Er sagt, 
es habe ihm gutgetan, sich so ausführlich auszusprechen. 

Der  Patient  Bruno 

Bruno war zum Zeitpunkt seiner Pflege 41 Jahre alt. Er war von Beruf Croupier 
und hat seine Arbeit geliebt. Bruno war ein attraktiver, sportlicher Mann, der 
auf mich einen sehr gepflegten Eindruck machte. Ich lernte ihn als einen etwas 
spröden, überlegten und zurückhaltenden Menschen kennen. Bei unserem er-
sten Kontakt war die Gesprächsatmosphäre durch seinen sehr trockenen Humor 
geprägt. Dabei irritierte mich allerdings sein Sprachgebrauch, da er Wörter wie 
„Aidser" oder „veraidst" benutzte. 

Das Coming-out war für Bruno scheinbar mit starken Ängsten besetzt, so daß 
er sich nur bestimmten Freunden und Bekannten gegenüber offenbarte.  Die 
schwule Subkultur lehnte er ab, denn „Rumgetunte oder die Lederszene" wa-
ren ihm vollkommen fremd. 

Bruno unterzog sich einem HIV-Antikörpertest, der positiv ausfiel. Nach sie-
ben Jahren brach bei ihm das AIDS-Vollbild aus. Aufgrund seiner teilweise 
schlechten Erfahrungen mit dem medizinischen Versorgungssystem „emanzi-
pierte" sich Bruno zum mündigen Patienten. Er wurde kritisch, fragte nach, ließ 
sich nicht mehr alles gefallen und begriff  die Versorgungsinstanzen zuneh-
mend als Dienstleistungbetriebe, deren „Kunde" er war. 

Bruno hatte praktisch keine Beziehung mehr zu seiner Herkunftsfamilie. 
Sein Bruder und seine Mutter leben im Ausland, und es bestand nur selten 
Kontakt. 
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Der  Angehörige  Chico 

Chico ist zum Zeitpunkt der Datenerhebung 47 Jahre alt. Er lebt offen  als 
schwuler Mann, d.h. seine Arbeitskollegen, Eltern, Freunde und Bekannte wis-
sen von seiner sexuellen Orientierung. Der Kontakt zur Gay Community ist als 
locker zu bezeichnen. Gelegentlich besucht er die schwule Subkultur. 

Von Beruf ist Chico kaufmännischer Angestellter. Ich erlebe ihn als einen 
eher emotional orientierten Mann, der mir zum Teil etwas verunsichert scheint. 
Manchmal habe ich das Gefühl, daß er sich sehr nach den Meinungen seiner 
Umwelt richtet. 

Chico unterzog sich gemeinsam mit Bruno dem HIV-Antikörpertest, der auch 
bei ihm positiv ausfiel. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er bereits mehrere 
HlV-assoziierte Erkrankungen (TBC, Soor, Durchfälle) durchlebt. Aus Angst, am 
Arbeitsplatz diskriminiert zu werden, legte Chico seine HIV-Erkrankung - an-
ders als sein Schwulsein - nur selektiv offen. 

Chicos Mutter stellt den einzigen Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie  dar. Sie 
lebt in derselben Stadt, ist pflegebedürftig  und wird von ihrem Lebenspartner 
versorgt. 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Die Beziehung der beiden schwulen Männer dauerte 20 Jahre. In dieser Zeit 
tei l ten sie auch eine gemeinsame Wohnung. Sie verbrachten ihre Freizeit fast 
ausschließlich zusammen und gingen zu zweit zum Sport, ins Kino oder ins 
Theater. Beide hatten kaum emotionale oder sexuelle Bezüge außerhalb ihrer 
Beziehung. Diese kann als harmonisch bezeichnet werden; jeder hatte gelernt, 
mit den Bedürfnissen des Partners umzugehen, auch wenn sie sich von den ei-
genen unterschieden. 

Im Laufe der Zeit reduzierte sich ihr Freundes- und Bekanntenkreis. Dies lag 
zum einen daran, daß sie sich in ihre Beziehung zurückzogen, zum anderen war 
keiner der beiden an den Freunden und Bekannten des anderen interessiert. 
Deshalb hatten sie nur wenige Freunde und Bekannte. 

Der  Pflegeverlauf 

Die Diagnose eines disseminierten Kaposi-Sarkoms mit Lokalisation im Mund-
raum, im Gesicht und an den Armen war für Bruno von zweifacher Bedeutung: 
zum einen kam er jetzt in das AIDS-Vollbild, zum anderen wurde seine HIV-Er-
krankung äußerlich sichtbar und damit öffentlich.  Chico befand sich zu diesem 
Zeitpunkt in einer früheren  Krankheitsphase; er hatte eine Tuberkulose, die 
noch nicht ganz ausgeheilt war. Er war krankgeschrieben und wurde von Bruno 
versorgt. 

In dieser Zeit begann Bruno unter Erbrechen und ständigen Durchfällen zu 
leiden, die ihn dazu zwangen, sich krankschreiben zu lassen. Durch eine begin-
nende Polyneuropathie mit Lähmungserscheinungen in den Händen, Beinen 



und Füßen wurde seine Selbstpflegefähigkeit  so stark eingeschränkt, daß er auf 
die Unterstützung Chicos angewiesen war: „Da hat sich der Spieß umgedreht." 
Nun wurde Chico zum pflegenden Angehörigen: 

Bruno  war  ständig  müde geworden  und lag fast  nur  noch den ganzen Tag  im 
Bett...  Er  konnte  nicht  mehr  richtig  Messer  und Gabel halten,  ich  mußte ihm 
dann das Essen kleinschneiden  ... Dann mußte ich  ihm in Hemd  und Hose hel-
fen,  mußte sie ihm zuknöpfen,  also er  war  regelrecht  pflegebedürftig. 

Einen Monat später wurde Bruno aufgrund von Fieberschüben unklarer Ursa-
che und eines sich abzeichnenden Wasting-Syndroms stationär aufgenom-
men; denn Chico war den pflegerischen Anforderungen  nicht mehr gewach-
sen, 

... weil  es nachher  mit  dem Brechen  und den Durchfällen  so schlimm  wurde,  daß 
ich  das gar  nicht  mehr  zu Hause verkraften  konnte. 

Während des vierwöchigen Klinikaufenthaltes besuchte Chico seinen Lebens-
partner täglich für zwei bis drei Stunden. Der Einweisungsdiagnose zufolge 
hätte Brunos reduzierter Ernährungszustand im Vordergrund der pflegerischen 
Maßnahmen stehen müssen. Die diesbezügliche Versorgung nahm Chico als un-
zureichend wahr, so daß er täglich für Bruno kochte und ihn bei der Nahrungs-
aufnahme unterstützte. In dieser Zeit bekam Bruno Besuch von seiner im Aus-
land lebenden Mutter. Der behandelnde Stationsarzt klärte sie über Brunos 
mittlere Lebenserwartung auf, die sich nach seiner Prognose auf höchstens ein 
Jahr belief. Die Mutter verheimlichte Bruno die Prognose, teilte sie aber kurz 
vor ihrer Abreise Chico mit. Für ihn bekam das Wissen um die verbleibende Le-
benszeit seines Freundes zentrale Bedeutung: 

Für  mich  war  natürlich  die  Belastung  ganz groß,  weil  ich  jetzt  ahnte, daß in-
nerhalb  eines Jahres  irgendwas  passieren  mußte.  Also man hat sozusagen 
schon mit  der  psychischen  Belastung  gelebt,  daß er  demnächst  sterben  wür-
de. Und  das war  für  mich  ganz furchtbar.  Nachdem  ich  das gehört  habe, war 
ich  vollkommen  schockiert  und wußte  vor  lauter  Schreck  nicht  mehr,  was los 
ist. 

Chico verbarg sein Wissen vor Bruno und wurde von Bekannten hierin bestärkt. 
Auf meine Frage, warum er diese Entscheidung getroffen  habe, antwortet er: 
„Naja,  weil  ich  ihn natürlich  nicht  damit  belasten  wollte,  daß ihm was passieren 
könnte." 

Obwohl Bruno zu diesem Zeitpunkt nicht über die prognostizierte Überle-
benszeit aufgeklärt  war, war er den Angaben Chicos zufolge zunehmend de-
pressiv. Bruno sah „kein Licht am Ende des Tunnels" und thematisierte Erb-
schaftsangelegenheiten und Beerdigungsformalitäten,  die er geregelt haben 
woll te. Im weiteren Verlauf des Klinikaufenthalts wurde bei Bruno ein Zytome-
galiebefall des rechten Auges diagnostiziert; 
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... das war  natürlich  noch mal eine ganz besonders  schlimme,  böse Sache, weil 
das dann ja hieß, wenn er  nicht  dieses  Cymeven  (Medikament) täglich  kriegt, 
wird  er  blind  werden. 

Die damaligen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten erforderten  eine 
tägliche, lebenslange Infusionstherapie. Um ihre Durchführung  praktikabler zu 
machen, wurde Bruno ein (Port-)lnfusionssystem implantiert. 

Voraussetzung einer Entlassung unter diesen Bedingungen war eine Überlei-
tung in die ambulante krankenpflegerische  Versorgung. Der hinzugezogene 
Pflegedienst, ein Privatanbieter, schlug eine über die Infusionstherapie hinaus-
gehende häusliche Pflege und Versorgung vor, die Bruno jedoch ablehnte: 

Bruno  hat gesagt,  das ist  nicht  notwendig,  weil  er  ja mich  hat. Aber  die  Sache 
mit  diesem  Port,  also dieser  Infusion,  da hatte  ich  irgendwie  auch Angst  und 
keine  Ahnung, wie  das gemacht  wird,  und dann wurde  es so verabredet,  daß 
nur  vormittags  jemand  kommt  und diese  Infusion  macht. 

Zu diesem Zeitpunkt war Chico wieder arbeitsfähig. Aufgrund seines Gesund-
heitszustands und der Überlebenszeit, die Bruno prognostiziert worden war, 
entschied er sich, das Verfahren  zu seiner Berentung einzuleiten: „Bruno 
braucht  auch Pflege  ... dann kann ich  mich  ganz und gar  um meinen Freund 
kümmern." 

Im weiteren Verlauf war Bruno aufgrund der Progression der Polyneuropa-
thie auf einen Rollstuhl angewiesen. Eine Freundin von Bruno wurde zu Chicos 
wichtigster Unterstützung: 

Sie war  auch sehr  viel  hier  und hat mir  geholfen.  Sie hat mir  dann mal einge-
kauft  oder  hier  ein bißchen was saubergemacht  und auch den Rollstuhl  gescho-
ben, also sie war  im Grunde  genommen meine Unterstützung. 

Die Freundin übernahm praktisch die Rolle einer Hauspflegekraft,  während der 
ambulante Pflegedienst die medizinisch-pflegerische Aufgabe der täglichen In-
fundierung durchführte.  Sie wurde außerdem zur wichtigsten Ansprechpartne-
rin der beiden, d.h., sie kann als deren engste Vertraute angesehen werden. 
Brunos Pflege wurde zunehmend aufwendig und anstrengend; schließlich hielt 
sich Chico fast nur noch in der Wohnung auf: 

... im Grunde  genommen war  es mir  manchmal  doch zuviel,  es war  ja doch ir-
gendwie  belastend  ... ich  habe mich auch nicht  von zu Hause weggetraut,  weil 
ich  immer  dachte,  vielleicht  muß er  ja auf  die  Toilette  und ich  bin nicht  da, und 
nachher  fällt  er  im Flur...  Besonders  anstrengend  war  dann noch die  letzte  Zeit, 
bevor  er  gestorben  ist,  als er  noch zu Hause war...  mit  dem Rollstuhl... 

Mit der Absicht, Bruno „noch ein paar  schöne Tage  zu machen",  fuhren Chico 
und er im Frühjahr auf eine deutsche Insel. Sie wurden von der gemeinsamen 
Freundin begleitet, die sich vorher durch den Pflegedienst einarbeiten ließ und 
die Infundierung während dieser Zeit übernahm. Nach einer Woche mußte der 



Urlaub abgebrochen werden, da sich Brunos Gesundheitszustand verschlechter-
te. Es entwickelten sich erneut Fieberschübe unklarer Ursache. Obwohl der be-
handelnde Arzt Chico zugesichert hatte, daß ein Urlaub in der Bundesrepublik 
unproblematisch sei, stellte sich heraus, daß der am Urlaubsort ansässige Arzt 
kein ausreichendes Wissen zur HIV-Erkrankung hatte und somit für Bruno keine 
adäquate Versorgung gewährleisten konnte. Rückblickend betrachtet Chico die 
Urlaubsidee als einen großen Fehler. 

Zurück zu Hause, wurde Bruno sofort  wieder stationär aufgenommen. Sein 
Gesundheitszustand wurde zusehends kritischer. Innerhalb von zwei Wochen 
konnte er nicht mehr gehen, sein Bewußtsein war zeitweise getrübt, und 
schließlich wurde er komatös. Chico fand sich in kürzester Zeit in der Rolle des 
Sterbebegleiters wieder, in der „Begleitung  meines Freundes  bis zum Tod". 
Zwar gab ihm das Krankenhauspersonal Ratschläge, wie er mit seinem im Ster-
ben liegenden Freund umgehen kann, er wurde aber nicht über den Ablauf ei-
nes Sterbeprozesses aufgeklärt.  Auch wenn Bruno, objektiv betrachtet, einen 
leichten Tod starb, war Chico während des Sterbeprozesses völlig überfordert; 
es war „das Allerschlimmste,  was ich  je in meinem Leben erlebt  habe ... ich  ha-
be gedacht,  ich  sterbe  selber  vor  lauter  Schreck." 

Chico stellt fest, daß er vom Krankenhauspersonal in seiner Hilflosigkeit al-
lein gelassen wurde, es habe sich „gar  kein  Aas mehr  drum  gekümmert".  Die 
Konfrontation mit dem Sterbeprozeß und dem Verlust seines Lebenspartners 
wurde für Chico zum traumatischen Erlebnis, das von Suizidgedanken begleitet 
wurde: 

Man saß im Grunde  genommen hilflos  und alleine  mit  einem, der  stirbt,  im Kran-
kenzimmer.  Das war  natürlich  eine ganz schreckliche  Situation  für  mich,  das 
kann ich  heute noch nicht  vergessen,  weil  man in diesem  Fall  nun jemanden  re-
gelrecht  hat sterben  sehen, seinen besten Freund.  Ich war  jedenfalls  die  ersten 
Tage  fix  und foxi,  ich  habe gedacht,  ich  muß vor  die  U-Bahn springen,  (lacht) 

Chico unterrichtete Bekannte, Verwandte und Arbeitskollegen von Brunos Tod 
und begann, die Beerdigung zu organisieren. Doch er stand mit seiner Trauer 
allein da. Fast alle eingeladenen Gäste sagten den Besuch der Beerdigungsfeier 
ab, so auch Brunos Herkunftsfamilie.  Chico hatte dafür kein Verständnis, war 
verärgert und enttäuscht. Er erfuhr  zwar Anteilnahme und bekam Unterstüt-
zungsangebote, dennoch 

... kümmert  sich  auch kein  Aas mehr  groß  drum.  Die Bekannten  haben am An-
fang  immer  alle  gesagt,  ach wie  furchtbar,  und wir  werden  uns mal bei dir  mel-
den, und wir  können uns ja mal treffen,  und du mußt eben stark  bleiben,  das 
Leben geht  weiter,  aber  gemeldet  hat sich  nachher  fast  gar  keiner...  Also diese 
ganzen Versprechungen,  sie werden  sich  melden,  und ich  soll  mal hinkommen 
und so was.  Das wird  nachher  gar  nicht  mehr  so wahrgenommen.  Man ist  zum 
Schluß  ziemlich  allein. 

Schließlich mußte Chico feststellen, daß das scheinbar gemeinsame soziale Um-
feld über seinen Partner definiert  war: 
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Ich habe zwar  mit  denen telefoniert  und erzählt  und so weiter,  aber  die  melden 
sich  ja nun auch nicht  mehr,  weil  das im Grunde  genommen jetzt  nicht  mehr 
meine, sondern  seine Freunde  waren. 

In seiner Trauer suchte und fand Chico bei der gemeinsamen Freundin Rück-
halt. Er hielt sich in den ersten Wochen oft in ihrer Wohnung auf, sie trösteten 
sich gegenseitig, unterhielten sich über Bruno und tauschten Erinnerungen aus. 
Die für Chico ohnehin schwierige Situation als Hinterbliebener wurde durch sei-
ne HIV-Erkrankung zusätzlich erschwert: 

... wahrscheinlich  auch durch  den ganzen Streß  und die  ganze Aufregung  sind 
meine Helferzellen  so weit  runtergefallen,  daß ich  jetzt  nur  noch 20 habe ... 
Früher  habe ich  nie an den Tod  gedacht,  daß es mir  mal passieren  könnte,  aber 
jetzt  denke  ich  natürlich  ständig  daran,  Mensch,  wie  lange hast du noch? 

Abschließend bilanziert Chico seine jetzige Lebenssituation: 

... jetzt  sitz  ich  sozusagen mit  einem mal alleine  gelassen - als Rentner  - in ei-
ner  leeren  Wohnung  ... Ich denke  nur  noch über  meine Situation  nach, meine 
elende.  Zum einen denke  ich  eben an meinen verstorbenen  Freund,  daß alles 
nun so ganz anders  und furchtbar  gekommen ist,  wie  ich  mir  das meinen 
ganzen Lebtag natürlich  nicht  vorgestellt  habe, daß mir  mal so was passieren 
wird.  Dann natürlich  meine Situation,  daß ich  nun denke,  jetzt  du auch, und 
wer  weiß,  wann du dran  bist.  Und  dann ist  keiner  mehr  da für  mich,  so wie  ich 
für  meinen Freund. 

Im weiteren Verlauf nahm Chico Kontakt zu Selbsthilfegruppen für Menschen 
mit HIV auf, die Freizeitangebote organisieren. Hier traf  er auf Bekannte, die er 
im Krankenhaus kennengelernt hatte, und auf frühere  Freunde. 

Frau Norath 

„Er  hatte  Alzheimer" 

Das Interview findet in der Wohnung statt, in der Frau Norath gemeinsam mit 
ihrem Mann lebte. Als ich bei ihr eintreffe,  bügelt sie gerade. Sie erklärt, sie sei 
etwas nervös und habe sich ablenken wollen. Etwas überrascht frage ich sie, ob 
sie das zugesagte Interview nun doch nicht geben wolle. Sie verneint, da es für 
einen guten Zweck sei, und sagt, das würde sich schon legen, wenn wir erst 
einmal angefangen hätten. Ihre widersprüchliche Haltung wird zu Beginn der 
Tonbandaufzeichnung besonders deutlich, da sie mich bereits bei der Er-
zählaufforderung  unterbricht: „Ich mach das nur  noch im Stenogrammstil  ... 
nichts  mehr  mit  Emotionen,  nicht  mehr  tiefgreifend,  nur  noch kurz  und 
knapp." 

Zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch, daß Frau Norath bereit ist, in längeren 
Sequenzen zu schildern, wie sie die Pflege ihres Mannes erlebt hat. Es zeigt sich 
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jedoch schnell, daß dem nicht so ist, da sie nur kurze Statements abgibt und 
nach den darauffolgenden  Pausen das Gespräch von sich aus nicht wieder auf-
nimmt. Der Gesprächsfluß kann nur durch immer neue Fragen meinerseits auf-
rechterhalten werden. 

Die anfangs eher neutrale Gesprächsatmosphäre erhält zunehmend aggres-
siven Charakter. So gelingt es mir während der gesamten Tonbandaufzeich-
nung nicht, das Gespräch in ruhigere Bahnen zu lenken. Frau Norath wird zeit-
weise sehr bestimmend und laut. Während des Interviews betont Frau Norath 
immer wieder, sie hätte sich in der Pflegesituation gar nicht anders verhalten 
können, so daß bei mir der Eindruck entsteht, sie glaubt, ihr Verhalten recht-
fertigen zu müssen. Gegen Ende der einstündigen Tonbandaufzeichnung ver-
gleicht Frau Norath das Interview mit Nachfragen aus ihrem sozialen Umfeld, 
denen sie bis dahin nach Möglichkeit aus dem Wege gegangen ist. 

Nach der Aufzeichnung t r i t t bei Frau Norath eine deutliche Entspannung 
ein. Sie zeigt mir die auf dem Wohnzimmerschrank stehenden Fotos ihres Man-
nes und berichtet von ihrem gemeinsamen Leben. 

Der  Patient  Herr  Norath 

Herr Norath war zum Zeitpunkt der Pflege 50 Jahre alt. Anfang der 80er Jahre 
begann er verstärkt, seine homosexuelle Orientierung auszuleben. 1984 wurde 
er ohne sein Wissen auf HIV-Antikörper getestet. Das Ergebnis war positiv. Die 
psychische Verarbeitung der Diagnose „HIV-positiv" gelang ihm nicht. Frau No-
rath beschreibt diese Zeit rückblickend: 

Er  war  ein eher  depressiver  Typ  geworden  im Laufe  der  Jahre.  Aber  es fing  ei-
gentlich  '84  nach der  Mitteilung  des Testergebnisses  so richtig  an, da brach  es 
so richtig  durch. 

Diese Depression bildete sich nicht zurück, so daß Herr Norath von da an in 
ständiger Behandlung bei einem Neurologen war. Zu seinem Umgang mit Pro-
blemen äußerte er sich folgendermaßen:  „Ich sage nichts,  ich  verrenne  mich to-
tal  darin  - und schweige." 

Im Jahr 1990 unternahm Herr Norath einen Selbstmordversuch. Daraufhin 
wurde er für fünf  Wochen in der geschlossenen psychiatrischen Abtei lung eines 
Allgemeinkrankenhauses untergebracht. Ein halbes Jahr später beging er einen 
zweiten Suizidversuch, dem wiederum ein vierwöchiger Klinikaufenthalt folgte. 

Nach seiner Entlassung gab Herr Norath seine Berufstätigkeit  als Verwal-
tungsangestellter auf und stellte den Antrag auf Berentung, da sich seine Lei-
stungsfähigkeit immer weiter reduzierte. Zu dieser Zeit war Herr Norath bereits 
bei einem auf AIDS spezialisierten niedergelassenen Arzt in Behandlung; mani-
feste Krankheitsbilder waren jedoch nicht vorhanden. Von den Ärzten fühlte er 
sich grundsätzlich nicht ernst genommen und immer auf seine HIV-Diagnose re-
duziert: „Was  heißt  schon HIV,  das bedeutet  nichts,  das dauernde  ,dies  kann 
und könnte  mit  AIDS zu tun haben'.  Ich hab kein  AIDS und werde  auch kein 
AIDS kriegen!" 
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Herr Norath zeigte keine Einsicht, daß er krank war, und erklärte sich seine 
zeitweise auftretenden pulmonalen Schwierigkeiten mit chronischer Bronchitis 
und seine Gleichgewichtsstörungen mit niedrigem Blutdruck. 

Die Angehörige  Frau  Norath 

Frau Norath ist zum Zeitpunkt des Interviews 49 Jahre alt. Sie beschreibt sich als 
eine „eigentlich  immer  schon aktive  Frau",  die gerne mit anderen rede. 

Nach zehnjähriger Ehe erfuhr  Frau Norath von ihrem Mann, daß er homose-
xuell sei. Eine Trennung kam für sie nicht in Frage, da sie ihn liebte. Sie fühlt 
sich durch ihn geprägt, er „war  eine Persönlichkeit".  Sie behält sowohl die Ho-
mosexualität ihres Mannes als auch die spätere HIV-Diagnose für sich, da sie 
glaubt, den Nachfragen aus ihrem sozialen Umfeld, besonders der Verwandt-
schaft, nicht gewachsen zu sein. Frau Norath kann sich mit der HIV-Erkrankung 
ihres Mannes nicht auseinandersetzen, „einer  ungeklärten  Krankheit...  die  ein 
großes  Fragezeichen  ist".  Sie kann sie nicht an sich „ranlassen",  fühlt sich 
machtlos und fragt sich: „Wie  klein  bin ich  gegen alles  das?" 

Frau Norath ist ausgebildete Schneiderin, arbeitet aber seit geraumer Zeit als 
kaufmännische Angestellte. Da sie ihren Mann nach dessen Suizidversuchen 
nicht mehr unbeaufsichtigt lassen wollte, sah sie sich gezwungen, sich langfri-
stig krankschreiben zu lassen. 

Ihr Vater war 1976 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihre seit Jah-
ren pflegebedürftige  Mutter hatte sie zusammen mit ihrem Bruder versorgt. Als 
sie sich entschloß, ihren Mann nicht mehr unbeaufsichtigt zu lassen, übernahm 
der Bruder allein die Versorgung der Mutter bis zu ihrem Tod im Jahr 1992. Das 
Verhältnis zu ihrem Bruder ist ihren Angaben zufolge gut. Dennoch ist er weder 
über die Homosexualität noch die Diagnose ihres Mannes informiert. 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Herr und Frau Norath waren mehr als 20 Jahre verheiratet. Nach zehn Ehejah-
ren eröffnete  ihr Herr Norath seine „homosexuellen  Neigungen"  und besprach 
mit ihr, daß er diese in Zukunft stärker ausleben wollte. Es folgte eine Zeit, in 
der beide mit Wissen des jeweils anderen sexuelle Beziehungen zu Dritten un-
terhielten. Frau Norath kommentiert diese Situation rückblickend: „Ja, aber  er 
mußte das ja dann auch ausleben,  und ich  bin nicht  so, daß ich  dann sage, das 
verbiete  ich.  Ich habe mir  dann einen Freund  zugelegt." 

Sie bezeichnet die Fortführung  ihrer Ehe als ein „von beiden  Seiten  getra-
genes Arrangement".  Beide entschlossen sich, seine gleichgeschlechtlichen Se-
xualkontakte und die Veränderung ihrer Beziehung dem Familien- und Freun-
deskreis zu verschweigen. 

Frau Noraths Angaben zufolge versuchten beide, das positive Testergebnis 
innerhalb der Beziehung zu ignorieren, indem sie sich so verhielten, „als wenn 
das gar  nicht  schlimm  ist,  uns das gar  nicht  berührt".  Die Depression ihres Man-
nes erklärt sich Frau Norath mit den Schwierigkeiten an seinem Arbeitsplatz. 



Dieses Verhalten läßt sich als eine verdrängende, verleugnende Form der Be-
wält igung charakterisieren. Verwandten und Freunden gegenüber verfolgte 
das Ehepaar die Strategie der Verheimlichung unter Zuhilfenahme der Deckdia-
gnose „Alzheimer" (Alzheimersche Krankheit), die sie vor unangenehmen Fra-
gen schützte. Davon ausgenommen wurde später lediglich Herrn Noraths 
Schwester, die er nach seinem zweiten Suizidversuch über die HIV-Infektion in-
formierte. 

Der  Pflegeverlauf 

Somit war auch der gesamte Pflegeverlauf  aus Angst vor Stigmatisierung und 
Diskriminierung maßgeblich durch die Verheimlichungsstrategie des Ehepaars 
Norath bestimmt: 

Man konnte  damit  leben!  (sehr laut) Wir  sind  ja in die  Öffentlichkeit,  wir  sind 
raus!  Ich habe ihn begleitet,  ich  bin mit  ihm Einkaufen  gegangen. Das war  kein 
Thema.  Es war  ja erst  ab Mai,  daß mein Mann wirklich  nicht  mehr  konnte.  Und 
was soll  ich  da den Leuten noch erzählen,  HIV?  Ist  doch egal,  warum  man so 
ist.  Das ist  doch nicht  wichtig,  die  Krankheit.  Der  Mensch war  krank.  Man hat 
das gesehen. Er  war  leidend  und elend,  man hat mich  darauf  angesprochen 
und ihn auch, da muß ich  doch den Leuten nicht  „HIV"  sagen. Und  wo prak-
tisch  noch so eine blöde  Einstellung  dazu  existiert.  Ich kenne doch die  Einstel-
lung  der  Leute,  auch heute noch! HIV  ist  heute noch kein  Thema  für  viele.  Es 
ist  wirklich  so, vielleicht  sehen Sie das anders,  aber  ich  bin hier  unter  den Nor-
malbürgern. 

Nach dem zweiten Suizidversuch ihres Mannes ließ Frau Norath sich krank-
schreiben. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei Herrn Norath eine schleichende, pro-
grediente HIV-Enzephalopathie festgestellt, gleichbedeutend mit dem Eintritt 
in das AIDS-Vollbild. Es handelte sich hierbei um eine Ausschlußdiagnose, da 
die sich verstärkenden Seh- und Gleichgewichtsstörungen sowie Taubheitsge-
fühle in den unteren Extremitäten nicht auf Auswirkungen anderer Krankheits-
bilder (z.B. Zytomegalievirusinfektion, Polyneuropathie usw.) zurückzuführen 
waren. Über einen großen Zeitraum hinweg äußerte Herr Norath seine Lebens-
müdigkeit: 

Morgens,  wenn er  aufgewacht  war,  hat er  immer  gesagt,  ich  will  sterben,  ich 
bin ja schon wieder  aufgewacht.  Als er  noch denken  konnte  ... das war  es, was 
mich  fertig  gemacht  hat. 

Dadurch lebte Frau Norath in dem Zwiespalt, daß ihr Mann „eben keinen  Le-
benswillen  in dem Sinne mehr  entwickelt  hat. Und  ich  wollte  ihn eigentlich  am 
Leben halten." 

Frau Norath erlebte die ständige Anwesenheit - in der Fachsprache „Über-
wachungspflege" genannt - nicht als Pflege. Erst die letzten vier Monate vor 
dem Tod ihres Mannes bezeichnet sie als die Zeit der „richtigen"  Pflege. Sie 
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übernahm sämtliche Tätigkeiten, die der Grundpflege zuzuordnen sind: „Ich 
habe ihn in die  Wanne  gestellt,  hab ihn geduscht,  hab ihn angezogen ..." 

Da Herr Norath an neurogener Urininkontinenz litt, „habe ich  ihm auch im-
mer  gesagt,  wann er  zur  Toilette  gehen mußte,  weil  das auch schon irgendwie 
nachgelassen  hatte,  und da haben wir  denn so unsere  Zeiten  gehabt..."  Herr 
Norath realisierte seine Gleichgewichtsstörungen schließlich nicht mehr; „Sie 
konnten  ihn nachher  nicht  mehr  im Sessel sitzen  lassen, dann mußten Sie dane-
ben sitzen,  weil  er,  wenn er  aufstand,  umgefallen  ist." 

Unterstützung erfuhr  Frau Norath in der Pflegesituation durch die Schwester 
ihres Ehemanns: 

Dann kam meine Schwägerin  meistens  zwei-,  dreimal  die  Woche,  dann konnte 
ich  kurz  Einkaufen  gehen. Ansonsten, wenn die  nicht  kam, bin ich  eben immer 
bei ihm geblieben,  weil  er  die  letzte  Zeit  ja schon anfing,  umzufallen. 

Außerdem ermöglichte Frau Noraths Bruder Ausflüge in die Umgebung, die für 
sie von großer Bedeutung waren: 

Aber  raus  mußte ich,  und das hat mein Bruder  immer  gemacht,  der  hat uns 
dann rausgefahren  mit  dem Auto ... Das war  angenehm! Ich bin ja sowieso  ein 
Mensch,  der  gerne  draußen  ist,  ich  kann ja nicht  in der  Wohnung  hocken.  Nach 
wie  vor  nicht.  Und  das war  dann sozusagen ein Ventil. 

Im weiteren Krankheitsverlauf  zeigte Herr Norath Anzeichen einer progredie-
renden HlV-assoziierten Demenz. Frau Norath brauchte „ziemlich  viel  Kraft,  als 
die  Verwirrungszustände  bei meinem Mann anfingen  und er  sich  an nichts 
mehr  erinnern  konnnte."  Den Umgang mit ihrem Mann faßt sie so zusammen: 
„Ich habe meinen Mann ... wie  ein Kind  behandelt."  Außerdem konnte sie mit 
ihm keine Gespräche mehr führen, da Herr Norath zwar bei Bewußtsein war, 
aber immer seltener und schließlich überhaupt nicht mehr auf ihre Ansprache 
reagierte. 

Einige Wochen später zeigten sich bei Frau Norath starke Anzeichen von 
Überlastung und Isolation. Sie war inzwischen völlig an die Wohnung gebun-
den: „Na, ich  war  einfach  überreizt,  und das drehte  sich  alles  nur  um die  Woh-
nung hier,  und es war  eben der  furchtbare  Trott  jeden  Tag."  Andererseits 
wünschte Frau Norath keinen Besuch in der Wohnung, „... das wollte  ich  ja im 
Grunde  genommen nicht.  Dämliche  Fragen  und blöde  Fragen  und wieder  ant-
worten  - das wollte  ich  alles  nicht." 

Da ihr Mann nicht mehr als Gesprächspartner zur Verfügung stand, sie durch 
das Angebundensein an die Wohnung praktisch von der Außenwelt abge-
schnitten war und die tägliche Pflege und Routine kaum noch ertragen konnte, 
suchte Frau Norath den Hausarzt ihres Mannes auf, um mit ihm die Situation zu 
besprechen. Das Angebot des behandelnden Arztes, die ambulante Versorgung 
durch eine Sozialstation zu gewährleisten, lehnte Frau Norath ab. Stattdessen 
nahm sie den zweiten Vorschlag an, eine „private"  Krankenschwester zweimal 
täglich hinzuzuziehen, denn „es war  ruhiger,  wir  beide  alleine  mit  einer  Kran-
kenschwester.  " 



In den darauffolgenden  Wochen verschlechterte sich der Ernährungs- und 
auch der Allgemeinzustand ihres Mannes massiv. Durch die Auswirkungen sei-
ner Demenz nahm er kaum noch Nahrung zu sich, und seine Lähmungserschei-
nungen entsprachen schließlich dem Bild eines Tetraplegikers (Lähmung aller 
vier Extremitäten). In dieser Situation, die Frau Norath als dramatisch bezeich-
net, war es selbst in Kooperation mit der Krankenschwester nicht mehr mög-
lich, die Pflege und Versorgung ihres Mannes zu Hause zu bewältigen. Sie 
suchte erneut den Arzt von Herrn Norath auf. Er klärte sie darüber auf, daß 
sich der Zustand ihres Mannes nicht mehr verbessern würde und sie damit 
rechnen müsse, daß er jederzeit sterben kann. Am Ende der Konsultation ka-
men sie zu dem Entschluß, Herrn Norath stationär einzuweisen: „Er  war  nicht 
mehr  ansprechbar.  Und  da hab ich  das halt  so entschieden." 

Das Miterleben der Terminalphase und des sich abzeichnenden Sterbepro-
zesses in der eigenen Wohnung war das, 

... wovor  ich  Angst  hatte.  Ich wollte  ihn nicht  hier  im Haus sterben  lassen. Weil 
ich  gemerkt  habe, es ging  nun abwärts,  und da hatte  ich  Angst  vor.  Das wollte 
ich  nicht,  daß mein Mann hier  aus der  Wohnung  rausgetragen  wird  ... immer 
der  Gedanke,  der  Mann liegt  da neben mir,  und denn atmet  der  nicht  mehr. 
Also das wollte  ich  nicht. 

Die Suche nach einer geeigneten Versorgungseinrichtung erwies sich für Frau 
Norath und den behandelnden Arzt als kompliziert. Die Verlegung auf eine 
der bekannten AIDS-spezialisierten Klinikstationen war zu diesem Zeitpunkt 
nicht möglich, weil alle Betten belegt waren. Aufgrund der dringlichen Indika-
t ion wichen sie daher auf ein Krankenhaus aus, das zu dieser Zeit auf drogen-
gebrauchende Menschen mit AIDS ausgerichtet war. Einen Monat nach der 
Verlegung in dieses Krankenhaus starb Herr Norath. 

Bei seiner Beerdigung, zu der auch die weitere Verwandtschaft  gekommen 
war, verfolgte Frau Norath weiterhin ihre Strategie der Verheimlichung: 

Ja, alle  sind  gekommen.  Er  hat Alzheimer  und zusätzlich  die  Depression  ge-
habt. War  ganz einfach.  Ist  gar  nicht  schwer.  Alzheimer  hat jeder  abgenom-
men, weil  sie ja gemerkt  haben, wie  er  im Kopf  war,  und „depressiv"  war  ja 
bekannt.  Und  er  wollte  nicht  mehr,  es wußten  ja alle  von seinem Selbstmord-
versuch.  Er  wollte  ja wirklich  nicht  mehr,  meiner  Meinung  nach. 

Wenige Wochen nach der Beerdigung reagierte Frau Norath auf den Verlust 
ihres Ehemannes mit psychosomatischen Symptomen. „Dann war  da das 
berühmte  Loch, in das man fiel.  Dann ging  es mir  körperlich  nicht  gut  ... 
Appetits-  und Geschmacksveränderung,  Durchfälle,  Angstzustände  und so 
was alles,  Herzklopfen."  In der Folgezeit begann Frau Norath, für sich zu sor-
gen: 

... hab meine Doktors  aufgesucht,  hab mich  untersuchen  lassen, da haben die 
gesagt,  das wäre  rein  psychisch.  Und  dann habe ich  mir  Massagen verschreiben 
lassen und Wärmebehandlung.  Und  dann habe ich  mich  pausenlos drei  Mona-
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te nur  massieren  lassen. Mit  Fußreflexzonenmassage,  mit  allgemeinen  Strei-
cheleinheiten  ... 

Über einen Zeitraum von zwei Monaten fühlte sie sich dennoch so schlecht, 
daß sie ein Antidepressivum einnahm. Frau Norath nahm auch wieder Kontakt 
zu ihrem Umfeld auf, da „man die  erste  Zeit  ganz dicht  einen Menschen 
brauchte,  wo man das Gefühl  hat, man ist  noch lebendig,  man ist  nicht  fast  mit 
eingegraben."  Darüber hinaus war sie auch einer „Depressiven-Sportgruppe" 
beigetreten und versuchte, einen neuen Bekannten- und Freundeskreis aufzu-
bauen, um „mit  Leuten zu sprechen  und unter  Leuten zu sein.  Das war  mir 
wichtig." 

Ulla 

„Ich  durfte  beim Sterben  zu Hause dabei  sein" 

Das Interview mit Ulla, die „die  Forschung  zu diesem  Thema  gerne  unterstüt-
zen"  will, f indet in ihrer Wohnung statt. Ulla, eine ältere, kleine und hagere 
Frau, begrüßt mich herzlich. Sie hat sich auf diesen Termin vorbereitet, Tee ge-
kocht und Plätzchen bereitgestellt. Auf dem Tisch stehen Blumen, und es 
brennt eine Kerze. Die Atmosphäre in der Wohnung hat eine beruhigende und 
entspannende Wirkung auf mich. 

Ulla macht einen etwas nervösen Eindruck, dennoch erscheint sie mir offen 
und warmherzig. Sie entscheidet, als ich danach fragte, daß wir uns „ruhig 
duzen  können".  Nach einiger Zeit gewöhnt sie sich an die Interviewsituation, 
wird ruhiger und erzählt langsam und zusammenhängend. Zeitweise wird 
ihr Tonfall zittr ig, der Erzählfluß stockend und die Darstellung brüchig, da 
sie versucht, in einem Satz einen komplexen Zusammenhang zusammenzufas-
sen. 

Als sie die durch ihre Freunde erfahrene  Unterstützung beschreibt, beginnt 
Ulla plötzlich zu weinen. Ihr Tonfall wird - je mehr sich das Interview der Ster-
besituation nähert - zusehends unsicherer, und nachdem sie den Sterbeprozeß 
beschrieben hat, weint sie erneut. Beide Male breche ich die Bandaufzeich-
nung ab, lasse sie weinen und frage sie schließlich, ob wir das Interview abbre-
chen sollen. Dies lehnt sie jedoch ab: „Weinen  gehört  dazu  und ist  nicht  weiter 
schlimm." 

Während des Interviews benutzt Ulla Begriffe  wie „Vision", „Engel" und 
„Dämon", die auf ihren spirituellen Hintergrund verweisen. Nach dem drei-
stündigen Interview fragt sie mich nach meiner Auffassung  dazu und erzählt 
im Anschluß von ihrer Arbeit in der Hospizbewegung. 

Das Interview wird dreimal durch Anrufe von Freundinnen unterbrochen, 
die sich nach ihrem Wohlbef inden erkundigen und Treffen  mit ihr verabre-
den. Ulla verfügt anscheinend über ein großes soziales Umfeld, wie ich dies 
bei anderen Menschen ihrer Altersgruppe selten erlebt habe. Sehr beein-
druckt hat mich ihre Offenheit  in Anbetracht ihres Alters und ihres Lebens als 
Rentnerin. 
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Der  Patient  Hagen 

Hagen ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner HIV-Erkrankung gestor-
ben. Er lebte offen  als schwuler Mann, d.h., sein gesamtes soziales Umfeld war 
über seine Homosexualität informiert. 

Nach seiner über achtzehn Jahre dauernden Ehe mit Ulla lebte er in Schei-
dung. Über den gesamten Zeitraum hinweg ging Hagen Beziehungen mit 
schwulen Männern ein, die jedoch nie von längerer Dauer waren. Hagen war 
ein sehr offener,  kontaktfreudiger  Mann gewesen, so daß er über einen sehr 
großen gemischten Bekannten- und Freundeskreis verfügte. 

Den Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie  hatte Hagen vollkommen abgebro-
chen. Seine Eltern und seinen Bruder hatte er über seine Homosexualität, nicht 
aber über die HIV-Erkrankung informiert. 

Hagen war von Beruf Sozialarbeiter, übte aber vielfältige Tätigkeiten aus. So 
war er zeitweise Reiseleiter, Galerist und Mitarbeiter an einem Theater. Er galt 
als kreativ und engagiert. Seine besondere Stärke lag in der Initiierung von Pro-
jekten. So baute er die örtliche AIDS-Hilfe mit auf und eröffnete  den ersten 
„Saftladen" (ein Cafe, in dem keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt wer-
den) der Stadt. Mit Alkoholkranken arbeitete er bis zu seiner Berentung vor sie-
ben Jahren. 

Aufgrund seines positiven HIV-Antikörpertest-Ergebnisses vor zehn Jahren 
begann Hagen, die AIDS-Hilfe mit aufzubauen. In dieser Zeit verlor er mehrere 
Freunde an den Folgen von AIDS und setzte sich umfassend mit den Themen 
Sterben und „Freitod"  auseinander. Drei Jahre später gab Hagen seinen Beruf 
und seine Wohnung auf. Er verkaufte seinen ganzen Besitz, um eine Weltreise 
zu unternehmen. Während dieser Reise entwickelte sich bei Hagen eine rezidi-
vierende depressive Störung, die zeitweise von schweren Episoden gekenn-
zeichnet war und in zwei Suizidversuche mündete. Er machte sich Vorwürfe, 
daß er „immer  wieder  etwas  abbrach  und vor  sich  selber  flüchtete".  In der Fol-
gezeit wechselte Hagen immer häufiger den Wohnort . So wohnte er bei 
Freunden in München, Hamburg und Berlin. Diese Aufenthalte waren jedoch 
von begrenzter Dauer, da, bedingt durch seine Depression, entweder der je-
weil ige Freund oder er selbst die Situation nicht über längere Zeit ertragen 
konnte. 

Als er zwei Jahre vor seinem Tod bei einer Freundin in Berlin wohnte, unter-
nahm Hagen mit deren Wissen und Einverständnis einen Suizidversuch. Letzt-
endlich wies die Freundin ihn dennoch in eine Klinik ein, so daß er überlebte. In 
der Folgezeit zog sich Hagen immer mehr von seinen Freunden zurück, da er 
sich wegen seiner Depression als für andere unzumutbar empfand. 

Die Angehörige  Ulla 

Ulla ist zum Zeitpunkt der Datenerhebung 64 Jahre alt. Sie ist von Beruf Vor-
mundschaftsrichterin  und hat sich vor ungefähr zweieinhalb Jahren pensionie-
renen lassen. Aus ihrem Interview geht hervor, daß sie bisher ein „bewegtes 
Leben"  geführt  hat. Ulla ist ein sehr offener  Mensch. Durch den Einfluß ihres 

Mannes hat sie gelernt, „sich  von Tabus  zu befreien"  und ist durch seinen Le-
bensstil - „e r zog viele  Menschen an"  - mit vielen Personen in Kontakt gekom-
men. 

Nach ihrer Pensionierung zog sie sich „nicht  aufs  Altenteil"  zurück, sondern 
nimmt weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Eine neue Aufgabe fin-
det sie in der Mitarbeit in einer Initiative, die ein Hospiz in Berlin aufbauen wil l. 
Seit einigen Jahren macht sie in einer Gruppe regelmäßig Yoga, das über die 
körperliche Übung hinaus auf geistige Entspannung und Meditat ion zielt. Dies 
tr i f f t  sich mit ihrem „spirituellen,  etwas  esoterischen"  Hintergrund. 

Ulla hat drei Freundinnen, mit denen sie in engem Kontakt steht. Darüber 
hinaus hat sie viele Bekannte, die sich seit längerem nicht mehr mit Hagens Be-
kanntenkreis überschneiden. Zu ihrer Schwester - dem einzigen noch lebenden 
Mitgl ied ihrer Herkunftsfamilie  - hat sie ein enges Verhältnis. Da diese in West-
deutschland lebt, schreiben und telefonieren die beiden viel. Außerdem besu-
chen sie sich gegenseitig in regelmäßigen Abständen. 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Kurze Zeit nachdem sich Ulla und Hagen kennengelernt hatten, heirateten sie 
und zogen zusammen in eine Wohnung. Weder der Altersunterschied von über 
zehn Jahren noch Hagens Homosexualität, die Ulla bekannt war und mit der sie 
bisher nur in ihrer beruflichen Rolle als Familienrichterin durch den § 175 kon-
frontiert  war, schienen ihnen problematisch. Die Hoffnung,  trotzdem „sexuell 
zusammenzukommen"  zerbrach jedoch in kürzester Zeit. Dennoch liebten sie 
sich und beschlossen, weiterhin zusammenzubleiben, denn sie „waren  wie  Ge-
schwister". 

Nach eingehenden Gesprächen mit einem schwulen Freund überlegte Ha-
gen, sich nach zehn Jahren Ehe von Ulla zu trennen. Zwei Jahre später zog er 
aus der gemeinsamen Wohnung aus. In der Folgezeit brach der Kontakt fast 
vollständig ab. Drei Jahre später trafen die beiden sich, und Hagen berichtete 
Ulla von seinem vor kurzer Zeit diagnostizierten positiven HlV-Serostatus. 
Weitere drei Jahre später ließen sie sich, anfänglich gegen Ullas Willen, schei-
den. 

Hagen und Ulla verfügten jeweils über einen großen Bekannten- und Freun-
deskreis, den sie „zusammenwarfen".  Bedingt durch die Trennung pflegte je-
der seine eigenen Bekanntschaften und Freundschaften. In der Folgezeit, be-
sonders nach Hagens Weltreise, hatten Ulla und er „wieder  ganz viel  Kontakt", 
z.B. in Form gegenseitiger Besuche. Ulla war nach seinem Suizidversuch ständig 
für ihn da. Das „tiefe  gegenseitige  Vertrauen  und die  emotionale  Verbindung" 
der beiden Beziehungspartner war „nie richtig  gestört"  worden. Trotz der teil-
weise schweren Verletzungen waren beide in weiten Bereichen ihrer Bezie-
hung sehr offen.  So konnte sich Hagen mit Ulla über alle persönlichen Schwie-
rigkeiten austauschen, z.B. über sein Leben mit der Depression oder die Ausein-
andersetzung mit Suizidgedanken. 
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Der  Pflegeverlauf 

Sieben Jahre nachdem er seinen positiven HlV-Serostatus erfahren  hatte, be-
gann Hagen, unter Durchfällen zu leiden. Zu welchem Zeitpunkt seine HIV-Er-
krankung sich zum AIDS-Vollbild entwickelte, läßt sich hier nur vermuten. Ge-
naueres hierüber ist nicht in Erfahrung  zu bringen, da Hagen „sich  nie behan-
deln  ließ"  und somit keine Krankengeschichte vorliegt. 

Nach Hagens gescheiterten Versuchen, bei Freunden zu wohnen, nahm Ulla 
ihn in ihrer Wohnung auf, was für sie „selbstverständlich"  war. Im Vordergrund 
ihres Zusammenlebens stand zu dieser Zeit weniger die HIV-Erkrankung als Ha-
gens Depression. Wenig später überlegten sich die beiden, zusätzlich eine klei-
ne Wohnung in der Nähe der Ostsee zu mieten, um so einerseits zeitweise eine 
„angenehmere  Umgebung um sich  herum"  zu haben und andererseits nicht 
ständig zusammenzusein. Dies scheiterte jedoch daran, daß die Wirt in Schwie-
rigkeiten mit Hagens offenem Umgang mit seiner Homosexualität hatte. 

Drei Monate später ergab sich eine weitere Möglichkeit, ihr Ziel umzusetzen. 
Ein Freund von Hagen bot ihm an, sein Haus in Spanien zu beaufsichtigen. Ha-
gen entschied sich dafür und verbrachte dort insgesamt vier Monate. Als Ulla 
ihn für eine Woche besuchte, mußte sie feststellen, daß sich Hagens Gesund-
heitszustand merklich verschlechtert hatte und die Umgebung seinen alltägli-
chen Aktivitäten eher abträglich war, 

... denn ohne Auto kannst  du dich  da kaum bewegen  und dahin  kommen,  wo 
es schön ist.  Und  es war  sehr  beschwerlich  mit  dem Einkaufen,  da gibt  es weit 
und breit  keine  Einkaufsmöglichkeit.  Da mußte er  dann schleppen,  und er 
konnte  dann nicht  mehr  schwer  tragen  ... 

Darüber hinaus tei l te Hagen ihr mit, daß er einen zweiten Suizidversuch durch 
„Aushungern"  unternommen hatte, der aber mißlungen war. Dennoch kamen 
beide zu dem Schluß, daß es für ihn aufgrund seiner Depression wichtig wäre, 
diese „Aufgabe"  (das Haus bis zum Sommer zu beaufsichtigen) abzuschließen 
und erst dann zurückzukehren. Obwohl Ulla Hagen in seiner Entscheidung un-
terstützt hatte, wurde sie nach ihrer Rückkehr immer unsicherer, denn er hatte 

... nicht  mehr  geschrieben,  nur  noch sehr  oft  angerufen,  was immer  so mühsam 
war,  da irgendwo  ein Telefon  zu finden,  und dann bin ich  vielleicht  nicht  da, 
und irgendwie  hat mich  das fürchterlich  genervt  ... Und  ich  hatte  eben auch 
sehr  große  Angst  um ihn ... ich  hatte  die  ganze Zeit  immer  so viel  Hoffnung, 
daß vielleicht  ein Wunder  passiert  oder  so. Aber  seit  dem Frühjahr,  seit  er  dort 
war,  konnte  ich  nicht  mehr  so positiv  denken,  ich  habe einfach  gedacht,  es ist 
schlimmer,  wenn man so hilflos  ist.  Also meine Gedanken  waren  dunkel  um ihn. 

Schließlich konnte sich Hagen nicht mehr selbständig versorgen und kehrte 
nach Berlin zurück. Er erzählte Ulla, daß er zwischenzeitlich „Fieber  hatte  und 
ein paarmal  zusammengebrochen  ist".  In der Folgezeit zog sich Hagen immer 
mehr von der Außenwelt zurück. Er brach nach und nach alle Kontakte zu sei-
nen Bekannten und Freunden ab und kommunizierte nur noch sehr reduziert 
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mit Ulla. Für sie war dies sehr belastend, da Hagen ihr immer seltener als Ge-
sprächspartner zur Verfügung stand und zudem die gesamte Verantwortung 
für die weitere, vor allem medizinische Versorgung auf sie übertrug. So 

... hat er  auch gesagt,  daß er  nicht  mehr  reden  will,  er  hat abgeschlossen,  und 
ich  soll  alles  machen, wie  ich  das für  richtig  halte,  er  will  auch nicht  gefragt  wer-
den. Das war  dann sehr  schwer  für  mich,  weil  ich  gewohnt  war,  mit  ihm zu re-
den und ihm von meinen Sachen alles  mitzuteilen,  und das wollte  er  dann auch 
nicht  mehr.  Und  das wollten  wir  ja beide  vorher  immer. 

Ulla übernahm Hagens komplette Versorgung. Sie fühlte sich verpflichtet,  die 
ganze Verantwortung zu tragen, wobei sie erkannte, daß sie einen Ausgleich 
brauchte, 

... weil  ich  wußte,  wenn er  hierbleibt,  muß ich  das auch durchhalten,  dann darf 
ich  nicht  versagen.  Dann muß ich  irgendwie  sehen, wie  ich  das schaffe.  Und  ich 
habe mich eigentlich  jeden  Tag  verabredet  mit  irgendwelchen  Freunden,  bin 
raus,  hab irgendwas  Schönes oder  Ablenkendes  gemacht. 

Ulla wurde von ihren Freunden unterstützt, „alle  haben gesagt,  sie sind  immer 
für  mich  da, und sie waren  es auch".  Dies lag nicht zuletzt in Ullas Offenheit  be-
gründet: 

Ich habe das auch allen  meinen Freundinnen,  die  ganz normal,  stinknormal  le-
ben, gesagt,  weil  ich  finde,  ich  kann nicht  befreundet  sein mit  jemandem,  der 
nicht  weiß  um die  Dinge,  die  mein Leben bestimmen.  Das habe ich  gemacht, 
und das ist  überall  auch sehr  gut  aufgenommen  worden.  Das war  für  alle  klar. 

Hagens Versorgung war von ambivalenten Gefühlen begleitet. Auf der einen 
Seite gab es viele „schöne Momente",  war er „unheimlich  lieb"  zu ihr und hat 
ihr „soviel  Kraft  gegeben",  auf der anderen Seite 

... kommt  wieder  zwischen  uns die  alte  Geschichte  hoch, was natürlich  in so einer 
Situation  leicht  passiert,  denn war  er  sehr  aggressiv  gegen mich  und ich  auch ge-
gen ihn, und dann war  man verletzt  und all  das. Die erste  Zeit  habe ich  gedacht, 
das kann ich  überhaupt  nicht,  ich  kann nicht  jemanden  versorgen,  mit  dem ich 
solche Spannungen habe. Meine  Freundin  war  dann mal hier,  ein Wochenende, 
das wollte  er  auch nicht,  da habe ich  gesagt,  du,  ich  brauche  die  aber  für  mich. 

Durch seine Auseinandersetzung mit Krankheit, Sterben und „Freitod"  kam Ha-
gen zu dem Schluß, jegliche lebensverlängernde Maßnahme abzulehnen. So 
war für ihn zwar eine adäquate Schmerztherapie wünschenswert, daß es aber 
Medikamente gibt, die seine Beschwerden lindern konnten, ohne lebensverlän-
gernd zu wirken, glaubte er nicht. So stand Hagen dem medizinischen Versor-
gungssystem sehr ablehnend gegenüber. Er hatte sich während seiner HIV-Er-
krankung - mit Ausnahme des Klinikaufenthalts nach seinem Suizidversuch -
nie in die Behandlung eines Arztes begeben. In dem Eintritt seiner Pflegebe-
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dürft igkeit  sah er eine „Falle,  in die  er  nie geraten  wollte,  der  er  einen Suizid 
immer  vorgezogen  hätte,  wofür  ihm aber  nun die  Kraft  fehlte".  Obwohl Ulla 
feststellte, daß sie die Situation langsam überforderte,  hatte sie Angst davor, 
pflegerische Unterstützung von außen heranzuziehen. Sie wol l te Hagens Be-
dürfnis nach Rückzug respektieren. Einen Pflegedienst hätte sie nicht hinzuzie-
hen können, ohne vorher einen niedergelassenen Arzt einzuschalten, da häus-
liche Krankenpflege nur nach entsprechender Verordnung durch einen Medizi-
ner übernommen werden kann. 

... in der  Nacht,  da bin ich  mal aufgewacht,  und da fand  ich  ihn hier  liegen,  und 
er  sagte,  es war  was aufs  Laken gegangen und auch auf  die  Matratze.  Und 
dann habe ich  versucht,  die  Matratze  umzudrehen,  und dann konnte  ich  nicht 
und bin also zusammengebrochen.  Was  heißt  zusammengebrochen,  hab so ei-
nen Weinkrampf  gekriegt.  Da hat er  mich  dann noch getröstet.  Ich traute  mich 
ja immer  nicht  zu sagen, weil  ihm das alles  ein Horror  war,  ob er  es nicht  doch 
mit  einer  Bettflasche  oder  so einer  Pfanne  versuchen  sollte;  das hat er  immer 
ganz abgelehnt. 

Dies änderte sich jedoch kurzfristig,  als sich Hagens Ernährungszustand massiv 
verschlechterte und er sich doch dazu durchrang, einen Arzt seines Vertrauens 
hinzuzuziehen. So wurde es Ulla möglich, einen AIDS-spezialisierten ambulan-
ten Pflegedienst einzuschalten, denn 

...als er  dann aufhörte  zu essen, nahm die  Schwäche  natürlich  so rapide  zu, und 
dann hatte  ich  doch gemerkt,  das geht  nicht  mehr.  Ja, dann hatte  ich  bei dem 
Pflegedienst  angerufen,  und da haben die,  Gott  sei  Dank,  gesagt,  sie kommen 
gleich  die  nächsten Tage. 

Der Pflegedienst, der zwei Einsätze pro Tag leistete, brachte ihr die erhoffte 
Entlastung, 

... da hab ich  mich  natürlich  enorm  aufgefangen  gefühlt  und es ganz wunder-
bar  gefunden,  daß es jemanden  gibt.  Das wünscht  man auch anderen  Men-
schen, nicht  nur  den AIDS-Kranken,  daß es so eine Rundrum-Betreuung  gibt. 
Das, denke  ich,  wird  auch Schule  machen, das ist  - so vorbildlich. 

Langsam wich Hagens Mißtrauen und Ablehnung gegen professionelle Unter-
stützung. Seine durch „Halsschmerzen"  verursachten Schluckstörungen, durch 
die er praktisch nichts mehr essen konnte, erkannten die Pflegekräfte  als massi-
ve Soor-Ösophagitis. Als die Pfleger ihm versichert hatten, daß eine entspre-
chende Medikation nicht lebensverlängernd wirkt, wi l l igte Hagen in die Thera-
pie ein. Ulla befand sich zu dieser Zeit in einem Zwiespalt zwischen „Hoffen 
und Loslassen".  Obwohl Freunde meinten, daß es Hagen wohl noch ganz gut 
gehe, schien sie ihren geschiedenen Mann besser zu kennen: 

Alle  sagten,  der  ist  noch nicht  so weit,  aber  im Grunde  hab ich  es ihm gegönnt. 
Wenn  er  sterben  möchte,  muß man ihn nicht  festhalten.  Aber  in mir  war  auch 

dieser  Widerstreit,  natürlich,  weil  ich  immer  wieder  Hoffnung  bekommen habe. 
Das war  also auch anstrengend.  Und  dabei  habe ich  doch diesen  rapiden  Verfall 
der  Kräfte  gesehen. Keiner  der  anderen  konnte  sehen, daß es so schnell  gegan-
gen ist,  nachher  vielleicht,  am Schluß,  aber  ich  hatte  ja die  ganze Abwärtskurve 
miterlebt.  Und  jeden  Tag  eben auch für  ihn so eine Schwelle,  jetzt  kann er  das 
nicht  mehr,  das nicht  mehr,  das nicht  mehr  - es wurde  eine zunehmende  Ab-
hängigkeit. 

Plötzlich verschlechterte sich Hagens Gesundheitszustand rapide. Er nahm kei-
ne Nahrung mehr auf und war erst nach mehreren längeren Gesprächen mit 
den Mitarbeitern des Pflegedienstes dazu bereit, eine Flüssigkeitssubstitution 
per Infusion durchführen  zu lassen. Die Durchfälle dauerten an, er wurde völlig 
bettlägerig und schließlich urininkontinent. Dadurch und wegen seines kata-
strophalen Ernährungszustands war selbst durch regelmäßiges Umlagern ein 
Dekubitus (Wundliegen) nicht mehr zu verhindern. Um seine Schmerzen zu lin-
dern, wurde eine entsprechende, der Bundesbetäubungsmittelverordnung un-
terliegende Medikation eingeleitet. Schließlich erkrankte Hagen an einer fie-
brigen Bronchitis, deren Behandlung er ablehnte. Zu diesem Zeitpunkt war er 
rund um die Uhr pflegebedürftig.  Ulla übernahm die ersten Nachtwachen und 
wurde dabei von einer Freundin, die Krankenschwester ist, unterstützt. In den 
darauffolgenden  Tagen setzte der Pflegedienst eine 24-Stunden-Pflege an. An 
einem dieser Tage wurde Hagen 

... gegen Morgen  ruhiger.  Und  ich  wußte,  das dauert  immer  so ein bißchen,  bis 
man auf  Morphium  eingestellt  ist,  und dann dachte  ich,  jetzt  kann ich  doch 
noch ein paar  Freunden  Bescheid  sagen, daß sie ihn noch sehen können.  Ich 
hatte  gerade  den ersten  angerufen  - aber  irgendwie  war  er  eigentlich  ruhig, 
und die  Mitarbeiter  des Pflegedienstes  waren  hier,  und ich  hatte  Frühstück  ge-
macht  und mich  zwischendurch  manchmal  da hingesetzt  und die  Hand  gehal-
ten. Und  dann saß ich  da wieder,  und die  andern  waren  noch hier,  und irgend-
wie  schien  die  Sonne so schön, und dann habe ich  mich richtig  entspannt  und 
habe so ein bißchen mit  ihm geredet  und hab gefragt,  ob es so gemütlich  ist, 
und jetzt  denk  ich  mal an gar  nichts.  Hab mich vollkommen  entspannt  und da 
(weint, Bandunterbrechung). 

Ich hab die  ganze Zeit  in den Jahren  versucht  ihm zu sagen, hab doch nicht 
solche Angst,  das muß doch nicht  sein,  daß das so schrecklich  wird,  das Sterben. 
Und  ich  denke,  er  hat einen sehr  sehr  guten Tod  gehabt.  Das Sterben  war  nicht 
lang,  und es war  eigentlich  wunderbar.  Er  hat eine schreckliche  Entstellung  in 
seinem Körper  gehabt...  es ging  alles,  wie  er  es wollte.  Und  ich  durfte  dabei 
sein ... daß er  also stirbt  in dem Moment,  wo ich  wirklich  auch mich  selber  los-
lassen konnte,  das fand  ich  wunderbar.  Vielleicht  war  es auch ein Zeichen 
dafür,  wie  unsere  Verbindung  war. 

Und  das war  so schön: Nachdem  er  gestorben  war,  dachte  ich  als erstes,  jetzt 
räumst  du alles  weg,  was mit  Krankheit  zu tun hat, und der  Mitarbeiter  des 
Pflegedienstes  rief  mich  und sagte,  rauch  doch erst  mal eine Zigarette,  aber  ich 
mußte das erst  tun und Kerzen  und Blumen hinstellen.  Und  wir  haben ihn noch 
gemeinsam gewaschen,  schön hingelegt. 
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Nach Hagens Tod waren jeden Tag Freundinnen und zeitweise Mitarbeiter des 
Pflegedienstes und der Angehörigenbegleitung bei Ulla. Hagen hatte seine 
Hinterlassenschaft  komplett geregelt. So organisierte Ulla seine Beerdigung 
und lud alle Bekannten und Freunde ein, deren Anschriften er ihr aufgeschrie-
ben hatte. Ihr Yogalehrer kam ihrer Bitte nach, die Trauerzeremonie zu gestal-
ten. In der Folgezeit klärte Ulla Hagens Mutter über die Ursache seines Todes 
auf, was diese aber nicht genauer wissen woll te. Außerdem traf sie sich mit sei-
nem Bruder und dessen Frau, um „Informationslücken"  über die letzte Zeit zu 
füllen. Besonders ihre Schwägerin, die selbst Freunde an den Folgen von AIDS 
verloren hat, brachte ihr viel Verständnis entgegen und unterstützte sie, so daß 
sie weiterhin engen Kontakt zueinander halten. 

Arne 

„Es reicht  nicht,  nur  einfach  dazusitzen" 

Nach der Methode des „Theoretical Sampling" suchten wir einen Fall, bei dem 
der Angehörige in das Netzwerk der Gay Community eingebunden ist. Wir 
kannten eine „Persönlichkeit des schwulen Lebens", die an den Folgen von 
AIDS gestorben war und von einem Freund gepflegt wurde. Wir nahmen zu 
ihm telefonisch Kontakt auf, und er wi l l igte in ein Interview ein. 

Arne begründet seine Motivation, an der Untersuchung teilzunehmen, in 
zweifacher Hinsicht. Zum einen ist es ihm wichtig, die „eigenen Erfahrungen 
weiterzugeben",  zum zweiten denkt er, daß durch diese Art der Auseinander-
setzung für ihn selbst „einiges  klarer  wird". 

Ich treffe  mich mit Arne zum verabredeten Zeitpunkt in seiner Wohnung. Er 
ist noch etwas müde, da er in der letzten Nacht lange ausgegangen war. Nach 
einem Kaffee  wird er richtig wach, und wir setzen uns an das Tonbandgerät. 
Arne beginnt ruhig zu erzählen. Er ist mir gegenüber vollkommen offen  und 
spricht von sich aus Themen wie Suizid, Beziehungsschwierigkeiten und Um-
gang mit Sexualität an. Seine Erzählsequenzen sind zeitweise sehr lang. Nach 
dem fast dreistündigen Interview stellt er abschließend fest, daß ihm das Er-
zählen gut getan habe. 

Der  Patient  Karsten 

Karsten starb im Alter von 29 Jahren an der Folgen seiner HIV-Erkrankung. Er 
wußte seit über neun Jahren von seinem positiven HIV-Antikörperstatus. Kar-
sten lebte seit vielen Jahren offen  als schwuler Mann und war von Beruf Künst-
ler. Er war ein sehr bekanntes Mitgl ied der schwulen Öffentlichkeit  und gehör-
te dem „Tuntenclan"  an. Mit seiner HIV-Erkrankung ging er offen,  auf der Büh-
ne sogar offensiv  um. Durch seine Bekanntheit verfügte Karsten über einen 
großen Freundes- und einen noch größeren Bekanntenkreis. 

Der  Angehörige  Arne 

Arne hatte sich gemeinsam mit Karsten auf HIV testen lassen und erhielt eben-
falls ein positives Testergebnis. Auch er lebt offen  schwul, hat seinen Serostatus 
öffentlich  gemacht und gehörte wie Karsten dem „Tuntenclan"  an. 

Arne ist von Beruf Heilpraktiker. Er hat umfangreiche Kenntnisse über 
Krankheiten im allgemeinen und über die HIV-Erkrankung im besonderen. 

Er beschreibt sich selbst als „esoterisch  abgehoben",  was im Interview z.B. an 
der Redewendung „jemand,  der  mir  Erdung  geben kann"  deutlich wird. Dar-
über hinaus charakterisiert er sich als „Helferpersönlichkeit",  was bei ihm, wäh-
rend er Karsten pflegte, „unglaubliche  Energien  freigesetzt  hat." 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Arne und Karsten kannten sich bis zu dessen Tod über 15 Jahre. Die ersten sie-
ben Jahre lebten sie in einer Beziehung. Nachdem sie nacheinander nach Berlin 
gezogen waren, tei l ten sie auch eine gemeinsame Wohnung. Im Laufe der Zeit 
„beschuldigten"  sie sich gegenseitig, in „eheähnlichen  Verhältnissen"  zu leben, 
was ihrem Idealbild einer Beziehung nicht entsprach. So begannen sie ihre ei-
genen Wege zu gehen, beschlossen aber, weiterhin gemeinsam zu wohnen. 
Aus der Beziehung wurde eine Freundschaft.  Beide gingen weitere Beziehun-
gen ein. Arne lebte zweieinhalb, Karsten dreieinhalb Jahre mit einem anderen 
Mann zusammen, was nicht immer unproblematisch war, da Karsten Arnes 
Freund ablehnte. 

Karsten und Arne waren beide Mitglieder des „Tuntenclans".  Deshalb ver-
fügten sie über einen gemeinsamen Bekannten- und Freundeskreis und ver-
brachten viel gemeinsame Zeit mit Proben und Bühnenauftritten. 

Der  Pflegeverlauf 

Zwei Jahre vor seinem Tod hatte Karsten seine erste HlV-assoziierte Erkran-
kung. Er l itt immer wieder unter Durchfällen. Dennoch war er in dieser Zeit 
nicht auf Pflege angewiesen, da seine Selbstpflegefähigkeit  noch ausreichte. 
Ein Jahr später bekam er eine Polycystis-carinii-Pneumonie und befand sich da-
mit im AIDS-Vollbild. Nach einem stationären Aufenthalt wurde er, was die 
Pneumonie anbetrifft,  als geheilt entlassen. Während dieses Klinikaufenthalts 
wurde eine Kryptosporidiose-Enterokolitis diagnostiziert, die seine Durchfälle 
verursachte. Dieses Krankheitsbild ist in der Regel therapieresistent, und so war 
es auch bei Karsten. Dadurch traten bei ihm weiterhin - zeitweil ig aussetzende 
- Durchfälle auf. Immer wieder kam es vor, 

... daß halt  eine Scheißphase  anfing,  Kotzen,  Dünnschiß  und gar  nicht  mehr 
vom Klo  runterkommen,  und das nahm ja dann auch zu. Dieses Nicht-mehr-
vom-Klo-Kommen  war  dann auch verbunden  mit  totalen  Schwächeanfällen  ... 
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Zu diesem Zeitpunkt nimmt Arne die Versorgung auf, in deren Zentrum die 
Ernährung steht. Er stellt verschiedene, mit sehr viel Arbeit verbundene 
Ernährungspläne zusammen: 

Na, ich  bin erst  mal daran  verzweifelt,  weil  ich  mich  nicht  in der  Lage gefühlt 
hab, das jetzt  zu erfüllen,  das heißt,  ich  habe ja sowieso  eigentlich  immer  hier 
gekocht  und er  so gut  wie  nie, also unabhängig  von Kranksein  oder  so ... erst 
mal habe ich  dann fast  einen Ekel  gekriegt  vom Essen, weil  er  ständig  dran 
rumgenörgelt  hat, von wegen:  es ist  eklig,  und das kann man nicht  und das soll 
man nicht  und das ist  alles  Gift...  Und  dann aber  im Endeffekt  trotzdem  das 
schlechte  Gefühl  zu haben, so, jetzt  hast du wieder  Mist  gekocht,  und er  kann 
wieder  nichts  essen oder  er  kriegt  es nicht  runter  oder  er  will  es nicht.  Und  das 
war  halt  einfach  schon eine Quälerei,  und es ist  einfach  auch viel  Arbeit,  wenn 
du ständig  am Essen bist  und ständig  am Zubereiten  und ständig  am Einkau-
fen. 

Trotz aller Bemühungen stellte sich bei Karsten ein HlV-Wasting-Syndrom ein. 
Arne gab den „Kampf"  gegen dieses Krankheitsbild schließlich auf. Schließlich 
verschlechterte sich Karstens Ernährungs- und Allgemeinzustand dermaßen, 
daß er eine ambulante parenterale Ernährungstherapie (künstliche Ernährung 
per Infusion) wünschte. Er ließ sich zu diesem Zweck ein Port-System (einen 
ständig in einer Vene liegenden Schlauch zum Anschluß von Infusionen) im-
plantieren und infundierte sich täglich selbständig. In dieser Zeit kommt es 
zwischen Arne und Karsten öfter zu Auseinandersetzungen. Karsten wil l die 
„restliche  Zeit  voll  auskosten"  und verfällt  in einen „Kaufrausch";  dabei ging 
es 

... ja tatsächlich  auch um mein Geld,  denn das war  das einzige  Konto,  wo man 
einfach  was verfügen  konnte,  und das waren  auch zu Anfang  fürchterliche 
Streitigkeiten  ums Scheiß-Geld.  Karsten  hat es angekotzt,  daß ich  dann manch-
mal so gesagt  habe, wie  kannst  du nur,  das geht  einfach  nicht,  du verfügst  hier 
über  mein Geld  und fertig  aus, und er  hat es einfach  als selbstverständlich  an-
gesehen. Phh, mir  doch egal,  erzähl  doch,  ich  mache das jetzt.  Und  dann ging  es 
auch manchmal  darum,  das heimlich  hinter  meinem Rücken  zu machen, daß ich 
da möglichst  nix  von mitkriege,  was natürlich  nicht  ging.  Irgendwann  habe ich 
akzeptiert,  so, das ist  mir  jetzt  auch scheißegal,  erst  mal macht  mich  das fertig, 
wenn ich  da die  ganze Zeit  so rumzetere,  und dann war  irgendwann  krank-
heitsmäßig  für  mich  ein Punkt  erreicht,  wo ich  gedacht  habe, da hat er  Spaß 
dran  und fertig,  und das soll  er  sich  jetzt  erlauben,  und nach mir  die  Sintflut. 
Egal  was für  Chaos das gibt,  irgendwie  wird  das Geld  schon herkommen. 

Um eine spezielle Therapie auszuprobieren, entschloß sich Karsten zu einem 
Aufenthalt in einer anthroposophischen Klinik einige hundert Kilometer von 
Berlin entfernt.  Während des Aufenthalts wurde eine atypische Pneumonie und 
eine Port-Sepsis diagnostiziert. Auf die verabreichten Antibiot ika entwickelte 
sich bei Karsten eine Allergie. Arne bekam kaum Informationen darüber, wie es 
Karsten in der Klinik ging, da dieser „kaum angerufen  hat"  und Arne die „Ärz-

te dort  nie erreicht"  hat. Während eines Telefongesprächs mußte er feststellen, 
daß Karsten verwirrt war. Aus Sorge fuhr Arne in die Klinik, um die Situation zu 
klären: 

Das war  dann alles  so seltsam  ... als ich  da ankam, lag Karsten  auf  dem Bett  ge-
kauert  und hat irgendwie  auch nicht  so richtig  alles  registriert,  nur  halt 
gelächelt  und gesagt,  ja Arne,  jetzt  fahren  wir...  innerhalb  einer  Viertelstunde 
hab ich  alles  zusammengepackt,  und wir  haben uns dann gleich  auf  den Rück-
weg  gemacht,  wo ich  dann schon total  Schiß  hatte,  schafft  er  das überhaupt.  Er 
war  wirklich  in einem schrecklichen  Zustand,  wie  ich  ihn vorher  eigentlich  nicht 
gekannt  hatte  ... 

Zu Hause angekommen, wurde bei Karsten eine HlV-assoziierte Enzephalopa-
thie mit hirnorganischem Psychosyndrom diagnostiziert. Das war für Arne mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da Karsten zeitweise „komplette  Aus-
setzer"  hatte und dann wieder völlig klar war. Arne verfolgte während des ge-
samten Pflegeverlaufs  das Ziel, Karstens „Autonomie  so wenig  wie  möglich  zu 
untergraben".  Aufgrund der Auswirkungen der einzelnen Krankheitsbilder 
verstrickte er sich dabei jedoch immer wieder in Widersprüche, die er nur be-
grenzt auflösen konnte: 

Also diese  Verbindung  zu sehen, von wegen:  das ist  einfach  ein kleines  Kind... 
es ist  einfach  was,  das Hilfe  braucht,  permanent  und immer  mehr,  bis es darum 
geht  zu füttern  und was weiß  ich  was,  einfach  schon eine Mutter-Kind-Bezie-
hung irgendwo.  Und  dann aber  das Ding - finde  ich  ganz wichtig  - zu sehen, 
wie  kommt  man damit  klar,  das ist  kein  Kind,  sondern  eine erwachsene,  eigen-
ständige  Person,  und das dann zu vermitteln,  daß man nicht  bestimmt,  was der 
andere  zu tun hat oder  so was...  Also so, wie  man es ja eigentlich  für  sich  selbst 
auch nicht  haben will,  daß ein anderer  über  den eigenen Kopf  entscheidet... 
Ich habe mich  dann immer  gefragt,  ist  das richtig,  was ich  mache, oder  kannst 
du das so tun,  und ist  es in dem Moment  gut,  auch autoritär  aufzutreten  und zu 
sagen, so, das muß jetzt  einfach;  also jemand  auch einen Arschtritt  zu geben, 
von wegen:  laß dich  nicht  hängen und mach was,  du kannst  das noch machen. 
... Manchmal  war  es halt  Scheiße,  gut,  dann geht  es auch darum,  gleich  zu sa-
gen, Scheiße,  Entschuldigung,  und das war  nicht  so gemeint,  das hab ich  ein-
fach  nicht  geschnallt. 

Karstens Versorgung gestaltete sich immer aufwendiger,  weshalb Arne ver-
mehrt auf Unterstützung durch das soziale Umfeld zurückgreifen  woll te. Die 
erwartete Entlastung war jedoch anfangs eine starke Belastung. Karsten wur-
de von vielen Freunden besucht, die allerdings meistens „unerledigte  Geschäf-
te"  mit ihm klären wol l ten. Für Arne war die Situation in mehrfacher  Hinsicht 
problematisch. Karsten stand im Mit te lpunkt, und er wurde kaum wahrge-
nommen. Bei den „Audienzen"  übernahm Arne die Funktion des Gastgebers. 
Der Besuch kam unangemeldet, meistens mehrere Freunde pro Tag. Arne be-
wirtete sie und mußte hinterher die Überreste wegräumen. Außerdem wurde 
er für Karsten zum „Abfalleimer",  da die Freunde mit ihm Konflikte klären 
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wol l ten und er den daraus resultierenden Ärger und die Wut bei Arne ablud. 
Schließlich übernahm Arne die Vermitt lerrolle zwischen den Freunden und 
Karsten sowie die Beraterrolle für die Freunde, die Karsten manchmal nicht 
verstehen konnten und wissen wol l ten, wie es ihm ging und warum er „so und 
so drauf"  sei. Kaum einer der Freunde schien auf die Idee zu kommen, Hilfe 
anzubieten und zu sagen, „ich  mach das jetzt  und ich  gehe jetzt  einkaufen 
oder  ich  hole Briketts  hoch, das war  dann schon ganz viel,  das war  eine ganz 
seltene  Ausnahme ..." 

Schließlich „explodierte"  Arne.  Er besprach mit Freunden, wie die Situation ab-
zuändern sei, um die notwendige Unterstützung zu bekommen, 

... und da war  ich  eigentlich  ewig  lang sauer  und hab dann auch irgendwann 
alle  Leute zusammengetrommelt  oder  es ihnen auch einzeln  gesagt,  wenn ich 
jemanden  draußen  erwischt  habe: so geht  es nicht,  ihr  müßt auch irgendwas 
tun.  Es reicht  nicht,  nur  einfach  dazusitzen,  das ist  eher  anstrengend  als sonst-
was. 

Arne erfuhr  von den Freunden, daß sie zum Teil Berührungsängste hatten oder 
dachten, daß Gespräche mit Karsten besonders wichtig seien. Andere wol l ten 
etwas „Besonderes"  tun, wußten aber nicht was oder wie es umzusetzen wäre. 
Arne erklärte ihnen, daß einfache Tätigkeiten, z.B. Kohlen hochtragen, Boten-
gänge und dergleichen, notwendig seien, um ihn zu entlasten. Daraufhin be-
kam erteilweise die gewünschte Unterstützung, wobei er aber die ganze Koor-
dinationsarbeit leisten mußte. 

... was irgendwann  am Schluß  geklappt  hat, war,  daß nicht  auf  einmal  fünf  Leu-
te angetanzt  sind,  sondern  daß das schon ungefähr  abgestimmt  war.  Nach die-
ser  Sitzung,  die  wir  - der  größte  Teil  der  Leute - zusammen gemacht  haben, 
gab es telefonische  Absprachen:  dann und dann geh ich  hin, und dann und 
dann gehst  du hin. 

Als es Karsten gesundheitlich wesentlich schlechter ging, wurden Verantwort-
lichkeiten schließlich per Plan verteilt. Ein gemeinsamer Freund, der in der 
Wohnung über ihnen wohnte, wurde zu einer wichtigen Unterstützung. Nach-
dem er eingesehen hatte, daß es zu spät war, „einige  Dinge mit  Karsten  zu 
klären",  gab er diese Versuche auf und übernahm Versorgungstätigkeiten, 

... und das war  dann halt  ganz schön mit  B. am Schluß,  der  in den frühen  Mor-
genstunden  einfach  da war,  bumm, ob jetzt  was zu tun war  oder  nicht,  und 
dann Post  oder  Schrippen  holen ging.  Das war  dann eigentlich  ganz gut. 

Für Arne bedeutete dies eine enorme Entlastung. Bedingt durch die Durchfälle 
und die Auswirkungen der HIV-Enzephalopathie (Absencen, Alpträume und 
hochgradige Verwirrtheitszustände), mußte er oftmals mitten in der Nacht auf-
stehen und sich um Karsten kümmern. Durch die Anwesenheit des Freundes am 
Vormittag war es ihm möglich, trotzdem ausreichend Schlaf zu bekommen. 

In der Gay Community fand Arne kaum die Unterstützung, die er brauchte. 
Wenn er ausging, wurde er zwar ständig von Bekannten und Freunden auf Kar-
sten angesprochen, aber in seiner Situation als Angehöriger nicht wahrgenom-
men. In diesen Gesprächen übernahm er wiederum die Berater- und Vermittler-
rolle. 

Zeitweise hatte Arne einen ambulanten AIDS-spezialisierten Pflegedienst 
herangezogen. Das erwies sich insofern als problematisch, als Karsten nicht so-
viele Leute in der Wohnung haben woll te. Als seine Selbstpflegefähigkeit 
schließlich sehr stark eingeschränkt war, wurden die Anwesenheitszeiten des 
Dienstes ausgedehnt bis zur Planung einer 24-Stunden-Pflege. Zur Umsetzung 
ist es jedoch nicht mehr gekommen, denn 

... vier  Tage  vorher  (vor Karstens Tod) ging  es wirklich  nur  noch rapide  bergab 

... Karsten  ist  umgekippt  in die  Panik,  in Hysterie,  in Ängste,  also auch alp-
traummäßig  immer  wieder  weggesackt  ... Es ging  für  mich  einfach  nur  noch 
darum,  ihn immer  wieder  in die  Realität  zu holen ... Dann waren  ganz abrupte 
Phasen drin,  wo auf  einmal  alles  scheinbar  wieder  schön war,  er  hat gegrinst 
und gelächelt  und gestrahlt  und gesagt,  ach ist  das wunderbar,  und im näch-
sten Moment  wieder  genau das Gegenteil...  Aber  dann wurde  ich  unruhig,  weil 
der  Zustand  eher  immer  schlechter  geworden  ist,  er  war  viel  mehr  weg,  also gar 
nicht  mehr  wieder  so richtig  da. Und  dann ging  es hin und her,  bis wir  uns geei-
nigt  haben, ins Krankenhaus  zu gehen. 

Dort angekommen, haben sie 

... mit  fünf  oder  sechs Leuten um die  Trage  herumgestanden  und dann hin- und 
herüberlegt,  was machen wir,  wo bringen  wir  ihn hin. Karsten  hat irgendwann 
nur  noch gesagt,  tut  doch endlich  mal was,  und hat diesen  einen Pfleger  da an-
gestrahlt,  obwohl  er  sie alle  gekannt  hat, wohlgemerkt.  Und  in dem Moment, 
wo dann das Zimmer  frei  war  und er  reingeschoben  wurde,  ging  alles  blitz-
schnell  ... Nach zwei  Minuten  oder  so war  alles  vorbei...  Ich hatte  dann noch 
mal so einen kleinen  Wutanfall.  Es ging  darum,  jetzt  aus dem Zimmer  zu gehen, 
und das wollte  ich  irgendwie  nicht  so richtig,  ich  habe ihn noch einmal  ange-
schrien  (lacht), dann war  alles  okay  irgendwie. 

Bereits als sich Karstens Gesundheitszustand massiv verschlechterte, hatte Arne 
mit „holotrophem  Atmen"  begonnen. Diese Therapieform unterstützte ihn 
nicht nur während der Pflege, sondern auch nach Karstens Tod. Arne bezeich-
net sich als Witwer. Sein soziales Umfeld stellte ihm einen „Freibrief"  aus, was 
für ihn sehr entlastend war. Er empfand eine Freiheit, die er „bisher  nie zu 
spüren  bekommen hat".  So konnte er trauern, ohne sich dafür rechtfertigen  zu 
müssen, ohne sich beobachtet oder abgewertet zu fühlen. Dieser Freiraum, den 
er sehr genoß, war allerdings zeitlich begrenzt. Freunde und Bekannte began-
nen nach ungefähr fünf  Wochen, „komisch"  zu reagieren, sein Freibrief  war 
abgelaufen. 
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Michael 

„Es ist  eine Herausforderung,  so eine Verantwortung  zu übernehmen" 

Ich treffe  Michael zum verabredeten Termin. Er ißt mit seinen Mitbewohnern 
zu Abend. Ich setze mich dazu, und wir unterhalten uns. Nachdem er fertig ist, 
spricht er von sich aus mit den Mitbewohnern seiner Hausgemeinschaft ab, daß 
wir uns ins Wohnzimmer setzen und nicht gestört werden wollen. 

Michael ist zu Beginn des Gesprächs etwas nervös, was sich aber sehr schnell 
legt. Danach macht er auf mich einen ruhigen und reflektierten  Eindruck. 
Michael ist konzentriert, setzt sich aber anfangs selbst unter Zeitdruck. Ich er-
kläre, daß ich Zeit habe und daß es unproblematisch ist, wenn auf dem Ton-
band längere Pausen sind. Michael meint, daß auch er sich genügend Zeit ge-
nommen hat, scheint aber unzufrieden darüber zu sein, daß er - nach seinen 
Maßstäben - manchmal etwas länger überlegen muß, um sich das Erlebte wie-
der vor Augen zu führen. 

Die Situation entspannt sich, und er erzählt flüssig. Ich erlebe Michael als 
mitteilsam und sehr offen.  Er gibt sich Mühe, mir ein genaues Bild zu vermit-
teln, wobei er meist auch ausführlich auf seine Position eingeht und diese kri-
tisch beleuchtet. An mehreren Stellen äußert er, daß es wohl schwierig sei, sei-
ner Beschreibung von Emotionen zu folgen. Ich sage ihm, daß ich dies als Zuhö-
rer anders erlebe und durch seine Art des Erzählens, trotz des teilweise komple-
xen Geschehens, ein gutes Bild erhalte. 

Beim ersten Wechsel der Tonbandseite räumt Michael ein, daß ihn das Er-
zählen anstrengt. Wir beschließen daher, nach jeder Tonbandseite eine Pause 
einzulegen und uns über etwas anderes zu unterhalten, z.B. wieso ihn das In-
terview anstrengt. Für ihn ist die einseitige Kommunikation etwas unbefriedi-
gend, da er zu vielem gerne wüßte, wie ich darüber denke und welches meine 
diesbezüglichen Erfahrungen sind. Er nimmt meinen Vorschlag an, uns nach 
dem Interview noch Zeit zu nehmen, um die für ihn wichtigen Punkte auszu-
tauschen. 

Obwohl Michael seit drei Monaten das Rauchen aufgegeben hat, raucht er 
während des dreieinhalbstündigen Interviews drei Zigaretten. 

Der  Patient  Jörg 

Nach Erhalt seines positiven Testergebnisses lebte Jörg noch sieben Jahre. Er 
starb im Alter von 30 Jahren an den Folgen der HIV-Erkrankung. Jörg studierte 
Germanistik und finanzierte seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer. 

Man kannte Jörg als einen politisch engagierten und geselligen, aber auch 
mißtrauischen und manchmal sehr zurückgezogen lebenden Menschen. Er l itt 
über geraume Zeit unter Depressionen und zeitweise an paranoiden Wahnvor-
stellungen, für deren Behandlung er sich der offenen  Station eines psychiatri-
schen Krankenhauses freiwil l ig anvertraute. 

Seine in Westdeutschland lebende Mutter war sowohl über sein Schwulsein 
als auch über seine HIV-Erkrankung informiert.  Der Kontakt war unregelmäßig, 
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das emotionale Verhältnis zwischen den beiden ist als äußerst ambivalent zu 
bezeichnen. 

Der  Angehörige  Michael 

Michael ist zum Zeitpunkt des Interviews 29 Jahre alt. Er ist Student der Poli-
tikwissenschaften und steht eigentlich kurz vor dem Abschluß, besucht die Uni-
versität jedoch seit einiger Zeit nicht mehr. Seinen Lebensunterhalt verdient er 
sich durch Taxifahren. 

Michael hatte sein Coming-out vor ungefähr sieben Jahren und lebt seitdem 
offen  als schwuler Mann. Da er gesellschaftspolitisch interessiert ist, hat er sich 
in „schwulenpolitische  Zusammenhänge"  begeben. Dort versuche man, über 
die Emanzipation einzelner Gruppen hinaus gemeinsam „mit  anderen  diskrimi-
nierten  Gruppen  auf  eine gesamtgesellschaftliche  Veränderung  hinzuarbei-
ten."  Mit diesem Ziel vor Augen hat er mit schwulen Freunden ein leerstehen-
des Haus besetzt und nach dessen Räumung ein zweites - in dem sie mittler-
weile einen offiziellen  Mitvertrag haben - , um eine neue Lebensform auszu-
probieren. Zwischenzeitlich zog Michael sich zweimal in Wohngemeinschaften 
zurück, in denen er vor seiner „Besetzerzeit"  gelebt hatte. 

Michaels Freundeskreis setzt sich in erster Linie aus den Mitbewohnern des 
Hauses zusammen. Er hat einen großen Bekanntenkreis und besucht regel-
mäßig die „nicht-kommerzielle"  schwule Subkultur. 

Sein HIV-Status ist ihm unbekannt, er bezeichnet sich als Anhänger der „An-
titest-Fraktion".  Da die HIV-Erkrankung hauptsächlich schwule Männer betrifft, 
gibt es für ihn ein „imaginäres  Wir",  wobei es ihm wichtig ist, die Krankheit 
„AIDS gemeinsam anzugehen".  Im Umgang mit HIV und AIDS verfügt Michael 
über eine gewisse Vorerfahrung.  So war bereits vor einiger Zeit ein Mitbewoh-
ner, der die Hausgemeinschaft später verließ, erkrankt. Ungefähr drei Monate 
nach Jörgs Tod beging einer von Michaels Mitbewohnern, der auch an der Pfle-
ge beteiligt war,-Selbstmord. 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Michael und Jörg kannten sich seit sieben Jahren. Sie waren Arbeitskollegen im 
selben Taxibetrieb. Aus ihrer Bekanntschaft entwickelte sich im Laufe der Zeit 
eine enge Freundschaft,  in der es aber auch Phasen der Distanz gab; „er  war 
streckenweise  der  beste Freund".  Dies mag darin begründet sein, daß Michael 
Jörgs Wunsch nach einer Beziehung nicht erfüllen wollte. In ihrer gesamten ge-
meinsamen Zeit lebten sie keine Sexualität miteinander. 

Während Jörg der „Tuntenfraktion"  angehörte, begreift  sich Michael als 
Mitgl ied der „Politfraktion".  Somit hatten sie einen getrennten Bekannten-
und Freundeskreis. Dennoch gibt es zwischen diesen beiden Subkulturen eine 
große Schnittmenge gemeinsamer Bekannter und Freunde. Jörg und Michael 
zeichneten sich, ebenso wie ihre beiden Subkulturen, durch gegenseitige Auf-
geschlossenheit aus. Dies spiegelte sich auch in der Wohnsituation der beiden 
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wider. Anfangs wohnten sie getrennt und zogen dann für kurze Zeit zusam-
men in ein besetztes Haus. Jörg entschied sich jedoch bald gegen diese Wohn-
und Lebensform und nahm sich wieder eine eigene Wohnung. Als er erkrankte, 
zog er in Michaels neue Hausgemeinschaft, die nach der Räumung des ersten 
Hauses ein anderes Haus besetzt hatte. 

Der  Pflegeverlauf 

Fünf Jahre nach dem HIV-Antikörpertest wurde bei Jörg eine Pneumocystis-ca-
rinii-Pneumonie diagnostiziert, wodurch er sich im AIDS-Vollbild befand. Spä-
ter wurde bei ihm ein ausstreuendes Kaposi-Sarkom festgestellt, dessen kuta-
ne Herde sich auf dem ganzen Körper ausbreiteten. Im weiteren Krankheits-
verlauf bildeten sich Herde in der Mundhöhle und in der Lunge. Jörg zog sich 
in den Phasen, in denen es ihm schlechter ging, von seiner Umwelt zurück und 
versorgte sich selbstständig. Bei akuter Erkrankung ließ er sich immer wieder 
stationär aufnehmen, so daß man ihn als „Drehtürpatient"  charakterisieren 
kann. 

Jörgs Selbstpflegefähigkeit  nahm immer weiter ab. Michael und Stefan, ein 
zweiter naher Freund von Jörg, besuchten ihn regelmäßig im Krankenhaus. Ge-
meinsam boten sie Jörg an, ihn zu versorgen, wenn er in ihre Hausgemeinschaft 
ziehen würde. Die beiden fühlten sich für Jörg verantwortlich, und sie wurden 
zu einem „ Tandem",  das auf Jörgs Pflege zielte. Michael begründet seine Moti-
vation in dreifacher  Hinsicht; so war Jörg 

... ein guter  Freund,  den ich  nicht  hängenlassen wollte,  wo es mir  einfach  wich-
tig  war,  den ich  gern  habe ... es ist  auch ein Stückweit  eine Herausforderung,  so 
eine Verantwortung  zu übernehmen,  mit  der  Frage  verbunden:  schaff  ich  das 
auch tatsächlich?  Es war  für  mich  das erste  Mal,  daß ich  so etwas  so klar  formu-
liert  habe, jenseits  von allen  Gruppenzusammenhängen  zu sagen: ich  überneh-
me die  Verantwortung. 

Und rückblickend konstatiert er 

... mit  Sicherheit  auch eine Neugierde.  Ich weiß  nicht,  ob mir  das damals  so klar 
war,  aber  es war  auch eine Neugierde  auf  den Prozeß  des Sterbens  und was mit 
dem Sterben  zusammenhängt. 

Jörg nahm das Angebot an und zog in die Hausgemeinschaft. Es ging ihm so-
weit gut, so daß er sich zunächst selbst versorgen konnte. Ein sich bestätigender 
Verdacht auf Pneumonie führte zur erneuten stationären Einweisung. 
Während des zweimonatigen Klinikaufenthalts verschlechterte sich Jörgs Allge-
meinzustand rapide. Bedingt durch das Kaposi-Sarkom entwickelte sich eine 
Bauchwassersucht, und die Beine wurden stark ödematös. Michael und Stefan 
besuchten ihn wieder täglich. In dieser Zeit erkannte Michael, daß die techni-
schen Voraussetzungen für eine Pflege zu Hause erst noch geschaffen  werden 
mußten. So renovierten Stefan und er eine Küche, die bisher nicht benutzbar 

war, und begannen, ein Bad einzubauen. Dabei gerieten die beiden unter Zeit-
druck, denn 

... solange wir  nicht  fertig  sind,  kann Jörg  auch nicht  aus dem Krankenhaus 
kommen.  Und  das war  für  mich  eigentlich  die  härteste  Zeit  der  ganzen Ge-
schichte,  weil  erst  mal ein wahnsinniger  Druck  da war,  und mitzukriegen,  wie 
schlecht  es Jörg  geht  und so was,  und da war  Jörg  gegenüber  eine Verantwor-
tung,  das hinzukriegen. 

Die Situation wurde zu einer starken Belastung: 

Von  meinem Gefühl  her  ist  das echt  eine ziemlich  traumatische  Zeit,  morgens 
aufstehen,  in das Badezimmer  gehen, arbeiten  und zwischendrin  gucken,  daß 
man was zu essen kriegt,  danach dann zu Jörg  fahren  und zwei  Stunden  bei 
ihm zu sitzen,  was ja auch anstrengend  ist,  im Krankenhaus  zu sein,  und dann 
wieder  zurückzukommen  und vielleicht  noch 'n  Bierchen  trinken  und dann wie-
der  ins Bett  zu gehen und wieder  aufstehen  und versuchen,  die  Küche  fertigzu-
bringen.  Es war  wirklich  eine Zeit,  wo drumrum  nichts  mehr  passiert  ist  und die 
eigentlich  traumatisch  war,  eigentlich  ziemlich  heftig. 

Hinzu kam, daß zwei andere Hausbewohner die abgesprochene Unterstützung 
nicht erbrachten, so daß Michael sich von ihnen alleingelassen fühlte. Er über-
warf sich mit ihnen; „die  ganze Hausstruktur  ist  völlig  in sich  zusammengebro-
chen".  In dieser Zeit wurde Michael die Bedeutung des Versprechens, das er 
Jörg gegeben hatte, klar, und er wurde immer unsicherer, welche Anforderun-
gen für ihn daraus resultierten. Er wußte nicht, wie eine (kranken-)pflegerische 
Versorgung aussieht, und dann waren da auch noch Jörgs paranoide Wahnvor-
stellungen: 

... das kam dann noch mal dazu,  die  Panik.  Also was ist,  wenn Jörg  irgendwie 
durchknallt,  und wir  haben ihn nachher  hier,  und er  ist  echt  durchgetickert. 
Was  bedeutet  das an Streß,  was bedeutet  das ... wenn Jörg  bis zum Sterben  sei-
ne Paranoia  behält...  Man hat es dann auch nicht  mehr  so sehr  mit  Jörg  zu tun, 
sondern  im Grunde  mit  jemandem,  der  einfach  durchgetickert  ist,  wo das ein-
fach  noch mal eine ganz andere  Dimension  hat. 

Jörg hatte durch sein soziales Umfeld Kontakt zu Mitarbeitern eines ambulan-
ten Spezialpflegedienstes, den er kurz vor seiner Krankenhausentlassung im 
Hinblick auf eine häusliche Pflege intensivierte. Bei dem offiziellen  Erstkontakt 
waren ein Krankenpfleger  und eine Psychologin anwesend, und auch die bei-
den Mitbewohner, zu denen nach dem Streit „totale  Funkstille"  herrschte, wa-
ren gekommen. Michael empfand diesen Termin als entlastend und produktiv: 

... das war  das erste  Mal  das Gefühl,  daß jetzt  welche  da sind,  die  kompetent 
sind,  die  Ahnung haben, die  irgendwie  auch einen organisatorischen  Rahmen 
geben können und nicht  mehr  das Gefühl,  alleine  dazustehen,  Stefan  und ich 
so ganz alleine  mit  dem Ganzen, was auf  uns zukommt.  Da haben auch B. und 
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G. (die beiden Mitbewohner) klar  formuliert,  daß sie Verantwortung  überneh-
men wollen,  und  es lief  auch irgendwie  alles  ziemlich  konstruktiv  auf  diesem 
Treffen.  Und  das war  dann schon ein Wendepunkt,  es war  der  Anfang,  das in 
einen Rahmen zu setzen,  und hat schon total  gut  getan. 

Aufgrund von Jörgs physischem und vor allem wegen seines psychischen Zu-
stands wurde eine 24-Stunden-Überwachungspflege vereinbart. Was die Rollen-
verteilung angeht, warsich Michael in der Anfangszeit jedoch etwas unsicher: 

... welche  Rolle  haben wir,  welche  Rolle  hat der  Pflegedienst,  welche  Verant-
wortlichkeiten  haben wir  noch ... wie  weit  würde  uns das der  Dienst  aus der 
Hand  nehmen, hätten  wir  sozusagen nur  noch als „Angehörige"  mit  Jörg  zu 
tun? ... Werden  wir  jetzt  auch wieder  entmündigt,  sind  wir  dann nur  noch ir-
gendwie  schmückendes  Beiwerk? 

In der Pflegesituation wurde Jörg jedes zweite Wochenende von seiner Mutter 
besucht. Sie war über sein Schwulsein und die HIV-Erkrankung aufgeklärt. 
Michael beschreibt sie als eine für ihr Alter - sie ist 63 - „erstaunliche  Frau".  Sie 

... ist  da aufgetaucht  und hat bei uns teilweise  auch im Haus gewohnt,  war  ganz 
viel  bei  uns... und hat damit  auch viel  mitgekriegt,  ist  auch auf  uns zugegangen 
und war  in der  Hinsicht  überhaupt  nicht  so, wie  man es erst  mal von einer  Mut-
ter  erwartet.  Sie hatte  nicht  die  ganzen Schwierigkeiten  damit.  Man hat über-
haupt  nicht  gespürt,  ob sie nun welche  hatte  oder  nicht.  Sie hatte  sie überhaupt 
nicht  gezeigt,  sondern  ist  damit  eigentlich  ziemlich  großartig  umgegangen. 

Das Mutter-Sohn-Verhältnis war dagegen problematischer; die beiden „haben 
sich  gestritten,  bis die  Mutter  anfing  zu weinen  und Jörg  gesagt  hat, sie soll  ab-
hauen, und dann ist  sie auch gegangen oder  nicht  gegangen ..." 

Die Folgezeit war durch einen vollen Terminkalender geprägt. Neben regel-
mäßigen Arztbesuchen erforderte  Jörgs Kaposi-Sarkom die Inanspruchnahme 
weiterer ambulanter Versorgungsinstanzen. Einmal wöchentlich unterzog er 
sich in einer Tagesklinik einer Chemotherapie. Zudem hatte er Schwierigkeiten 
mit seinen Zähnen und dem Kaposi-Sarkom im Mundraum, so daß er mehrere 
Termine in einer Zahnklinik wahrnehmen mußte. Dabei wurde er regelmäßig 
von Michael begleitet. Die Koordination der Termine, die Michael übernahm, 
wurde zusehends schwieriger, da Jörg unter Durchfällen litt, die die Einhaltung 
von Terminen oftmals unmöglich machten. Jörg entwickelte sich von einem 
eher verschlossenen Menschen, der auf die Unterstützung durch andere soweit 
wie möglich verzichtete, zunehmend zu einem Menschen, der als fordernd  und 
in erster Linie mit sich selbst beschäftigt erlebt wurde. So fühlte sich Michael 
funktionalisiert: 

... wenn ich  dann reingegangen  bin, wollte  er  haben, daß ich  das und das ma-
che, mach mal dies,  hol mir  das, hol mir  dieses,  mach dieses  so. Wo  du dann ein-
fach  auf  einen Pfleger  oder  Betreuer  oder  so was reduziert  wirst  und rumsprin-
gen darfst.  Und  - wo Jörg  einem dann gar  nicht  mehr  freundschaftlich  gegen-
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übergetreten  ist,  sondern  einfach  nur  noch in dir  die  Funktion  des Pflegers  ge-
sehen hat. 

Resümierend erkennt Michael, daß „diese  ganze Freundschaftsgeschichte  im 
Laufe  der  Krankheitsgeschichte  oft  einfach  zurückgetreten  ist  und sich  stück-
weise  immer  wieder  verloren  hat..." 

Im Februar erlitt Jörg aufgrund seines Zustandes nach mehreren Pneumoni-
en und des Kaposi-Sarkoms einen Pneumothorax (Luftfistel  der Lunge). Wegen 
des lebensbedrohlichen Zustands wurde er auf einer Intensivstation aufgenom-
men und anschließend auf eine periphere Station verlegt. Wann immer Jörg 
bisher versucht hatte, über das Sterben zu reden, hatte Michael abgeblockt. 
Jetzt aber überwand er sich und sprach das Thema von sich aus an: 

Ich bin dann am nächsten Tag  da hin, und dann hab ich  mit  Jörg  geredet  und 
gefragt,  wie  er  sich  das vorstellt,  wie  er  beerdigt  werden  möchte und so was, 
und da hat Jörg  nur  gesagt,  das regelt  alles  seine Mutter.  So. Er  wird  in M. 
(Wohnort der Mutter) in einer  Urne  beigesetzt,  ohne irgendwelche  Feierlich-
keiten.  Ich habe dann gesagt,  ich  hätte  aber  gern,  daß du in Berlin  beerdigt 
wirst,  habe versucht  zu formulieren,  was ich  eigentlich  so ein bißchen da drin 
will.  Ich hab es ihm dann aufgezwungen,  er  sollte  sich  jetzt  damit  auseinander-
setzen,  verdammt  noch mal. Und  dann hat Jörg  irgendwann  das Gespräch  ein-
fach  in dem Sinne abgeblockt:  verdammt  noch mal, wenn ich  sterben  muß, muß 
ich  mich  nicht  auch noch damit  auseinandersetzen.  Dann war  das Gespräch  be-
endet,  das war  einfach  der  Schlußpunkt. 

Nach zweimonatigem Krankenhausaufenthalt  wurde Jörg wieder nach Hause 
entlassen. Damals l i t t er unter starken Schmerzen, so daß eine Schmerzmedika-
t ion, die der Bundesbetäubungsmittelverordnung unterliegt, angesetzt wer-
den mußte. Außerdem war er auf eine zeitweise Sauerstoffgabe  durch einen 
Kompressor angewiesen. Kurze Zeit später wurde eine Zytomegalie-Enterokoli-
tis diagnostiziert, die ihn infusionspflichtig  werden ließ. Die Überlegung, mit 
Jörg einen letzten Urlaub im Süden zu verbringen, wurde angesichts seines ver-
schlechterten Gesundheitszustands aufgegeben. Jörg, Michael und ein weiterer 
Mitbewohner einigten sich stattdessen auf eine deutsche Insel, da dort bei 
Komplikationen eine adäquate Versorgung eher gewährleistet schien. In dieser 
Zeit lernte Michael 

... zu sagen, hier  bin ich,  und ich  will  das und das so, und das sind  meine Bedin-
gungen, und die  kann ich  formulieren,  und ich  muß dir  gegenüber  jetzt  auch 
nicht  die  Superdankbarkeit  haben. 

Er wollte, daß Jörg einer Begleitung durch einen Krankenpfleger  zustimmt, da 
er sich auf einer solchen Reise ohne eine pflegerisch kompetente Kraft  zu unsi-
cher fühlen würde. Jörgs „typisches"  Mißtrauen anderen gegenüber verstärkte 
sich in dieser Zeit derart, daß er an diesem Punkt den Reiseplan verwarf.  Als 
schließlich auch noch der Sauerstoffkompressor  defekt wurde, ließ er sich um-
gehend stationär aufnehmen. Für Michael 



... war  einfach  klar,  daß er  da  (am Urlaubsort) auch sterben  kann oder  daß das 
irgendwie  das Letzte  ist,  was er  macht.  Das war  eine Entscheidung  gegen den 
Ort  und auch das Sterben  zu Hause. 

Michael war enttäuscht und hat sich 

... wahnsinnig  über  Jörg  geärgert,  daß er  ins Krankenhaus  gegangen ist  zum 
Sterben.  Da war  ich  stinkesauer  drüber,  weil  das genau dieses  Ding war,  daß er 
zu uns wieder  nicht  genug Vertrauen  hatte,  nachher  zu den Ärzten  und zu sei-
ner  Mutter  mehr  Vertrauen  hatte  als zu uns. Und  gerade  wo ich  das Gefühl  hat-
te, die  Mutter  will  wirklich  Jörg  ganz schnell  unter  die  Erde  bringen,  weil  sie es 
auch einfach  selber  nicht  mehr  aushält,  weil  sie psychisch  selber  am Ende  ist,  in 
einem anderen  Ausmaß als wir,  in einem ganz anderen  Ausmaß. 

Während des Krankenhausaufenthalts verschlechterte sich der Gesundheitszu-
stand von Jörg rapide; schließlich lag er im Sterben. Anders als die zwei pflegen-
den Mitbewohner besuchte Michael Jörg - trotz seiner Enttäuschung - weiter-
hin und war während des Sterbeprozesses gemeinsam mit der Mutter bei ihm: 

Wir  waren  die  letzten  24 Stunden  im Krankenhaus,  es war  nur  noch ein reines 
Warten.  Es war  vorher  schon so gewesen,  daß ich  eigentlich  gedacht  hab, hof-
fentlich  ist  es bald  soweit,  es ist  jetzt  irgendwie  auch gut,  es reicht.  Im Kranken-
haus war  das dann noch mal so richtig  greifbar,  darauf  zu warten,  daß er  jetzt 
stirbt,  daß er  jetzt  endlich  stirbt. 

Jörgs Tod empfand Michael 

... zuerst  total  befreiend,  jetzt  ist  er  tot...  wir  haben erst  mal nur  abgelästert, 
über  Jörg,  über  die  Mutter,  waren  dann echt  nur  bösartig.  Alle  saßen so dabei 
und waren  völlig  baff  und dachten,  wir  müßten jetzt  am Boden zerstört  sein, 
aber  wir  waren  echt  nur  bösartig  und giftig  und haben so richtig  Sachen abge-
lassen ... 

Dadurch stand Michaels und Stefans Verhalten den üblichen Trauernormen 
entgegen. Seine Trauer setzte erst nach einigen Wochen ein. Er beschreibt sie 
als einen vielschichtigen Prozeß. Er schwankte zwischen „Ablästern  und Abheu-
len",  zwischen Verachtung und der Erinnerung an schöne Erlebnisse. Seine 
Trauerphase wurde durch den Suizid eines Mitbewohners und Mitpflegenden 
überlagert: 

... dann ist  B. gesprungen.  Und  dann, durch  die  Trauer  um ihn, die  erst  mal viel 
unmittelbarer  war,  weil  sie so plötzlich  war,  auch erst  mal viel  tiefergehend  und 
heftiger,  ist  mir  einfach  auch ganz viel  an Trauer  über  Jörg  hochgekommen. 
Das hat sich  dann auch teilweise  durchmischt.  Und  da sind  für  mich  einfach 
auch beide  irgendwie  aufgetaucht. 

Michael vergleicht die beiden Ereignisse: 

... das kam so richtig  deutlich  mit  B. Zuerst  war  nur  Trauer  da, ein Schock,  also 
da war  es auch ein Schock  im Gegensatz  zu Jörg,  der  aber  irgendwie  dann wie-
der  weg  war,  dann kamen plötzlich  wieder  andere  Sachen in den Kopf. 

Durch das gemeinsame Trauern fühlte Michael sich aufgehoben. Er erlebte zu-
gleich eine neue Nähe im Umgang miteinander: 

Also da passiert  total  viel,  es ist  eine total  intensive  Zeit.  Es passiert  total  viel  mit 
Leuten,  wenn man es schafft,  auch gemeinsam zu trauern.  Für  mich  war  das ei-
ne Zeit,  in der  dann irgendwie  oberflächliche  Sachen auch völlig  verschwanden, 
ich  hatte  da keine  Lust  mehr  drauf. 

Frank 

„Dann - plötzlich  - war  niemand  da" 

Frank ist ein gemeinsamer Bekannter von uns. Da wir uns relativ vertraut sind, 
ist die Gesprächsatmosphäre von Anfang an recht entspannt. Frank beschreibt 
seine Situation zur Zeit der Pflege recht offen  und zum Teil sehr ausführlich. 
Sein Erzählstil ist über weite Passagen hinweg sehr sachlich und distanziert. 
Mitunter wirkt er auf mich wie ein außenstehender Beobachter der Situation. 
Dies mag unter anderem dadurch bedingt sein, daß er früher  bereits als Aus-
hilfspflegekraft  tät ig war und somit über entsprechende berufliche Erfahrun-
gen verfügt.  Bei der Beschreibung von Gefühlen, die er in der Pflegesituation 
hatte, hält sich Frank eher zurück und wird auch auf Nachfragen hin nicht kon-
kreter. Er spricht von einer „intensiven Zeit". 

Nach dem über zweistündigen Interview unterhalten wir uns über unsere 
Einstellungen zum Suizid. 

Der  Patient  Gerd 

Gerd ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Er war von Beruf Erzieher und arbei-
tete die letzten vier Jahre seines Lebens als Grafiker  und Produktionsleiter bei 
einer Zeitung für schwule Männer. Neben seiner Arbeit in der Redaktion pro-
duzierte Gerd Filme, die durch eine Mischung von „Dokumentation  und Vision" 
geprägt waren. 

Er lebte seit einigen Jahren in einer Wohngemeinschaft zusammen mit ei-
nem schwulen Mann. Mit der Diagnose einer Pneumocystis-carinii-Pneumonie 
befand sich Gerd im AIDS-Vollbild. Sein damaliger Lebenspartner war zu jener 
Zeit bereits länger in diesem Erkrankungsstadium. Ein halbes Jahr später nahm 
die Selbstpflegefähigkeit  seines Partners soweit ab, daß Gerd ihn in seiner 
Wohngemeinschaft aufnahm und über ein dreiviertel Jahr - bis zu dessen Tod -
pflegte und versorgte. 

Gerd verfügte über einen kleinen Freundes- und einen großen Bekannten-
kreis, aus dem sich im Laufe der Zeit viele zurückgezogen hatten. Dies mag 
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auch daran gelegen haben, daß er während der Pflege seines Lebenspartners 
kaum noch Kontakt zu seinem Umfeld hatte und es ihm nach dessen Tod selbst 
gesundheitlich schlechter ging. 

Gerds Eltern waren bereits verstorben. Mit seinen drei Geschwistern stand er 
in je unterschiedlich engem Kontakt. Sie waren sowohl über sein Schwulsein als 
auch über seine HIV-Infektion informiert.  Ein Bruder kam damit nicht zurecht, 
weshalb Gerd Schwierigkeiten mit ihm hatte. Gerds Verhältnis zu seinem zwei-
ten Bruder, der in Westdeutschland lebte, war locker, aber herzlich. Zu seiner in 
Berlin lebenden Schwester hatte Gerd den engsten Kontakt. 

Der Angehörige  Frank 

Frank, ebenfalls ein schwuler Mann, ist zum Zeitpunkt des Interviews 33 Jahre 
alt. Er ist zwar noch als Student der Geisteswissenschaften eingeschrieben, wird 
sein Studium jedoch nicht abschließen. 

Auch wenn er keine Ausbildung in Fotografie oder einem verwandten Be-
reich absolvierte, ist Frank als Fotograf zu bezeichnen; denn er hat bereits meh-
rere Fotoausstellungen gemacht. Da er damit bisher kein Geld verdienen konn-
te, war er über lange Zeit als pflegerische Aushilfskraft  in der Gerontopsychia-
trie tätig. Heute hält er sich mit „Jobs über  Wasser". 

Frank hat seit einigen Jahren einen „festen  Lebenspartner".  Beide leben je-
weils allein in einer eigenen Mietwohnung. Frank hat einen großen Bekannten-
und engen Freundeskreis, der sich hauptsächlich aus schwulen Männern zusam-
mensetzt. Er pflegt jedoch vergleichsweise viele Kontakte zu heterosexuellen 
Männern und Frauen. 

Die Beziehung  und das soziale  Umfeld 

Zwar hatten Gerd und Frank sich schon öfter gesehen und einander auch inter-
essant gefunden. Sie lernten sich aber erst später über die gemeinsame Arbeit 
in einer Redaktion näher kennen. Als Arbeitskollegen standen sich beide sehr 
nahe, da sie die gleichen Interessen und Ideen im Hinblick auf das Image der 
Zeitung verfolgten. 

Die beiden näherten sich einander langsam und vorsichtig an, und zwar über 
ihre freie Arbeit: bei Gerd war es die Filmproduktion, bei Frank das Fotografie-
ren. Ihr gegenseitiges Vertrauen brachten die beiden nur indirekt zum Aus-
druck. So war es Gerd wichtig, daß Frank bei der Beerdigung seines Lebenspart-
ners anwesend war. Außerdem wünschte er sich, daß Frank „sein Kranksein  bis 
hin zum Sterben  fotografisch  dokumentiert". 

Jeder der beiden hatte - abgesehen von den gemeinsamen Arbeitskollegen -
seinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Frank bezeichnet Gerd als einen 
„guten  Freund  mit  wenig  Geschichte".  Die beiden lebten in ihrer Freundschaft 
keine Sexualität. 

Der  Pflegeverlauf 

Die gleichzeitige Einnahme eines antiviralen Medikaments und eines Prophyla-
xemittels gegen Pneumoncystis-carinii-Pneumonie führte bei Gerd kurz nach 
dem Tod seines Lebenspartners zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 
Aufgrund des lebensbedrohlichen Zustands wurde er umgehend stationär auf-
genommen. Diese Situation wirkte sich direkt auf die Beziehung zwischen Gerd 
und Frank aus: 

Sie änderte  sich  schlagartig  mit  diesem  ersten  Krankenhausaufenthalt,  als 
dann plötzlich  niemand  da war.  Sein Mitbewohner  war  in den Staaten  und 
die  Schwester  in Spanien,  der  Freund  war  gestorben,  es war  also fast  niemand 
mehr  da, und für  mich  war  es ganz selbstverständlich,  jeden  Tag  ins Kranken-
haus zu fahren.  Und  da war  dann auch dieser  Bann, diese  Vorsicht  so ein 
bißchen gebrochen.  Ich war  einfach  der  einzige,  der  da war.  Und  da kriegte 
das erstens  Kontinuität...  Dann war  das wirklich  'ne  Freundschaft,  in dieser 
Krisen-  und Krankheitssituation  konnte  das eigentlich  erst  richtig  fest  wer-
den. 

So wurde Frank für Gerd eine wichtige Bezugsperson. Er besuchte ihn täglich, 
versorgte zudem die Wohnung und regelte die anfallenden Dinge des tägli-
chen Lebens. 

Das Alleine-verantwortlich-Sein war für Frank „auch eine Belastung,  also vor 
allem  diese  Regelmäßigkeit,  jeden  Tag  irgendwie  Zeit  zu finden,  im Alltag  we-
nigstens  eine Stunde  da sein zu können." 

Darüber hinaus war die Beziehung aus Franks Sicht in weiten Teilen des Pfle-
geverlaufs maßgeblich durch Gerds ambivalente Haltung ihm gegenüber ge-
prägt. Einerseits zeigte er Frank immer wieder unausgesprochen sein Vertrau-
en, andererseits mangelte es an Offenheit,  so daß Gerd 

... seine eigentlichen  Wünsche  nicht  mitgeteilt  hat, so daß man immer  rauspo-
peln mußte,  wie  es ihm wirklich  geht,  was er  wirklich  an Hilfe  braucht...  Und  da 
gab es eben auch schon mal Konflikte,  wo ich  dann gedrängelt  hab, daß er  ein-
fach  mal ein bißchen klarer  ist  und nicht  nur  sagt,  ja,  mir  geht  es soweit  ganz 
gut,  und drei  Sätze  später  hat man gemerkt,  das stimmte  alles  nicht.  Das fand 
ich  sehr  belastend,  noch zusätzlich  rausgraben  zu müssen, was nun wirklich  Sa-
che ist  und was er  wirklich  braucht. 

Nach sechs Wochen wurde Gerd entlassen. Er gab seine Stellung bei der Zeitung 
auf, um sein letztes Filmprojekt fertigstellen zu können. Es ging ihm soweit gut, 
so daß er sich praktisch selbst versorgen konnte. Frank lernte Gerds Schwester 
Birgit kennen, die in der Zwischenzeit aus dem Urlaub zurückgekommen war. 
Gemeinsam mit ihm übernahm sie Tätigkeiten wie z.B. das Einkaufen, das Gerd 
körperlich nicht mehr bewältigen konnte. Schließlich kehrte auch Gerds Mitbe-
wohner von seiner Urlaubsreise zurück. Frank hatte von ihm etwas Unterstüt-
zung erwartet, mußte jedoch festellen, daß er zu einer Belastung wurde. Der 
Mitbewohner 
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... hat eine dermaßen  schlechte  Stimmung  in der  Wohnung  verbreitet,  man 
kam immer  rein  und hatte  das Gefühl,  die  Wolken  hingen sonstwie  tief.  Er  woll-
te und konnte  mit  diesem  Kranksein  überhaupt  nicht  umgehen, und so ganz 
normale  soziale  Verhaltensweisen,  wie  mal einzukaufen,  wo man sowieso 
schon zusammen wohnt,  oder  wenigstens  dem Gerd,  der  nun nicht  mehr  so 
gerne  und so viel  rausgegangen  ist,  nicht  sein Frühstück  wegzufressen,  das war 
einfach  nicht  drin. 

In dieser Zeit sahen sich Gerd und Frank nicht mehr täglich. Dennoch unterhiel-
ten sie sich viel über ihr Leben und ihre Beziehungen und lernten sich somit in-
tensiver kennen. Gerd stellte fest, daß sich bereits viele Bekannte und Freunde 
von ihm zurückgezogen hatten. Frank stellte in diesem Zusammenhang fest, daß 
der 

... Anspruch,  den ich  an schwule  Freundschaften  habe, überhaupt  nicht  allge-
mein und gar  nicht  weit  verbreitet  ist.  So füreinander  dasein  und so weiter  und 
Kontinuität,  auch wenn es einem schlecht  geht.  Viel  von dem, was nach außen 
wie  Freundschaft  aussieht,  entpuppt  sich  dann doch mehr  als eine Art  Kumpel-
haftigkeit,  daß man, solange es einem gut  geht,  miteinander  ganz viel  macht, 
rausgeht,  in Kneipen  geht,  ins Kino  geht,  dieses  und jenes,  und das einem ir-
gendwie  vorgaukelt,  man hätte  Freunde.  Aber  die  Basis ist  eben nur  der  ge-
meinsame Zeitvertreib.  Und  so war  es wohl  auch bei Gerd  in einigen  Fällen,  al-
so da sind  unwahrscheinlich  viele  Leute weggeblieben,  und ich  war  manchmal 
erstaunt  darüber,  daß ich,  obwohl  ich  ihn so lange kenne,  irgendwie  fast  noch 
am wichtigsten  war. 

Einen Monat später wurde Gerd erneut stationär aufgenommen. Die Einwei-
sungsdiagnose, ein Verdacht auf atypische Tuberkulose, bestätigte sich. Außer-
dem entwickelte sich bei ihm eine Polyneuropathie in beiden Beinen. Dann 
wurde zudem eine Zytomegalie-Enterokolitis diagnostiziert, die mit starken 
Durchfällen verbunden war. Während dieser Zeit wurde er hauptsächlich von 
Frank und Birgit besucht. Nach einem sechswöchigen Klinikaufenthalt wurde 
Gerd entlassen. Durch die medikamentöse Behandlung der Zytomegalievirusin-
fektion war er infusionspflichtig  geworden und somit auf die professionelle 
Unterstützung eines AIDS-spezialisierten Pflegedienstes angewiesen. Dieser 
kam zweimal täglich und übernahm die Infundierung wie auch behandlungs-
pflegerische Tätigkeiten. Frank und Birgit entwickelten sich in dieser Zeit zu ei-
nem „Tandem":  Sie wechselten sich bei Gerds Versorgung ab und unterstütz-
ten einander bei Konflikten mit Gerd. 

Und  das war  eigentlich  auch ganz schön. Obwohl  sie nun die  Schwester  von 
Gerd  war,  hatte  sie gleichzeitig  Nähe und Distanz  zu ihm. Also die  Nähe als 
Schwester,  aber  auch eine gewisse  Distanziertheit,  ihn auch mal von außen 
betrachten  zu können...  Es war  also nicht  so, daß ich  an der  Front  auch noch 
Rücksicht  nehmen mußte oder  Schwierigkeiten  hatte,  das war  eine große 
Hilfe. 

0 

Nach weiteren zwei Monaten stellten sich bei Gerd Wortfindungs- und Koordi-
nationsstörungen ein. Er erlitt einen zerebralen Krampfanfall  und mußte sich 
wieder in stationäre Behandlung begeben. Ein Verdacht auf zerebrale Toxo-
plasmose bestätigte sich. Dieses Krankheitsbild verursachte bei Gerd zerebrale 
Krampfanfälle,  die sich auch nach Einleitung einer medikamentösen Anfalls-
prophylaxe zeit seines Lebens als nicht therapierbar erwiesen. Während dieses 
einmonatigen Krankenhausaufenthalts sprach Gerd mit Frank zum wiederhol-
ten Male über seine Selbsttötungsgedanken, mit denen er sich schon lange be-
schäftigte: 

Leben wollen,  nicht  leben wollen.  Das ging  also unwahrscheinlich  lange.  Da 
war  das immer  wieder  Thema.  Und  leiden,  sich  was zuzutrauen  und sich  nichts 
zuzutrauen,  das ging  auch immer  hin und her...  Ja, es war  schwierig,  weil  man 
nie wußte,  woran  man nun eigentlich  ist,  was er  nun eigentlich  will. 

Wegen der Krampfanfallgefahr  und Gerds massiven Angstzuständen wurde 
nach dem Krankenhausaufenthalt  eine häusliche 24-Stunden-Überwachungs-
pflege eingeleitet. Da sich bei dem Pflegedienst während des langen Versor-
gungszeitraums mitunter personelle Engpässe ergaben, übernahmen Frank 
und Birgit Nachtwachen. Frank empfand die sich entwickelnde Nähe zu Gerd 
als schön; auf der anderen Seite fand er es 

... auch anstrengend,  weil  es zu der  Zeit  schon wichtig  war,  daß Gerd  gelagert 
wurde.  Man mußte sich  den Wecker  stellen  und Gerd  alle  zwei  Stunden  umdre-
hen, weil  er  nachts  aufwachte  und Alpträume  hatte  und eine Zigarette  rauchen 
mußte und was auch immer.  Und  zu der  Zeit  kam auch schon sehr  oft  plötzlich 
nachts  die  Angst  vor  dem Sterben.  Nachts  kamen manchmal  Gespräche  über 
den Tod  und was danach ist.  Über  Tod  und Sterben  hatten  wir  öfter  schon mal 
geredet,  aber  wo es dann recht  plötzlich  konkret  wurde,  diese  ganz banalen 
Vorstellungen,  gibt  es einen Himmel,  weiß  der  Geier,  solche Sachen, und gibt  es 
ein Leben nach dem Tod,  und trifft  man jemanden  wieder.  Und  natürlich  gin-
gen die  Gespräche  auch um Freitod,  also wie  und wann,  weil  er  sich  schon Ge-
danken  darüber  gemacht  hat, wie  lang er  leiden  will  und ob er  das irgendwie 
abkürzen  will  und solche Sachen. 

In der Folgezeit verschlechterte sich Gerds Gesundheitszustand immer mehr. 
Fast wöchentlich traten zerebrale Krampfanfälle  auf. Er war nun bettlägerig 
und hatte eine Urin- und Stuhlinkontinenz entwickelt. Darüber hinaus wurde 
eine Beinvenenthrombose festgestellt, die nach vier Wochen ausheilte. Ständi-
ge Durchfälle und Erbrechen reduzierten seinen Ernährungszustand enorm. 
Außerdem litt er unter starken Schmerzen, die nur noch mit Medikamenten, 
die der Bundesbetäubungsmittelverordnung unterliegen, angegangen werden 
konnten. Schließlich litt Gerd unter massiven Angstzuständen. Für Frank stellte 
sich die Situation zu diesem Zeitpunkt so dar: 

Natürlich  ist  das auch eine Belastung,  sich  so intensiv  mit  der  Entwicklung  und 
den Problemen  der  Person  zu beschäftigen.  Und  es ist  eine ganz extreme  Situa-
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tion,  wenn es ans Sterben  geht.  Das ist  massiv  Entwicklung,  und da passiert  to-
tal  viel  an so alten  Geschichten,  die  hochkommen,  die  aufgearbeitet  werden. 
Oder  wenn ich  extreme  Schmerzen  habe, wenn ich  das erste  Mal  vor  der  Situa-
tion  stehe: wie  geh ich  mit  diesen  Schmerzen  um? Oder  wenn meine Wohnung 
permanent  von Leuten bevölkert  ist  - eben von dem Pflegedienst,  die  ganze 
Pflegerei  - und mein Intimbereich  sich  eigentlich  nur  noch aufs  Bett  beschränkt. 
Das sind  alles  neue Situtationen.  Da passiert  sehr  viel.  Und  das mitzubekommen 
und mitzumachen,  teilweise  mitzutragen,  ist  einfach  anstrengend.  Das ist  ganz 
normal,  da kann auch keiner  drumrumreden. 

Aufgrund eines Verdachts auf Pneumonie wurde Gerd erneut in die Klinik einge-
wiesen. Der Verdacht bestätigte sich nicht, man diagnostizierte jedoch eine Ga-
stritis. Nach einem einwöchigen stationären Aufenthalt wurde er wieder in die 
ambulante Pflege entlassen, wobei weiterhin der Pflegedienst die Grund- und 
Behandlungspflege gewährleistete. Frank und Birgit übernahmen zeitweise 
Nachtwachen und fühlten sich tagsüber für Gerds psychisches Wohlergehen zu-
ständig. Sie hatten „quasi  um das Krankenbett  herum  so ein bißchen Leben auf-
gebaut".  Mit den Pflegekräften  kamen sie gut zurecht, da sich diese in das „fa-
miliäre  Konzept"  einbinden ließen. Gerd, der fast alle typischen Krankheitsbilder 
der HIV-Infektion durchleben mußte, entschloß sich nunmehr gegen sein „Da-
sein als Drehtürpatient",  also gegen weitere stationäre Aufenthalte, was immer 
auch passieren mochte. In der Zwischenzeit l itt er unter Atemnot, so daß er auf 
eine intermittierende Sauerstoffinsufflation  angewiesen war. Es gelang kaum 
noch, ihn schmerzfrei  zu halten, was seine Suizidwünsche wieder aktualisierte: 

Es war  immer  häufiger  Thema  geworden  aufgrund  der  großen  Schmerzen,  ob 
er  nicht  ein bißchen nachhilft  zum Sterben.  Und  er  hat damit  sehr  lange geha-
dert,  das war  sehr  oft  Thema,  nicht  nur  mit  mir,  auch mit  anderen  Leuten,  das 
weiß  ich.  Und  eines Tages  hat er  erklärt,  er  hat sich  entschieden,  es zu tun. 

Neben dem behandelnden Arzt und Gerds Schwester war Frank einer der 
Hauptansprechpartner. Er lebte mit dieser Entscheidung „von Anfang  an in 
Frieden".  Durch die Entscheidung zum Suizid verloren sich plötzlich Gerds gele-
gentliche Desorientiertheit, seine Sprachstörungen und seine Angst vor Kon-
flikten. Frank war erstaunt über diese Veränderung, denn 

... vorher  hatte  er  schon häufiger  Zustände,  wo er  so ein bißchen weggetreten 
war.  Nachdem  er  aber  diese  Entscheidung  getroffen  hatte,  war  er  wie  verwan-
delt,  war  wieder  völlig  klar,  auch geistig,  und hat ganz bewußt  in diesen  zwei 
Wochen  Abschied  genommen von allen  möglichen  Leuten...  Auch die  Proble-
me, die  das Pflegepersonal  mit  ihm hatte,  eben immer  nicht  zu wissen,  was will 
er  nun eigentlich,  und er  soll  doch mal gefälligst  sagen, was Sache ist  und was 
er  braucht  und wie  man ihm helfen  kann,  das war  alles  wie  weggeblasen.  Plötz-
lich  war  er  völlig  klar  und völlig  selbstbewußt,  hat noch alles  geregelt,  z.B. sein 
Erbe,  hat auch mit  dem Mitbewohner  noch ein Gespräch  geführt,  was wohl 
sehr  herbe  gewesen  ist.  Und  er  hat auch noch mal Leute gesehen, die  im Leben 
wohl  eine Bedeutung  hatten. 

Nachdem Gerd sich von allen ihm wichtigen Personen verabschiedet hatte, be-
ging er eineinhalb Monate nach seinem letzten Krankenhausaufenthalt  Suizid. 
Ein zentrales Element der Untersützung war für Frank, 

... daß ich  Leute habe, daß ich  einen Freundeskreis  habe, wo ich  darüber  reden 
kann und wo man manchmal,  wenn man erschöpft  nach Hause kommt,  aufge-
fangen  wird  oder  jemand  anders  mal was kocht.  Das tut  dann gut,  auch mal 
versorgt  zu werden. 

Die familiäre Situation, die sich zur Zeit der Pflege entwickelt hatte, wurde 
auch nach Gerds Tod für Frank zu einer wichtigen stützenden Instanz: 

Auch die  Pflegekräfte  waren  noch da. Man hat zusammen gesessen, man hat 
sich  über  Gerd  unterhalten,  man hat darüber  geredet,  wie  man die  Trauerfeier 
macht,  was Gerd  an Wünschen  geäußert  hatte,  wie  man die  Todesanzeige 
macht,  und das lief  alles  noch in diesen  Strukturen  ab, die  ihn auch begleitet 
hatten.  Ich fand  das sehr  toll.  Man hat sich  gegenseitig  ein Stück  weitergetra-
gen. Sonst denkt  man vielleicht,  bei  so einer  professionellen  Hilfe,  bei  einer 
Pflegestation,  das bricht  dann ab, und dann bist  du alleine.  Das war  aber  nicht 
so, und das war  einfach  sehr  sehr  wichtig. 

Pflegende von schwulen Männern mit AIDS 

In Berlin können schwule Männer mit AIDS auf ein breitgefächertes  Angebot 
spezialisierter Versorgungsinstanzen zurückgreifen.  So gibt es vier Kliniken mit 
HIV/AIDS-Stationen, denen jeweils eine Tagesklinik für die teilstationäre Ver-
sorgung angegliedert ist. Die ambulante pflegerische Versorgung ist in Berlin 
immer noch defizitär.  Neben Privatanbietern und Sozialstationen, die in der Re-
gel nur eine Minimalversorgung leisten können, gibt es zur Zeit nur drei auf die 
Bedürfnisse von Menschen mit AIDS zugeschnittene Pflegedienste, die ständig 
an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten (vgl. Weber 1992). 

Die Pflege schwuler Männer mit AIDS wird in der Regel von Angehörigen 
aufgenommen und erst später durch die Hinzuziehung eines professionellen 
Anbieters ergänzt oder von diesem in vollem Umfang übernommen. 

Das dieser Arbeit zugrundeliegende Sample zeigte, daß das Spektrum der 
pflegenden Angehörigen recht breit ist: Da gibt es zum einen die Frau, die mit 
dem Gepflegten verheiratet ist oder war, und den langjährigen schwulen Le-
benspartner; zum andern den nahen schwulen Freund und den schwulen Be-
kannten. Manchmal waren auch Mitglieder der Herkunftsfamilie  integriert, z.B. 
die Schwester oder die Mutter. 

Bei schwulen Männern mit AIDS wird die Pflege in der Regel aber von Män-
nern übernommen; Ehefrauen oder geschiedene Ehefrauen bilden eine - zah-
lenmäßig geringe - Ausnahme. Dies ist insofern ungewöhnlich, als bei allen 
anderen Pflegebedürftigen  fast ausschließlich Frauen für die Pflege „zustän-
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dig" sind, was zum einen durch die tradierte Rolle der Frau als Pflegerin,  zum 
anderen durch die durchschnittlich längere Lebenserwartung von Frauen zu 
erklären ist. So pflegen (Ehe-)Frauen ihre Männer, Töchter und Schwiegertöch-
ter ihre gebrechlichen Eltern. Die in der Bundesrepublik großflächig durchge-
führte Untersuchung der Socialdata (1980) belegt diesen Sachverhalt: In Mehr-
personenhaushalten waren bei der Pflege der „al ten Hilfebedürftigen  mit 
leichtem Grad der Hil febedürft igkeit"  85%, bei „schwerem Grad" 92% der 
Hauptpflegepersonen weiblichen Geschlechts. Diese Funktion wird bei der 
Pflege von schwulen Männern mit AIDS von Männern übernommen. Schwie-
rigkeiten bei der Übernahme dieser neuen Rolle durch Männer wurden nicht 
thematisiert. 

Die Pflege findet im gemeinsamen Haushalt, im Haushalt des Pflegenden (in 
den der Pflegebedürftige  übernommen wird) oder im Haushalt des Pflegebe-
dürftigen (in den der Pflegende zieht) statt. In einem weiteren Fall wohnte der 
Pflegende in der unmittelbaren Nachbarschaft. 

Die Beziehung zwischen Angehörigem und Patient zeichnet sich durch ein 
hohes Maß an emotionaler Nähe und Bindung aus. Sie ist auch der Grund, wes-
halb die Pflege übernommen wird, auf ihr beruht das Engagement, sich mit 
dem Leben und Sterben des Pflegebedürftigen  auseinanderzusetzen. Selbst 
wenn die Pflege im Vorfeld nicht bedacht und eingeplant worden war, man al-
so eher in sie „reinrutschte", war die emotionale Bindung so stark, daß weder 
ein Abbruch der Pflege noch ein Rückzug aus ihr erfolgte. 

Durch den Vergleich der Bindungen zwischen den Angehörigen und den Er-
krankten des Samples ließen sich folgende Beziehungshintergründe voneinan-
der unterscheiden: 

Bei drei Befragten war die Beziehung durch eine sehr lange Lebenspartner-
schaft oder Ehe mit großer emotionaler Nähe gekennzeichnet. Die Beziehung 
war weitestgehend am gemeinsamen Zusammenleben orientiert, „ in guten 
und in schlechten Zeiten". Eine Öffnung  nach außen in der Pflegesituation, d.h. 
die Akzeptanz eigener Hilfsbedürftigkeit  und deren Art ikulat ion sowohl auf 
Seiten des Angehörigen als auch des Erkrankten, war schwierig oder manchmal 
überhaupt nicht möglich. 

In zwei Fällen ist die Beziehung als emotional widersprüchlich zu charakteri-
sieren. Hier waren die Angehörigen zwar einerseits sehr bemüht, den Pflegebe-
dürftigen gut zu versorgen, gerieten dabei andererseits aber immer wieder mit 
ihrer eigenen Bedürfnislage in Konflikt. Stellten sie die Bedürfnisse des Er-
krankten in den Vordergrund, war dies mit Gefühlen wie Ärger oder Wut über 
den eigenen Verzicht verbunden. Gingen sie ihren Bedürfnissen nach, stellten 
sich oftmals Schuldgefühle ein. Diese Phasen wechselten häufig. Eine befriedi-
gende Lösung dieser ambivalenten Situation war kaum möglich. 

Drei Interviewteilnehmer beschrieben ihr Verhältnis zum Erkrankten als 
freundschaftlich  oder als eine sich gerade entwickelnde Liebesbeziehung. Her-
vorzuheben ist hier das außerordentliche Engagement für den Erkrankten, wel-
ches nur zum Teil mit der emotionalen Bindung zu erklären ist. Die zunehmen-
de Hilfsbedürftigkeit  des Patienten geht hier mit einer von dem Angehörigen 
empfundenen moralisch-ethischen Verpflichtung zur Hilfe einher. Die An-
gehörigen können sich innerhalb der Beziehung trotzdem gut abgrenzen und 

sind damit in der Lage, zwischen eigenen Bedürfnissen und denen des Erkrank-
ten einen gangbaren Mit te lweg zu finden. Treten dennoch größere Schwierig-
keiten auf, wird aktiv nach Lösungen gesucht und im Bedarfsfall  Unterstützung 
durch Dritte herangezogen. Ihre praktische und emotionale Verfügbarkeit  wird 
bewußt begrenzt, nicht zuletzt weil neben der Pflege des Erkrankten der eige-
ne Alltag nicht vollständig aufgegeben wird. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß pflegende Angehörige in der Re-
gel schwule Männer sind. Die Heterogenität des Samples zeigt weiterhin, daß 
es keine Einschränkungen im Sinne üblicher Untersuchungsvariablen wie bei-
spielsweise Geschlecht, Alter, Beruf,  Bildungsstand usw. gibt. Die Frauen unse-
res Samples, die Pflegen übernommen haben, waren oder sind mit dem Er-
krankten verheiratet. Pflegende heterosexuell lebende Männer wurden nicht 
gefunden. 

Die emotionale Bindung zwischen Angehörigem und Erkrankten war das be-
stimmende Merkmal, das den Ausschlag zur Übernahme der Pflege gegeben 
hat. Unterscheiden ließen sich Ehe oder Lebenspartnerschaft  (emotional enge 
Beziehung), ehemalige Partnerschaft  (emotional ambivalente Beziehung) und 
Freundschaft  (keine Liebesbeziehung). 

Pflegeverlauf 

Die Pflege eines kranken Menschen ist als ein prozeßhaftes Geschehen zu be-
greifen. Wir werden im folgenden den Verlauf der Pflege bei schwulen Män-
nern mit AIDS aus der Sicht der pflegenden Angehörigen abbilden. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß das prozeßhafte Geschehen nicht 
mit dem Begriff  des „(Kranken-)Pflegeprozesses"  (z.B. Juchli 1983, Mischo-Kel-
ling & Zeidler 1989) zu verwechseln ist, der als Form der Umsetzung eines Pfle-
gekonzepts aus professioneller  Sicht definiert  ist. 

Corbin und Strauss (1988, dt. Übers. 1993) untersuchten die Situation chro-
nisch Kranker in der Familie. Dabei wurde die Perspektive der Betroffenen, 
aber auch die der Angehörigen berücksichtigt. Sie entwickelten das Konzept 
der „Verlaufskurve".  Es ermöglicht eine Beschreibung des Krankheitsverlaufs, 
die den Beteiligten bei der Gestaltung der Pflegesituation eine aktive Rolle zu-
weist. „Verlaufskurvenvorstellung"  und „Verlaufskurvenplanung"  sind we-
sentliche Elemente des Umgangs mit einer chronischen Krankheit. Das Konzept 
von Corbin und Strauss (1993) f indet sich in der Wahrnehmung der hier be-
fragten Angehörigen nur bedingt wieder. Aufgrund der bisherigen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse läßt sich die HIV-Erkrankung als chronische Erkran-
kung beschreiben, die nach Corbin und Strauss Phasen der „Stabilisierung", 
„Renormalisierung" usw. enthält. In den ersten Phasen der HIV-Erkrankung 
können die Auswirkungen der hier auftretenden Krankheitsbilder in den All-
tag integriert werden. Mit dem Eintritt in das AIDS-Vollbild destabilisiert sich 
die Gesamtsituation jedoch derart, daß die auftretenden Krankheitsbilder eine 

85 



Planung nur noch in stark reduziertem Maße zulassen. In der Wahrnehmung 
der Angehörigen stellt sich das AIDS-Vollbild nur als eine abwärts gerichtete 
Verlaufskurve  dar. Die Bedingungen, die zu dieser Situation führen, werden 
wir nachfolgend darstellen. 

Die Darstellung der Prozeßanalye ist nach der zeitlichen Abfolge struktu-
riert. 

Der Übernahme der Pflege ging bei allen Befragten eine längere Betreu-
ungsphase voran. In unserem Sample umfaßte diese Phase zwischen sieben und 
siebzehn Monaten (s. Tabelle S. 38/39). Sämtliche anfallenden Tätigkeiten wur-
den von den Angehörigen in Eigenregie ohne weitere Zuhilfenahme von außen 
durchgeführt.  Eine bewußte Entscheidung dafür fand nicht statt, vielmehr ist 
von einem „Reinrutschen" in die anfängliche Betreuungs- und spätere Pflegesi-
tuat ion zu sprechen. 

Mit der Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Erkrankten werden 
die erforderlichen  Unterstützungsleistungen zeitaufwendiger,  komplexer und 
verlangen mehr und mehr pflegerische Kompetenzen. Auffallend  hierbei ist, 
daß sich Angehörige zu einem Zeitpunkt, an dem sie - von außen betrachtet -
bereits als Pflege definierte Tätigkeiten durchführen,  nicht als Pflegende wahr-
nehmen. Der Übergang vom betreuenden zum pflegenden Angehörigen ist al-
so fließend und wird in der Regel erst bei Anzeichen wahrgenommener Überla-
stung festgestellt. 

Das von Corbin und Strauss erarbeitete Ressourcenmodell, das die Planung 
und Einbeziehung von Unterstützungsmaßnahmen beschreibt, greift  hier nur 
noch begrenzt. In diesem Prozeß ist es entscheidend, „daß 

(1) Ressourcen kalkuliert werden 
(2) die Verteilung der Arbeit flexibel ist 
(3) die gesamte Arbeit geplant und koordiniert wird und 
(4) das Selbst des Kranken und das des Partners gestützt werden" 

(Corbin  & Strauss  1993: 99). 

Voraussetzung hierfür  ist die psychische Bearbeitung der Krankheit durch den 
Erkrankten und den Angehörigen sowie die Möglichkeit einer vorausschauen-
den längerfristigen  Planung. Durch ihren längeren Verlauf räumen chronische 
Krankheiten Erkrankten und Angehörigen Zeit für die Anpassung an die neue 
Situation ein. Eine Neugestaltung des Alltags mit routinemäßigen Abläufen ist 
möglich. 

Im Gegensatz dazu scheint für die Angehörigen das letzte Stadium der HIV-
Erkrankung mit seinen plötzlich auftretenden, weitestgehend unprognostizier-
baren schweren akuten Krankheitsbildern weder eine vorausschauende länger-
fristige Planung und Kalkulation von Ressourcen noch die psychische Auseinan-
dersetzung mit der Gesamtsituation zuzulassen. 

Der herannahende Tod des Erkrankten ist den Angehörigen entweder stän-
dig bewußt oder wird zeitweise verdrängt. Unabsehbare, akute Krankheitsbil-
der aktualisieren bei den Angehörigen erneut die ständig präsente oder latent 
vorhandene Verlustangst. Darüber hinaus stellt jedes weitere neu hinzukom-
mende Krankheitsbild eine Belastung für sich dar. 

Aus dieser Doppelbelastung resultiert eine ambivalente, stark verunsichern-
de Situation zwischen Hoffnung  und Verzweiflung, die in der Regel nicht auf-
gehoben werden kann. Die psychische Überlagerung läßt scheinbar kein ge-
plantes Handeln zu. Es muß von Krisenmanagement, von oft relativ chaoti-
schem, spontanem oder blindem Reagieren auf Notfallsituationen ausgegan-
gen werden. Der Pflegeverlauf  wird kaum in den von uns vermuteten 
Kategorien Antizipation,  Prävention  oder Prophylaxe  reflektiert.  Die Angehöri-
gen versuchen zumeist, durch eine Veränderung äußerer Bedingungen (z.B. 
Einschränkung der beruflichen Tätigkeit, Hinzuziehung von Nachbarschaftshil-
fe) die auftretenden Schwierigkeiten zu überwinden. 

Zwar lassen sich keine verallgemeinerbaren Aussagen zu spezifischen Kom-
binationen der in Erscheinung tretenden Krankheitsbilder machen, dennoch 
zeigt sich in allen Fällen das parallele Auftreten mehrerer Krankheitsbilder 
und die damit einhergehenden, sich addierenden Bündel gravierender Auswir-
kungen. Mit weiterem Voranschreiten des Krankheitsgeschehens und zuneh-
mender Dauer der Pflege beginnt bei den Angehörigen ein Prozeß der Überla-
stung und Dekompensation. Die Notwendigkeit krankenpflegerischer  Tätig-
keiten (z.B. die Durchführung  einer ambulanten Infusionstherapie) oder die 
nicht mehr zu verleugnende physische und psychische Erschöpfung führt  bei 
den Angehörigen zu einer größeren Akzeptanz der Inanspruchnahme von bis-
her abgelehnten Unterstützungsmöglichkeiten. Eigene Widerstände oder Wi-
derstände des Erkrankten treten in den Hintergrund, und professionelle Hilfe, 
z.B. eines ambulanten Pflegedienstes, wird herangezogen. Diese Unterstüt-
zung führt  zu einer Erleichterung, die meist jedoch zu spät einsetzt, da die per-
sönlichen Ressourcen der Angehörigen schon jetzt praktisch aufgebraucht 
sind. 

Sowohl die krankheitsbedingte rapide Abnahme der Selbstpflegefähigkeit 
von Menschen mit AIDS als auch die Zunahme des Selbstgefährdungspotentials 
erfordern  ab einem bestimmten Zeitpunkt die ständige Anwesenheit einer Pfle-
geperson. Leben der Pflegende und der Erkrankte nicht ohnehin in einem ge-
meinsamen Haushalt, so versuchen beide spätestens während der Progression 
der Abwärtsphase, diese räumliche Nähe durch den Zuzug des Angehörigen in 
die Wohnung des Erkrankten oder umgekehrt zu erreichen. 

Der Angehörige und/oder der Erkrankte haben den Wunsch, möglichst viel 
der noch verbleibenden Zeit miteinander zu verbringen. Nähert sich der Er-
krankte dem Tod, ist bei Angehörigen neben dem objektiv größeren Aufwand 
der Sterbepflege zu beobachten, daß sie sich vollkommen an die Wohnung bin-
den, da sie den Sterbeprozeß nicht „verpassen dürfen".  Zur physischen Anwe-
senheit t r i t t hier das psychische Angebundensein hinzu, das durch den Grad der 
objektiv bestehenden Abhängigkeit des Erkrankten, aber auch maßgeblich 
durch die bisher gelebte Beziehung und das Gefühl der moralischen Verpflich-
tung bestimmt ist. Das Sterben und den Tod des Erkrankten erleben die An-
gehörigen wie einen Schock. 

Der Zeitraum der Pflege hat bei unserem Sample zwischen einem und elf 
Monaten gedauert (s. Tabelle S. 38/39). Der gesamte zermürbende Prozeß von 
Betreuung und Pflege zog sich jedoch länger hin, nämlich 12 bis 22 Monate (s. 
Tabelle S. 38/39). 
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Direkt nach dem Tod des Erkrankten stellen sich bei den Angehörigen oft-
mals Suizidphantasien ein. Die Trauer ist meist durch die Symptome reaktiv de-
pressiver Verstimmungen bis hin zu Depressionen gekennzeichnet. In der Fol-
gezeit erkennen die Angehörigen, daß sie im Pflegeverlauf  Entscheidungen si-
tuativ getroffen  haben, ohne dabei die weitreichenden Konsequenzen für ihre 
eigene Lebensperspektive und -planung zu berücksichtigen. 

Belastungen 

Im folgenden Abschnitt werden die von den Angehörigen wahrgenommenen 
Belastungen dargestellt. Die dabei auftretenden Überschneidungen lassen sich 
nicht vermeiden, da die verschiedenen Belastungspotentiale komplex und oft-
mals miteinander verwoben sind. 

Mitteilung der Diagnose 

Die Diagnose des Eintritts in das AIDS-Vollbild löst bei den meisten Angehöri-
gen - unabhängig davon, wie und unter welchen Umständen sie mitgetei l t 
wurde - eine schwere Krise aus. 

Michael, der von dem Patienten aufgeklärt  wurde, war „erst  mal schon ge-
schockt,  daß es jetzt  soweit  ist,  wo Jörg  immer  davon  geredet  hat, wo ich  das 
aber  auch die  ganze Zeit  immer  so weggedrückt  habe und gesagt  habe, daß ich 
das nicht  will,  daß das so eine Zwangsläufigkeit  ist,  und dann ist  es halt  doch so 
passiert.  War  schon erst  mal ein Schock." 

Für Chico, der durch den Hausarzt informiert  wurde, „war  die  Belastung  sehr 
groß,  weil  ich  dann wußte,  daß bei ihm jetzt  das Vollbild  ausgebrochen  ist  und 
man natürlich  immer  gehofft  hat, hoffentlich  kommt  keine  schlimmere  Krank-
heit  mehr  dazu,  und hoffentlich  bleibt  er  gesund...  und ich  als sein Freund  ha-
be natürlich  auch immer  die  Angst  gehegt,  hoffentlich  passiert  nichts,  habe so-
zusagen regelrecht  gebetet..." 

Ulla wußte „es ja schon, und ich  habe mich schon sehr  mit  diesen  Ängsten her-
umgeschlagen.  Ich habe immer  an ihn gedacht,  ständig  ... Und  - na ich  habe im 
Herzen  immer  getrauert." 

Die Mit tei lung der Diagnose wird als ein Schock erlebt, gekennzeichnet von 
Gefühlen wie Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.  Die bisherige Ver-
drängung oder Verleugnung einer weiteren Verschlechterung der Gesundheit 
kann nicht mehr aufrechterhalten  werden, der Patient wird zum „Todgeweih-
ten" . 

Unentrinnbarkeit der Situation 

Der zwangsläufige tödliche Ausgang der Krankheit erweist sich für die An-
gehörigen als große Schwierigkeit: 

Frau Norath: „Wenn  ich  es rangelassen  hätte,  hätte  ich  gar  nicht  mehr  leben 
können.  So was kann man gar  nicht  dicht  an sich  herankommen  lassen. Dann 
können Sie nicht  mehr  atmen. Ich jedenfalls  nicht  mehr.  Man muß versuchen,  so 
was in eine Ecke  zu drängen  ... Ich kann mich nicht  mit  einer  Sache auseinan-
dersetzen,  die  selber  noch nicht  in der  Welt  geklärt  ist,  die  ein großes  Fragezei-
chen ist." 

Da es keine Möglichkeit der Heilung gibt, bestimmen Gefühle der Macht- und 
Hilflosigkeit oftmals die gesamte Situation. Die Angehörigen reagieren mit Ver-
drängung und Verleugnung. 

Angehörige, die selbst an der HIV-Erkrankung leiden, sehen ihr Leben vollkom-
men von der Krankheit bestimmt: 

Chico: „... im Grunde  genommen hat jetzt  diese  Krankheit  eigentlich  alles  be-
herrscht  ... und dann haben wir  uns natürlich  andauernd  über  die  Krankheit  un-
terhalten.  Die ging  ihm natürlich  andauernd  durch  den Kopf  und mir  ja auch." 

Der nicht mehr rückgängig zu machende Krankheitsverlauf  führt  bei Patient 
und Angehörigem zu einer Fixierung auf die Erkrankung und kann zum alles 
bestimmenden Lebensinhalt werden. 

Unsicherheit über den Krankheitsverlauf 

Der Verlauf der HIV-Erkrankung läßt sich nur sehr schwer prognostizieren. Es 
gibt zwar nach nunmehr zehn Jahren AIDS Anhaltspunkte und Erfahrungswer-
te aus der Sicht der Professionellen, dennoch weichen die Krankheitsverläufe 
erheblich voneinander ab. Auch die im AIDS-Vollbild auftretenden Krankheits-
bilder lassen sich in ihren Erscheinungsformen nach Anzahl, Art, Kombination, 
Schweregrad (Umfang, Verlauf und Dauer) kaum genau prognostizieren. Das 
ist für die Angehörigen mit massiven Verunsicherungen verbunden, die sie als 
belastend wahrnehmen. Dies gilt besonders für die zeitweise schnelle Abfolge 
der verschiedenen Krankheitsbilder: 

Chico: „Naja,  jedenfalls  für  mich  war  das jetzt  sehr  belastend,  das alles  so zu se-
hen, wie  mit  einem Mal  immer  schlimmere  Sachen dazukommen  und ich  nun 
andauernd  mit  für  ihn da sein mußte." 

Frank: „... was braucht  er  wirklich?  Das konnte  wie  gesagt  jeden  Tag  anders 
sein;  als er  dann endgültig  zu Hause war  oder  auch bei den Krankenhausbesu-
chen wußte  man irgendwie  nie, was ist  heute dran,  worauf  läuft  es heute hin-
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aus, oder:  was ist  heute wichtig?  Und  der  Zustand  konnte  sich  natürlich  auch 
total  schnell  ändern,  abhängig  von den Medikamenten,  die  er  bekommen hat, 
wie  die  Symptomatik  verlief,  ob er  sehr  viel  Fieber  hatte,  ob er  sehr  viel  Schmer-
zen hatte,  das konnte  wirklich  jeden  Tag  ganz anders  sein." 

Michael: „Für  mich  war  das eine sehr  schlimme  Zeit,  denn das war  auch jeden 
Tag  anders.  Das war  so ein schwankendes  Bild,  einen Tag  ging  es ihm wieder 
besser,  am nächsten Tag  wieder  völlig  schlecht.  Das war  so eine Zeit,  da war  ich 
nur  in Angst  und Sorge." 

Dabei ist die Befindlichkeit der Angehörigen immer wieder abhängig von der 
des Erkrankten: 

Michael: „Es war  anstrengend.  Nach so einem Tag  war  ich  schon fertig,  auch 
psychisch,  also mit  der  Auseinandersetzung,  das so mitzukriegen,  wie  schlecht 
es Jörg  geht.  Auch diese  ganzen Spiele  irgendwie,  wenn es Jörg  schlecht  geht, 
fängt  es an, einem selber  schlecht  zu gehen und zieht  einen runter.  Wenn 
es Jörg  gut  geht,  geht  es einem selber  wieder  besser  - das auch so mitzuma-
chen ..." 

Eine zweite wichtige Auswirkung in diesem Zusammenhang ist die Verände-
rung der Zeitperspektive: 

Frank: „... ich  wußte,  ich  muß es sofort  machen, sonst geht  es nicht  mehr,  weil 
sich  sein Zustand  einfach  rapide  veränderte  von Tag  zu Tag.  Und  das war  mit 
vielen  anderen  Dingen auch so, wenn wir  vielleicht  noch mal rausgehen  woll-
ten oder  so was,  man mußte es wirklich  immer  gleich  machen ... Gerd  hatte 
nämlich  keine  Zeit  mehr.  Und  was ich  mit  ihm machen wollte,  hatte  auch keine 
Zeit." 

Die Unsicherheit über den Krankheitsverlauf  wird als eine zentrale Belastung 
wahrgenommen, die durch das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen, be-
stimmt ist. 

Verheimlichung 

Aus Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung oder aus Scham wird das 
soziale Umfeld über die HIV-Erkrankung oftmals nur selektiv oder gar nicht in-
formiert.  Auch Scham wegen des körperlichen Verfalls kann dabei eine Rolle 
spielen. Manchmal wünschen Angehörige eine Geheimhaltung: 

Frau Norath: „Dämliche  Fragen  und blöde  Fragen  und wieder  antworten,  und 
das wollte  ich  alles  ja nicht." 

Oft sind es aber auch die Erkrankten selbst, die die Diagnose verheimlicht wis-
sen wollen: 
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Daniel: „Es sollten  nur  drei  Freunde  von ihm - die  engsten Freunde  - und ich 
wissen,  und für  mich  war  das auch ein großes  Problem,  mit  niemand  darüber  re-
den zu können ..." 

In beiden Fällen führt  dieses Verhalten zu einer verstärkten ausschließlichen Zu-
ständigkeit und zu Isolation. Geht der Wunsch nach Verheimlichung vom Kran-
ken aus, stößt der Angehörige bald an die Grenzen der psychischen Belastbar-
keit, da er sich mit niemandem austauschen kann und gegenüber dem sozialen 
Umfeld eine Fassade aus Schutzbehauptungen und Ausflüchten aufrechterhal-
ten muß. Bricht er ein versprochenes Stillschweigen, stellen sich Schuldgefühle 
ein. 

Zeitliche Einbindung 

Mit zunehmender Verschlechterung des Gesundheitszustands wächst der pfle-
gerische Aufwand und somit die zeitliche Einbindung der Angehörigen in die 
Pflege. Bereits regelmäßige Krankenhausbesuche mit der für den Weg anfal-
lenden Zeit bedeuten für die Angehörigen eine Belastung: 

Chico: „... im Grunde  genommen war  es mir  manchmal  doch zuviel,  denn es war 
ja doch irgendwie  belastend,  daß ich  immer  die  Verpflichtung  hatte,  jetzt  mußt 
du ins Krankenhaus  fahren,  weil  er  ja jetzt  auf  dich  wartet..." 

Die zunehmende zeitliche Einbindung der Angehörigen läßt ihnen wenig Raum 
für eigene Bedürfnisse oder für Entspannung: 

Frau Norath: „Es ist  eine schwere  Geschichte  insofern,  weil  ich  durch  diese  In-
tensität  der  Pflege  und durch  das Eingespanntsein  sehr  gefordert  war  und eben 
keinen  Freiraum  für  mich  hatte  ..." 

Neben der mit dem Erkrankten verbrachten Zeit beansprucht die gedankliche 
Auseinandersetzung mit der Gesamtsituation die Pflegenden immer stärker: 

Frank: „Das gab es immer  wieder,  daß man sich  mit  bestimmten  Sachen be-
schäftigt  hat. Und  es hat natürlich  mehr  Raum eingenommen,  sich  auseinan-
derzusetzen,  und wie  geht  es, und Sachen zu überlegen;  manche Sachen muß-
te man ja überlegen,  weil  man sie nicht  genau wußte." 

Die Pflege bestimmt mehr und mehr den Tagesrhythmus und die Alltagsgestal-
tung der Angehörigen. Infolgedessen steht ihnen immer weniger Zeit für eige-
ne Belange zur Verfügung. Bei berufstätigen Angehörigen entsteht im weite-
ren Verlauf der Pflege eine nicht zu kompensierende Doppelbelastung. Tägli-
che Krankenhausbesuche erweisen sich bereits als Überforderung: 

Frank: „Ich war  regelmäßig  fast  jeden  Tag  ein, zwei  Stunden  im Krankenhaus. 
Und  es ist  genau das, daß es mir  manchmal  eben einfach  zuviel  war." 



Ist die Doppelbelastung nicht mehr zu ertragen, ist in manchen Fällen eine 
Krankschreibung - teilweise über lange Zeiträume - ein Ausweg: 

Frau Norath: „Und  die  Ärzte  haben ja mitgespielt,  die  haben ja gewußt  von 
dem Krankheitsbild  meines Mannes, und somit  bin ich  anderthalb  Jahre  krank-
geschrieben  worden." 

In anderen Fällen wird eine Freistellung arrangiert: 

Daniel: „Da haben wir  uns halt  geeinigt,  daß ich  unter  den Voraussetzungen 
aufhöre,  und es war  auch ganz gut  so, denn ich  hätte  nachher  gar  nicht  mehr 
arbeiten  können,  das nimmt  einen ja auch dann  so mit.  Ich hab ja vorher  schon 
gemerkt,  wie  er  im Krankenhaus  war,  da war  er  zwar  irgendwie  versorgt,  aber 
die  Angst,  du bist  ja dann gar  nicht  mehr  bei der  Sache." 

Ist der Angehörige selbst erkrankt, kann die Einleitung des Berentungsverfah-
rens eine Lösung sein: 

Chico: „Ich hatte  TBC  und HIV  und war  ja auch schon unter  100 Helferzellen. 
Und  mir  ging  es damals  ganz dreckig  ...Da war  ich  schon eine ganze Zeit  krank-
geschrieben  ... Ich hatte  mir  immer  überlegt:  gehst  du arbeiten  oder  gehst  du 
auf  Rente? Zum einen bin ich  ja nun auch wirklich  körperlich  nicht  mehr  ganz 
so fähig,  wie  ich  es mal war,  und zum anderen  nun noch die  seelische  Belastung 
durch  die  Krankheit  von meinem Freund  ..." 

Eine Berentung kann sich jedoch auch negativ auf die Lage der Angehörigen 
auswirken. Es kommt zu einschneidenden finanziellen Verlusten, zum Verlust 
an gesellschaftlicher Teilhabe - z.B. an beruflicher  und sozialer Anerkennung -
und nicht zuletzt zur Trennung von Arbeitskollegen, die oftmals ein wichtiger 
Teil des sozialen Netzes sind. Zudem wird die eigene Lebensplanung durchein-
ander gebracht. Nach dem Tod des Patienten wirkt sich die Berentung beson-
ders belastend aus, da dann sowohl die pflegerische Arbeit als auch der Beruf 
fehlen. Es entsteht eine Lücke, die nicht mehr ausgefüllt werden kann. 

Angebundensein an die Wohnung 

Wenn der Erkrankte zwar unsicher, aber noch eigenständig und mobil ist, über-
nehmen Angehörige oftmals eine Rufbereitschaft.  Sie trauen sich kaum, die 
Wohnung zu verlassen, um in der Nähe des Telefons zu sein, wenn der Erkrank-
te „draußen" plötzlich nicht mehr zurechtkommen sollte. Die Angehörigen er-
leben diese Situation mit Gefühlen der Angst und Anspannung: 

Arne: „... es war  halt  einfach  nervig,  von wegen:  ja,  er  ruft  auf  einmal  tschüs, 
und weg  ist  er.  Und  irgendwann  kriegst  du dann einen Anruf:  ja,  hol mich  ab ... 
Das war  dann halt  immer  mit  Angst  verbunden,  hoffentlich  passiert  jetzt  nichts, 
hoffentlich  kommt  er  zurück." 

Wenn bei dem Patienten Durchfälle,  Inkontinenz und körperliche Schwäche-
zustände auftreten - zentrale Auswirkungen des HlV-Wasting-Syndroms, der 
CMV-Enterokolitis, der Mykobakteriose usw. - , wird es notwendig, daß stän-
dig jemand in der Nähe der Wohnung des Kranken ist. Er muß bei Toiletten-
gängen begleitet oder bei Bettlägrigkeit regelmäßig umgelagert werden. 

Chico: „Das war  ja manchmal  zehn- bis zwanzigmal  am Tag,  daß ich  ihm zur 
Toilette  helfen  mußte,  immer  wieder  kam dann der  Durchfall...  ich  habe mich 
auch nicht  weggetraut  aus dem Haus, weil  ich  immer  dachte,  vielleicht  muß er 
ja auf  die  Toilette,  und ich  bin nicht  da, und nachher  fällt  er  noch im Flur." 

Auf psychischer Ebene zeitigt die HIV-Erkrankung oftmals massive Angstzustän-
de, die dem Angehörigen das Verlassen der Wohnung erschweren: 

Frank: „Das dauerte  ja nun sehr  sehr  lange,  diese  ganze Pflege,  und war  ja auch 
ziemlich  schnell  eine 24-Stunden-Pflege,  wo ziemlich  schnell  allen  um Gerd  her-
um klar  war,  daß sie nicht  unbedingt  vom körperlichen  Zustand  her  notwendig 
war,  sondern  von seinem psychischen  Zustand  her  ... Die Gefahr  epileptischer 
Anfälle  bestand  lange Zeit...  Aber  er  hat auch wahnsinnig  viel  Angst  gehabt 
und konnte  nicht  alleine  sein.  Er  hatte  aber  noch wesentlich  mehr  Angst  vor 
dem Krankenhaus,  das war  auch was,  wo er  also in Dreiteufelsnamen  nicht 
mehr  rein  wollte." 

Die Anbindung an die Wohnung ist für die Angehörigen mit vielen Einschrän-
kungen verbunden. Einkäufe werden schwierig, eine Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ist nahezu ausgeschlossen. Abzuschalten, zu entspannen, zu 
„verschnaufen" und sich - wenn auch nur eingeschränkt - zu erholen, ist da-
durch kaum noch möglich. Und wenn man sich doch etwas „gönnt " , wird dies 
von Schuldgefühlen begleitet: 

Arne: „Die letzte  Zeit  war  das halt  auch nicht  mehr  so locker,  so, jetzt  gehe ich 
einfach  weg,  ich  kann beruhigt  sein,  Karsten  ist  zu Hause, und da passiert 
nichts,  das hört  halt  irgendwann  auf..." 

Selbst wenn Freunde oder ein Pflegedienst die Versorgung des Erkrankten für 
einige Tage übernehmen können, damit der Angehörige z.B. einen Kurzurlaub 
machen kann, bringt dieser kaum die notwendige Erholung. Auch in der räum-
lichen Distanz drehen sich die Gedanken um den Erkrankten, so daß ein Ab-
schalten unmöglich erscheint: 

Daniel: „Ich wollte  halt  nur  selber  mal Luft  holen und mal eine Woche  neue 
Kraft  schöpfen,  weil  ich  mich  damals  auch wahnsinnig  erschöpft  fühlte,  nervös, 
und irgendwie  war  ich  da auch so völlig  fertig  ... und dann hatte  ich  gar  keine 
ruhige  Minute." 

Oftmals bedeutet die Anbindung an die Wohnung eine massive Reduzierung 
des sozialen Umfelds. Statt sich zu entlasten, z.B. durch das Gespräch mit Freun-
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den oder Bekannten, kommen zusätzliche Belastungen durch das Isoliertsein 
hinzu. 

Gestörte Nachtruhe 

Fast alle Interviewpartner erwähnten, daß sie ab einem bestimmten Zeitpunkt 
des Krankheitsverlaufs  keine ungestörte Nachtruhe mehr hatten. Wegen an-
haltender Durchfälle oder Harndrang, einhergehend mit Lähmungserscheinun-
gen oder den Auswirkungen einer zerebralen Beteiligung, mußte der Patient 
regelmäßig zur Toilette begleitet werden. Außerdem erforderten  Angstzu-
stände, Schmerzen oder das Lagern des Patienten die Übernahme von Nacht-
wachen: 

Chico: „Mitten  in der  Nacht  ist  es auch öfters  gewesen,  daß er  mich  geweckt  hat 
und gesagt  hat: ich  muß auf  die  Toilette,  kannst  du mir  nicht  helfen." 

Frau Norath: „... nachts  war  dann immer  schon wahnsinnig  Streß  durch  diese 
Toilettengänge,  und die  letzten  vier  Wochen  habe ich  ja nur  noch in Etappen 
geschlafen,  also alle  Stunden  wach  und, naja,  wie  gesagt,  es war  ein Wahn-
sinn ..." 

Ulla: „... nachts,  als ich  ihn dann versorgte,  mußte er  ja öfter  mal die  Urinflasche 
kriegen,  und wenn was naß geworden  war,  mußte man ihn umziehen,  das war 
dann sehr  schwierig  ... Ja, und dann ging  die  Stelle  am Rücken  auf.  Weil  wir  es 
nicht  geschafft  haben, ihn immer  hin und her  zu drehen  ... Und  die  nächste 
Nacht  war  ganz furchtbar..." 

Daniel: „Nachher,  als er  dann gelagert  werden  mußte,  habe ich  dann das auch 
mitgemacht...  alle  vier  Stunden  ging  das dann, und das war  sehr  schwierig." 

Arne: „... so war  es dann immer  massiver,  daß ich  halt  andauernd  raus  mußte 
und immer  irgendetwas  war  - also ich  konnte  sowieso  nicht  richtig  pennen." 

Frank: „Es war  auch anstrengend,  weil  es zu der  Zeit  schon wichtig  war,  daß 
Gerd  gelagert  wurde.  Man mußte sich  den Wecker  stellen  und ihn alle  zwei 
Stunden  irgendwie  umdrehen,  weil  er  einfach  nachts  aufwachte  und Alp-
träume  hatte  und eine Zigarette  rauchen  mußte und was auch immer.  Und  zu 
der  Zeit  kam dann auch schon sehr  oft  plötzlich  nachts  Angst  vor  dem Ster-
ben. " 

Die Störung der Nachtruhe dauert meist über einen längeren Zeitraum an und 
wirkt sich daher massiv auf die physische und psychische Leistungsfähigkeit der 
Angehörigen aus. So erleben sie sich als überreizt oder erschöpft.  Bei gleichzei-
tiger Berufstätigkeit  ist eine solche Doppelbelastung längerfristig  nicht mehr 
aufrechtzuerhalten. 

Ausschließliche Zuständigkeit 

Hilfe anzunehmen fällt vielen Erkrankten schwer. So versuchen sie, möglichst 
lange alleine, z.B. ohne einen Pflegedienst, zurechtzukommen. Die Angehöri-
gen müssen sich dann meist gegen den Erkrankten durchsetzen. 

So versucht ein Erkrankter, seine Interessen mit einer Art „Double-bind-Stra-
tegie" durchzusetzen: er lobt seinen Partner dafür,  daß er sich in allen Belan-
gen um ihn kümmert und lehnt damit jede weitere Unterstützung ab. Der An-
gehörige kann die Hinzuziehung eines Pflegedienstes nur erreichen, indem er 
seine Angst vor der Übernahme medizinisch-pflegerischer  Tätigkeiten äußert: 

Chico: „... aber  er  hat ja dann gesagt,  das ist  nicht  notwendig,  weil  er  ja mich 
hat. Aber  diese  Sache mit  dem Port,  also dieser  Infusion,  da hatte  ich  dann auch 
Angst  und keine  Ahnung, wie  das gemacht  wird..." 

Aber auch die Angehörigen tragen dazu bei, daß sie allein für alles zuständig 
sind. Sie ziehen alle Aufgaben an sich und erachten professionelle Unterstüt-
zung als problematisch: 

Frau Norath: „Die haben nur  begrenzt  Zeit.  Und  wäre  es auch bloß eine Stunde, 
wäre  hier  noch eine dritte  und vierte  Person  ins Haus gekommen.  Das wäre  zu 
aufregend  gewesen  ... Wahnsinnig  viel  wechselndes  Personal  ... Wenn  er  und 
ich  mich  an eine gewöhnt  hatten,  dann war  es schon wieder  aus." 

Verfügt man bereits über Erfahrungen mit Pflegediensten und hat man sich zu-
dem für das Verheimlichen der Diagnose entschieden, wird versucht, möglichst 
wenig Unterstützung durch Dritte in Anspruch zu nehmen. 

Bei den meisten Pflegeverläufen  entwickelt sich eine ausschließliche Zustän-
digkeit des Angehörigen für die Belange des Erkrankten. Die Situation spitzt 
sich zu, wenn der Erkrankte, z.B. aufgrund von hirnorganischen Veränderun-
gen, nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Sämtliche Entscheidun-
gen hat dann der Angehörige zu treffen: 

Frau Norath: „Ich mußte die  Entscheidung  alleine  treffen,  er  sprach  ja nicht 
mehr,  er  war  ja nicht  mehr  ansprechbar." 

Ulla: „Alle  Entscheidungen  sollte  ich  treffen,  aber  er  wollte  keinen  Arzt..." 

Daniel: „... für  den Fall  einer  Verwirrtheit  hat er  auch verfügt,  daß ich  derjenige 
sein soll,  der  dann Entscheidungen  trifft,  aber  das fand  ich  schrecklich." 

Angehörige fühlen sich in dieser Situation meist stark verunsichert. Sie möchten 
alles im Sinne des Erkrankten regeln, sind dabei aber mit komplizierten Ent-
scheidungen (z.B. im Hinblick auf eine medikamentöse Therapie) konfrontiert, 
die sie in der Regel überfordern.  Oftmals geht die Unsicherheit mit dem Schuld-
gefühl einher, vielleicht doch nicht alles im Sinne des Erkrankten entschieden 
zu haben. 

95 



Soziales Umfeld 

Das soziale Umfeld wird als wichtige Quelle der Unterstützung für den Erkrank-
ten betrachtet. Für die pflegenden Angehörigen sind damit jedoch oftmals zu-
sätzliche Belastungen verbunden. Wenn noch Kontakt zur Herkunftsfamilie  be-
steht, können z.B. Schwierigkeiten zwischen der Mutter und dem erkrankten 
Sohn für die Pflegenden zu einer Belastung werden. Dies liegt unter anderem 
daran, daß sich die Mitglieder von Wahl- und Herkunftsfamilie  oft erst in der 
Pflegesituation kennenlernen: 

Michael: „ Und  die  haben sich  immer  wahnsinnig  gestritten  und sich  dabei  aber 
immer  im Kreis  gedreht.  Die Mutter  kam alle  14 Tage,  und alle  14 Tage  war  das 
Wochenende  komplett  davon  bestimmt,  daß die  beiden  sich  gestritten  haben. 
Und  man saß oft  dabei  und sollte  dann auch als Schiedsrichter  auftreten,  wo ich 
mich  dann immer  geweigert  oder  gewehrt  habe ... Wir  haben viel  über  die  Mut-
ter  geredet,  sehr  sehr  viel.  Also das war  eine doppelte  Auseinandersetzung, 
weil  wir  uns nicht  nur  mit  Jörg  auseinandersetzen  mußten,  sondern  auch mit 
ihr,  die  halt  schwupp-wupp  in unserem  Leben gestanden  hat und eine domi-
nante Persönlichkeit  ist,  an der  man auch nicht  vorbeikommt." 

Auch Mitglieder der Wahlfamilie werden von manchen Angehörigen als Behin-
derung empfunden. Im Gegensatz zur erwarteten Unterstützung entstehen zu-
sätzliche Belastungen unterschiedlicher Art. Oftmals wird der Angehörige von 
beiden Seiten genötigt, im „Beziehungssalat" Position zu beziehen. 

Arne: „... dann ein Täßchen  Kaffee  und noch ein Täßchen  Kaffee  und anstands-
halber  ein Stückchen  Kuchen  mitgebracht.  Und  dann wurde  das halt  alles  hin-
terlassen,  und dann gab es Ansammlungen,  wo fünf  auf  einmal  kamen,  was ir-
gendwann  so chaotisch  war.  Naja,  und dann auch nicht  zu wissen,  wie  mit  der 
Veränderung  von Karsten  umzugehen ist...  Teilweise  saßen wirklich  Leute ein-
fach  so penetrant  da und konnten  sichtlich  nicht  mit  der  Situation  umgehen, 
haben es aber  auch nicht  geschafft,  einfach  zu gehen, weil  sie merkten,  es 
bringt  nichts,  also es bringt  mir  nichts,  bringt  dir  nichts.  Das war  schon ganz 
schön stressig  und nervig  ... Ich habe dann oft  außerhalb,  in der  Küche,  Ge-
spräche  geführt  ... Alle  waren  totgenervt  und Karsten  fix  und fertig  und der 
Tisch  total  voll. 

Karstens  Fieber  stieg  und stieg.  Das fand  ich  recht  schockierend,  daß die  mei-
sten den Punkt  nicht  gesehen haben, von wegen:  das ist  jetzt  einfach  too much, 
es geht  nicht  mehr,  scheiß  drauf.  Und  dann halt  ohne Rücksicht  auf  Verluste  -
es klingt  vielleicht  brutal  - nur  an ihr  eigenes Ding denken,  von wegen:  jetzt 
will  ich  mein Problem  mit  ihm klären,  es ist  mir  egal,  und man muß auch mal 
fest  durchgreifen. 

Es war  eigentlich  nie konkrete  Hilfe  angeboten worden.  Also ich  gehe jetzt 
mal einkaufen  oder  so was,  wenn das anstand,  oder  ich  übernehme  das jetzt 
mal, ganz konkrete  Sachen, organisatorisch,  Aktenkram  und sonst irgendwas. 
Und  da war  ich  eigentlich  ewig  lang sauer  ... Es reicht  nicht,  nur  einfach  dazu-
sitzen,  also das ist  dann eher  anstrengend." 

Dieser Angehörige muß sich nach Besuchen von Personen des sozialen Umfel-
des mit der psychischen Situation des Erkrankten auseinandersetzen. Außer-
dem erfüllt  er Beraterfunktion  für Freunde und Bekannte, die sich mit dem 
Krankheitsbild nicht auskennen und stark verunsichert sind, weil sie die Reak-
t ionen des Erkrankten nicht verstehen. Darüber hinaus entsteht zusätzliche Ar-
beit durch Aufräumen, Spülen usw. 

Die Freunde eines anderen Erkrankten erweisen sich häufig in mehrfacher 
Hinsicht als belastend: 

Daniel: „Der  eine Freund,  der  hat es gut  gemeint,  aber  der  hat mich  immer  so 
verrückt  gemacht.  Und  ich  weiß  nur,  daß Erich  auch enttäuscht  war.  Ein  anderer 
Freund  hat es doch weitererzählt,  und der  andere  - da hat der  Erich  auch ein 
bißchen darunter  gelitten  im Krankenhaus  -, der  hat panische Angst  vor  Krank-
heiten,  der  hat den Erich  nicht  mehr  angefaßt,  nicht  gedrückt  oder  so, sondern 
ein bißchen Abstand  gehalten,  und das hat der  Erich  gemerkt,  und das fand  ich 
auch nicht  so schön, wenn du merkst,  irgendwie  traut  man sich  nicht  mehr  so 
ran." 

Ein Freund verstärkt Daniels eigene Unsicherheit, ein anderer erzählt Dritten -
entgegen der Absprache - von der Erkrankung, und ein weiterer hat starke In-
fektionsängste. Sie unterstützen weder den Erkrankten noch den Angehörigen, 
sondern handeln nach ihren eigenen Befindlichkeiten. 

Auch Mitbewohner sind der Wahlfamilie zuzurechnen. Ihre ständige Anwe-
senheit kann sich problematisch auswirken, wenn sie ihr eigenes Leben schein-
bar unberührt von der Situation des Erkrankten weiterführen: 

Frank: „... dieser  Mitbewohner  war  dann wieder  da, und das war  ganz grauen-
voll.  Weil  ich  nun auch dachte,  da ist  ein bißchen Unterstützung,  weil  ich  die 
Beziehung  anders  eingeschätzt  hatte,  und das Gegenteil  war  der  Fall.  L. hat ei-
ne dermaßen  schlechte  Stimmung  in der  Wohnung  verbreitet,  man kam immer 
rein  und hatte  das Gefühl,  die  Wolken  hingen sonstwie  tief.  Er  wollte  und 
konnte  mit  diesem  Kranksein  überhaupt  nicht  umgehen, und so ganz normale 
soziale  Verhaltensweisen,  wie  mal einzukaufen,  wo man sowieso  schon zusam-
men wohnt,  oder  wenigstens  dem Gerd,  der  nun nicht  mehr  so gerne  und so 
viel  rausgegangen  ist,  nicht  sein Frühstück  wegzufressen,  das war  einfach  nicht 
drin  ... Das war  eine sehr  schlimme,  schwierige  Situation,  so daß man sich, 
wenn man Gerd  besucht  hat, in der  Wohnung  immer  so einen Extrabereich 
schaffen  mußte,  obwohl  die  Wohnung  nicht  so groß  war  ... Ja, es war  sehr  be-
lastend.  Ja klar,  ich  war  sauer  drauf,  daß er  da nicht  ein bißchen unterstützend 
gewesen  ist,  und wenn das nicht,  also wenigstens  nicht  so ausbeuterisch.  Ich 
hatte  eigentlich  auch eine gewisse  Rücksichtnahme  erwartet  auf  Gerds  Zu-
stand.  " 

Aus diesen Beispielen wird deutlich, daß soziale Netze noch keine Entlastung 
garantieren, sondern im Gegenteil Belastungspotentiale in sich bergen: Ist das 
soziale Umfeld nicht in der Lage, die Pflegesituation einzuschätzen, führt  dies 
zu inadäquatem Verhalten. 
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Ernährungszustand 

Der Nahrungsaufnahme und Verdauung des Patienten - zusammengefaßt als 
Ernährungszustand - messen die Angehörigen eine zentrale Rolle bei. Fast alle 
Interviewpartner kamen hierauf zu sprechen. Da der Gewichtsverlust eines der 
häufigen Symptome der HIV-Krankheit ist, wurde er mit einem speziellen Be-
griff,  „Wasting-Syndrom", belegt. Die Nahrungsaufnahme - Symbol des Le-
bens - wird bei der HIV-Erkrankung durch die Auswirkungen der Krankheitsbil-
der wie Kau- und Schluckstörungen (Soorösophagitis, Kaposi-Sarkom im Mund-
raum), erhöhter Grundumsatz (Fieber, Tumoren, opportunistische Infektionen) 
sowie durch Appetit losigkeit, Übelkeit, Erbrechen (bedingt durch intensive 
Therapiemaßnahmen und deren Nebenwirkungen, HIV-Enzephalopathie) oft-
mals extrem eingeschränkt, und das erschwert die Bemühungen der Angehöri-
gen: 

Daniel: „... habe schön eingekauft,  und dann wußte  ich  immer  so gar  nicht,  was 
ich  da kochen  sollte,  weil  du ja nicht  alles  machen kannst,  du mußt ja dann be-
stimmte  Sachen machen ..." 

Chico: „Er  hat bloß noch die  Hälfte  aufgegessen  oder  hat es gleich  wieder  aus-
gebrochen.  Und  das machte einen natürlich  vollkommen  fertig." 

Frau Norath: „Ich sah dann plötzlich  die  Nahrungsaufnahme  nicht  mehr  ge-
währleistet.  Wissen  Sie,  nur  so löffelweise  die  Suppe, löffelweise  dann das Ge-
tränk  ..." 

Ulla: „Das war  ganz schwer,  das Aufhören  mit  dem Essen, denn das ist  ja auch 
so eine Gemeinsamkeit,  und er  war  immer  so dankbar  für  das Essen, weil  es 
eben so schön war.  Es hat Freude  gemacht,  für  ihn was zuzubereiten.  Und  es 
war  hart  für  mich,  daß das aufhörte  ... Als er  dann aufhörte  zu essen, dachte 
ich,  ach jetzt  werde  ich  gezwungen,  Beihilfe  zum Selbstmord  zu machen." 

Durch den Anspruch, für den Patienten eine höchstmögliche Lebensqualität zu 
erhalten, fühlen sich die Angehörigen für die Nahrungszubereitung verant-
wortlich, da Essen und Trinken mit einem lustbetonten, sinnlichen Erleben 
gleichgesetzt werden. Darüber hinaus erfordert  die Nahrungszubereitung kei-
ne besonderen Vorkenntnisse, und das Ergebnis läßt sich unkompliziert und ob-
jektiv bewerten. Der Zeiger der Waage wird aber gleichzeitig zum Gradmesser 
für Hoffnung  und Verzweiflung. 

Ablehnung und Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme sowie die Un-
fähigkeit der Nahrungsverwertung, gekennzeichnet durch Erbrechen und 
Durchfälle,  lösen beim Angehörigen Hilf- und Hoffnungslosigkeit  aus. Der Pro-
zeß des körperlichen Verfalls,  mitzuerleben, daß „oben nicht mehr das rein-
geht, was unten rauskommt", daß keine „Energie mehr getankt werden kann" 
und es nicht mehr möglich ist, das „Gleichgewicht des Lebens" wiederzugewin-
nen, wird von den Angehörigen als extrem belastend empfunden. Ansehen zu 
müssen, daß die mit viel Liebe zubereitete Nahrung nur noch beschränkt auf-

genommen werden kann, so daß der Abmagerungsprozeß nicht mehr aufzu-
halten ist: all das frustriert.  Hinzu kommt, daß jetzt das - bisher vielleicht erfolg-
reiche - Verdrängen und Verleugnen des absehbaren Sterbens aufgegeben 
werden muß. Die letzte Hoffnung  auf ein „Aufpäppeln" erlischt schließlich. 

Physischer Verfall 

Die Angehörigen müssen den körperlichen Verfall  des Erkrankten miterleben. 
Innerhalb kurzer Zeit vollzieht sich ein viel zu früh einsetzender Alterungspro-
zeß: die noch relativ jungen Erkrankten werden zu Greisen: 

Ulla: „Aber  in mir  war  auch dieser  Widerstreit,  weil  ich  immer  wieder  Hoffnung 
bekommen habe. Das war  anstrengend.  Und  dabei  habe ich  doch diesen  rapi-
den Verfall  der  Kräfte  gesehen ... diese  brechenden  Augen. Da hatte  er  auch 
dieses  richtige  Sterbegesicht...  hinterher  sah er  dann wie  ein Greis  aus." 

Arne: „... den körperlichen  Verfall,  den ich  da irgendwie  mitgekriegt  habe, der 
war  für  mich  schockierend." 

Die Tatsache, daß sie dem kontinuierlichen, teilweise rapiden körperlichen Ver-
fall nicht Einhalt gebieten können, löst bei den Angehörigen Hilflosigkeit, Ver-
zweiflung und Hoffnungslosigkeit  aus. Der herannahende Tod läßt sich kaum 
noch verleugnen. Außerdem entwickeln sich bei einigen Angehörigen Berüh-
rungsängste, die es ihnen erschweren, Pflegetätigkeiten durchzuführen: 

Michael: „Ja, das war  schon der  körperliche  Zerfall...  Jörg  ist  irgendwie  immer 
dünner  geworden  und hat dann diesen,  ja,  eigentlich  schon ,AIDS-typischen' 
Gesichtsausdruck  gekriegt:  eingefallenes  Gesicht,  die  Augen treten  irgendwie 
hervor...  dicke  Beine und einen dicken  Bauch. Das hat eine totale  Unförmigkeit 
ergeben,  die  Haut  war  völlig  mit  Kaposi-Sarkomen  übersät,  und das fand  ich 
dann schon belastend,  weil  es irgendwie  auch erst  mal so einen Widerwillen 
gibt." 

Die Krankheitsbilder können sich dahingehend auswirken, daß z.B. bestimmte 
Kommunikationsarten eingeschränkt oder völlig unmöglich werden: 

Daniel: „... da konnte  er  nicht  mehr  sprechen.  Er  war  auch schon so schwach,  er 
wollte  mir  irgendwas  sagen, ich  stand  am Bett,  ich  konnte  es beim besten Wil-
len nicht  verstehen,  und da merkte  ich,  daß er  wütend  wurde.  Den wütenden 
Satz:  ,Komm  endlich  mal her',  den habe ich  verstanden  ... Ich habe mir  solche 
Mühe gegeben, es tat  mir  dann  so wahnsinnig  leid;  denn wie  mußte er  sich 
fühlen,  wenn er  nicht  mehr  verstanden  wird,  und das fand  ich  ganz schlimm." 

Eine drohende Erblindung war eine weitere schwere Belastung. Wenn bereits 
viele Körperfunktionen  eingeschränkt sind, ist der Erhalt des Augenlichts für 
die Erkrankten außerordentlich wichtig: 
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Chico: „Sie haben dann die  Augenuntersuchung  gemacht  auf  CMV,  diese  Zyto-
megalie,  und nun stellte  man ausgerechnet  auch noch fest,  daß er  es im rechten 
Auge hat. Das war  natürlich  eine ganz besonders  schlimme  Sache, weil  dies 
dann ja hieß, wenn er  nicht  dieses  Cymeven  (Medikament) täglich  kriegt,  wird 
er  blind  werden." 

Psychischer Verfall 

Liegen hirnorganische Veränderungen (Toxoplasmose, HIV-Enzephalopathie, 
progressive multifokale Leukenzephalopathie usw.) vor, vollzieht sich parallel 
zum physischen auch ein psychischer Verfall: 

Frau Norath: „... als diese  Verwirrungszustände  anfingen,  brauchte  ich  ziemlich 
viel  Kraft." 

Daniel: „... dann noch diese  geistige  Verwirrtheit,  das war  für  mich  schrecklich, 
weil  jeder  Satz,  den er  sagte,  halt  aus Verwirrtheit  herauskam;  es war  wie  ein 
Messerstich  jeweils,  ich  fand  das fast  noch schlimmer  als die  körperlichen  Lei-
den ..." 

Hirnorganische Veränderungen sind in ihrem Verlauf wechselhaft. Manche 
Störungen treten zeitweil ig zurück. Der Erkrankte erscheint zunächst wie im-
mer, „taucht plötzlich weg" und ist einige Zeit später wieder klar. Die An-
gehörigen erleben in dieser Situation ein ständiges Wechselbad der Gefühle 
zwischen Hoffnung  und Verzweiflung. Sie fühlen sich mit weiterem Voran-
schreiten der Erkrankung immer isolierter. Zusätzlich belastend ist es, wenn sie 
feststellen, daß der Erkrankte seine Ausfälle registriert, d.h. seine Störungen er-
kennt, was nicht selten der Fall ist. 

Sterbende Menschen ziehen sich oftmals immer mehr in sich zurück. Neben 
dem wachsenden Bedürfnis nach Ruhe spiegelt sich in unserer Untersuchung 
auch dieser Prozeß wider. Die Angehörigen verlieren dadurch ihren Gesprächs-
partner und geraten außerdem in die Situation, alle Entscheidungen selbst tref-
fen zu müssen, was sie, als nunmehr ausschließlich Zuständige, enger an den Er-
krankten bindet: 

Ulla: „Und  dann hat er  auch gesagt,  daß er  nicht  mehr  reden  will  und abge-
schlossen hat, und ich  soll  alles  machen, wie  ich  es für  richtig  halte,  er  will  auch 
nicht  gefragt  werden.  Das war  dann sehr  schwer  für  mich,  weil  ich  es gewohnt 
war,  mit  ihm zu reden  und ihm von meinen Sachen alles  mitzuteilen  und auch 
über  die  Situation  zu reden,  und das wollte  er  dann auch nicht  mehr...  Er  woll-
te wirklich  Ruhe haben, und ich  bin dann eigentlich  mehr  oder  weniger  nur  zu 
ihm hingegangen,  um ihn zu versorgen." 

Generell nehmen Angehörige den psychischen Verfall  erheblich belastender 
wahr als körperliche Einschränkungen. 
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Aggressionen der Erkrankten 

Für ihre Bemühungen bekommen die Angehörigen oftmals nicht die erwartete 
Anerkennung: 

Michael: „Er  war  so supermißtrauisch,  was mich  auch wahnsinnig  oft  geärgert 
hat, dieses  Mißtrauen  ..." 

Daniel: „... wo er  sehr  aggressiv  war,  auch ungerecht  und sehr  sehr  ungedul-
dig  ... Ich hab darunter  sehr  gelitten,  ich  hab das ja dummerweise  oder  fälsch-
licherweise  auch persönlich  genommen, und das hat mir  ganz schön zuge-
setzt..." 

Durch den physischen und psychischen Verfall,  die empfundene Abhängigkeit 
sowie die Ausweg- und Hilflosigkeit entwickeln sich bei den Erkrankten oft 
Aggressionen und Gefühle von Ärger und Wut. Das stellt die Angehörigen, 
die selbst stark belastet sind und sich darum bemühen, die Situation so ange-
nehm wie möglich zu gestalten, oftmals vor eine Zerreißprobe. Statt Anerken-
nung für ihre Tätigkeiten zu erhalten, fühlen sie sich als Blitzableiter miß-
braucht. 

Aktualisierung alter Beziehungskonflikte 

In der Pflegesituation brechen alte Beziehungsmuster und für überwunden ge-
haltene Konflikte wieder durch: 

Ulla: „... ich  habe dann halt  vermieden,  daß es Auseinandersetzungen  gibt,  und 
habe immer  versucht,  es so zu verarbeiten." 

Arne: „... es kamen so viele  Konfliktsituationen  mit  Karsten,  also was schon 
früher  war  und ein alter  Knatsch,  und das wäre,  außer  in so einem Zustand, 
nicht  noch mal hochgekommen,  bei  ihm nicht  und bei mir  nicht.  Insofern  war 
das noch mal Ein-die-ganzen-fünfzehn-Jahre-Durchgehen." 

Manchmal wird der Angehörige funktionalisiert: 

Michael: „... wo diese  ganze Freundschaftsgeschichte  im Laufe  der  Krankheit 
auch oft  zurückgetreten  ist  und sich  stückweise  auch immer  wieder  verloren 
hat, wo man dann eigentlich  gedacht  hat, was mache ich  da jetzt  eigentlich,  wo 
ist  eigentlich  der  Mensch,  wegen  dem ich  gesagt  habe, daß ich  das machen 
will." 

Sowohl Auseinandersetzungen als auch das Funktionalisiertwerden empfinden 
Angehörige als massive Verletzung. Die in manchen Fällen erfolgende Bearbei-
tung der Beziehungsgeschichte wird als zusätzliche, schmerzhafte Belastung 
wahrgenommen. 
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Zunehmende Hilflosigkeit 

Die durch das Krankheitsbild verursachten Veränderungen führen bei manchen 
Angehörigen zu Verunsicherung im Umgang mit dem Erkrankten. Sie wissen 
nicht mehr, inwieweit sie ihn noch ernst nehmen können. Dabei stehen sie vor 
dem Problem, einschätzen zu müssen, in welchem Maß der Erkrankte wirklich 
auf Hilfe angewiesen ist und ob sie eventuell seine Autonomie untergraben: 

Frank: „Da war  manchmal  das Gefühl,  überlastet  zu sein.  Oder  so Gefühle,  die 
man hat, wenn man irgendwie  am Abwägen  ist,  was nehme ich  jemandem  ab 
oder  wo greife  ich  in sein Leben ein." 

Arne: „Das waren  teilweise  ganz schön schreckliche  Dinger,  wo du wirklich  ge-
dacht  hast, ja,  das ist  so eine Phase wie  bei einem kleinen  Kind,  das denkt,  es 
könnte  jetzt  laufen.  Und  dann bums, zack,  peng, knall,  es ist  einfach  nicht  so, 
das mußt du üben oder  so was.  Und  darüber  natürlich  auch sauer  werden,  von 
wegen:  uff,  das konnte  ich  doch alles  mal. Und  das war  immer  auch mein Pro-
blem, jetzt  Hilfe  anzubieten,  aber  es nicht  so rüberzubringen,  von wegen:  ich 
entmündige  dich  jetzt  völlig.  Es war  nur  immer  schwierig,  diese  Geduld  aufzu-
bringen,  von wegen:  ist  es jetzt  im Moment  angesagt,  kann ich  da jetzt  einfach 
so eingreifen,  also über  Grenzen  hinweggehen,  oder  ist  das grundverkehrt, 
muß dieser  Lernschritt  erst  gemacht  werden." 

Hier wird deutlich: Jedes Hilfeangebot führt  dem Erkrankten seine Hilflosigkeit 
vor Augen. Gleichzeitig sind die Angehörigen durch den unaufhaltsamen Ver-
fallsprozeß des Patienten ständig mit ihrer eigenen Hilflosigkeit konfrontiert. 

Angst vor dem Sterben 

Die Angst vor dem Sterben des Erkrankten ist für die Angehörigen eine der zen-
tralen Belastungen. Sie begleitet den gesamten Pflegeverlauf: 

Frau Norath: „Es war  im Hintergrund  absehbar,  daß er  stirbt;  es war  ja dieser 
Zwiespalt:  es war  absehbar,  das war  mir  klar,  aber  ich  wollte  es nicht  wahrhaben." 

Daniel: „Ich konnte  das gar  nicht  denken,  der  Gedanke  allein  war  mir  schon viel 
zu entsetzlich,  um überhaupt  darüber  nachdenken  zu können.  Das war  wie  ei-
ne Sperre." 

Michael: „Ich wußte  ja,  Jörg  stirbt,  aber  es ist  schon noch mal ein Schritt,  es ist 
ja nicht  einfach  so, daß man es weiß  und dann passiert  es irgendwann,  sondern 
wenn es Jörg  schlechter  geht,  zieht  es einen auch ein Stück  runter." 

Es fällt auf, daß der Grad der Verdrängung unterschiedlich ausgeprägt ist. Man-
chen ist allein der Gedanke an den Tod unerträglich, andere lassen ihn zu, müs-
sen ihn aber zeitweise verdrängen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. 
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Kommunikation über Sterben und Tod 

Die Kommunikation über Tod und Sterben ist in fast allen Fällen unseres Sam-
ples durch eine beiderseits sehr starke Ambivalenz gekennzeichnet. In der Re-
gel lehnt es einer der beiden Partner ab, das Thema anzusprechen, meist der Er-
krankte selbst: 

Arne: „Im Grunde  war  da nie die  völlige  Offenheit,  ganz intensiv  über  das Sterben 
nachzudenken  und zu reden.  Das war  immer  wieder  aufgeschoben  durch  irgend-
welche  Ereignisse  oder  durch  so eine Phase, jetzt  geht  es in einen Konsumrausch, 
oder  jetzt  belästige  mich  bloß nicht  mit  irgendwelchen  negativen  Gedanken." 

Chico: „... es war  auch schwierig,  denn wenn ich  dann tatsächlich  mal gesagt 
habe, naja,  Bruno,  dann sieh mal zu, daß du dies  und jenes vielleicht  doch noch 
klärst,  da hat er  dann gesagt,  na, nun mach mich mal nicht  nervös  und spreche 
jetzt  nicht  vom Tod,  das macht  mich  ganz nervös,  das Thema." 

Es gibt aber Fälle, bei denen es dem Angehörigen äußerst schwierig erscheint, 
das Thema anzusprechen. Ein Gespräch über das Sterben steht scheinbar im Ge-
gensatz zu dem Anliegen, sich selbst und dem Erkrankten bis zu dessen Tod 
Hoffnung  zu machen. Außerdem spielt die Angst des Angehörigen vor dem Ster-
ben des Erkrankten eine gewichtige Rolle: 

Daniel: „Ich hab auch immer  versucht,  Optimismus  und auch Hoffnung  zu vermit-
teln,  und hab immer  vermieden,  in seinem Beisein  zu weinen,  meine Situation  zu 
zeigen,  die  Zweifel  und die  Angst,  die  ich  alle  so hatte.  Aber  einmal  zu Hause, da 
brach  das dann so raus,  dann war  er  zwar  schon verwirrt,  aber  da war  er  sehr  klar, 
fand  ich,  da fragte  er  mich  nur,  ob ich  denn meine, daß es schon soweit  ist,  um zu 
weinen.  Und  da gab es dann ein kurzes,  aber  doch sehr  intensives  Gespräch  über 
den Tod,  wo ich  ihn fragte,  ob er  denn Angst  hätte  vor  dem Sterben,  wo seine Si-
tuation  ihm sehr  deutlich,  sehr  bewußt  war.  Er  sagte,  es geht  mir  immer  schlech-
ter,  ich  möchte gesund werden,  aber  wenn es nicht  geht,  dann halt  lieber  ster-
ben. Und  da hab ich  ihn gefragt,  ob er  Angst  hätte  davor.  Er  sagte nein, nicht 
mehr,  und dann fragte  er  umgekehrt,  ob ich  Angst  hätte  und wovor  ich  Angst 
hätte,  ob vor  dem Tod  oder  vorm  Alleinsein.  Ja, so ein Gespräch  war  das halt,  und 
im Nachhinein  fand  ich  das auch ganz gut,  daß man es wenigstens  kurz  mal an-
gesprochen  hat. Im Nachhinein  ärgere  ich  mich,  also bedaure  ich  das so, daß ich 
das nicht  so zugelassen  habe oder  nicht  wahrnehmen  konnte  oder  wollte." 

Aber auch in den Fällen, in denen beide Seiten bereit sind, über das Sterben und 
den Tod zu sprechen, scheint es sehr schwierig zu sein, den „r ichtigen" Zeit-
punkt dafür zu finden. Spricht einer der beiden das Thema an, blockt der ande-
re ab und umgekehrt: 

Michael: „Und  dann hat Jörg  irgendwann  das Gespräch  einfach  in dem Sinne ab-
geblockt,  verdammt  noch mal, wenn ich  sterben  muß, muß ich  mich  nicht  auch 
noch damit  auseinandersetzen.  So, und dann war  das Gespräch  beendet,  das 
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war  einfach  der  Schlußpunkt.  Wo  ich  dann wieder  alleine  dasaß mit  dem ganzen 
Ding im Kopf.  Das war  in verschiedenen  Etappen  eigentlich  oft  so. Andererseits 
war  es aber  auch so: Wenn  Jörg  von sich  aus gekommen ist  und dann auch seine 
Momente  hatte,  wo es um das Sterben  ging,  was es für  ihn bedeutet  oder  wie  es 
ihm gerade  dabei  geht,  dann habe ich  mich überfordert  gefühlt  und die  Situati-
on abgeblockt.  Dann saß ich  da im Krankenhaus,  und das war  mir  zuviel,  da 
wollte  ich  dann nicht  in dem Moment." 

Für die Angehörigen ist es belastend, mit dem Erkrankten über dessen heran-
nahenden Tod zu sprechen. Das Thema ist für sie meist mit starken Ängsten ver-
bunden und scheint dem Erkrankten nicht zumutbar zu sein. Ein beiderseitiges 
Bedürfnis,  den anderen zu schützen, erschwert den offenen  Umgang miteinan-
der. 

Suizidphantasien, -absichten und -versuche 

Gespräche über Sterben und Tod werden auch dann geführt,  wenn es um Sui-
zid geht. Auffallend  ist die relative Offenheit  zwischen Erkranktem und An-
gehörigem bei diesem nach wie vor tabulastigem Thema. Der Suizid scheint da-
bei vor allem gegenüber den Mitarbeitern der medizinischen Versorgungsin-
stanzen tabuisiert zu werden. 

Bei drei der Erkrankten waren wiederkehrende, teilweise schwere depressive 
Störungen diagnostiziert worden. Inwieweit diese durch den Umgang mit ihrer 
Homosexualität, mit dem positiven Serostatus oder durch den Eintritt in das 
AIDS-Vollbild ausgelöst worden sind und inwieweit sie die Grundlage für Sui-
zidphantasien, -absichten und -versuche darstellen, ließ sich nicht genauer be-
stimmen. Der Zeitpunkt der einzelnen Diagnosestellungen läßt hier jedoch teil-
weise Zusammenhänge vermuten. 

Manche Erkrankte sammeln Medikamente und bewahren sie auf, um zu ei-
nem selbstgewählten Zeitpunkt „aus dem Leben aussteigen" zu können. Dies 
war bei Bruno und Chico der Fall. Da beide unter der HIV-Erkrankung leiden, 
behandeln sie das Thema in besonderer Weise: 

Chico: „Naja,  und nun hat er  immer  gesagt,  weißt  du was,  Chico,  ich  mache mal 
das ganze Theater  nicht  mit,  an Schläuchen  hängen und elend  im Bett  liegen, 
sich  pflegen  lassen, ich  nehme mir  sowieso  mal vorher  das Leben. Jetzt  hat er 
sogar  Schlaftabletten  gesammelt  - 60 Stück  habe ich  hier  bei mir  noch im 
Schrank  liegen  -, die  hat er  sich  von seinem Arzt  verschreiben  lassen oder  im 
Krankenhaus  geben lassen. Statt  sie zu nehmen, hat er  sie immer  gesammelt 
und mit  nach Hause gebracht  und hat gesagt,  die  nehme ich  mal. Und  darauf-
hin hat er  immer  noch gesagt  - obwohl  das eigentlich  auch gemein ist  -, Chico, 
was hältst  du davon,  wenn wir  hier  beide  gemeinsam Selbstmord  machen? Ich 
bin doch nun so krank,  und wer  weiß,  bei  dir  wird  es ja vielleicht  auch mal so 
werden,  und willst  du mal ohne mich  leben? Wollen  wir  nicht  zusammen Selbst-
mord  machen, dann sind  wir  weg  von der  Welt,  und dann brauchen  wir  das 
ganze Elend  nicht  mitzumachen." 
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Der Wunsch, gemeinsam Suizid zu begehen, läßt sich dahingehend deuten, daß 
man den jeweils anderen Partner nicht alleine lassen will oder man nicht alleine 
zurückbleiben möchte. 

Häufig wird trotz Suizidabsicht der Zeitpunkt für die Ausführung „verpaßt". 
So auch in Bunos Fall: 

Chico: „Ich habe immer  schon zu Bruno  gesagt,  Bruno,  hör  doch auf  damit,  das 
machen wir  doch nicht.  Also ich  hatte  natürlich  überhaupt  noch nicht  an so et-
was gedacht.  Und  der  Bruno  hat das nachher  nicht  mehr  gekonnt,  obwohl  er  es 
ja immer  wollte  und, wie  gesagt,  sogar  die  Tabletten  gesammelt  hat. Er  hat 
dann nachher  doch irgendwie  an seinem Leben gehangen, und ich  habe immer 
gesagt,  ach Bruno,  wenn du wieder  aus dem Krankenhaus  kommst,  wird  das 
schon wieder  besser  gehen und so weiter,  man muß ja noch lange nicht  ster-
ben, dann haben wir  gesagt,  nun mach mal hier  keinen  Quatsch.  Und  dann kam 
er  ja nun, als er  wirklich  schwer  krank  und ein Pflegefall  war,  nicht  mehr  an sei-
ne Tabletten  (lacht),  es sei  denn, ich  hätte  sie ihm ins Krankenhaus  gebracht. 
Aber  da habe ich  natürlich  gedacht,  das machst  du mal nicht,  ich  will  mich  ja 
nicht  versündigen." 

Wie ernst die Suizidabsicht auch immer war: Chico lehnte eine Beihilfe oder ei-
nen gemeinsamen Suizid ab, da er anderen Werten folgt. 

Eine Angehörige beschreibt die Lebensmüdigkeit ihres Mannes als wesentli-
che Belastung während der Pflege: 

Frau Norath (ihr Mann unternahm zwei Suizidversuche: Gasintoxikation, ver-
suchter Sprung aus dem Fenster): „Morgens,  wenn er  aufgewacht  war,  hat er 
immer  gesagt,  ich  will  sterben,  ich  bin ja schon wieder  aufgewacht.  Als er  noch 
denken  konnte.  Das war  viel  viel  schlimmer  als die  Pflege,  das war  es, was mich 
fertiggemacht  hat." 

Die Suizidabsichten werden bestimmt durch die Angst, hilflos und von anderen 
abhängig zu werden: 

Ulla (ihr Mann unternahm zwei Suizidversuche: Medikamentenintoxikation, 
Aushungern): „Ich wollte  so gerne,  daß er  seine Depression  behandeln  läßt,  um 
wieder  Lust  zum Leben zu kriegen  ... Das ist  auch eine Einstellung  von ihm ge-
wesen,  er  hat sich  sehr  viel  mit  dem Tod  beschäftigt  von jung  auf...  und hat sich 
vorgenommen,  Schluß  zu machen, wenn er  mal merkt,  er  würde  pflegebedürf-
tig.  Er  wollte  nie hilflos  sein und gepflegt  werden.  Er  hat eine ganze Bibliothek 
von Literatur  über  Freitod,  das war  seine Einstellung  ... Und  ich  hab ihm auch 
gesagt,  ich  weiß  von seinen Selbstmordgedanken  und daß ich  das respektieren 
kann,  aber  natürlich  nicht  dabei  helfen  kann.  Aber  das hat er  von einer  Freun-
din  erwartet,  und sie hat es ihm wohl  auch zugesagt.  Und  dann hat er  Tablet-
ten genommen, als sie in der  Wohnung  war,  und ist  zusammengebrochen  im 
Bad, und als sie ihn da sah, hat sie versucht,  ihn in sein Zimmer  zu bringen,  aber 
das konnte  sie nicht.  Dann hat sie für  mein Gefühl  das einzige  gemacht,  was 
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man in der  Situation  machen kann,  und hat die  Feuerwehr  gerufen  ... Er  ist 
nicht  damit  fertig  geworden,  daß es ihm nicht  gelang,  sich  umzubringen. 
Als nächste Angehörige steht Ulla ihrem Mann ständig als eine diesem Thema 
gegenüber aufgeschlossene Gesprächspartnerin zur Verfügung. Da sie aber den 
Suizid aufgrund ihres spirituellen Hintergrundes ablehnt, erlebt sie dies als 
äußerst belastend. 

Auch Hoffnungslosigkeit  seitens des Patienten oder unzureichend therapier-
bare Schmerzzustände können dazu veranlassen, das Thema Suizid anzuspre-
chen: 

Frank (Gerd beging Suizid): „Es war  immer  häufiger  Thema  geworden  auf-
grund  der  großen  Schmerzen,  ob er  nicht  ein bißchen nachhilft  zum Sterben. 
Und  er  hat damit  sehr  lange gehadert,  das war  sehr  oft  Thema,  nicht  nur  mit 
mir,  auch mit  anderen  Leuten,  das weiß  ich." 

Selbst wenn der Angehörige dem Suizidwunsch des Patienten aufgeschlossen 
gegenübersteht, empfindet er die darauf bezogene Auseinandersetzung als ex-
treme Belastung. Geäußerte Suizidphantasien und -wünsche oder Suizidversu-
che lösen bei den Angehörigen meist Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit 
aus. Die Angehörigen stellen sich die zum Teil mit Zweifeln und Schuldgefühlen 
verbundene Frage, ob ihre Pflege unzureichend ist oder ob durch die Pflege das 
Leiden des Erkrankten gegen deren Willen verlängert wird. Hinzu kommt, daß 
ihnen ihre gesamten Bemühungen sinnlos erscheinen, wenn der Erkrankte kei-
nen Lebenswillen mehr hat. 

Sterbesituation 

Die Sterbesituation ist für die Angehörigen eine Grenzerfahrung.  Dabei spielt 
der Ort des Sterbens nur eine sekundäre Rolle. 

Daniel: „Das kann ich  gar  nicht  in Worte  fassen,  weil  ich  in meinem ganzen Le-
ben noch nie so was Schreckliches  erlebt  habe wie  diesen  Tod.  Ich habe zwar 
auch schon Freunde  verloren,  mein Vater  ist  gestorben,  aber  das war  alles.  Das 
kann man gar  nicht  vergleichen.  Das war  so schrecklich,  ich  habe nichts  mehr 
zugelegt,  so schlimm  war  das." 

Einer der Interviewpartner erlebt das Sterben seines Lebenspartners im Kran-
kenhaus als traumatisch: 

Chico: „... das Allerschlimmste,  was ich  je in meinem Leben erlebt  habe, daß ich 
nun am Sterbebett  gesessen habe ... daß er  mit  einem mal den Atem ausgesetzt 
hat, und ich  saß nun praktisch  daneben und guckte  da zu und sah, wie  er  ganz 
schlimm  gestorben  ist,  mit  offenem  Mund  und keine  Luft  gekriegt.  Und  dann 
haben sie ihm noch in der  Nacht  Schleim  von der  Lunge abgesaugt,  und das 
Herz  klopfte  noch wie  verrückt,  und die  Augen waren  halb offen,  mal guckte  er 
mich  an, mal hatte  er  die  Augen wieder  zu - also, ich  habe gedacht,  ich  sterbe 
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selber  vor  lauter  Schreck.  Naja,  und das war  natürlich  eine ganz schreckliche  Si-
tuation  für  mich,  das kann ich  heute noch nicht  vergessen,  weil  man in diesem 
Falle  nun jemand  regelrecht  hat sterben  sehen, seinen besten Freund.  Also, ich 
war  jedenfalls  die  ersten  Tage  fix  und foxi,  ich  habe gedacht,  ich  muß vor  die  U-
Bahn springen  (lacht), also echt." 

Das Krankenhauspersonal hatte ihm die Rolle des Sterbebegleiters zugewiesen 
und ihn dann - aus seiner Sicht - damit allein gelassen. Er war mit dieser Situa-
t ion vollkommen überfordert,  auch deshalb, weil er zum ersten Mal an einem 
Sterbebett saß. 

Manche Angehörige haben Angst davor, daß der Erkrankte zu Hause stirbt: 

Frau Norath: „... wovor  ich  Angst  hatte,  daß ich  ihn hier  nicht  im Haus sterben 
lassen wollte,  weil  ich  merkte,  es ging  nun abwärts,  und da hatte  ich  Angst  vor. 
Das wollte  ich  nicht,  daß mein Mann hier  aus der  Wohnung  herausgetragen 
wird...  und dann immer  der  Gedanke,  der  Mensch liegt  neben mir  und dann at-
met der  nicht  mehr.  Also das wollte  ich  ... nicht  erleben,  da hatte  ich  persönlich 
Angst  vor." 

Um diese Situation zu umgehen, wurde kurz vor dem Tod des Erkrankten seine 
Einweisung ins Krankenhaus veranlaßt. 

Der Sterbesituation sind die Angehörigen nicht gewachsen. Sie wird von al-
len als stark traumatisierend erlebt. 

Perspektiven nach dem Tod des Erkrankten 

Die Angehörigen bewerten den gesamten Betreuungs- und Pflegeverlauf  in der 
Regel negativ. Zwar sehen sie auch einige positive Aspekte, es überwiegen je-
doch die schmerzhaften Erfahrungen.  Erst jetzt, während sie um den Erkrank-
ten trauern, wird ihnen deutlich, in welcher Situation sie sich befinden: 

Chico: „... jetzt  sitz  ich  sozusagen mit  einem mal alleine  gelassen - als Rentner  -
in einer  leeren  Wohnung." 

Frau Norath: „Ich weiß  jetzt,  mit  dem Tod  meines Mannes hat sich  mein Leben 
insofern  verändert,  als ich  keinen  Beruf  mehr  habe, er  nicht  mehr  da ist  und 
ich  jetzt  praktisch  mit  den Gegebenheiten  alleine  fertig  werden  muß ... wo 
man wirklich  die  erste  Zeit  eigentlich  ganz dicht  einen Menschen brauchte,  wo 
man das Gefühl  hat, man ist  noch lebendig,  man ist  nicht  fast  mit  eingegra-
ben. " 

Daniel: „Verändert  hat sich  eine gewisse  Leichtigkeit,  die  ich  hatte,  so eine ge-
wisse  Lebensfreude,  vielleicht  bin ich  auch erwachsener  dadurch,  weiß  ich 
nicht,  ob das auch positive  Seiten  hat. Man sagt  ja,  jede  gemeisterte  Krise  wäre 
eine Bereicherung.  Gut,  das kann ich  nicht  so betrachten." 
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Michael: „Ich hab so das Gefühl,  es gibt  irgendwie  keine  Sicherheit.  Das war  bei 
Jörg  noch mal ein Prozeß.  B. ist  dann gesprungen,  und schwupp!  sind  diese 
Menschen weg.  Die sind  dann einfach  weg.  Es gibt  keine  Sicherheit,  was Men-
schen angeht,  wo ich  jetzt  sage, ich  möchte eine Freundschaft  aufbauen,  ganz 
fundiert  oder  viel  fundierter,  als ich  es früher  vielleicht  getan habe; die  Sicher-
heit  gibt  es nicht.  Es kann jeden  Moment  - zosch!  - (klatscht in die Hände) vor-
bei sein.  Also da ist  auch für  mich  eine Menge Leichtigkeit  flöten  gegangen, so 
eine Tralala-Leichtigkeit,  um die  ich  auch ein stückweit  trauere,  weil  die  einfach 
auch schön ist,  im Grunde  erst  mal schöner  als das Gefühl,  das ich  jetzt  zu den 
Dingen habe. Also ich  finde  es jetzt  schwieriger,  anstrengender,  es ist  alles  viel 
mehr  mit  Arbeit  verbunden,  es geht  nicht  mehr  so locker  und leicht  von der 
Hand." 

Die Situation nach dem Tod des Ehemannes, Lebenspartners oder Freundes ist 
von einem alles bestimmenden Verlustgefühl geprägt. Die Angehörigen emp-
finden eine große Leere, die auch durch den Wegfall ihrer Pflegerolle hervor-
gerufen wird. Darüber hinaus erleben sie eine massive Veränderung in ihrem 
Lebensgefühl, die sich u.a. in dem Verlust von „Leichtigkeit" zeigt. 

Die Bilanzierung der Pflegesituation hat bei Angehörigen, die selber HIV-er-
krankt sind, eine besondere Dimension: 

Arne: „Ich denke  mir,  über  die  Pflege  habe ich  das Eigene  vollkommen  verges-
sen. Jetzt  habe ich  wieder  diese  Panik  wegen  jedem  Fleck  (Kaposi-Sarkom) oder 
wenn ich  huste  (Lungenentzündung)." 

Chico: „Früher  habe ich  nie an den Tod  gedacht,  daß es mir  mal passieren  könn-
te, aber  jetzt  denke  ich  natürlich  ständig  daran,  Mensch,  wie  lange hast du 
noch ... Weil  ich  das ja nun gesehen habe, wie  schnell  es mit  einem mal ging: 
nach einem Jahr  Ausbruch  und nach einem halben Jahr  dann schon in der  Pfle-
ge ... bei  mir  sind  nun wahrscheinlich  auch durch  den ganzen Streß  und die 
ganze Aufregung  meine Helferzellen  auch so weit  runtergefallen,  daß ich  jetzt 
nur  noch 20 habe ... dann natürlich  meine Situation,  daß ich  nun denke,  jetzt 
du auch, und wer  weiß,  wann du dran  bist.  Und  dann ist  keiner  mehr  da für 
mich,  so wie  ich  für  meinen Freund." 

Im Gegensatz zu anderen vergleichbar schweren Krankheitsbildern sind bei der 
HIV-Erkrankung die Lebenspartner oftmals selbst HlV-infiziert.  Die Arbeitshy-
pothese, daß sie durch die Pflege ihres Partners ihre eigene Zukunft antizipie-
ren und dies für sie mit einer starken Belastung verbunden ist, läßt sich nicht 
bestätigen. In der Zeit der Pflege scheint dies - zumindest im Bewußtsein - in 
den Hintergrund zu treten. 
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Zusammenfassung 

Wie erwartet, bestätigt die Analyse, daß die Belastungen, denen pflegende An-
gehörige ausgesetzt sind, im Zusammenhang mit Sterben und Tod besonders 
ausgeprägt sind. Im Verlauf der Pflege kumulieren zahlreiche, scheinbar kleine-
re Belastungen - z.B. Zeitknappheit, Sich-verpflichtet-Fühlen, soziale Isolation -
und ziehen oft unüberwindbar scheinende Probleme nach sich. Vor allem zeigt 
sich, daß das soziale Umfeld, das allgemein als Unterstützungspotential gilt, in 
dieser Hinsicht durchaus ambivalenten Charakter hat. 

Die Belastungen sind individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt, zum einen 
deshalb, weil die HIV-Erkrankung von Fall zu Fall anders verläuft,  zum anderen 
aufgrund von Unterschieden im Hinblick auf Biographie, Art der Beziehung, 
Pflegemotivation und soziales Netzwerk. Ein einheitliches Belastungsprofil 
pflegender Angehöriger von schwulen Männern mit AIDS läßt sich somit nicht 
feststellen. 

Verlust 

Bei der weiteren Analyse des Pflegeverlaufs  wurde eine Schlüsselkategorie ent-
deckt, die auf alle Angehörigen zutraf und mit dem Begriff  „Verlust" zu be-
zeichnen ist. In der Regel wird dieser Begriff  im Hinblick auf den Tod des Ge-
pflegten angewandt. Dabei wird übersehen, daß bereits die Pflege des Er-
krankten durch eine Vielzahl von Verlusten gekennzeichnet ist. 

Die in unserem Sample vorgefundenen Verluste lassen sich in sieben Katego-
rien fassen: 

Verlust 
• des Partners 
• der Arbeit 
• an freier  Zeit 
• der Privatsphäre 
• an Sozialkontakten 
• an Perspektiven 
• an Wohlbefinden 

Das „Verlustgeschehen" kann zwar variieren im Hinblick auf das Auftreten, den 
Umfang und die Abfolge von Verlusten, die Situation der Pflegenden ist jedoch 
grundsätzlich durch Verlusterfahrungen  gekennzeichnet. Der Tod des Patien-
ten stellt dabei den wohl schwersten Verlust dar. 

Es mag zunächst unangemessen erscheinen, die Pflegesituation als „Verlust-
geschehen" zu bezeichnen, da die in der Pflege gemachten Erfahrungen es 
auch ermöglichen, sich persönlich weiterzuentwickeln und an der Aufgabe zu 
wachsen. Dem soll hier nicht widersprochen werden. In den Interviews zeigte 
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sich, daß Verluste und „Gewinne" durchaus nebeneinander stehen können, 
wobei jedoch die Verluste das Geschehen bestimmen. 

Nur in einem Fall wurden Verluste bereits vor der Übernahme der Pflege anti-
zipiert. In anderen Fällen wurden sie erst nach dem Tod des Erkrankten erkannt. 

Verlust des Partners 

Unter dieser Kategorie ist nicht nur der Tod des Partners zu verstehen. Wie sich 
in den Interviews immer wieder zeigte, „verl ieren" die Angehörigen den Pati-
enten durch dessen schwere Erkrankung häufig nach und nach. Von bestimm-
ten Eigenschaften des Partners muß der Angehörige schon einige Zeit vor des-
sen Tod Abschied nehmen. Wenn eine sexuelle Beziehung bestand, mußte im 
letzten Stadium der HIV-Erkrankung hingenommen werden, daß der Erkrankte 
als Sexualpartner ausschied. Einige Angehörige berichteten, daß sie den Er-
krankten als Gesprächspartner verloren hatten; bei manchen Patienten war dies 
durch hirnorganische Veränderungen bedingt, andere zogen sich bewußt von 
ihren Angehörigen zurück. Diesen Verlust beschrieben die Angehörigen als 
schwerwiegend, da sie dadurch alle Entscheidungen allein treffen  und für den 
Erkrankten volle Verantwortung tragen mußten. 

Darüber hinaus wurden einige Angehörige nach und nach auf die Rolle einer 
Pflegekraft  reduziert, die bisherige Beziehungsform trat zunehmend in den 
Hintergrund. Auch diese Veränderungen lassen sich als Verlust bezeichnen. Wie 
die Befragten beschrieben, wurden sie in die Rolle eines Pflegers gedrängt und 
verloren die Rolle des Freundes, so daß die Beziehung asymmetrisch wurde. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß für die Angehörigen der Patient als 
gleichberechtigter Partner verlorengeht, und zwar schon lange vor dem end-
gült igen Verlust durch den Tod. 

Verlust der Arbeit 

Durch die Übernahme der Pflege ergab sich bei den berufstätigen Angehörigen 
eine Doppelbelastung, der sie nicht standhalten konnten. In vielen Fällen woll-
ten die Angehörigen den Erkrankten so wenig wie möglich alleine lassen, zum 
Teil wegen seines körperlichen Zustandes, aber auch wegen seines psychischen 
Befindens. Deshalb ließen sich die Angehörigen entweder über lange Zeit 
krankschreiben oder von der Arbeit freistellen. Ältere oder selbst erkrankte An-
gehörige leiteten in der Pflegesituation schließlich ihr Berentungsverfahren 
ein. Lediglich ein Angehöriger, der freiberuflich  tät ig war und seine Arbeitszeit 
frei  einteilen konnte, konnte neben der Pflege seiner Arbeit, wenngleich ein-
geschränkt, weiter nachgehen. 

Der Verlust der Arbeit führte zum Verlust an (beruflicher)  Anerkennung. Ei-
nige Angehörige konnten nach dem Tod des Erkrankten nicht mehr in die 
früheren  Arbeitszusammenhänge zurückkehren, oder ihre psychische Verfas-
sung erschwerte es ihnen, die vor der Pflege ausgeübte Berufstätigkeit  wieder 
aufzunehmen. 
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Der Verlust der Arbeit zog zum Teil auch finanzielle Verluste nach sich. So 
mußte ein Angehöriger die Schulden, die er während der Zeit der Pflege ge-
macht hatte, nach dem Tod des Patienten wieder abarbeiten. 

Insgesamt wurde deutlich, daß der zentrale Lebensinhalt Arbeit zunächst 
einmal verloren ging und daß dieser Verlust zum Teil weitere Verluste nach sich 
zog. 

Verlust an freier  Zeit 

Allen Angehörigen gemeinsam war, daß ihre freie Zeit eingeschränkt wurde, 
unabhängig davon, welchen Interessen und Tätigkeiten sie neben der Pflege 
nachgingen. Auch hier war der Verlust durch die Pflege und das Angebunden-
sein an die Wohnung bedingt. 

Freizeitaktivitäten, die nur außer Haus möglich sind - z.B. Sport, Essen ge-
hen, Kino- und Theaterbesuche - , fielen weg. Folglich war diese Möglichkeit, 
sich abzulenken, zu entspannen und Abstand zu gewinnen, nicht mehr gege-
ben. Wenn sie die Wohnung dennoch verlassen wollten, mußte vorher das kör-
perliche und psychische Befinden des Erkrankten bedacht und dafür gesorgt 
werden, daß jemand in dieser Zeit anwesend war. Die Angehörigen berichte-
ten, daß sie sich aber auch außer Haus nicht entspannen konnten, da sie mit 
ihren Gedanken doch nur bei dem Erkrankten waren. 

Hinzu kam, daß die Angehörigen keinen Feierabend und häufig auch keine 
ungestörte Nachtruhe mehr hatten. Selbst innerhalb der Wohnung war es so-
mit nur beschränkt möglich, sich zu entsprannen, da man - nicht zuletzt wegen 
der beengten Wohnverhältnisse - der Pflegesituation nicht ausweichen konnte. 

Wochenendausflüge oder gar Urlaub waren ausgeschlossen. Versuche, mit 
dem Kranken gemeinsam einen letzten Urlaub zu verbringen, scheiterten meist 
an neuen Erkrankungen. Wurde dennoch eine gemeinsame Reise unternom-
men, konnte von Erholung oder Entspannung nicht die Rede sein, da die Pflege 
zum Teil unter erschwerten Bedingungen fortgesetzt werden mußte. 

Verlust der Privatsphäre 

Diejenigen Angehörigen, die nicht schon vorher mit dem Erkrankten zusam-
mengewohnt hatten, gaben zumindest für bestimmte Zeit ihre „eigenen vier 
Wände" auf und zogen in die Wohnung des Erkrankten, oder sie nahmen den 
Erkrankten bei sich auf. Ein Angehöriger wohnte weiterhin in seiner eigenen 
Wohnung, richtete jedoch für die zahlreichen Nachtwachen in der Wohnung 
des Erkrankten eine Schlafmöglichkeit ein. So kam es in den meisten Fällen zu 
beengten Wohnverhältnissen, die zu einem Verlust an Privatsphäre führten. 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt waren zudem täglich professionelle Pflege-
kräfte in der Wohnung. Besonders bei einer 24-Stunden-Pflege war damit der 
private Bereich stark eingeschränkt. Einige Angehörige, aber auch Erkrankte 
zögerten nicht zuletzt aus diesen Grunde das Einschalten eines professionellen 
Pflegedienstes hinaus. 
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Verlust an Sozialkontakten 

Bereits durch den Verlust von Arbeit und freier  Zeit wurden Sozialkontakte re-
duziert. Der Kontakt zu Arbeitskollegen wurde unterbrochen, außerhäusliche 
Freizeitaktivitäten mit Freunden und Bekannten stark eingeschränkt. 

Der Rückzug aus dem sozialen Leben wurde manchmal von den Angehöri-
gen oder von den Erkrankten forciert.  So wurden Kontakte vermieden, um ent-
weder das Bekanntwerden der Krankheit zu verhindern oder nicht ständig auf 
sie angesprochen zu werden. Daraus ergab sich ein Verlust an Offenheit  und 
Nähe zu Freunden und Bekannten. Wo die Krankheit verheimlicht wurde, muß-
ten die Angehörigen auf Unterstützung und Anerkennung durch das soziale 
Umfeld weitgehend oder völlig verzichten. 

Aber auch in den Fällen, in denen das soziale Umfeld über die HIV-Erkran-
kung informiert  war, zogen sich Freunde und Bekannte teilweise zurück, da sie 
sich von der Situation überfordert  fühlten. Sie wußten nicht, wie sie auf den Er-
krankten oder Angehörigen zugehen sollten; manche schienen auch zu glau-
ben, nicht erwünscht zu sein. Andere lehnten weitere Kontakte ab, weil sie 
„mi t AIDS nichts zu tun haben wol l ten" . 

Der Verlust an Sozialkontakten während der Pflege hatte Auswirkungen 
über den Tod des Erkrankten hinaus. Gerade in der Zeit der Trauer, in der An-
gehörige besonders auf die Unterstützung aus dem sozialen Umfeld angewie-
sen waren, mangelte es nun an Freunden und Bekannten. 

Verlust an Perspektiven 

Der Verlust an Perspektiven vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen 
ging die Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft mit dem Erkrankten verloren; 
lediglich für die nächsten Tage oder Wochen konnte noch geplant werden. 
Aber auch Pläne für gemeinsame berufliche Projekte wurden zerstört. In eini-
gen Fällen wurden kurzfristige  Pläne durch Suizidabsichten und -versuche des 
Erkrankten erschüttert. 

Eine Lebensplanung über die Zeit der Pflege hinaus war problematisch. Ei-
nerseits wurde der herannahende Tod des Gepflegten verdrängt. Andererseits 
konnte das Planen „ für die Zeit danach" als ein Fallenlassen oder Aufgeben des 
Patienten gedeutet werden und erschien somit als sozial unangemessenes Ver-
halten. Die Lebensplanung der Angehörigen war daher meist auf den Zeitraum 
bis zum Tod des Patienten begrenzt. Auch Angebote seitens des Erkrankten, 
über dieses Thema zu sprechen, wurden zum Teil von den Angehörigen abge-
lehnt, da sie nicht über den Schmerz reden woll ten, den sie durch den Tod des 
Partners empfinden würden. 

Die Notwendigkeit, das bisher verfolgte Pflegekonzept aufgeben zu müssen, 
kann ebenso als ein Verlust an Perspektive gesehen werden. Pflege zielt aus der 
Sicht der Angehörigen auf Gesundung. Angesichts immer neuer Erkrankungen 
und der dabei empfundenen Ohnmacht gegenüber dem Virus muß die - wenn 
auch unrealistische - Hoffnung  auf eine Genesung aufgegeben werden. Dies 
geschieht meist zu einem späten Zeitpunkt. Der Wechsel von der Kurativpflege 
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hin zur Palliativpflege (lindern statt heilen) gelingt den wenigsten Angehöri-
gen. 

Verlust an Wohlbefinden 

Die bisher genannten Verluste wirken sich zwangsläufig auf das Wohlbefinden 
der Angehörigen aus. Auffallend  war jedoch, daß die Angehörigen nur am 
Rande oder indirekt darüber sprachen, wie ihr Befinden zur Zeit der Pflege war. 
Stets stand der Patient - seine Erkrankung, sein Wohlergehen, seine Nöte - im 
Vordergrund. Das eigene Befinden schien, im Vergleich zu dem des Patienten, 
von geringer Bedeutung zu sein. Gleichwohl war die Pflege sowohl körperlich 
als auch psychisch so anstrengend, daß alle Befragten Erschöpfungszustände er-
lebten. Bei einem Teil der Angehörigen kam es zu regelrechten Zusammen-
brüchen, die in einigen Fällen der Auslöser dafür waren, Hilfe von außen zuzu-
lassen. 

Im Kampf gegen die Krankheit erlebten die Angehörigen immer wieder Ge-
fühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht; denn trotz pflegerischer  Kompetenzen 
traten immer wieder neue Erkrankungen auf oder verschlimmerten sich bereits 
bestehende Infektionen. Dieser Verlust an Kontrolle ereignete sich in einem zu 
dieser Zeit zentralen Lebensbereich der Angehörigen, da sie fast ausschließlich 
mit der Pflege des Erkrankten beschäftigt waren. Die Unkontroll ierbarkeit und 
Unvorhersehbarkeit des Krankheitsgeschehens führte bei den Angehörigen -
über die o.g. Gefühle hinaus - zu vermehrter Reizbarkeit und zu depressiven 
Verstimmungen. 

Die vielfältigen Verluste zeitigten ebenso Angst vor der Ungewißheit, vor 
Versagen und vor dem Verlust des Partners. Hinzu kam die Wut darüber, 
„nichts tun zu können", was auch zu einer Minderung des Selbstwertgefühls 
beitrug. Viele Angehörige fühlten sich in ihrer Situation alleingelassen, zum 
Teil von dem Erkrankten selbst, vor allem aber von ihrem sozialen Umfeld. 

Zusammenfassung 

Die Situation pflegender Angehöriger von schwulen Männern mit AIDS im letz-
ten Erkrankungsstadium (AIDS-Vollbild) läßt sich als Verlustgeschehen in den 
beschriebenen sieben Kategorien charakterisieren, wobei Stärke, Zeitpunkt 
und Grad der Ausprägung der Verluste von Fall zu Fall variieren. 

In dieser Studie konnten zwei Faktoren ermittelt werden, die das Verlustge-
schehen am stärksten beeinflussen: die Art der Beziehung zwischen dem Er-
krankten und dem Angehörigen (siehe Kapitel „Pflegende von schwulen Män-
nern mit AIDS") sowie die soziale Unterstützung, auf die im folgenden Kapitel 
näher eingegangen wird. 
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Soziale Unterstützung 

Die von den Angehörigen erfahrenen  Verluste können ohne Hilfe von außen 
kaum gemildert werden. Die meisten Verluste ergeben sich durch die pflegeri-
schen Tätigkeiten, die psychische Unterstützung des Erkrankten und durch den 
damit verbundenen Zeitaufwand. Nur wenn informelle,  semiprofessionelle und 
professionelle Helfer eingreifen, indem sie bestimmte Tätigkeiten überneh-
men, kann der Angehörige entlastet werden. 

In der vorliegenden Untersuchung wird das soziale Netzwerk in informelle 
und formelle Unterstützer aufgegliedert.  Unter das informelle Netz fallen alle 
persönlichen Beziehungen und Beziehungen zu Arbeitskollegen. Das formelle 
Netz wird noch einmal untertei l t in institutionalisierte Hilfe, die aus der Gay 
Community entstanden ist (z.B. die AIDS-Hilfe), und professionelle Hilfe von 
Pflegestationen, Ärzten usw. 

In welchen Situationen wird soziale Unterstützung notwendig? Allgemein 
wird davon ausgegangen, daß soziale Unterstützung zumeist in belastenden 
Situationen oder kritischen Lebensereignissen erforderlich  ist, so daß das Indi-
viduum bei der Streßbewält igung darauf zurückgreifen  kann. Die Streßtheo-
rie von Lazarus (Lazarus & Folkman 1984) beschreibt, daß die Person in einem 
kognit iven Bewertungsprozeß die Anforderungen  der Situation (primary ap-
praisal) den eigenen Ressourcen gegenüberstellt, d.h., die eigenen Kompe-
tenzen und Bewältigungsreserven werden geprüft  (secondary appraisal). Zu 
diesen Ressourcen zählt auch die soziale Unterstützung. Je nachdem, wie die-
se Gegenüberstellung ausfällt, w i rd die Person entscheiden, ob es sich bei der 
Situation um eine Herausforderung,  eine Bedrohung oder gar einen Scha-
denA/erlust handelt. Aber auch unter All tagsbedingungen, also nicht in be-
sonders schwierigen Situationen, kann der einzelne einschätzen, über wieviel 
soziale Unterstützung er verfügt.  Dabei kann er sich aber auch verschätzen. 
So berichten Schwarzer und Leppin (1989), daß Menschen unter normalen 
Umständen mit ihrem sozialen Netzwerk sehr zufrieden sein können, die an-
gebotene Unterstützung jedoch als wenig hilfreich erleben, sobald sie in eine 
schwierige Situation geraten. Als mögliche Gründe nennen die Autoren, daß 
das Umfeld nicht weiß, wie es sich in einer solchen Situation verhalten soll, 
oder daß der Betreffende  sein soziales Umfeld überschätzt hat. Kessler et al. 
(1985) berichten, daß die Situation den möglichen Helfern um so bedrohli-
cher erscheint, je schwieriger sie für die hi l febedürft ige  Person ist und je mehr 
diese sich überfordert  fühlt . Ulich (1987) folgert  aus diesen Befunden, daß 
diejenigen, die Hilfe am nötigsten hätten, am wenigsten Unterstützung er-
halten. 

Die bisherige Forschung zum Thema hat sich vorwiegend mit dem Einfluß 
der sozialen Unterstützung auf die Gesundheit und die Bewält igung von 
Streßsituationen beschränkt. Schwarzer und Leppin (1989) machen deutlich, 
daß ermittel t werden muß, welche Personen unter welchen Umständen wel-
che soziale Unterstützung erhalten und welche Wirkungen diese hat. In der 
vorliegenden Studie können vor allem die Umstände, unter denen soziale Un-
terstützung gegeben oder nicht gegeben wird, analysiert werden. 
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In unserer Studie werden folgende Aspekte der sozialen Unterstützung be-
leuchtet: Zunächst wird die soziale Unterstützung aus der Sicht der Angehö-
rigen von Menschen mit AIDS ermittelt. Dabei ist zu beachten, daß die An-
gehörigen einerseits den Patienten unterstützen, andererseits selbst unter-
stützt werden durch ihr soziales Netzwerk. Unterschieden wird, ob die soziale 
Unterstützung aus dem informellen, d.h. persönlichen Umfeld kommt oder von 
professionellen/semiprofessionellen  Anbietern. Darüber hinaus wird erhoben, 
welche Art von sozialer Unterstützung, z.B. emotionale oder instrumentelle Un-
terstützung, die Angehörigen erhalten. Besonderes Gewicht liegt auf den Be-
dingungen, die soziale Unterstützung erleichtern oder behindern. 

Professionelle Unterstützer 

Alle der hier befragten Angehörigen berichteten von Unterstützung durch pro-
fessionelle Anbieter, da keiner von ihnen die häusliche Pflege ohne sie fortset-
zen konnte. Dabei ist hervorzuheben, daß der Verlust der Selbstpflegefähigkeit 
des Erkrankten von den Angehörigen pflegerisches Handeln erfordert,  wo-
durch deutlich wird, wie eine Hilfe von außen bei der Durchführung  der anfal-
lenden Aufgaben aussehen kann. 

Professionelle Unterstützer sind u.a. Ärzte, Krankenpflegepersonal,  Psycho-
logen, Sozialarbeiter. In erster Linie dienen die Unterstützungsleistungen der 
genannten Berufsgruppen dem Erkrankten selbst. Bei unserem Sample wurden 
sie in der Regel aber erst dann einbezogen, wenn die pflegenden Angehörigen 
nicht mehr in der Lage oder gewil l t waren, die gesamte Pflege durchzuführen. 
Sie wurden damit indirekt auch zu Nutzern dieser Angebote. 

Auf die Frage, durch welche professionellen Anbieter Unterstützung erfolg-
te, nannten die Angehörigen in erster Linie Leistungen von Pflegekräften  am-
bulanter Dienste, die sich auf die medizinische und körperliche Versorgung des 
Erkrankten bezogen. So übernahmen die Pflegekräfte  Infundierungen, die für 
die Angehörigen angstbesetzt waren, und verschafften  einen Überblick über 
die Medikamentengabe. Die ambulante Versorgungsinstanz hatte angstmin-
dernde Wirkung auf die Angehörigen, zumindest was die angemessene Versor-
gung des Erkrankten betraf.  Darüber hinaus strukturierte sie den Pflegeprozeß, 
was besonders für diejenigen Angehörigen wichtig war, die sich mit anderen 
die Pflege teilten. 

Die instrumentelle Unterstützung der Pflegedienste wurde von allen An-
gehörigen als entlastend wahrgenommen. Ein Angehöriger faßt diese Form der 
Unterstützung so zusammen: „Im Grunde  gibt  es eigentlich  keine  Pflege  ohne 
Pflegestation;  ich  glaube,  es ist  eigentlich  immer  eine Überforderung,  es alleine 
zu machen, denn man verliert  sich  da drinnen  so, ich  denke,  das frißt  einen 
auf." 

Die Angehörigen wurden aber auch von den Ärzten durch Krankschreibun-
gen und durch Atteste für Berentungsverfahren  unterstützt. Oft war es ihnen 
erst dadurch möglich, die Pflege über längere Zeit aufrechtzuerhalten. 

Eben so erhielten die Angehörigen informationelle Unterstützung von Pfle-
gekräften und Ärzten, z.B. Informationen über Krankheitsbilder und deren Be-
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handlung, über die Lebenserwartung bei bestimmten Krankheiten oder dar-
über, wie einer Lungenentzündung oder dem Wundliegen vorgebeugt werden 
kann. 

Manche der Angehörigen erhielten von den Pflegekräften  Anerkennung für 
ihre Pflegeleistungen oder auch Trost in stark belastenden Situationen, beson-
ders beim Auftreten neuer Krankheitsbilder. Allgemein ist festzustellen, daß 
sich die Angehörigen durch die professionellen Versorgungsinstanzen zumin-
dest aufgehoben und beruhigt fühlten. Eine Ausnahme war eine Angehörige, 
die aus Angst vor dem Bekanntwerden der Erkankung ihres Mannes dem sozia-
len Umfeld insgesamt sehr mißtrauisch gegenüberstand. 

Von mangelnder oder falscher Unterstützung durch Professionelle wurde 
nur wenig berichtet. So erzählte eine Angehörige, daß sie Informationen über 
die Lebenserwartung des Erkrankten erhielt, denen sie nicht wirklich Glauben 
schenken konnte und die sich schließlich auch als falsch herausstellten. Eine 
weitere Person erwähnte, daß sie trotz mehrfacher  Nachfragen von den Ärzten 
nicht über die Lebenserwartung des Lebenspartners informiert  wurde, wohl 
aber die Mutter des Erkrankten. 

Informelle Unterstützer 

Das Sample dieser Untersuchung setzt sich aus Personen mit unterschiedlich 
großem sozialen Umfeld zusammen. Dabei sagt die Größe des sozialen Netz-
werks nichts über das Maß der sozialen Unterstützung aus. 

Die Befragten nahmen die Unterstützung durch das soziale Umfeld sehr un-
terschiedlich wahr. Das Spektrum reichte von einer nahezu idealen Unterstüt-
zungssituation bis hin zur Ablehnung fast jeglicher Unterstützung. Wir wol len 
daher auf die Fälle im einzelnen eingehen. 

Verglichen mit allen anderen Fällen zeigten sich nur bei Frank gute Aus-
gangsbedingungen, um verschiedene Arten von Unterstützung sowohl zuzulas-
sen als auch zu erhalten. Die Beziehung zu dem erkrankten Gerd war freund-
schaftlich (also keine Liebesbeziehung). Frank lebte weiter in seiner eigenen 
Wohnung; er verfügte über einen eigenen Freundeskreis, und sein Lebenspart-
ner schätze sein Engagement in der Pflege. Darüber hinaus war Gerds Schwe-
ster an der Pflege beteiligt und zeigte sich für den Gepflegten mitverantwort-
lich. Das Verhältnis der Beteiligten war weitestgehend konfliktfrei,  d.h., zwi-
schen Gerd, Frank und der Schwester kam es zu keinen größeren Auseinander-
setzungen. Auch die später hinzugezogene professionelle Versorgungsinstanz 
wurde von allen Beteiligten als hilfreich empfunden. Frank beschrieb die Ge-
samtsituation als „famil iär".  Von Gerd selbst erhielt Frank Anerkennung für sei-
ne Bemühungen, was sich in dem besonderen Vertrauen ausdrückte, das Gerd 
ihm entgegenbrachte. Frank bilanziert die Situation folgendermaßen: 

... wir  haben dann oft  am Bett  zu dritt  gefrühstückt,  da gab es ganz allgemeine 
Gespräche,  das war  eine lockere,  schöne Situation.  Dann kam ja außer  dem 
Pfleger  noch der  Psychologe  dazu,  der  dann auch ein- oder  zweimal  die  Woche 
da war.  Es lief  alles  sehr  reibungslos,  ob es nun um Einkaufen  ging  oder  den 
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Schlüssel  austauschen  oder  sich  absprechen,  wer  kommt  oder  so. Es war  auch 
gut  so, R. hatte  zu der  Zeit  auch einen Pieper,  und es gab auch eine Nummer, 
wo man nachts  anrufen  konnte,  wenn etwas  war.  Es ist  nie vorgekommen,  daß 
ich  das brauchte,  aber  es war  halt  alles  vorbereitet. 

Außerdem erhielt Frank von seinem eigenen Freundeskreis emotionale und in-
strumentelle Unterstützung: 

Es hat einfach  gutgetan,  daß ich  Leute habe, daß ich  einen Freundeskreis  habe, 
wo ich  darüber  reden  kann und wo man manchmal,  wenn man erschöpft  nach 
Hause kommt,  aufgefangen  wird  oder  jemand  anders  mal was kocht.  Das tut 
dann gut,  auch mal versorgt  zu werden.  Daß mal jemand  sagt,  jetzt  koch  ich  dir 
mal, jetzt  kochst  du nicht  für  Gerd.  Also sich  mal so in die  Situation  zu begeben, 
versorgt  zu werden,  das tut  gut,  einfach  gut. 

Hier zeigt sich ein wichtiges Strukturelement von Hilfe: Sie funktioniert  auf lan-
ge Sicht nur, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht. Selber einmal versorgt zu 
werden - und sei es durch andere Personen als den Erkrankten, der dazu nicht 
mehr in Lage ist - , schafft  aus der Sicht der Angehörigen wichtige Entlastung. 

Wenig Verständnis zeigte Frank für das Verhalten von Gerds Mitbewohner, der 
sich nicht an der Pflege beteiligte, sondern sie vielmehr erschwerte: 

Das war  eine sehr  schlimme,  schwierige  Situation,  so daß man sich,  wenn man 
Gerd  besucht  hat, in der  Wohnung  immer  so einen Extrabereich  schaffen  muß-
te, obwohl  die  Wohnung  nicht  so groß  war.  Man hat dann versucht,  da eine an-
dere  Stimmung  aufzubauen. 

Aufgrund der beengten Wohnverhältnisse sahen sich die Angehörigen ge-
zwungen, immer wieder Freiräume zu schaffen. 

Michaels Situation hat gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit der von Frank. So 
verfügte auch er über ein eigenes soziales Umfeld, und neben der ambulanten 
Versorgungsinstanz waren weitere Personen an Jörgs Pflege beteiligt. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, daß der Patient in Michaels Hausgemeinschaft auf-
genommen wurde, die im wesentlichen dessen soziales Umfeld darstellte. Die 
Pflege wurde von Michael und einem Hausbewohner vorbereitet. An der Pflege 
waren dann neben Michael mehrere Hausbewohner und an manchen Wochen-
enden Jörgs Mutter beteil igt. Die anfallenden Pflegetätigkeiten waren somit 
nicht nur Michael überlassen. 

Allerdings blieb anfangs die erwartete Unterstützung der Mitbewohner aus, 
so daß es zu schweren Konflikten zwischen den Beteiligten kam, die eine 
Durchführung  der Pflege fraglich machten. Durch die eingeschaltete professio-
nelle Versorgungsinstanz konnten diese Konflikte bearbeitet und schließlich 
entschärft  werden. Michael erlebte die soziale Unterstützung durch sein Um-
feld ambivalent. Einerseits war ihm bewußt, daß die Pflege ohne die Unterstüt-
zung der Mitbewohner nicht möglich gewesen wäre, andererseits war er ent-
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täuscht, da er glaubte, die ganze Verantwortung tragen zu müssen. Michael er-
hielt emotionale und instrumentelle Unterstützung durch die an der Pflege be-
tei l igten Mitbewohner, wenn auch nicht in dem von ihm gewünschten Um-
fang. Mitbewohner in Wohngemeinschaften können nicht von vornherein als 
Unterstützungsquellen angesehen werden, da das gemeinsame Wohnen nicht 
unbedingt gegenseitige Hilfeleistungen im Krankheitsfall  einschließt. 

Michaels Ausführungen zufolge empfanden alle an der Pflege Beteiligten die 
Mutter des Erkrankten als zusätzliche Belastung: 

... aber  das war  halt  so ein typisches  Ding,  sich  gegenüber  der  Mutter  auch 
durchzusetzen  oder  sich  nicht  von ihr  einfangen  zu lassen. Und  dann auch ge-
nervt  zu sein von ihr,  weil  sie alle  14 Tage  mindestens  einen Tag  oder  das ganze 
Wochenende  hier  im Haus war,  was auch superanstrengend  ist,  sich  drauf  ein-
zulassen  ... 

Dabei ist zu beachten, daß Jörg zwar selbst Konflikte mit seiner Mutter hatte, 
jedoch sehr viel Wert auf ihre Anwesenheit legte. 

Im Gegensatz zu Frank erhielt Michael keine Anerkennung durch den Er-
krankten. Er fühlte sich, abgesehen „von wenigen  schönen Momenten"  mit 
Jörg, auf die Rolle einer Pflegekraft  reduziert, was für ihn mit Enttäuschungen 
verbunden war. Erneut zeigt sich ein strukturelles Problem von Hilfe: Wenn kei-
ne Gegenseitigkeit (Reziprozität) gegeben ist, wird Hilfe schnell zur Belastung, 
besonders wenn die Entlastung durch das soziale Netz - wie in diesem Fall - als 
zu gering erlebt wird. 

Anders als in den bisher geschilderten Fällen wohnten Arne und der zu pfle-
gende Karsten seit Jahren zusammen. Aus der früheren  Liebesbeziehung war 
eine enge Freundschaft  geworden. Arne erlebte das, was das gemeinsame, sehr 
große soziale Umfeld als Unterstützung erachtete, weder für sich selbst noch 
für den Gepflegten als hilfreich: 

Die Leute haben eigentlich  erst  ganz spät erkannt,  daß sie auch ganz praktische 
Hilfe  leisten  können oder  müssen, und das kam einfach  nicht.  Es war  fast  immer 
nur  die  Situation:  ich  besuche jetzt  Karsten,  lieb  wie  ich  bin,  setze mich da hin 
und rede  und rede  und rede,  stelle  vielleicht  auch fest,  daß das im Moment  gar 
nicht  geht,  und das heißt  auch erkennen,  jetzt  ist  es zuviel,  jetzt  gehe ich  lieber, 
oder  heute wird  das nix,  so in der  Richtung.  Aber  es war  eigentlich  nie konkre-
te aktive  Hilfe  angeboten worden  ... Und  da war  ich  eigentlich  ewig  sauer  und 
habe dann auch irgendwann  alle  Leute zusammengetrommelt  oder  habe es ih-
nen teilweise  einzeln  gesagt,  wenn ich  jemanden  draußen  erwischt  habe: so 
geht's  nicht,  ihr  müßt auch irgendwas  tun.  Es reicht  nicht,  nur  einfach  dazusit-
zen, also das ist  eher  dann anstrengend  als sonstwas. 

Das hier beschriebene Verhalten des Umfeldes wird von Arne ab einem be-
stimmten Zeitpunkt nicht mehr toleriert; so geht er aktiv auf bestimmte Perso-
nen zu und meldet Unterstützungsansprüche an. Diese wurden teilweise er-
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füllt, kamen allerdings sehr spät, da Karsten kurze Zeit später starb. Wenn Kar-
sten Entspannung suchte, war dies von Schuldgefühlen begleitet: 

Ich bin dann halt  mit  schlechtem  Gewissen  saufen  gegangen und bin dann auch 
meistens  schon viel  früher  wieder  nach Hause, weil  ich  einfach  nicht  dasitzen 
konnte,  als wäre  nichts. 

So blieb bei Arne Enttäuschung über die unzureichende Unterstützung durch 
das Umfeld zurück. Aber anders als Michael empfand Arne die Anwesenheit 
von Freunden und Bekannten geradezu als störend, obwohl sie von diesen als 
Unterstützung gemeint war. 

Ulla lebte nicht von Anfang an mit dem erkrankten Hagen zusammen, sondern 
nahm ihn in ihre Wohnung auf. Der gemeinsame Freundeskreis war über die Er-
krankung und die Pflegesituation bereits informiert  und gab sowohl instru-
mentelle als auch emotionale Unterstützung. So half eine als Krankenschwester 
ausgebildete Freundin hin und wieder bei der Pflege. 

Hagen lehnte aber die Anwesenheit weiterer Personen ab. Davon war auch 
Ullas Freundeskreis betroffen,  so daß sie hier keine weitere instrumentelle Un-
terstützung erhalten konnte. Ein Austausch mit Freundinnen, um emotional 
unterstützt zu werden, war hingegen möglich; allerdings fand der außerhalb 
der Wohnung statt: 

Ich wußte,  wenn er  hierbleibt,  muß ich  das auch durchhalten,  dann darf  ich  nicht 
versagen,  dann muß ich  irgendwie  sehen, wie  ich  das schaffe.  Und  ich  habe mich 
eigentlich  jeden  Tag  verabredet  mit  irgendwelchen  Freunden,  bin raus,  habe ir-
gendetwas  Schönes oder  Ablenkendes  gemacht.  Er  wollte  ja auch alleine  sein. 

Von dem Erkrankten selbst fühlte sich Ulla zeitweise allein gelassen, da er sich 
jeglichem Gespräch mit ihr entzog und ihr die ganze Verantwortung übertrug. 
Im weiteren Krankheitsverlauf  war Ulla jedoch nicht mehr in der Lage, die Pfle-
ge allein aufrechtzuerhalten.  Karstens Einstellung zu seiner Versorgung hatte 
sich zwar insofern geändert, als er eine über Ulla hinausgehende pflegerische 
Unterstützung mitt lerweile für notwendig hielt, aber er wol l te nach wie vor 
keinen Arzt sehen. Da jedoch Pflegedienste nur in Zusammenarbeit mit Ärzten 
tät ig werden dürfen, mußte Ulla einen Arzt finden, der das Vertrauen des Er-
krankten erlangen konnte. Den dann eingeschalteten spezialisierten Pflege-
dienst erlebte Ulla als sehr entlastend und hilfreich. Insgesamt verfügte Ulla 
über ein soziales Umfeld, das ihr über die emotionale Unterstützung hinaus Hil-
fe anbot; allerdings konnte sie durch Karstens Rückzugstendenzen davon kei-
nen Gebrauch machen. Hier kam es also, wie bei Michael, zu Konflikten mit 
dem Erkrankten, wobei sich in diesem Fall die Probleme nicht nur auf das Ver-
hältnis zwischen Pflegendem und Gepflegtem bezogen, sondern auch auf die 
Unterstützung. 

Bei Daniel war die Art der Beziehung zu Erich die Ursache für mangelnde Un-
terstützung. Erich war zwar mit einer häuslichen Pflege durch eine ambulante 
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Versorgungsinstanz einverstanden, er wol l te jedoch nicht das soziale Umfeld -
mit Ausnahme seiner engsten Freunde - über seine Erkrankung informieren.  So 
rang er Daniel das Versprechen ab, mit niemandem aus dem Umfeld darüber zu 
sprechen: 

Für  mich  war  das auch ein großes  Problem,  mit  niemand  drüber  reden  zu kön-
nen. Ich war  dann auch - da ging  es dem Erich  schon sehr  sehr  schlecht,  das war 
innerhalb  der  letzten  vier  Wochen  - ein paarmal  bei  meinem Busenfreund,  und 
ich  dachte,  jetzt  mußt du mit  dem mal darüber  reden.  Und  ich  habe drei  Anläu-
fe  gemacht,  ich  war  drei  Mal  da, ich  hab das nie angesprochen,  da war  immer 
das Gefühl,  ich  steh im Wort,  und das kann ich  nicht  machen. Ich war  dann so 
im Konflikt,  und jetzt  dachte  ich,  ich  muß es doch mal erzählen  und ich  muß 
auch zumindest  meinem Freundeskreis  ein bißchen drauf  vorbereiten,  was da 
überhaupt  läuft...  Beim dritten  Mal  hab ich  es dann gesagt,  und das war  dann 
auch ganz gut,  wenn man wenigstens  einen Menschen hat, dem man sich  an-
vertrauen  kann. 

Daniel sah sich über lange Zeit mit einer Situation konfrontiert,  die es ihm un-
möglich machte, eigene Bedürfnisse, z.B. nach Trost, durchzusetzen. Er konnte 
sich weder instrumentelle noch emotionale Unterstützung holen. Die einge-
weihten Freunde Erichs stellten zudem keine Hilfe dar, sondern wurden eher 
noch als Quellen zusätzlicher Belastung empfunden: 

Der  eine Freund  hat es gut  gemeint,  aber  der  hat mich  ganz verrückt  gemacht... 
die  sahen teilweise  schon, das ist  das Ende  im Krankenhaus.  Und  da wollten  die 
immer  schon darüber  sprechen,  wie  ich  das alles  organisiere,  die  Beerdigung,  und 
davon  wollte  ich  ja gar  nichts  wissen.  Und  zwei  Tage  vor  dem Tod  fing  der  auch 
an, du mußt Karten  schreiben,  ich  hab dir  schon mal die  Adressen  und die  Um-
schläge  rausgesucht.  Ich sage, hast du eine Meise,  das mach ich  nicht.  Also das 
war  für  mich  so pervers,  wenn jemand  lebt  und du schreibst  schon die  Umschläge. 

Hier wird deutlich, daß eine als Unterstützung beabsichtigte Handlung von dem 
Empfänger als Belastung wahrgenommen wird, wenn sie zur falschen Zeit er-
folgt. 

Wie bei Ulla lehnte auch hier der Erkrankte bestimmte Unterstützungslei-
stungen ab, wobei es Daniel durch das Versprechen, niemanden über die HIV-
Erkrankung zu informieren,  verwehrt wurde, sich Unterstützung aus dem 
Freundeskreis zu suchen. Ulla dagegen wurde von dem Erkrankten eher aufge-
fordert,  außerhalb der Wohnung Freunde zu treffen. 

Chico hatte, im Gegensatz zu Daniel, keinen eigenen Freundeskreis. Die Ent-
wicklung der Beziehung und die Abneigung Brunos gegenüber Chicos ehemali-
gen Freunden waren hier ausschlaggebend. Aus dem an sich schon kleinen ge-
meinsamen sozialen Umfeld erhielt Chico ausschließlich durch die im gleichen 
Haus wohnende Freundin Brunos instrumentelle und emotionale Unterstüt-
zung. Durch die bei der Pflege gemeinsam verbrachte Zeit intensivierte sich die-
se Bekanntschaft. Da bereits mehrere Personen aus dem Umfeld an den Folgen 
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von AIDS gestorben oder selbst erkrankt waren, fehlten die Voraussetzungen 
für weitere Unterstützung. 

Erschwerend kam hinzu, daß Bruno seine Homosexualität nur selektiv offen-
gelegt hatte und auch nicht wollte, daß andere Personen aus dem Umfeld ihn 
als „Krüppel" sehen, was im Verlauf der Erkrankung zunehmend seiner Selbst-
wahrnehmung entsprach. Für ihn stand deshalb außer Frage, daß Chico und die 
Freundin die Pflege alleine durchführen  können und keine weitere Hilfe hinzu-
gezogen werden muß. Dieser Ansicht wol l te oder konnte Chico nicht wider-
sprechen, zumal er Bruno mit den hier zu erwartenden Konflikten nicht zusätz-
lich belasten woll te: 

Nee, andere  Hilfe  wollte  er  nicht.  Er  hat sich  z.B. auch überhaupt  nichts  aus die-
ser  AIDS-Hilfe  gemacht.  Das hatte  schon der  Arzt  gesagt,  wo er  in Behandlung 
war,  er  könnte  sich  ja mal hier  an die  AIDS-Hilfe-Gruppen  wenden,  da gibt  es 
auch so Kurse  oder  Gruppen  von Infizierten,  die  sich  zusammensetzen  und die 
sich  aussprechen  können über  ihre  Krankheit.  Und  da hat er  immer  schon ge-
sagt,  so eine Scheiße  interessiert  ihn nicht,  in so eine Schwulengruppe  geht  er 
nicht,  und diese  Hilfe  hat er  ja nicht  notwendig,  er  kommt  auch ganz alleine  so-
weit  zurecht,  zumal  er  ja mich  hat und die  Freundin  auch ... Mich  hätte  das viel-
leicht  schon interessiert,  aber  er  wollte  das eben nicht.  Er  meinte,  wir  kommen 
ganz alleine  zurecht. 

Chico war während der gesamten Zeit der Pflege weitestgehend isoliert, „es 
war  ja keiner  weiter  da".  Ähnlich wie bei Daniel war die Rücksichtnahme auf 
den Erkrankten ausschlaggebend; allerdings war hier so gut wie kein soziales 
Umfeld vorhanden, so daß weder im Pflegeverlauf  noch nach dem Tod Unter-
stützung gesucht werden konnte. 

Das Ehepaar Norath hatte keinen gemeinsamen Freundeskreis. Freunde des Er-
krankten wurden von Frau Norath nicht erwähnt, dagegen aber eine ihrer 
Freundinnen, die sich nach dem Tod von Herrn Norath nicht in der erhofften 
Weise verhielt. Ansonsten wäre Hilfe in erster Linie aus dem Verwandtenkreis 
möglich gewesen. Bei Frau Norath führte jedoch die Angst vor dem Bekannt-
werden der Homosexualität und der Erkrankung ihres Mannes zu einem be-
wußten Verzicht auf Unterstützung: 

Das stand  gar  nicht  zur  Debatte.  Ich hätte  hingehen und sagen müssen, regeln 
Sie das mal für  mich,  oder  kommen Sie ins Haus, und das wollte  ich  ja im Grun-
de genommen nicht.  Dämliche  Fragen  und blöde  Fragen  und wieder  antwor-
ten, das wollte  ich  ja alles  nicht. 

Hierbei könnte das ausschließlich heterosexuelle Umfeld eine Rolle gespielt ha-
ben: 

Warum  ich  das eigentlich  nicht  gesagt  habe? Weil  ich  das Gefühl  hatte,  die  Leu-
te können mit  der  Krankheit  ja gar  nicht  umgehen ... ich  kenne doch die  Ein-
stellung  der  Leute,  auch heute noch! HIV  ist  heute noch kein  Thema  für  viele.  Es 
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ist  wirklich  so, vielleicht  sehen Sie das anders,  aber  ich  bin hier  unter  den Nor-
malbürgern. 

Nur der Schwester ihres Mannes war die HIV-Diagnose bekannt. Sie blieb zeit-
weise in der Wohnung, damit Frau Norath dringende Besorgungen erledigen 
konnte. Anderen Personen aus dem Umfeld wurde - wenn überhaupt - eine 
Deckdiagnose mitgeteilt, die eine gewisse Anteilnahme ermöglichte. Einer zu-
fälligen Entdeckung der tatsächlichen Erkrankung ihres Mannes versuchte Frau 
Norath entgegenzuwirken, indem sie jeglichen Besuch ablehnte. Selbst profes-
sionelle Hilfe bei der Pflege ließ Frau Norath nur in ganz begrenztem Umfang 
zu. Sogar einem Ohrenarzt verschwieg sie die Diagnose AIDS: 

... mein Mann war  ja nicht  bei vollem  Denkvermögen,  mehrere  Ärzte  haben ja 
gesagt,  ich  müßte noch mal den Ohrenarzt  herkommen  lassen. Der  hat dann 
gleich  gesagt,  wie  lange hat denn Ihr  Mann das schon, ich  habe dem ja nicht  die 
Wahrheit  gesagt. 

Zudem konnte der Erkrankte Frau Norath keine Anerkennung für ihre Leistun-
gen mehr entgegenbringen, da er aufgrund seiner HIV-Enzephalopathie auf 
Ansprache nicht mehr reagierte. 

Frau Norath war somit stark isoliert, wobei sie bewußt jegliche Unterstüt-
zung ablehnte, da diese für sie das als bedrohlich empfundene Bekanntwerden 
der HIV-Erkrankung bedeutete. 

Zusammenfassung 

Insgesamt ist festzustellen, daß die Situation der befragten pflegenden An-
gehörigen - mit einer Ausnahme - durch einen Mangel an sozialer Unterstüt-
zung durch das private Umfeld gekennzeichnet war. Die Faktoren, die eine so-
ziale Unterstützung verhinderten, sind sehr vielfältig und greifen zum Teil stark 
ineinander. Zu nennen sind die Art der Beziehung zwischen Angehörigen und 
Erkranktem, das teils fehlende, teils problematische soziale Umfeld, die Intole-
ranz des Umfelds, die mangelnde oder nicht vorhandene Bereitschaft,  die Ho-
mosexualität und/oder die Krankheitsursache offenzulegen,  Konflikte zwischen 
einzelnen Personen oder Personengruppen und die Erkrankungen des Gepfleg-
ten. 

Pflegende Angehörige von schwulen Männern mit AIDS machen durch ihre 
Unterstützung das Leben der Erkrankten erträglicher. Die Angehörigen sind in 
dieser Situation jedoch auch selbst auf Unterstützung angewiesen, da die Bela-
stungen schnell in Überforderung  münden können, was ohne die Hilfe durch 
Dritte kaum zu verhindern ist. Die Hinzuziehung einer professionellen ambu-
lanten Versorgungsinstanz ist unumgänglich. Es handelt sich dabei um ein Hil-
feangebot, das jedoch nur zeitweise zur Verfügung steht und die Unterstüt-
zung von Freunden nicht ersetzen kann. 
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Die Unterstützung für den Angehörigen ist nicht getrennt von dem Er-
krankten zu sehen. Das Verhalten der Angehörigen ist durch den Wunsch ge-
prägt, die Lebensqualität des Erkrankten aufrechtzuerhalten.  Dabei können 
die eigenen Interessen denen des Erkrankten entgegenstehen. Wil l der Er-
krankte z.B. seine Homosexualität nicht offenlegen,  muß der Angehörige den 
eigenen Wunsch nach Austausch mit anderen zurückstellen, um nicht Konflik-
te mit dem Erkrankten zu riskieren, die diesen zusätzlich belasten könnten. In 
den Fällen, in denen Angehörige eigene Interessen verfolgen, kommen Schuld-
gefühle auf. 

Nicht selten ist der Erkrankte die wichtigste Bezugsperson der Angehörigen. 
Wenn der Erkrankte aufgrund der fortschreitenden  Erkrankung nicht mehr in 
der Lage ist, dem Angehörigen als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen 
oder zu zeigen, daß er dessen Bemühungen wertschätzt, besteht die Gefahr ei-
ner starken sozialen Isolation. Als einzige Instanz bleiben die professionellen 
Helfer,  die hier Unterstützung anbieten können, doch deren Kapazitäten sind 
in der Regel begrenzt. Geringer ist die Isolationsgefahr,  wenn die Beziehungs-
partner nicht aufeinander fixiert  sind, sondern über Freunde und Bekannte ver-
fügen. 

Mehrfach betonten die Angehörigen, daß Freunde und Bekannte nicht wuß-
ten, wie sie sich angesichts der tödlichen Erkrankung dem Gepflegten gegenü-
ber verhalten sollten. Die daraus resultierenden Unterstützungsleistungen, die 
zwar gut gemeint sind, jedoch ihr Ziel verfehlen, verstärken vorhandene Rück-
zugstendenzen oder stellen Quellen zusätzlicher Belastungen dar. Auch die 
Verteilung von Pflegetätigkeiten auf mehrere Personen des sozialen Umfeldes 
führt  nicht zwangsläufig zu einer Entlastung des Pflegenden. Häufig entstehen 
Konflikte über Zuständigkeiten, verbunden mit Schuldzuweisungen oder Ent-
täuschung. 

Für eine ausreichende Unterstützung der Angehörigen durch das soziale 
Netz fehlt in vielen Fällen schlichtweg die Voraussetzung: da Freunde und Be-
kannte selbst HlV-erkrankt oder an den Folgen von AIDS gestorben sind, ist das 
soziale Netz dünn geworden. 

Wird das Umfeld, was Homosexualität und HIV-Erkrankung anbetrifft,  als 
möglicherweise diskriminierend wahrgenommen, wird im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Abwägung gar nicht erst versucht, Unterstützung zu suchen. Wenn es 
bereits im Vorfeld der Erkrankung problematisch war, die Homosexualität oder 
HIV-Infektion offenzulegen,  dann um so mehr in der Pflegesituation, womi t 
jeglicher Suche nach Hilfe der Boden entzogen ist. 

Die in den Interviews genannten Faktoren, die eine Inanspruchnahme sozia-
ler Unterstützung erschweren oder verhindern, lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: 

• Der Erkrankte wünscht keine Unterstützung. 
• Der Erkrankte hat keine weiteren Freunde, so daß der Angehörige die Pflege 

allein bewältigen muß. 
• Der Angehörige hat keine weiteren Freunde, die ihn unterstützen. 
• Personen aus dem sozialen Umfeld des Erkrankten und/oder Angehörige sind 

bereits gestorben. 



• Der Angehörige und der Erkrankte sind stark aufeinander fixiert  und haben 
deshalb wenig Kontakt nach außen. 

• Das soziale Umfeld wird als diskriminierend wahrgenommen. 
• Der Erkrankte verheimlicht seine Homosexualität und/oder Erkrankung. 
• Der Angehörige verheimlicht die Homosexualität und/oder Erkrankung des 

Gepflegten. 
• Weitere an der Pflege beteil igte Personen könnten Konflikte auslösen, die zu-

sätzlich belasten. 
• Personen aus dem sozialen Umfeld wissen mit der Situation nicht umzugehen 

und/oder geben unangemessene Unterstützung. 
• Dem Angehörigen wird keine Unterstützung angeboten, er muß sie einfor-

dern. 

Ausschlaggebend dafür,  inwieweit soziale Unterstützung mobilisiert wird, ist 
zunächst die Einstellung des Erkrankten zur Hilfe von außen. Seine Wünsche 
werden in der Regel vom Angehörigen akzeptiert und umgesetzt. Die Art der 
Beziehung zwischen Angehörigem und Erkranktem bestimmt zu weiten Teilen, 
ob es soziale Unterstützung gibt und wie umfangreich sie ist. Eine „geschlosse-
ne" Beziehung, in der beide Partner schon lange und sehr eng zusammenleben, 
neigt dazu, sich zu isolieren; dies führt  dazu, daß das soziale Umfeld immer 
kleiner wird. Verfolgen beide Partner eine Strategie der Verheimlichung, kann 
man von einer „verschlossenen" Beziehung sprechen, in der regelrechte Barrie-
ren gegenüber einer Hilfe von außen aufgebaut werden. Über das größte Po-
tential an sozialer Unterstützung verfügen „of fene"  Beziehungen; denn beide 
Partner können jeweils auf ihr eigenes soziales Netzwerk zurückgreifen. 
Schließlich gibt es noch Beziehungen, die zwar über viele Freunde und Bekann-
te verfügen, deren egoistisches Verhalten in Form unangemessenen Einbrin-
gens ihrer eigenen Bedürfnisse aber eher belastend denn entlastend wirkt. 
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EMPFEHLUNGEN FUR KÜNFTIGE 
FORSCHUNGEN ZUM THEMA 

Die hier herausgearbeiteten Belastungen wurden unter dem Begriff  „Verlust-
geschehen" zusammengefaßt und strukturiert. Weitere Studien könnten sich 
auf Bewältigungsversuche konzentrieren. Eine wissenschaftliche Begleitfor-
schung im Rahmen der Pflege wäre denkbar. Auf diese Weise könnten die mit 
der Erhebung retrospektiver Daten verbundenen Probleme vermieden wer-
den. Dabei wäre es unseres Erachtens jedoch notwendig, den Beforschten zu-
gleich professionelle Unterstützung in Form einer psychologischen Begleitung 
anzubieten. Eine solche Längsschnittuntersuchung würde es ermöglichen, die 
psychische Befindlichkeit der pflegenden Angehörigen während des Pflege-
verlaufs noch detail l ierter abzubilden. Insbesondere könnten hierbei spezifi-
sche Merkmale der Verarbeitung von Belastungen und situativ angewandte 
Bewältigungsstrategien erfaßt werden. 

Die ermittelten Belastungssituationen, denen pflegende Angehörige von 
schwulen Männern mit AIDS ausgesetzt waren, wurden unter dem Begriff  Ver-
lustgeschehen  zusammengefaßt. Die Verluste ließen sich folgenden Kategori-
en zuordnen: Verlust des Partners, der Arbeit, an freier  Zeit, an Privatsphäre, 
an Perspektive, an Sozialkontakten und an Wohlbefinden. Der Begriff  Verlust 
impliziert, daß Angehörige Erfahrungen ausgesetzt sind, die sie nur begrenzt 
beeinflussen können. Es bleibt zu berücksichtigen, daß Angehörige, die die 
Pflege abbrechen, diesen Verlusten zum Teil aus dem Weg gehen können; sie 
sind dann allerdings kaum noch als pflegende Angehörige zu bezeichnen. 

Das nur begrenzt zu beeinflussende Verlustgeschehen verweist auf eine Un-
kontroll ierbarkeit der Situation. Diese Unkontroll ierbarkeit zeigt sich am deut-
lichsten beim Krankheitsbild AIDS, da alle Angehörigen eigentlich wissen, daß 
es keine Heilung gibt. In der psychologischen Forschung gibt es zahlreiche Un-
tersuchungen zum Thema Kontrolle,  wie z.B. von Seligman et al. (1986) und 
Thompson (1981), die daraufhinweisen, daß Kontrolle eine wichtige Funktion 
für das eigene Wohlbefinden hat. Auch in den Interviews wurde immer wieder 
deutlich, daß die Angehörigen versuchten, das Gefühl von Kontrolle aufrecht-
zuerhalten und den Glauben an eine Genesung nicht aufzugeben. Für weitere 
Untersuchungen wäre deshalb eine Verknüpfung zwischen Kontrollforschung 
und Angehörigenforschung  wünschenswert. 

Das Nicht-wahrhaben-Wollen der Unheilbarkeit der Erkrankung könnte 
aber auch im Sinne einer Verleugnung oder Verdrängung interpretiert wer-
den. So konnte die von Howe (1989) genannte „antizipatorische Trauer" bei 
Angehörigen in den von uns durchgeführten  Interviews nicht belegt werden. 
Howe (1989) beschreibt, daß die Angehörigen vor dem eigentlichen Tod des 
Partners die Trauer vorwegnehmen und sich bereits vor dem Eintritt des zu er-
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wartenden Verlusts vom Partner zurückziehen. Diese Reaktionen scheinen je-
doch nur möglich zu sein, wenn der Angehörige den zukünft igen Tod des 
Partners nicht verdrängt und sich vielleicht auch eingesteht, die Situation 
nicht mehr kontroll ieren zu können; aber genau diese Aspekte wurden von 
den hier Befragten nicht genannt. Hier könnte von Bedeutung sein, daß der 
Pflegende dem Erkrankten nicht das Gefühl vermitteln wol l te, er habe ihn be-
reits aufgegeben. Wann und weshalb „antizipatorische Trauer" einsetzt oder 
der bevorstehende Tod verdrängt wird, könnte Gegenstand weiterer For-
schung sein. 

Auf der Grundlage der hier ermit tel ten Ergebnisse lassen sich Überlegun-
gen für die praktische Arbeit mit Angehörigen ableiten. Da es für die An-
gehörigen teilweise notwendig zu sein scheint, das Verlustgeschehen zu ver-
drängen und zu verleugnen, um die Pflege fortführen  zu können, sollten bei 
einer psychologischen Betreuung von Angehörigen aufdeckende Verfahren 
nur mit größter Vorsicht angewendet werden. Angemessener erscheinen hier 
supportive Verfahren.  Die belastende Pflegesituation und die damit einherge-
henden Verluste können in einzelnen Fällen auch zu psychosomatischen 
Störungen, Suchtproblemen oder präsuizidalen Symptomen führen. Hier soll-
ten, wenn möglich, weitere Personen in die Pflege einbezogen werden. Es 
kann jedoch auch erforderlich  sein, den Angehörigen vor sich selbst zu schüt-
zen und auf eine zeitweise Niederlegung oder einen Abbruch der Pflege hin-
zuarbeiten. Das hier Skizzierte bedarf  der Entwicklung von Konzepten auf der 
Basis weiterer Forschungsbemühungen. 

Wie bereits ausgeführt,  hängt die Pflegesituation und somit die Situation 
des Angehörigen wesentlich von der Beziehung zum Erkrankten ab. Entla-
stungsmöglichkeiten für den Angehörigen liegen in dessen weiteren sozia-
len Beziehungen, aber auch in denen des Erkrankten. Weiterhin wurde fest-
gestellt, daß die Erkrankten nicht ausschließlich durch Mitgl ieder der Gay 
Community versorgt werden. Das ist insofern von Interesse, als sowohl 
schwule Männer wie auch die sozialwissenschaftliche Forschung zur Unter-
stützung von HlV-infizierten homosexuellen Männern (Reisbeck et al. 1992) 
die Gay Community als wichtigste Quelle sozialer Unterstützung erachten. 
Die Ergebnisse zeigen jedoch, daß das weitere soziale Umfeld des Erkrankten 
- also die Gay Community - für den Angehörigen oftmals eine Belastung sein 
kann. Die Erkrankten hatten darüber hinaus starken Einfluß auf die An-
gehörigen, der diese oftmals dazu bewegte, den Kontakt zum sozialen Um-
feld abzubrechen. 

Unsere Ergebnisse beruhen auf der subjektiven Sichtweise des Angehöri-
gen. Viele Aussagen in den Interviews geben Hinweise auf die Bedeutung der 
Beziehung zwischen dem Pflegenden und dem Erkrankten. Eine Befragung, 
die beide Sichtweisen berücksichtigt, könnte weiteren Aufschluß darüber ge-
ben, inwieweit die Beziehungsbiographie die Pflegesituation beeinflußt. Da-
bei stellt sich allerdings die Frage, ob eine solche Befragung dem Pflegenden 
und dem Gepflegten zugemutet werden kann. Hier sollten die oben genann-
ten methodischen Überlegungen zu einer Befragung während der Pflege 
berücksichtigt werden. Würde eine weitere Untersuchung zur Pflegesituation 
den in dieser Studie gewählten Weg einer retrospektiven Befragung folgen, 

1 

könnten z.B. mehrere Personen, die an der Pflege beteil igt waren - andere 
pflegende Angehörige wie auch professionelle oder semiprofessionelle Helfer 
- befragt werden. 
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ANHANG 

Kurzfragebogen 

In diesem Kurzfragebogen werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person und zu 
Ihrem Angehörigen gestellt. Diese - wie auch alle weiteren Angaben - werden 
von uns anonymisiert und streng vertraulich behandelt. 

Fragen zu Ihrer Person 

Wie alt sind Sie? 

Jahre 

O weiblich O männlich 

Welchen Ausbildungsabschluß haben Sie bzw. welchen Beruf haben Sie er-
lernt? 

Welche berufliche Stellung hatten Sie zur Zeit der Pflege Ihres Angehörigen? 

Wo und mit wem wohnen Sie zusammen? (z.B. in einer Mietwohnung zusam-
men mit Angehörigen) 

In welcher Beziehung standen Sie zu Ihrem Angehörigen (z.B. Vater/Mutter, Le-
benspartner/in, Freund/in)? 

Über welchen Zeitraum haben Sie Ihren Angehörigen betreut? 

Monate 

Über welchen Zeitraum haben Sie Ihren Angehörigen gepflegt? 

Monate 
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Fragen zu Ihrem Angehörigen 

Wie alt war Ihr Angehöriger zu Beginn der Pflege? 

Jahre 

Welchen Ausbildungsabschluß hatte Ihr Angehöriger bzw. welchen Beruf hatte 
er erlernt? 

Welche berufliche Stellung hatte Ihr Angehöriger zuletzt eingenommen? 

Wo und mit wem wohnte Ihr Angehöriger zusammen? (z.B. in einer Wohnge-
meinschaft mit Freunden) 

Welche Krankheitsdiagnosen waren bei Ihrem Angehörigen gestellt worden 
(soweit bekannt)? 

Von welchen der folgenden Institutionen wurde Ihr Angehöriger zusätzlich be-
treut? 

O Krankenhaus (Name/n der Institution/en + Dauer) 

O Tagesklinik (Name/n der Institution/en + Dauer) 

O Hauspflegestation (Name/n der Institution/en + Dauer) 

Angehörige/r Nr. 00 

Angehörige/r Codename 

Dauer 00:00 - 00:00 

Ort 
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