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Die vorliegende Publikation löst als Neuauflage den bereits 

1991 herausgegebenen Beratungsführer »Wo ist Hilfe~ ab. Offen

kundig einen großen Bedarf treffend, war dieses Handbuch 

schon nach kurzer Zeit vergriffen. Die Neuauflage hat nicht 

zum Ziel, den in der Erstausgabe abgedruckten Adressenteil zu 

aktualisieren. Sie trägt vielmehr neueste Fakten und Informatio

nen zusammen, die für professionelle Helferinnen, Betroffene 

und Mitbetroffene wichtig sind, um HIV-infizierte oder AIDS

kranke Drogengebraucherinnen wirkungsvoll beraten und be

gleiten zu können. 

Intravenös (im weiteren i. v.) drogengebrauchende Frauen und 

Männer gehören auch nach mehr als zehn Jahren AIDS zu den 

Gruppen, die mit dem höchsten HIV-Infektionsrisiko leben müs

sen. Zwar hat sich in Deutschland die Ausbreitungsgeschwin

digkeit von HIV in der Gruppe der i. v. Drogengebraucherinnen 

seit Beginn der neunziger Jahre verlangsamt. Von dem Ziel , die 

Rate der Neuinfektionen endlich rückläufig werden zu lassen 

oder wenigstens zum Stillstand zu bringen, sind wir jedoch 

noch weit entfernt. 

Dies ist um so brisanter, als längst bekannt ist, wie und mit wei

chen Mitteln dem HIV-Infektionsrisiko in dieser Betroffenen

gruppe erfolgreich begegnet werden könnte. Die hohe Betrof

fenheit der i. v. Drogengebraucherinnen an HIV-Infektion und 

AIDS hat keineswegs die gesellschaftliche Solidarität mit ihnen 

gefördert. Statt dessen hat das doppelte Stigma die soziale und 

gesundheitliche Verelendung dieser Gruppe beschleunigt und 

ihre weitere soziale Ausgrenzung befördert. Nach wie vor trägt 

die Gesellschaft nicht das ihr Mögliche dazu bei, das HIV- Infek

tionsrisiko für drogengebrauchende Menschen abzubauen. Im 

Gegenteil: Eine Reihe politischer Entscheidungen und Bestre

bungen - etwa die Zerschlagung der örtlichen Drogenszenen, 

die Herausnahme von Drogenersatzstoffen aus den Angeboten 

der Substitution, die Verhinderung einer breiten Aufklärung zu 

Safer use und die Ablehnung der Originalstoffvergabe - ver

schärft sogar die Situation, die eine wirksame HIV- Prävention 

verhindert. 

Die Bedrohung durch AIDS gab - wenn auch vielfach in sehr 

mühsamen und konfliktreichen Auseinandersetzungen - An-
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stöße dafür, die festgeschriebenen Paradigmen der Drogen

arbeit in Frage zu stellen, die Arbeitsansätze zu überdenken 

und neue Angebote für die Betroffenen einzurichten. Diese 

innovative Entwicklung in der Drogenhilfepraxis, die immer 

mehr niedrigschwellige und suchtbegleitende Beratungs- und 

Betreuungsangebote möglich macht, geht ganz wesentlich auf 

Impulse der AIDS-Hilfen zurück. Sie waren es, die am schnell

sten mit pragmatischen Hilfen reagierten und sich dabei häufig 

auch über ~geheiligte« Prinzipien der Drogenarbeit hinweg

setzten, um mit angemessener Beratung und Betreuung die 

Betroffenengruppe auch tatsächlich erreichen zu können. Der 

alltägliche Problemdruck sorgte bei den AIDS-Hilfen und bei 

pragmatisch arbeitenden Drogenberatungsstellen dafür, daß 

nicht nur die Aufklärung über sichere Sexualpraktiken und die 

Beratung über risikoärmere Drogenkonsumformen in ihr Ange

botsrepertoire mit aufgenommen wurden. Vielmehr gehören 

dazu mittlerweile auch praktische Angebote zur Umsetzung 

der Botschaft von Safer use durch die Betroffenen: Spritzen

tausch und Spritzenvergabe, Vermittlung von Substitution mit 

Codein, Methadon und anderen Ersatzstoffen, Gesundheits

räume u.ä. 

Die rasche und unkonventionelle Reaktion der AIDS-Hilfen hat 

jedoch mancherorts zu einem harten Konflikt zwischen AIDS

und Drogenhilfen geführt, der bisweilen im gegenseitigen Vor

wurf mangelnder Kompetenz gipfelt. Bei genauer Analyse 

enttarnen sich die Ursachen dieser Auseinandersetzung als 

Konkurrenzängste und Emotionalisierungen, die durch den 

Kampf um die spärlicher fließenden öffentlichen Finanzzu

schüsse weiter zugespitzt werden. Damit wird jedoch eine Front 

eröffnet, die vorhandene Kräfte unproduktiv und meist auf 

Kosten der betroffenen Menschen bindet. 

Eine unvoreingenommene Sicht läßt erkennen, daß die Bedro

hung durch HIV und AIDS mit den i. v. Drogengebraucherinnen 

eine Anspruchsgruppe geschaffen hat, die - wie wohl keine 

andere Bevölkerungsgruppe - gesundheitlich und sozial extrem 

unterversorgt ist. Daraus folgt ein vielschichtiger und facetten

reicher Bedarf an Unterstützungsangeboten, der von den AIDS

Hilfen allein gar nicht abgedeckt werden kann. Insofern brin

gen Umfang wie Komplexität der Erfordernisse keineswegs 
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divergierende Interessen hervor. Sie machen vielmehr hohe 

Kooperationsbereitschaft und neue Formen der Zusammenarbeit 

im Rahmen einer komplementären Angebotsstruktur nötig, 

wobei sich jede kooperierende Einrichtung mit ihrer spezi

fischen Fachkompetenz einbringen kann. Unabhängig von ihren 

weiterführenden Zielen müssen Drogen- und AIDS-Hilfen an 

einem übergreifenden Zusammenhang arbeiten. Dieser kann 

angesichts der tödlichen Bedrohung durch AIDS nicht in einer 

derart hochgesteckten Vorgabe wie der Drogenabstinenz be

stehen, mit der im übrigen die große Mehrheit der Betroffenen 

gar nicht erreicht wird. Die gemeinsame AufgabensteIlung von 

Drogen- und AIDS-Hilfe ist vielmehr die Infektionsprophylaxe 

mit dem Anliegen, drogengebrauchende Frauen und Männer 

während der Dauer ihres Drogenkonsums so gesund wie mög

lich zu erhalten und HIV-Infektionen zu verhindern. Dieses Ziel 

macht einen pluralistischen Hilfeansatz möglich und auch nötig . 

Befürchtungen der Konkurrenz und der Übernahme der Aufga

ben der einen Institution durch die andere dürften darin keinen 

Raum finden. 

Der Platz der AIDS-Hilfen in einem solchen Hilfesystem ergibt 

sich aus mehreren Faktoren: 

1. Bei ihnen ist Spezialwissen akkumuliert. Dieses prädestiniert 

sie für die Erarbeitung psychosozialer Bewältigungsstrate

gien in HIV-Risikosituationen und für das Eingehen auf die 

speziellen Interessen- und Bedürfnislagen HIV-infizierter 

und AIDS-kranker Menschen. 

2. Als Schnittpunkt der sozialen Bewegungen gegen die AIDS

Bedrohung und der Selbsthilfebewegungen Betroffener bie

ten AIDS-Hilfen Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungs

leistungen an, die von Betroffenenkompetenz getragen 

werden und die sich durch die genaue Kenntnis infektions

relevanter Praktiken in den Betroffenengruppen auszeichnen. 

3. Als Betreuungs- und Kommunikationsnetz der Selbsthilfe 

kann es AIDS-Hilfen gelingen, Betroffene bereits zu einem 

sehr frühen Zeitpunkt zu erreichen, in den Betroffenengrup

pen die Kommunikationsbarrieren abzubauen, Lernprozesse 

zu initiieren und auf diese Weise die Fähigkeiten der Betroffe

nen zum .Management« von Infektionsrisiken zu erweitern. 
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4. Die besondere Nähe der AIDS-Hilfe zu den Betroffenengrup

pen verpflichtet sie, sich zu einer Institution zu entwickeln, 

die die Interessen und Bedürfnisse risikobelasteter sozialer 

Gruppen bündelt. Darüber hinaus muß sie sich als deren 

Sprachrohr parteilich sowohl in den Prozeß des Aushandelns 

von Politik - auch von regionaler Gesundheits- und Sozial

politik -, als auch in die fachliche Diskussion über Problem

lösungsansätze einbringen. 

5. Ihre Staatsunabhängigkeit ermöglicht es den AIDS-Hilfen, 

auf neue Problemlagen schnell, unkonventionell und inno

vativ zu reagieren . 

Mit diesem Selbstverständnis füllen die AIDS-Hilfen im Rah

men eines komplementären Hilfesystems eine eigenständige 

und unersetzbare Funktion aus. Dies berechtigt und verpflich

tet die AIDS-Hilfen zugleich, in Regionen, in denen zu spät oder 

nicht geeignet auf AIDS-relevante Problemlagen reagiert wird, 

auch im Drogenhilfebereich Versorgungslücken zu schließen 

und mit Modellprojekten die Effizienz neuer Präventionsansätze 

für Drogengebraucherinnen unter Beweis zu stellen. Im Einzel

fall kann das auch einmal bedeuten, auf den anstehenden 

Problemdruck zu reagieren und im Interesse der Betroffenen 

Aufgaben der Drogenhilfe dort zu übernehmen, wo diese in 

konventionellen Denk- und Angebotsmustern steckenbleibt. 

Der vorliegende Beratungsführer, in dem Erfahrungen und 

neueste Erkenntnisse zu Beratung, Betreuung und Versorgung 

HIV-infizierter und AIDS-kranker DrogengebraucherInnen zu

sammengestellt sind, soll Kompetenz, Mut und Selbstbewußt

sein vermitteln, um sich vor Ort besser für gemeinweseninte

grierte komplementäre Versorgungsangebote engagieren zu 

können. 

Berlin, im Dezember 1994 

Dr. Gundula Barsch 

Leiterin des Referats »Drogen und Strafvollzug< der Deutschen 

AIDS-Hilfe e.v. 
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• 1. Einführung 

HIV-Infektionen haben sich neben anderen bedrohlichen Infek

tionen (Hepatitiden) in der Gruppe der i. v. Drogengebraucher

Innen seit 1982 in der Bundesrepublik Deutschland vor allem in 

den Großstädten rasch ausgebreitet. Etwa jeder fünfte Drogen

gebraucher ist HIV-infiziert; ihr Anteil an der Gesamtzahl der 

an AIDS Erkrankten betrug in den letzten Jahren 13-15%. 

Damit ist zu den gesundheit lichen Risiken der Abhängigkeit 

von Schwarzmarktdrogen eine weitere Gesundheitsgefahr 

hinzugekommen. Das Risiko einer HIV-Infektion ist wesentlich 

durch die sozialen Lebensbedingungen der Drogengebraucher 

mitbedingt: .Knasterfahrung, ein niedriger Bildungsstand, Heim

erfahrungen und ein höheres Ausmaß an alltäg lichen Belastun

gen ... sind mit dem HIV-Status assoziiert« (Kleiber 1990, S. 44). 

Gleichzeitig hat aber auch die gesellschaftliche Reaktion auf 

Drogenkonsum eine weitere stigmatisierende Dimension erhal

ten : Der Abhängige ist nicht nur kriminell/krank, sondern dar

über hinaus auch potentieller Überträger eines tödlichen Virus 

in die heterosexuelle Allgemein- oder .Normal«-Bevölkerung 

hinein. Die Gesellschaft will sich doppelt vor dieser .Risiko

gruppe« schützen. Ein derartiges Denken hat dazu geführt, daß 

bestimmte Gruppen der i. v. Drogengebraucherinnen - sog. Be

schaffungsprostituierte - noch weiter ausgegrenzt werden, 

indem für sie .H ilfen. mit stark ordnungspolitischem Charakter 

vorgesehen sind. Deutlichster Ausdruck der primär ordnungs

politischen Reaktion ist der Bayerische Maßnahmenkatalog, 

der Meldepflicht, Zwangstestung, Kontrolle und Erfassung in

fizierter Menschen vorsieht und zu einer nachhaltigen Verän

derung des Verhältnisses Drogenhilfe/Betroffene in Richtung 

Mißtrauen und Vorsicht geführt hat. 

Im folgenden wird auf den Stand der Forschung zu HIV/AIDS 

unter i. v. Drogenkonsumenten näher eingegangen. 
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1.1 HIV-Übertragung 

HIV-Übertragungsrisiken für die Gruppe der i. v. Drogengebrau

cher bestehen vor allem im ungeschützten Sexualverkehr inner

halb der Beschaffungsprostitution und in der Gemeinsam

benutzung kontaminierten Spritzbestecks. 

Insbesondere Sexualkontakte in der Prostitution von Drogen

abhängigen, die oft unter Ausnutzung der doppelten Abhän

gigkeit (von Drogen und der Geldbeschaffung) auf Wunsch der 

Freier ungeschützt verlaufen, werden als gesundheitspolitisches 

Problem angesehen. Die Quote derjenigen Drogengebraucher, 

die der Prostitution nachgehen, wird für Frauen mit 500f0-700/0 

und für Männer mit etwa 100f0-200f0 angegeben (Stark u. a. 

1994, S. 13). Die Prostitution wird deshalb als relevante Schleuse 

für HIV in die nicht-drogenabhängige Allgemeinbevölkerung 

betrachtet, obwohl die weibliche Prostituierte se lbst ein etwa 

dreimal höheres Risiko als der Freier eingeht, denn 

• die Viruskonzentration im Sperma ist höher als jene in der 

Scheidenflüssig keit, 

• das Sperma verbleibt länger in der Scheide, d. h. infektiöses 

Sperma kommt über längere Zeit mit der Haut der Scheiden

wände in Kontakt, 

• oft kommen kleine, meist nicht spürbare Verletzungen (Mi

kroläsionen) der Häute der Scheide und des Anus vor. 

Das Freierverhalten wird allerdings weniger problematisiert, 

trotz der Tatsache, daß die Verbreitung der HIV-Infektion unter 

i. v. Drogenkonsumenten sich nicht nachhaltig auf das Verhal

ten der Freier auswirkt. Nach wie vor wird das Risiko, sich eine 

HIV-Infektion, Hepatitis oder eine Geschlechtskrankheit zuzu

ziehen, verdrängt: 800f0 der Freier würden es vorziehen, auf ein 

Kondom zu verzichten (Gersch et al. 1988, S. 36). 

Der Einfluß des Sexualverhaltens in der Beschaffungsprosti

tution auf die HIV- Infektionsrate ist deutlich (Kleiber 1990). 

Insgesamt ist allerdings davon auszugehen, daß die Gemein

sambenutzung kontaminierter Spritzen der dominante Infek

tionsweg ist, weil die Übertragungswahrscheinlichkeit hier viel 

höher liegt. 
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.Needle sharing. bedeutet, daß mehrere Drogengebraucher 

dieselbe mit Wirkstoff gefüllte Spritze benutzen. Dadurch 

können nicht nur HIV, sondern auch Hepatitis-B- und - C-Viren 

(im weiteren HBV/HCV) sowie Syphilis übertragen werden. Das 

Risiko, sich mit HIV zu infizieren, steigt mit der Häufigkeit des 

. Needle sharing. bzw. der Zahl der .Sharing.-Partner. Die 

Gründe für das »Needle sharing« liegen vor allem in der Knapp

heit steriler Spritzen und Kanülen. Die Zugänglichkeit von 

sterilen Spritzen ist vielerorts noch auf Apotheken und auf 

vereinzelte Austauschprogramme von Drogenberatungsstellen 

während des Tages begrenzt. In manchen Apotheken sind die 

Spritzen sehr teuer, der Verkauf findet nur in großen Mengen 

statt oder der Apotheker weigert sich, Spritzen und Kanülen an 

Drogenabhängige zu verkaufen. Ein weiterer Grund besteht in 

der Beschlagnahmepraxis der Polizei : Obwohl seit 1992 die 

Vergabe von Spritzen im BtMG straflos gestellt wurde, ist das 

Vorhandensein einer Spritze für die Polizei ein wichtiger Hin

weis auf intravenösen Drogengebrauch. Der Anfangsverdacht 

dient als Legitimation für weitere Nachforschungen, Durch

suchungen und Vernehmungen. Gebrauchte Spritzen werden 

häufig auf Betäubungsmittelanhaftungen untersucht, was 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Weil benutzte 

Spritzen Beweismittel sind, versucht der Drogengebraucher 

also möglichst unmittelbar nach der Injektion, sich des be

lastenden Beweisstückes zu entledigen. Die Strafverfolgung 

führt so zu einer notorischen Spritzenverknappung, die u .a. 

mit . Needle sharing. kompensiert wird (vgl. zur Übersicht 

Schuller/Stöver 1989). Gesundheitliche Risiken der Übertra

gung von Infektionskrankheiten ergeben sich auch aus dem 

. Drug sharing., dem Teilen der aufgekochten Heroinlösung von 

einem Löffel oder von zwei gebrauchten Spritzen. Die oft an

geführte mystisch-rituelle Bedeutung spielt dagegen im Alltag 

der kriminalisierten Existenz von Drogenabhängigen kaum eine 

Rolle. 
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1.2 Veränderung des Risikoverhaltens bei intravenösen 

(i. v.) Drogengebrauchern 

Entgegen pessimistischen Annahmen, Drogenabhängige seien 

so gut wie gar nicht über Aufklärung und verbessertes Wissen 

zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, zeichnet sich die 

gegenteilige Entwicklung ab. Eine Literaturübersicht ergibt, daß 

i. v. Drogengebraucher durchaus gut über HIV/HBV-Infektions

risiken informiert und zu Verhaltensänderungen bereit sind. 

Mehrere Studien zum Zusammenhang Drogen und AIDS 

zeigen, daß die Häufigkeit des Nadeltausches mit anderen 

Personen reduziert wird - wenn auch in der Kleiber-Studie 

(N = 1215) knapp zwei Drittel der Befragten angeben, mehr 

oder weniger häufig Nadeltausch in den letzten zwölf Monaten 

vor der Befragung betrieben zu haben. Auch in der sozialepide

miologischen Studie von Stark u .a. (1994, N = 589) gibt ein 

Viertel der Befragten an, nie fremde Nadeln zu benutzen, die 

Hälfte hatte bis zu 50 mal Nadeln getauscht, ein Viertel gab an, 

mehr als 50 mal fremde Spritzbestecke benutzt zu haben. In 

den letzten sechs Monaten hatten nur noch 40% mit bereits 

benutzten Nadeln injiziert. Dennoch sind - im Verlauf betrach

tet - signifikante Verhaltensänderungen im Sinne einer Risiko

reduktion von der Mehrheit der Untersuchten vorgenommen 

worden (Stark 1994). Trotzdem besteht immer noch große 

Notwendigkeit, mit einem ausdifferenzierten Präventions

instrumentarium und essentiellen Lebenshilfen die Zielgruppe 

zu erreichen und Verhaltensänderungen zu unterstützen. 

Während die .Safer use.-Regeln immer stärker angenommen 

werden, bereitet die Umsetzung von .Safer sex.-Regeln der 

Allgemeinbevölkerung wie auch den Drogenabhängigen er

hebliche Schwierigkeiten, weil sie eine größere Veränderung 

von Lebensgewohnheiten bedeuten. Für die Drogenhelferinnen 

bedeutet die Vermittlung von .Safer sex.- Botschaften die 

Überwindung der eigenen Sprachlosigkeit in einer sexualisierten 

Gesellschaft: •... Wir lavieren herum zwischen Vulgär- , kindlich

naiver und Wissenschaftssprache •. (Vgl. Michels/Stöver 1992, 

S.17) 

14 



1.3 Prävalenz und Inzidenz von Infektionen (HIV und Hepa

titis) 

Epidemiologische Untersuchungen über die Verbreitung von 

HIV und AIDS liefern vor allem Eckdaten der Dynamik der 

Infektionskrankheit, aufgrund derer Interventions- und Hilfs

strategien entwickelt werden können. Diese Eckdaten werden 

a. aus dem Zahlenmaterial des .AIDS-Fallregisters« und den 

.Meldungen nach der Laborberichtspflicht« des Bundes

gesundheitsamtes (BGA, bzw. des Rechtsnachfolgers) und 

b. aus Prävalenzstudien über HIV und AIDS bei i. v. Drogenge

brauchern gewonnen. 

a. AIDS-Faliregister/Meldungen nach der Laborberichtspflicht 

Behandelnde Ärzte melden seit 1982 freiwillig in einem 

vertraulichen AIDS-Fallbericht nach bestimmten Definitionen 

Daten zu einem individuellen AIDS-Fall an das BGA. Der Anteil 

der AIDS-Fälle mit dem Infektionsrisiko . i. v. drogenabhängig« 

steigt seit Einrichtung dieses AIDS-Fallregisters 1982 beständig. 

Ende 1993 lag der Anteil an der Gesamtzahl der kumulierten 

Fälle bei 14% (n = 1506). Im Gegensatz zur Hauptbetroffenen

gruppe der homo-/bisexuellen Männer steigen die Zahlen für 

i. v. Drogengebraucher in den letzten 12 Monate stark an. 

Vermutlich steigen sie weiter, weil die größte Zahl der HIV

Infektionen bis etwa Mitte der 80er Jahre erfolgt ist und jetzt 

- nach Ablauf der durchschnittlichen Inkubationszeit - AIDS

assoziierte Symptome auftreten. Die Zahlen liegen allerdings 

immer noch unter denen des europäischen Durchschnitts. Hier 

steigt nach wie vor der Anteil derjenigen mit dem Übertra

gungsrisiko .i. v. Drogenkonsum« an (vgl. AIDS-Zentrum 1994, 

31). Bei den HIV-Infektionen, die im Rahmen der Labor

berichtspflicht (seit 1.10.87) an das BGA gemeldet wurden, ist 

bei etwa zwei Dritteln zwar der Infektionsweg unbekannt. Aus 

der Verteilung bei denjenigen Meldungen, für die Angaben 

vorliegen, ergibt sich aber für das HIV-Infektionsrisiko .intra

venöser Drogengebrauch« ein Anteil von 32% (n = 3691). 
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b. Prävalenz in der Gruppe der i. v. Drogengebraucher 

Studien zur HIV-Prävalenz unter i. v. Drogenkonsumenten wei

sen Unterschiede je nach Selektion der Untersuchten auf: Tests 

im Strafvollzug, vor/während der Therapie, Untersuchungen 

des HIV-Antikörper-Status (im weiteren HIV-AK) von Drogen

toten, Alter der Untersuchten, Ort und Zeit sowie Größe der 

Stichprobe lassen nur in der Gesamtschau der verschiedenen 

Datenquellen Schätzwerte zur HIV-Prävalenz zu. Nur allzu 

schnell werden die Ergebnisse einzelner Prävalenzstudien (vor 

allem in Großstädten und in totalen Institutionen) als repäsen

tativ für die Gesamtheit der i. v. Drogenkonsumenten bewertet, 

ohne die Probleme der Aussagekraft bzw. Begrenztheit zu 

diskutieren. Trotz aller Einschränkung liefern die bekannten 

Studien wichtige Anhaltspunkte für eine Einschätzung der 

HIV-Antikörperprävalenz bei i. v. Drogenabhängigen in der 

Bundesrepublik Deutschland: Sie dürfte mit großen regionalen 

Unterschieden zwischen 100f0 und 280f0 liegen. Daten einer 

Kohortenstudie des Bundesgesundheitsamtes zeigen, daß inner

halb der ersten 10 Jahre nach der Infektion etwa 500f0 der Infi

zierten erkranken, jährlich 50f0. Es ist davon auszugehen, daß 

bei der Gruppe der i. v. Drogenkonsumenten wiederholte HIV

Infektionen durch »Needle sharing. oder ungeschützten Sexual

verkehr sowie häufige Infektionskrankheiten, die bei mangel

hafter medizinischer Versorgung und bei verschlechtertem 

Allgemein- und Ernährungszustand häufig chronifizieren, das 

Immunsystem zusätzlich belasten und den Ausbruch HIV-asso

ziierter Erkrankungen begünstigen. 

Eine wichtige Gruppe von Infektionskrankheiten, die angesichts 

der Bedrohlichkeit von HIV und AIDS zu Unrecht aus dem Blick

feld öffentlichen und auch wissenschaftlichen Interesses gera

ten ist, sind die Hepatitiden. Nicht nur im Strafvollzug, auch 

auf der offenen Szene sind die Hepatitiden Bund C weit ver

breitet. Die BMG-Drogennot- und -todesfallstudie (1993, 87) 

brachte folgende Ergebnisse: Von den 352 auf Hepatitis B 

untersuchten Drogentoten wiesen 36,60f0 eine aktive oder 

durchgemachte Hepatitis B auf. Von den 344 auf Hepatitis C 

untersuchten Drogentoten ergab sich bei 43,90f0 ein positiver 

Befund. Angesichts der im Folgekapitel dargestellten Langzeit

schäden und -gefahren der Hepatitiden müssen Gesundheits-
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politiker und Drogenhilfeprojekte alarmiert auf diese grassie

renden Infektionen hingewiesen werden. Gegen Hepatitis B 

gibt es eine Impfung, gegen Hepatitis C nicht. 

• 2. Wie sollte eine angemessene, das heißt bedürfnisori

entierte Abgabe steriler Spritzen und Kondome aussehen? 

2.1 Vorbemerkung 

Die ständige Verfügbarkeit steriler Spritzen und Kondome 

(instrumentelle Ebene) in Verbindung mit kommunikativen 

Methoden (personale Ebene) sind wesentliche Elemente einer 

effektiven Infektionsprophylaxe. Beide Elemente zusammen 

können bei Drogengebrauchern stabile Verhaltensänderungen 

in Risikosituationen bewirken (Aufgabe oder Reduktion des 

intravenösen Drogengebrauchs, Veränderung der Applikations

formen, Verwendung ausschließlich steriler Spritzen, adäquate 

Techniken des Drogen-Teilens). 

Dabei kann keine lineare Verbindung zwischen Art und Umfang 

der AIDS-präventiven Maßnahmen und HIV-Prävalenzraten 

hergestellt werden . Die Verbreitung von HIV und AIDS inner

halb eines Landes ist von einer Vielzahl verschiedener Faktoren 

abhängig (Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens des Virus, 

Eindringen des Virus in die Population der Drogengebraucher, 

subkulturelle und ethnische Besonderheiten des Drogenge

brauchs). 

Hingegen deuten einige Studien darauf hin, daß für Drogenge

braucher, die unter repressiven Bedingungen (z. B. im Strafvoll

zug) oder in belastenden sozialen Verhältnissen leben (Prosti

tution), ein erhöhtes HIV-Infektionsrisiko besteht (vgl. PANT/ 

Kleiber 1993). 

Es lassen sich keine epidemiologischen Belege dafür finden, 

daß eine leichte Verfügbarkeit von sterilen Spritzen zu einer 

Ausbreitung des intravenösen Drogenkonsums führt. Umge

kehrt läßt sich dort keine Verringerung des intravenösen Dro

genkonsums nachweisen, wo die Spritzenabgabe verboten oder 

das Spritzenangebot verknappt wurde. Auch eine Szenebildung 

im Umfeld solcher Angebote läßt sich nicht beobachten. 
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Eine effektive und lebensstil bezogene Infektionsprophylaxe für 

Drogengebraucher muß eine abgestufte, sichere und realisti

sche Empfehlungsskala zur Vermeidung viraler Infektionen 

entwickeln. Im folgenden werden Empfehlungen aufgrund im 

In- und Ausland bewährter Praxis aufgeführt und illustriert : 

a. Die Beendigung des intravenösen Drogengebrauchs ist die 

weitestreichende Verhaltensänderung in bezug auf virale In

fektionsrisiken. Dieses Ziel ist für viele i. v. Drogengebraucher 

sehr weit gesteckt und unrealistisch, deshalb muß nach onext 

best solutions« gesucht werden . 

b. Wahl anderer Applikationsformen (für Heroin etwa : schnup

fen, inhalieren, rauchen). 

c. Die Verwendung jeweils steriler Spritzen für jede Injektion 

bedeutet auch, auf Spritzen- und Nadeltausch, sowie den 

Gemeinsamgebrauch von Spritzutensilien (Löffel, Filter, 

Wasser) zu verzichten. 

d. Ist keine sterile Spritze vorhanden, sollten effiziente Metho

den der (chemischen oder thermischen) Desinfektion ge

brauchter Spritzen bekannt sein und angewandt werden. 

Unabhängig von Spritzenvergabeprogrammen sollten aus 

infektionsprophylaktischen Gründen Strategien der Wissens

vermittlung für Drogengebraucher im sicheren Umgang mit 

Desinfektionsmitteln entwickelt werden. Risikoreiche Situa

tionen, in denen zwar die Droge vorhanden, nicht aber eine 

Spritze verfügbar ist, könnten mit dem Einsatz von »bleach. 

überbrückt werden. Hier bedarf es weiterer klarstellender 

Hinweise, welche verfügbaren Desinfektionsmittel in wei

cher Form angewandt zu einer wirksamen Hygiene führen. 

Bei der Einbeziehung von Desinfektionsmitteln als kom

plementärer Strategie der Infektionsprophylaxe sollten Er

fahrungen aus den USA und anderen Ländern, in denen 

zusätzlich zur Spritzenabgabe Desinfektionsmittel vergeben 

und Desinfektionstechniken vermittelt werden, berücksich

tigt werden. 
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2.2 Effektive Spritzenabgabepolitik 

Eine effektive Spritzenabgabepolitik sollte folgende Kriterien 

erfüllen: 

a. Die Zugänglichkeit von sterilen Spritzen und Kanülen sollte 

nicht behindert werden und möglichst 24 Stunden gewähr

leistet sein, um auch in der Nacht und an Wochenenden 

Notsituationen vermeiden zu helfen. 

b. Die Abgabe sollte dezentral erfolgen, um eine möglichst 

hohe Reichweite zu erzielen. Die dezentrale Abgabe kann 

eher eine künstliche Szenebildung aufgrund nur einer 

zentralen Abgabe- bzw. Tauschstelle mit entsprechenden 

Konflikten mit der Nachbarschaft verhindern. 

c. Der Preis der Spritzen sollte günstig sein, d. h. auch kleinere 

Einheiten und nicht nur Großpackungen sollten in verschie

denen Sortimenten erschwinglich gemacht werden. 

d. Es sollte ein leichter Zugang zu sterilen, szeneüblichen Sprit

zen im Rahmen ~benutzerfreundlicher. (~user friendly«) 

Angebote ermög licht werden. Das bedeutet vor allem, daß 

verschiedene Sortimente regional bevorzugter Spritzen 

vorgehalten werden. Die Einbindung der Spritzenvergabe in 

niedrigschwellige (~Iow-threshold«) Angebote, die die kon

kreten Bedürfnisse der Drogengebraucher berücksichtigen, 

ist sinnvoll. 

e. Die Spritzenabgabe sollte mit weiteren medizinischen und 

sozialen Hilfen mit Orientierung auf »harm reduction. ver

knüpft werden, beispielsweise in Kontaktläden , die neben 

existentiellen Bedürfnissen (ambulante Wundversorgung, 

Wohnen, Essen) auch Informationen über Risiken des intra

venösen Drogengebrauchs, Beratung und Betreuung um

fassen. Spritzenabgabemodelle könnten um Angebote zur 

Verhütung der sexuellen Transmission von Infektionen (Kon

domvergabe) ergänzt werden. Es erscheint sinnvoll, Spritzen

abgabe innerhalb gesundheitsfördernder Angebote zu orga

nisieren, die auch eine ambulante Wundversorgung sowie 

Abgabe von Alkoholtupfern, sterilem Wasser und gewebsbil

denden Salben beinhalten. Wichtig erscheint dies auch in so

genannten Fixerräumen, in denen neben Spritzenumtausch 
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eine hygienische und risikobewußte Injektion stattfinden 

kann . 

• Fixerstübli«, .Gesundheitsräume« sind Orte, an denen eine 

streß- und angstfreie hygienische Injektion von Drogen er

möglicht und unterstützt wird. Primäre Ziele dieser Ange

bote sind akute Überlebenshilfe und Schadensminimierung 

durch Schaffung äußerer Bedingungen, die aus infektions

prophylaktischer Sicht zusätzliche Schäden des intravenösen 

Konsums reduzieren helfen. Dies geschieht vor allem durch 

Informationen über .Safer use«-Regeln, über sachgemäße 

Injektionstechniken und das Bereitstellen von Utensilien, die 

die hygienische Injektion erfordert (Spritzen, Ascorbinsäure, 

Löffel, Filter usw.). 

Darüber hinaus bieten diese Angebote sozialisatorische und 

.erzieherische« Effekte für Gesundheits- und Risikobewußt

sein der Drogenkonsumentinnen an. Forster (1991, 51 ff) be

tont, daß Fixerräume den Erfahrungsaustausch unter den 

Konsumenten fördern, Lernprozesse in Gang setzen, den Um

gang mit direkten Überlebenshilfen üben und Reste gegen

seitiger Anteilnahme bewahren helfen. 

Allerdings sollte man Fixerräume nicht mit unerfüllbaren 

Erwartungen überfrachten : Sie bieten keine Lösung des 

.Drogenproblems«. Sie vermögen lediglich negative Folgen 

repressiv dominierter Drogenpolitik - was die Konsumbedin

gungen und Infektionsgefährdungen anbelangt - zu lindern. 

Bei der Zentralisierung solcher Angebote droht eine Ghettoi

sierung, schafft man nicht von vornherein eine an den realen 

Bedürfnissen orientierte Zahl von Räumlichkeiten . Zudem ist 

die Existenz solcher Räumlichkeiten vor ordnungspolitischem 

Kalkül und Einvernahme nicht sicher. Forster (1994, 81) zeigt 

anhand der Entwicklung schweizerischer .Gassenzimmer«, 

daß sie für die Behörden primär die Rechtfertigung für .Auf

räum«- und Vertreibungsaktionen auf der Straße bedeuten 

und einen Wert als Überwachungsort besitzen. 

f. Die angemessene Entsorgung gebrauchter Spritzen reduziert 

Infektionsängste und -gefahren durch weggeworfene Sprit

zen und Kanülen. Eine wirksame Entsorgung ist eine wich

tige Voraussetzung für die Akzeptanz von Spritzenabgabe-
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projekten durch die Nachbarschaft und die Öffentlichkeit 

allgemein. Diese Projekte soll ten nicht nur Kriterien der 

Sozial- sondern auch der Umweltverträglichkeit erfü llen: 

Weggeworfene Spritzen stellen in vielen Zentren des Dro

gengebrauchs ein Müllproblem dar. 

Die Frage, ob die nach einmaligem Gebrauch sich selbst zer

störenden bzw. unbrauchbar gewordenen Einwegspritzen 

das Gefährdungspotential liegenge lassener benutzter Sprit

zen minimieren können, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht beantwortet werden. Zwar existieren mehrere Proto

typen solcher Spritzen, doch wurden sie eher zur Ansteckungs

vermeidung durch Mehrfachgebrauch in den sogenannten 

Entwicklungsländern konzipiert. Dagegen gibt es z.Z. keine 

die Bedürfnisse von Drogenkonsumenten berücksichtigende 

Einwegspritze. Eine solche Spritze müßte es beispielsweise 

erla uben, den Spritzenkolben mehrere Male zurückziehen zu 

können, um durch Anziehen von Blut zu prüfen, ob die Spritze 

richtig in der Vene liegt. Außerdem müssen dabei die beson

deren Lebensbedingungen in der Illegalität berücksichtigt 

werden : Für den Benutzer ist wichtiger, eine von ihm einma l 

gebrauchte, in manchen Regionen zu manchen Tageszeiten 

schwer neu zu beschaffende Spritze zu haben, als mit der 

.autodestruct syringe« gar keine (mehr) zur Verfügung zu 

haben (vgl. Fromberg/Mc Dermott 1993, 159 ff). 

So lassen sich denn auch eher ordnungspolitische Motive für 

die Einführung solcher Spritzen anführen. Über .technische 

Prävention. und nicht über einen Aufklärungsprozeß bei 

Drogenkonsumenten über Gefährdung durch herumliegende 

gebrauchte Spritzen soll in diesem Fall ein mögliches Risiko -

hauptsächlich eine Hepatitisinfektion - ausgeschaltet werden. 

Unserer Erfahrung nach kann man durchaus an die Verant

wortlichkeit von Drogengebraucherinnen appellieren. Ein Teil 

der Problematik weggeworfener gebrauchter Spritzen läßt sich 

aus den illegalisierten Lebensbedingungen erklären: Die von 

der Polizei gefundene (gebrauchte) Spritze ist immer noch ein 

Indiz für illegalen Drogenkonsum. 
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2.3 Modalitäten tür eine effektive Spritzenabgabepolitik 

Diese Kriterien für eine effektive Spritzenabgabepolitik sollten 

innerhalb mehrerer sich ergänzender Modalitäten erfüllt wer

den. Es ist wichtig, daß die Arbeit der Spritzenvergabeprojekte 

sowohl von der Justiz und Exekutive als auch von der allgemei

nen Bevölkerung und der Fachöffentlichkeit akzeptiert wird. 

Die Vor- und Nachteile bestimmter Modalitäten werden im 

folgenden thematisiert: 

a. Allgemeines Warenhaus (Supermarkt) 

Diese Möglichkeit der leichten Zugänglichkeit gewährleistet 

eine breite Versorgung - allerdings ohne professionelles 

Hintergrundwissen und ohne angemessene Entsorgung zu 

bieten. Letzteres trifft auch auf das medizinische Warenhaus 

zu. In mehreren Ländern gibt es medizinische Warenhäuser, 

in denen Spritzen und Kanülen en gros und damit zu erheb

lich günstigeren Preisen erhältlich sind. 

b. Apotheke 

Die Apotheken stellen das verbreitetste Versorgungsnetz dar. 

Hier kann die Abgabe dezentral stattfinden; Apotheken sind 

auch leicht erreichbar. Sie werden zudem von vielen Drogen

gebrauchern als ausreichend anonym erlebt. Eine ange

messene Entsorgung kann über bestimmte technische Vor

aussetzungen (Spritzen-Container) gewährleistet werden. 

Möglicherweise können über Subventionen Anreize für die 

preisgünstige oder kostenlose Spritzenabgabe und die Ent

sorgung gebrauchter Spritzen geschaffen werden. 

c. Spritzen umtausch- oder Abgabeprojekte innerhalb von 

Drogen- und AIDS-Beratungsstellen, aber auch in fach

verwandten Institutionen (etwa Bewährungshilfe wie in 

Bremen) 
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Der Vorteil liegt darin, über Spritzenumtauschangebote in 

persönlichen Kontakt zu (möglicherweise bis dahin nicht 

erreichten) Drogengebrauchern zu kommen. Dies bietet 

Chancen für eine personale Vermittlung HIV-präventiver 

Botschaften. Schließlich können auch Inhalte der »harm 



reduction« und der Drogenprävention allgemein vermittelt 

werden. Über den Spritzenumtausch kann die sachgerechte 

Entsorgung der Spritzen organisiert werden; den Drogenge

brauchern kann das Problem »weggeworfenes Spritzbesteck« 

so eher bewußt gemacht werden. Allerdings haben diese 

Projekte oft nur begrenzte Öffnungszeiten. 

d. Mobile Drogenarbeit, Streetwork 

Über Sozialarbeiter kann die dezentrale Vergabe vor allem in 

urbanen Szenen organisiert werden, mit dem Vortei l der per

sonalen Kommunikationsmöglichkeit über HIV-Prävention 

und risikoarmen Drogengebrauch (vgl. bspw. Fixpunkt 1992). 

e. Spritzenumtausch in Notunterkünften und anderen Ange

boten 

Diese Form bietet Vorteile, weil ein unmittelbarer Kontakt zu 

möglicherweise sonst schwer erreichbaren Drogengebrau

chern besteht. 

f. Spritzenvergabe über Automaten 

Sie bietet den Vorteil des öffentlichen und anonymen 24-

Stunden-Zugangs zu sterilen Spritzen. Es empfiehlt sich 

dabei, robuste Automaten (bspw. umgebaute Zigaretten

automaten) im Freien aufzuste llen. Diese sind wenig repara

turanfällig und wartungsfreundlich . Elektronisch arbeitende 

Geräte sind gegenüber Witterungseinflüßen besonders an

fällig. Außerdem muß mit Sabotageakten und Vandalismus 

gerechnet werden. In der Anschaffung teure Automaten 

verursachen auch hohe Reparatur- und Wartungskosten. Vor 

all em richten sich die Konsumenten darauf ein, daß der Au

tomat 24 Stunden pro Tag in Betrieb ist. Um so folgenreicher 

für das Verhalten kann es sein, wenn die Automaten in den 

Nachtstunden nicht betriebsbereit sind. 

Ein Problem stellt allerdings die nicht geregelte Entsorgung 

gebrauchter Spritzen dar. Eine Lösung bieten sogenannte 

Spritzenaustauschautomaten, die ein steriles Spritzbesteck 

nur ausgeben, wenn ein gebrauchtes eingeworfen wird . 
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g. lnfektionsprophylaxe im Strafvollzug (siehe ausführlicher 

gesonderten Beitrag in diesem Band) 

Intravenöser Drogengebrauch kommt in den meisten Straf

anstalten vor. Damit besteht eine sehr große Gefahr von HIV

Infektionen. Grundsätzlich sollten auch jedem drogenabhän

gigen Gefangenen die gesellschaftlich akzeptierten und in 

der Praxis angebotenen Schutzmöglichkeiten vor der HIV

Infektion zur Verfügung stehen. Auch im Strafvollzug läßt 

sich ein abgestuftes Modell zur HIV-Prävention vorstellen : 

• Maßnahmen zur Verminderung der Zahl der i. v. Drogenkon

sumenten im Strafvollzug, 

• Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen Drogenkonsums 

im Gefängnis (Methadon- oder Drogenfreiheitsprogramme), 

• Information der gefangenen Drogenkonsumenten über HIV

Infektionsrisiken, 

• Vermeidung intravenöser Applikationsformen, 

• Infektionsverhütung durch Bereitstellung von Mitteln zur 

(chemischen oder thermischen) Desinfektion gebrauchter 

Spritzen, 

• Infektionsverhütung durch Vergabe steriler Spritzen und 

Kanülen. 

Angesichts der hohen HIV-Infektionsgefahr im Strafvollzug ist 

es nötig, Konzepte effektiver HIV/HBV-Infektionsverhütung zu 

entwickeln, die auch die Spritzenvergabe beinhalten. Ein erstes 

Pilotprojekt zur Spritzenvergabe ist im Mai 1994 in den Straf

anstalten Hindelbank in der Schweiz angelaufen. 
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• 3. Die Rolle der Drogen- und AIDS-Beratungsstellen 

Innerhalb der Drogen- und AIDS-Beratungsstellen können über 

persönliche Gespräche vertrauensvolle Beziehungen entstehen. 

Diese ermöglichen es, weitgehend tabuisierte Lebensbereiche, 

in denen hohe Übertragungsrisiken (wie etwa in der Beschaf

fungsprostitutionl bestehen, anzusprechen. Innerha lb von 

Beratungsstellen mit Spritzen- und Kondomabgabeangeboten 

können im persönlichen Gespräch Verha ltensänderungen ini

ti iert und bestärkt werden. Gerade die Stabilisierung von Ver

haltensänderungen scheint insbesondere vor dem resignativem 

Hintergrund vieler Drogengebraucher eine besonders wichtige 

Aufgabe zu sein; die .Compliance« ist nicht nur eine Frage der 

Information, sondern auch der Motivation. 

Informations- und Kommunikationsangebote sollten die Kom

petenz der .peer group« und der Betroffenen einbeziehen: Aut

hentizität und Glaubwürdigkeit ihrer Erfahrungen spielen bei 

der Übermittlung der infektionsprophylaktischen Botschaften 

von .Safer use. und .Safer sex« eine wichtige Rolle. 

Drogengebraucher können auch in der Schulung von pro

fessionellen Mitarbeitern eine wichtige Aufgabe erfüllen. Dro

gen- und AIDS-Beratungsstellen sind Schnittstellen zwischen 

ambulanten Beratungs- und Betreuungsangeboten und wei

terführenden Hilfen, die drogenfrei orientiert sind oder auf der 

Basis von Substitutionsprogrammen arbeiten. 
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• 1. Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention 

In den Beiträgen dieses Bandes zu der Frage: Wie können Drogen

gebraucherinnen ihr Verhalten beim Drogenkonsum und beim 

Sex dahingehend verändern, daß sie risikoreiche Verhaltens

weisen vermeiden können (.Safer sex«, .Safer use«l. wird deut

lich, daß den Änderungen im Verhalten solche in der Einstellung 

und Haltung Risiken gegenüber vorausgehen müssen : gefragt 

sind Risikobewußtsein und Schärfung der Sinne für Gefahren, 

die zusätzlich zu den oft nicht kalkulierbaren Drogenwirkungen 

bei der Gemeinsambenutzung von Spritzbesteck und -utensilien 

und dem ungeschützten Sexualkontakt entstehen. Diese voran

gehende Haltungsänderung hat zur Voraussetzung, daß 

a. man über die Risiken und deren Vermeidung Bescheid weiß; 

b. die materiellen Möglichkeiten zum Infektionsschutz gegeben 

sind (Kondome, sterile Spritzen); 

c. die allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen es ermög

lichen und wert erscheinen lassen, vorsichtig mit der eigenen 

Gesundheit und der anderer umzugehen. 

Erst wenn sich auf allen drei Ebenen erkennbare Veränderungen 

vollzogen haben, können individuelle Präventionsressourcen 

genutzt und in präventives Verhalten übersetzt werden. Gegen

wärtig wissen wir, daß dies nicht für alle Drogenkonsument

Innen zutrifft: Eine Evaluation AIDS-präventiver Botschaften 

der D.A.H. (KochlEhrenberg 1992, S. 27 ff) erbrachte das Ergeb

nis, daß zwar die meisten Befragten eine fast vollständige 

Kenntnis der Hauptübertragungswege haben, aber sie diese in 

bezug auf Kondombenutzung (v. a. in der Beschaffungsprosti

tution und in Partnerschaften) und sicheren Spritzengebrauch 

(immer noch verbreitetes Needle-sharing, ungenügende Reini

gungstechniken) nicht immer umsetzen. 

Während also die Informationen über Ansteckungswege und 

Schutzmöglichkeiten bei den Drogengebraucherinnen relativ 

stark verankert sind (Ebene al. sehen wir bereits bei der Ebene 
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b das individuelle Wollen durch die gesellschaftlichen Möglich

keiten eingeschränkt: Ein erheblicher Teil der Befragten hielt 

etwa den Zugang zu sterilen Spritzen für unzureichend. Zum 

einen werden hier bereits die Wirkungen der Kriminalisierung 

deutlich : Beschlagnahme der Spritzen und/oder Spritzenbesitz 

als Indiz für Drogengebrauch und weitergehende Recherche 

durch die Polizei haben zur Folge, daß Spritzen unmittelbar 

nach dem Benutzen weggeworfen werden. Aber auch eine 

allgemeinere, normative Ebene wird deutlich: die fehlende 

Akzeptanz eines Lebensstils und einer Hilfe für Kranke, die auf

grund ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung zumindest einen 

Anspruch darauf haben müssen, weitere Schäden vermeiden zu 

können und einen 24-Stunden-Zugang zu Spritzen zu haben 

(weil es einigen Drogengebraucherinnen tatsächlich so schlecht 

geht, daß sie keine Vorratshaltung betreiben). Dies ist nur ein 

kleines Beispiel dafür, wie sich Verhaltens- und Verhältnis

prävention bedingen : Individuelles Verhalten wird sich leichter 

oder überhaupt erst dort ändern, wo Verhältnisse bestehen, die 

eine Verhaltensänderung materiell ermöglichen und normativ 

fördern . 

• 2. Akzeptanz 

Akzeptanz heißt die zentrale Vokabel, die den wünschens

werten gesellschaftlichen Umgang mit differenten Lebensent

würfen und Lebensstilen beschreibt. AIDS hat allgemein die 

Gesellschaft herausgefordert. hat sie gezwungen, Realitäten 

wahrzunehmen und mit ihnen jenseits .rein. moralischer Be

wertungen so umzugehen, daß Aufklärung, Prävention und 

Pflege für einen Großteil der Betroffenen organisiert werden. 

Die Konfrontation mit AIDS hat Tabus berührt, Schuld- und 

Schamgrenzen verändert und die Illegalität von Drogen in 

Frage gestellt. Trotz dieser Veränderungen sind wir noch weit 

davon entfernt, daß die allseits zu verzeichnende Pluralisierung 

von Lebensstilen und die Diversifizierung im Umgang mit 

psychoaktiven Substanzen gesellschaftlich durchgesetzt wäre. 

Doch genau diesen strukturellen Veränderungen innerhalb 

unserer modernen Gesellschaft muß sich Prävention stellen : 

.Deshalb kann sich Prävention nicht darauf beschränken, nur 

auf individuelle Verhaltensweisen einzuwirken; sie muß ebenso 

30 



auf Veränderungen in den Strukturen des Alltags und der 

sozialen Umwelt abzielen. Das Anliegen struktureller Prävention 

ist die Entwicklung einer Drogenkultur, die mit verschiedenen 

Substanzen umzugehen weiß. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 

eine Drogenpolitik nötig, die den Drogenkonsum in der Gesell

schaft nicht neutralisiert, sondern seiner Ausgrenzung und 

Pönalisierung aktiv entgegentritt. Sie muß die Entwicklung von 

Regeln zur Steuerung der Auswirkungen des Drogenkonsums 

ebenso fördern, wie sie Bereiche mit sozial stützender Funktion 

für Drogenkonsumentinnen aufzubauen hilft. (BARSCH 1994, 

S.15). 

2.1 Akzeptierende Drogenarbeit 

Im Drogenbereich war AIDS der Motor für einen grundsätz

lichen Wandel der Einstellungen und Bewertungen illegaler 

Drogen und der Neugestaltung der Drogenhilfe - sowohl in der 

allgemeinen als auch in der Fachöffentlichkeit. Jahrzehnte

lange Verkrustungen und Denkverbote wären ohne die Heraus

forderung AIDS nicht oder jedenfalls nicht so schnell aufge

brochen worden. Zwar sind wir noch immer weit von einem 

.normalen Umgang. mit Konsumenten illegaler Drogen ent

fernt: Die Widersprüche von gleichzeitiger Repression und Hilfe 

durch Polizei und Sozialarbeit treten immer deutlicher hervor, 

spürbar in der Verelendung vieler Drogenkonsumentinnen. Vor 

allem der Widerspruch, Drogenabhängige einerseits als Kranke 

zu definieren, andererseits immer stärker die Knäste mit ihnen 

zu füllen, in denen keine Behandlung stattfinden kann, ist 

eklatant. 

Trotzdem hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel 

stattgefunden, ein Umdenken von der ausschließlich abstinenz

zur ergänzend suchtorientierten Drogenhilfe mit der zentralen 

Philosophie der Schadensminimierung : Die Substitutionsbe

handlung beginnt sich in großem Rahmen durchzusetzen, der 

Bundesrat befürwortet eine Gesetzesänderung zur ärztlichen 

Heroinabgabe, die Straflosstellung des Betreibens von »Gesund

heitsräumen. wird vorbereitet, die Entkriminalisierung geringer 

Drogenmengen zum Eigenverbrauch ist zumindest ermöglicht 

worden, die weichen Drogen zu illegalisieren erscheint immer 

mehr Menschen als sinnlos. 
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Anmerkung : 

,,, Die Hammer-Studie, ei ne Lang ze it

untersuchung von Biographien Drogen

abhängiger einer Therapieeinrichtung 

in Hamm über zwölf Jahre hat unter 

anderem festgestellt, daß eine soziale 

Integration oftmals ei ner Drogen

freih eit vorausgeht und daß auch fort

gesetzter Drogenkonsu m nicht 

unbedingt eine Integ ration ausschließt 

(Raschke/Sch liehe 1985, 60f) 

In der Drogenhilfe hat eine Umorientierung stattgefunden, die 

sich normativ und in praktischen Angeboten niederschlägt und 

dem Drogenkonsumenten eine Infrastruktur bietet, die eher als 

noch vor einigen Jahren dazu beiträgt, daß Risikoverhalten 

verändert werden kann. Diese Infrastruktur zeichnet sich da

durch aus, daß sie Angebote für die gesundheitlichen Bedürf

nisse der Drogengebraucherinnen entwickelt hat. Genau dieses 

Element hatte die traditionelle Drogenarbeit fast 15 Jahre lang 

verkürzt auf Drogenfreiheit. Gesundheitliche Stabilisierung als 

Voraussetzung für weitere soziale Integrationsschritte schien 

in dem traditionellen Zusammenhang undenkbar oder gar als 

vergebliche Liebesmüh'. 

Soziale Reintegration war der Endpunkt einer langjährigen 

vielstufigen Behandlung mit dem Ziel der Abstinenz. Drogen

gebrauch, auch Substitionsbehandlung und Integration schie

nen ein Widerspruch zu sein . Wie wichtig allerdings die soziale 

Integration noch Abhängiger ist, hatte Kleiber (1988, 320f) in 

den vorläufigen Ergebnissen seiner epidemiologischen Studie 

unter anderem ausgeführt: Das Ausmaß an sozialer Unterstüt

zung und sozialer Einbindung kann einen Einfluß auf das HIV

Infektionsrisiko haben. In der Gruppe der HIV-AK-negativen 

(81 % ; n = 162 im März 1988) Männer und Frauen wurde glei

chermaßen ein höheres Ausmaß an sozialer Integration fest

gestellt als bei den HIV-positiven. Dieses vorläufige Resultat ist 

ein Indiz dafür, daß es in der AIDS-Präventionsarbeit besonders 

auf Integrationsprogramme, Entkriminalisierungsmaßn ahmen, 

Bereitstellung von Wohn-, Arbeits- und Selbsthilfemöglichkei

ten sowie den Aufbau niedrigschwelliger Angebote ankommt. 

Dieses vorläufig e Resultat wird interessanterweise ergänzt 

durch ein Ergebnis der sog. Hammer-Studie: Diese kommt zu 

dem Ergebnis, daß eine soziale Integration von Drogenabhän

gigen oftmals einer Drogenfreiheit vorausgehen kann; sie muß 

nicht als Ergebnis eines langen Beratungs- und Behandlungs

prozesses am Ende stehen. I
'
1 

Beide Befunde zeigen, daß es während der Zeit des aktiven 

Drogenkonsums bereits gelingen kann und gelingen muß, 

Ansätze einer sozialen Integration (Kontakt zu den Familien

angehörigen, Freunden, Wohn- und Arbeitsmöglichkeit) zu 
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erreichen. Di ese Befunde zeigen auch, daß Konzepte, die mit 

der Erhöhung des sozialen Leidensdrucks als Voraussetzung für 

eine Motivation zur Drogenfreiheit arbeiten, Prozesse der so

zialen Integration schädigen. 

Welchen Beitrag kann die Drogenarbeit zur sozialen Integra

tion und Verbesserung der Lebensbedingungen von i. v. Dro

genkonsumentinnen leisten? Eine Verbesserung der Lebens

bedingungen der i. v. Drogengebraucher in dieser Gesellschaft 

hat zur Voraussetzung, daß man beginnt, Drogengebraucher 

mit ihren unterschiedlichen Wertekonzepten und Lebensstilen 

zu akzeptieren. Dies bedeutet eine Umorient ierung bzw. Ergän

zung der traditione llen Drogenarbeit, die im beraterisch-thera

peutischen Verbundsystem abstinenzorientiert arbeitet. 

Akzeptierende Drogenarbeit bedeutet anzuerkennen, daß das 

Ziel der Drogenfreiheit nicht für alle Konsumenten gleicher

maßen und nicht zu jedem Zeitpunkt realistisch ist. In der 

Vergangenheit wurde versucht, diesen Drogenfreiheitswunsch 

mit Hilfe von Leidensdruck zu produzieren. Das Leidensdruck

Theorem ging davon aus, daß der Abhängige erst ))ganz unten« 

sein müsse, bevor es ihm gelinge, einen Drogenfreiheitswunsch 

zu entwickeln. Die Helfer, Therapeuten und Eltern könnten 

durch Ausgrenzung und Kontaktabbruch an der Erhöhung 

dieses Leidensdrucks mitwirken. Eine Hilfsgewährung sch ien 

nur dann sinnvoll und legitim, wenn sie dem Ziel der Abstinenz 

diente. Au ch Strafvollzugsbehörden und die Just iz wirkten mit 

Verfolgung und Verurtei lung an der Erhöhung dieses sozialen 

Leidensdrucks mit : Beispielhaft kommt dies im paternalisti

schen ))helfenden Zwang« zum Ausdruck, der eine ideologische 

Krücke für das Motto der BtMG-Novellierung ))Therapie statt 

Strafe« war. Di e Kriminalisierung mit ihren bekannten Folgen 

wurde, soweit nicht sogar pädagogisch erwünscht, zumindest 

mehrheitlich billigend in Kauf genommen. Eine enge Verzah

nung von Therapie und Justiz führte dazu, daß gegenwärtig 

70% der Klienten in Langzeittherapieeinrichtungen dort auf

grund richterlicher Anweisung sind. Nicht zuletzt wegen dieser 

einseitigen Abstinenzorientierung hatte das traditionelle Dro

genhilfesystem eine geringe Reichweite. 
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Anmerkung : 

1'1 Praxis und Probleme der Methadon

behandlung bei HIV-Positiven und an 

AIDS erkrankten Drogengebraucher-

Innen v. 27. -29.8.93 in Bielefeld 

Seit einigen Jahren rückt das Ziel der Drogenfreiheit in den 

Hintergrund bzw. wird ergänzt um das Ziel, Überlebenshilfen 

für verelendete Drogenkonsumenten zu bieten und ihnen un

abhängig von der Beendigung ihres Drogenkonsums Unterstüt

zung zukommen zu lassen. Überlebenshilfen schließen vor allem 

Angebote zum Gesundheitsschutz ein: Spritzenaustauschpro

gramme, ambu lante Wundversorgu ng, Kondomverteilung, Über

nachtungsangebote, Alltagshilfen, Kontaktläden, Rechtsschutz 

(Rechts- und Sozialhilfeberatung), Essensangebote, Wasch

und Duschmöglichkeiten, Krisenberatung, verschiedene AII

tagshilfen und Freizeitaktivitäten. 

Auch Streetwork - als bedingungslose Hilfe verstanden, und 

nicht mit aufdring lichem Charakter - kann Dialog und Vertrau

en fördern. Über Kontaktläden und Streetwork hinaus müssen 

jedoch auch Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsangebote ge

schaffen bzw. vermittelt werden, die Rückzugs- und soziale 

Teilhabemöglichkeiten bieten. 

2.2 Substitutionsbehandlung 

Für eine erfolgreiche Substitutionsbehandlung ist es besonders 

wichtig, daß es bedürfnisadäquate Angebote der psychoso

zialen Begleitung für Substituierte gibt - und zwar ausdrücklich 

als Angebote, nicht als Zwang. Diese Angebote sollten auf 

kommunaler Ebene den vielfältigen Bedürfnissen und Ressour

cen der Substituierten angepaßt werden : von relativ offenen 

Treffpunkten über konkrete Sozialberatung (Wohnung, Schul

denregulierung, Arbeit, Beschäftigung, Vermittlung in Arztl 
Patient-Konflikten) bis hin zur Thematisierung psychischer 

Schwierigkeiten in Einzelberatungen. 

An dieser Stelle möchten wir Ergebnisse eines Diskussions

prozesses auf einem D.A.H.-Seminarl'l über bedürfnisorientier

te Substitutionsbehandlungen vorstellen: 

Bekräftigt wurden von den Teilnehmerinnen vor allem drei 

Prämissen : 

1. JedeR OpiatabhängigeR hat das Recht auf eine Substitutions

behandlung. 

2. Die Kostenübernahme muß geklärt sein. 
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3. Regeln der Behandlung werden wie in jedem anderen 

Arzt/Patient-Verhältnis auch in der Substitutionsbehand

lung von diesen beiden Beteiligten ausgehandelt, und zwar 

stets orientiert am gesundheitlichen Wohl und dem seeli

schen Wohlbefinden des Patienten. 

Einer Präzisierung bedürfen diese Kernsätze vor allem in Hin

blick auf: 

• Dosisfeststellung, -einstellung und -veränderung, 

• Urinkontrollen, 

• Mehrgebrauch, 

• Behandlungsziel, - zeitraum, 

• Behandlungsort (Knast, Maßregelvollzug ebenfalls einge

schlossen). 

• Behandlungssetting. 

Präambel 

Drogengebrauch kann für den einzelnen sowohl Genußaspekte 

und -orientierungen als auch Krankheitsaspekte besitzen. Die 

persönliche Entscheidung des einzelnen steht im Vordergrund 

und bildet die Grundlage der Krankenbehandlung. Wie bei 

anderen Krankheiten auch kann es nicht sein , daß moralische 

Verurteilung oder schu ldhaftes Verhalten zum Ausschluß oder 

zur Nichtgewährung effektiver Hilfe führen. Polamidonabgabe 

ist kein Gnadenerweis für eine »schuldhaft« unterstellte Er

krankung . Vorenthaltung oder Herunterdosierung von PoIami

don dürfen auch nicht als Sanktionsmittel für unerwünschtes 

Verhalten mißbraucht werden. 

Das Ziel der Substitutionsbehandlung ist die »normale. Be

handlung, mit einem Arzt/Patient-Verhältnis wie bei anderen 

Krankheiten auch. Dafür müssen erst die rechtlichen Vorausset

zungen geschaffen werden, um diese Behandlung auch aus der 

Grauzone rechtlicher oder gar fachlicher Anrüchigkeit heraus

zuholen. Dazu ist es nötig, den § 13 BtMG ganz zu streichen. Bei 

anderen Erkrankungen - etwa Insulin-Erkrankung - gibt es auch 

keine Kontrollen von Landesbehörden oder Staatsanwaltschaften. 
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Wenn Sucht als Krankheit anerkannt wird, muß dafür eine 

erprobte und bewährte Therap ie zuge lassen werden . Polamidon 

ist nicht nur zur Behandlung von Sekundärkrankheiten - wie es 

in der Präambel zu den NUB-Richtlinien vermerkt ist - geeig

net, sondern zur Behandlung der Abhängigkeit selbst. 

Wenn Sucht als Krankheit anerkannt und eine Therapie - im 

Sinne des Sozialgesetzbuches - auch fina nziert wird, dann hat 

der Patient auch ))Mitwirkungspflichten« im Gesundungspro

zeß. Diese sind aber nicht gleichzusetzen oder gleichbedeutend 

mit der Verpflichtung zu einer bestimmten Begleitung, etwa 

der psychosozialen Begleitung. 

Zu klären ist weiterhin der Status der Krankheit, z. B. für das 

Arbeitsamt: Werden Opiatabhängige als krank im Sinne von 

))nicht vermittelbar« und micht arbeitsfäh ig« betrachtet, dann 

wirkt sich dies als kontraproduktiv für die Ziele der Substitu

t ionsbehand lung aus, nämlich u. a. gesellschaftliche Reintegra

t ion und persönliche Stabilisierung im gesundheitlichen und 

sozialen Bereich. Vielmehr müßte man die Substitutions

behandlung ana log zur Diabetes-Behand lung als Endorphin

Mangel betrachten, der ebenso wie bei Zuckerkranken eine 

Arbeit unter gewissen Bedingungen nicht aussch ließt. 

Behandlungsziel 

Gemäß den unterschiedlichen Ausgangspunkten und Ressour

cen eines jeden Drogengebrauchers kann es keine starr vorge

gebenen Ziele geben. Ausgehend vom gesundheit lichen Status 

und dem Grad sozia ler Integration müssen jeweils individuell 

Ziele festge legt werden. Diese Ziele li egen auch bei Behand

lungsbeginn nicht unweigerlich auf dem Tisch, sondern müssen 

mit dem Arzt erarbeitet werden . »Zieloffen« also startet die Be

handlung: Im Vordergrund dabei stehen immer gesundheitliche 

und soziale Verbesserungen und Entkriminalisierung. Abstinenz 

muß dabei nicht per se am Ende als »u ltimatives« Ziel stehen. 

Behandlungsmodalitäten 

Die Vergabe über niedergelassene Ärzte fördert im Gegensatz 

zur Vergabe in Programmen den eingangs beschriebenen Pro-
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zeß der Normalisierung und Integration. Ambulanzen und Pro

gramme können allenfalls für eine eng definierte Zielgruppe 

gerechtfertigt werden. Dabei besteht nämlich die Gefahr, daß 

sich Ärzte aus ihrer Verantwortung stehlen, sich für nicht 

zuständig erklären und ))schwierige«, ))auffällige« Fälle in 

Programme abschieben. Die Vergabe sollte niedrigschwellig 

organisiert werden, um einen leichten Zugang auch für diejeni

gen zu ermöglichen, die ))ganz unten« sind. 

Ein ))Polamidon-Ausweis« scheint für Notfälle (Unfall, Urlaub 

usw.) eine wichtige Sicherheit zu bieten. Der in diesen Fällen 

behandelnde Arzt weiß dann sog leich, welche Dosis gegeben 

werden muß. Dies könnte man auch im Gelben Heft des Roten 

Kreuzes vermerken oder als fälschungssichere Karte konzipieren. 

Das führt dazu, daß die Indikationsstellung, also das Grund

sätzliche, nicht ständ ig aufs Neue in Frage gestellt wird, etwa 

im Krankenhaus oder im Strafvollzug. 

Herunterdosierung : Standard ist, täglich drei Tropfen weniger 

zu geben anstatt abrupter Dosisreduzierungen. 

Ein Behandlungsvertrag sollte nur freiwillig geschlossen wer

den - die Grundlage jeden Vertrages innerhalb eines Behand

lungssettings. 

Die Verschreibung auch anderer Opiate, die für eine Substitu

tionsbehand lung geeignet erscheinen - auch in verschiedenen 

Darreichungsformen (spritzbares Methadon) - sollte ermög

licht werden . 

Es sollte möglich sein, die Dosis mit nach Hause nehmen zu 

können. Dafür müssen die gesetzlichen Möglichkeiten geschaf

fen werden. Ansonsten hängt es vom Arzt ab, aufgrund des 

Arzt/Patient-Verhältnisses einzuschätzen, wie stabil jemand ist. 

Behandlungsunterstützung von außen statt Beratungs- und 

psychosozialer Behandlungspflicht sollte die Devise lauten -

freiwilliges Angebot, keine Verkopplung. Diese freiwi llig zu 

nutzenden Angebote sollten von kompetenten Trägern oder 

Selbsthilfegruppen eingerichtet werden. Zentrale Ziele müßten 

dabei sein : Vermittlung von Wohnung, Arbeit, Beschäftigung 

und Qualifikation sowie Freizeitangebote. 
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Urin kontrollen (UKs) 

UKs sind im Arzt/Patient-Verhältnis als ein Spiegel des Ist-Zu

stands zu betrachten, als Ausdruck momentaner Befindlichkeit 

und nicht als Kontrollmittel , das verbunden ist mit der Frage 

des Ausschlusses und des Erklärungsnotstands des Patienten. 

Denn der Verzicht auf Beigebrauch (etwa THC oder Alkohol) ist 

unrealistisch und eher moralisch begründet. Beigebrauch ist 

eher ein .Vorfall« als ein .Rückfall«. Sicherlich gibt es Grenzen 

dort, wo der Erfolg der Therapie massiv gefährdet erscheint und 

ärztliche Verantwortung nicht mehr übernommen werden 

kann. Aber dieser Punkt ist im Prozeß der Behandlung abseh

bar, und gegen einen Ausschluß kann eine Menge unternom

men werden . 

2.3 Was kann die kritische Drogenhilfe bereits jetzt für die 

Veränderung der Drogenpolitik leisten? 

Sie muß sich zunächst stets selbst reflektieren, ihren Stellen

wert und ihre Bedeutung im drogenpolitischen Prozeß. Denn 

gerade akzeptierende Drogenarbeit als neuer Modebegriff und 

innovative Praxis der Sozialarbeit wird vielfach besetzt mit ord

nungspolitischen Interessen. Gerade Kontaktläden und .Ge

sundheitsräume., Substitutionsbegleitung oder Wohnprojekte 

sollen das Problem .Iösen., d. h. unauffällig machen, von der 

Straße holen usw. Die Öffentlichkeit erzeugt Druck, sie fordert: 

Drogenarbeit soll auffangen, Zugangsschwellen abbauen, 

sichtbares Elend beseitigen, Probleme bewältigen, Not kompen

sieren mit .Übergangseinrichtungen., die z.T. leider zu Dauer

einrichtungen werden. Neben dieser Selbstreflexion kommt es 

darauf an zu vermitteln, daß unter den Bedingungen der 

Prohibition das gesundheitliche Elend weder von Therapeuten/ 

Beratern noch durch die Polizei (auch nicht mit noch mehr 

Personal/Ressourcen) zu lösen ist. Vielmehr produzieren Dro

genverbot und strafrechtliche Verfolgung die individuellen und 

auch die gesellschaftlichen »Drogenprob leme. erst. Also: Auf

zeigen der Grenzen von Drogenarbeit! 
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Drogenpolitische Bewußtseinsbildung : Demystifizierung 

Die Aufgabe von Drogenh il fe ist es immer wieder, das öffent

liche .Fixerbild« als ein Produkt aus Mythen, Vorurteilen und 

Halbwissen über die pharmakologische Potenz, Wirkung und 

Gefährlichkeit von Drogen, über ihre Konsumenten, deren kon

krete Lebensumstände und die Drogenhä ndler zu zerstören: 

Strukturierendes Element dieses weit verbreiteten Bildes ist die 

Wahrnehmung des Drogengebrauchers als Opfer, Objekt, Kran

ker, der per se behandlungs- und beratungsbedürftig ist. Auch 

im modernen Gewand auftretende Sozialarbeit muß noch ihre 

absch ließenden Positionen zum oftmals erlebten Spagat von 

Lebensstil und Krankheit finden. 

Es gilt also das Bild von Drogengebrauchern, die Sprache, 

Begriffe, verwendeten Drogen und Drogengebrauchsmuster zu 

differenzieren und wissenschaftliche Ergebnisse zur Kenntnis 

zu nehmen und auch weiterzugeben. 

Enttabuisierung und symbolische Drogenarbeit 

In einem Strategiepapier der DAH. (1988, 23) heißt es unter 

der Überschrift .Zum Verhältnis von AIDS- und Suchtpräven

tion« : .Für die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. heißt pädagogisch

erzieherische Aufklärung im Drogenbereich : Erziehung zur 

Ekstasefähigkeit, d. h. Rausch- und Liebesfähigkeit, mit Rücksicht 

auf die Bewältigung von Risikosituationen, in denen HIV- Über

tragungen stattfinden können«. Es geht um die Anerkennung 

vielfältigen Drogengebrauchs mit unterschiedlichen Gebrauchs

mustern, aber auch - die Ambivalenz jeglicher Drogen berück

sichtigend - um Risikoreduktion. Seit einiger Zeit haben 

sowohl Gebraucherorganisationen (JES 1990) als auch ver

schiedene Drogenhilfseinrichtungen (Palette Hamburg 1994, 

Kommunale Drogenpolitik/DROBS Bremen 1994) sehr differen

ziert Tips für einen risikoärmeren Umgang entwicke lt (vgl. zur 

Übersicht: Heudtlass/Stöver/Winkler 1995). 

Weiterhin beginnt man den Bereich des )) Rückfalls« so zu 

enttabuisieren, daß man ihn mehr und mehr einbezieht in 

den beraterisch-therapeutischen Prozeß. Beispielhaft hat dies 

Heudtlass mit se inem .Safer-use-Training< im Rahmen eines 
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stationä ren Entzugsa ufenthalts getan (H EUDTLASS 1991, 157): 

Betont wird, daß im Präventionsprozeß Selbsthilfepotentiale 

aktiviert werden können, etwa in der Beantwortung folgender 

Fragen : .. Wenn ich schon weiter konsumiere, wie versorge ich 

vorhandene Wunden, wie pflege ich meine Venen, wie leiste ich 

Erste Hilfe, wenn mein Mitkonsument nach Barbituratkonsum 

krampft, wie gehe ich mit dem ,shake' konsumbelastender 

Beimengungen um? Was kann ich tun, wenn es zu Atem

depression kommt? Wie wird Spritzeribesteck tatsächlich ver

läßlich gereinigt?« 

Von der Drogen- zur Suchtprävention 

Zusammengefaßt bedeutet das, in der Prävention mehr und 

mehr wegzukommen von der Drogen- hin zur Suchtprävention 

mit dem besonderen Schwerpunkt auf Förderung des Kompe

tenzerwerbs und der Genußfähigkeit. Der realistischere und 

glaubwürdigere Weg in der Präventionsarbeit scheint darin zu 

bestehen, bei den Gebrauchern als positiv angenommene Sei

ten des Drogenkonsums aufzugreifen und die zugrunde liegen

den Bedürfnisse und Werthaltungen verstehen und akzeptieren 

zu lernen. Das heißt auch, daß wir uns mit den experimentie

renden, probehandelnden, genußvollen, aber auch den negati

ven Erfahrungen auseinandersetzen müssen, die oftmals dem 

Erwerb von grundlegender Kompetenz und Differenzierungs

vermögen in Geschmack und Wirkung vorausgehen. 

2.4 Verbesserung der Lebensbedingungen, Wohnangebote 

Neben dem Grad der Duldung durch die Institutionen der Justiz 

und der Akzeptanz durch die Einrichtungen der Drogenarbeit 

sind die allgemeinen sozialpoli tischen Gegebenheiten wie die 

materielle Absicherung des Lebensunterhalts und die Verfüg

barkeit von Wohnraum wesentliche Elemente der strukturellen 

Prävention. Die Entwicklung hin zu einer Zweidrittelgesell

schaft, in der Arbeitslose und sozia l Benachteiligte ausgegrenzt 

werden, vermindert allgemein die Erfolgsaussichten spezieller 

Präventionsbemühungen. Die Schäden einer solchen Entwick

lung durch spezifische Angebote für Drogenkonsumenten auf

fangen zu wollen, kann allenfalls im Ansatz gelingen. Besonde-
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re Beachtung muß hierbei die prekäre Wohnsituation finden. 

Die Schaffung von konkreten Projekten wird jedoch nicht nur 

von juristischen und bürokratischen Hindernissen erschwert, 

sie stößt auch zunehmend auf Widerstände im sozialen Um

fe ld. Abhil fe kann hier letztlich nur durch polit ische Entschei

dungen erfo lgen, etwa durch dezentrale Angebote über Quo

t ierungen bei gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften. 

In der kommunalen Versorgung müssen den Wohnbedürfnissen 

von Drogengebrauchern entsprechende Ang ebote eingerichtet 

werden: eigene Wohnung, Hilfen beim Halten dieser Wohnung 

(Mietrückstand beseitigen helfen), ambu lante Betreuung des 

Einzelwohnens, Wohn projekte ohne Betreuungsansprüche, 

Betreutes Wohnen (nach BSHG § 39). Der Beitrag von Rüdiger 

Schumacher in diesem Band gibt praktikable Beispiele einer 

kommunalen Versorgung mit Wohnraum. 

2.5 Förderung von Selbstorganisation und Betroffenen

kompetenz 

Betroffenen kommt im Rahmen einer Präventionsstrategie 

zunächst die Bedeutung zu , authentisch und glaubwürdig 

Wissensinhalte und Informationen an die Betroffenengruppe 

vermitteln zu können . Doch jenseits dieses Aspekts verfügen 

Betroffene selbst über grundsätzliche Kompetenzen in der 

Bewältigung problematischer Lebenssituationen, die in der 

traditionellen Drogenarbeit verschüttet und nicht integriert 

wurden: Selbstregulations- und Selbsthilfepotentiale wurden 

in der professionellen Drogenhilfe eher »enteignetet Der extreme 

Pol dieser Orientierung ist die Abhängigkeit von der Betreuung 

mit einer Versorgungsmentalität. 

Um diese Potentiale freizulegen, bedarf es der Unterstützung 

durch Laienhelfer, Angehörige usw. (etwa beim Selbstentzug). 

Die Studien über die sogenannten Selbstheiler (für die BRD: 

Weber/Schneider 1992 und Fischer 1994, für die USA: Robins 

et al. 1975, Biernacki 1986) und über autonom kontrollierten 

Heroinkonsum (Zinberg 1984; Hording 1984) belegen an

schau li ch diese Betroffenenkompetenz. 
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2.6 Entkriminalisierung (JI 

Die Kriminalisierung der Drogengebraucherinnen steht einer 

effektiven Prävention entgegen. Der Kriminalisierungsdruck 

beeinflußt die Konsumsituation und ihre Folgen ganz wesent

lich. Hygiene und Streßfreiheit sind für die meisten Drogenge

braucher nicht gegeben. Doch nicht nur die gesundheitliche 

und soziale Verelendung und die Verfolgungsangst, auch die 

Belastung jedes Drogenkonsumenten mit Hafterfahrungen ist 

erheblich : Ein Großteil (ca. 2/3) der Drogengebraucherinnen 

verfügt über mehr oder weniger lange Hafterfahrungen, die 

z. T. mit hoher Risikoexposition einhergingen. 

Die erhebliche Reduktion des Kriminalisierungsdrucks muß 

gesetzlich verankert werden . Der 1992 neu ins BtMG aufge

nommene § 31 a, der es Staatsanwaltschaften bereits freistellt, 

Verfahren wegen geringer Mengen zum Eigenverbrauch einzu

stellen, weist in die richtige Richtung. Allerdings sind die Ju

stizminister der Länder noch nicht der Auflage des Karlsruher 

Bundesverfassungsgerichts nachgekommen, die .. geringe Men

ge zum Eigenverbrauch« zu definieren : Sind es 2 Konsum

einheiten oder 4 kg Cannabis? Auch bei anderen Substanzen 

herrscht nach wie vor große Unklarheit. Es steht zu befürchten, 

daß es zu einer Umgehung der Auflage des Bundesverfassungs

gerichts kommt und länderspezifische Sonderregelungen auch 

fortan erhebliche Rechtsunsicherheit produzieren. 

Im folgenden soll auf aktuell e Entwicklungen im Recht einge

gangen werden. 

2.6.1 Diversifizierte Opiatabgabe 

Als unverzichtbarer Bestandteil einer Entkriminalisierungsstra

tegie hat sich die Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger 

nun endlich auch in Deutschland durchgesetzt, wenn auch re

gional noch in sehr unterschiedlichem Maße. Diese zielt ab auf 

gesundheitliche und soziale Stabilisierung der Konsumenten 

sowie die Befreiung vom Drogenbeschaffungsdruck über eine 

legale Befriedigung der Sucht innerhalb einer kontrollierten 

Anmerkung: Ersatzstoffabgabe. Getestet bzw. verwendet werden derzeit in 

'" Unter Mitarbeit von Lorenz Böllinger der Bundesrepublik Deutschland vor allem die legalen Wirk-
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stoffe L-Polamidon und das durch die 5. Betäubungsmittel

änderungs-Verordnung (BtMÄndV) seit 1.2.94 zugelassene 

Methadon-Racemat, aber auch Remedacen, Clonidin, Bupre

norphin und Naltrexon. Hinsichtlich der Codein-Präparate gibt 

es starke Bestrebungen, ihre Verwendung als Substitutions

mittel durch eine weitere BtMÄndV unmöglich zu machen. 

Die Nachfrage nach Substitutionsangeboten übersteigt auch 

weiterhin das Angebot. Das liegt an mehreren Faktoren: der 

unveränderten, auch nach der offiziellen Anerkennung durch 

den neugefaßten § 13 BtMG rechtlich vorgegebenen Nach

rangigkeit der Substitutionsbehandlung, der fortdauernden, 

glaubensbekenntnishaften Skepsis gegenüber einer .sucht

erhaltenden. Therapie sowie der angesammelten Macht der die 

stationäre Langzeittherapie dogmatisch verteidigenden und 

verwaltenden Therapie-Konzerne. Die neu este Entwicklung in 

Holland deutet aber darauf hin, daß sich das Dogma der Lang

zeittherapie allmählich auflöst: Die »Jellinek-Kliniek. als Vor

kämpferin der Langzeittherapie führt nur noch bis zu 7-mona

tige Therapien durch. Eine Rolle spielt auch das schwerfällige 

Genehmigungsverfahren nach den NUB-Richtlinien. Zwar gibt 

es schon jetzt sozialgerichtliche Entscheidungen und maß

gebliche Rechtsmeinungen, die den NUB-Richtlinien die Recht

mäßigkeit absprechen. Zweifellos wäre es aber besser, sie 

würden auch formell aus der Welt geschafft zugunsten einer 

Wiederherstellung der Therapiefreiheit von Arzt und Patient. 

Als hinderliche soziale Nebenwirkung der jetzigen Medikalisie

rungspraxis erscheint das hohe Maß an öffentlicher Kontrolle 

durch das Genehmigungsverfahren und die neuerdings in § 2a 

BtMW vorgegebene Verknüpfung mit psychotherapeutischen 

Maßnahmen : In einer die Prinzipien des Datenschutzes, der 

allgemeinen Handlungsfreiheit und der Menschenwürde 

verletzenden Weise wird hier in die Intimsphäre des drogen

abhängigen Bürgers eingegriffen. Allerdings muß man auch 

der zunehmenden Problematik Rechnung tragen, daß Ärzte 

unter Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt ausschließlich 

zwecks Profitmaximierung Substitutionsbehandlung anbieten: 

Hier ist eine Steuerung über sozial- und strafrechtliche Maß

gaben der konkreten wissenschaftlich anerkannten Standards 

und Kunstregeln sowie letztlich der allgemeinen ärztlichen 

Sorgfaltspflichten unerläßlich. Was die Modalitäten der Verga-
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bepraxis anbelangt, so müssen die Bedürfnisse und Interessen 

der Drogengebraucher stärker berücksichtigt werden : Die Höhe 

der Eingangsschwelle, der Umfang der Kontrollen, die Form der 

Sanktionen, die Existenz und die Inhalte psychosozialer Beglei

tung bestimmen schließlich die Akzeptanz und den Erfolg des 

Angebots. 

Inzwischen setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, daß 

auch die Substitutionsbehandlung in ihrer gegenwärtigen Form 

bestimmte Patientengruppen nicht erreicht (z. B. Menschen mit 

Allergieproblemen). Um auch diesen einen medizinischen und 

therapeutischen Zugang zu ermöglichen, erscheinen weiterge

hende Änderungen des BtMG notwendig: Wie bereits erwähnt, 

haben viele der laut Anlage I zu § 1 BtMG nicht verkehrs- und 

verschreibungsfähigen Drogen auch medizinische Anwendungs

möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Abhängigkeits

behandlung, die wegen der Illegalisierung unterdrückt oder 

nicht weiter erforscht wurden. Entsprechend dem ureigenen 

ärztlichen Auftrag und im Interesse des wissenschaftlichen 

Fortschritts muß der Arzt im Rahmen seiner Kompetenzen und 

Sorgfaltspflichten im Einzelfall entscheiden können, welche 

Behandlung er für geeignet und angemessen hält. Die Wieder

herstellung dieser verfassungsrechtlich garantierten »Kurier

freiheit« erfordert die gesetzliche Ermöglichung der ärztlichen 

Verordnung oder der in Zusammenarbeit mit therapeutischen 

Hilfsangeboten stattfindenden kontrollierten Abgabe von 

Opiaten, Kokain und Amphetaminen an Drogenkonsumenten. 

Aber auch im Rahmen des geltenden Rechts lassen sich - zu

mindest probeweise - solche Erkenntnisse umsetzen, und zwar 

im Rahmen der Ausnahmeklausel des § 3 Abs. 3 BtMG : Aus

nahmegenehmigungen können zu »wissenschaftlichen oder 

anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken« vom 

Bundesgesundheitsamt bzw. nach dessen Auflösung von der 

entsprechenden Nachfolgeinstitution erteilt werden . Ein ent

sprechender Antrag der Stadt Frankfurt vom 11. 2.1993, betref

fend ein auf fünf Jahre befristetes Heroin-Vergabeprogramm 

für »Altfixer«, wurde vom BGA mit Bescheid vom 14.1 .94 abge

lehnt. Gegen die in sachlicher und rechtlicher Hinsicht völlig 

unzulänglich begründete Ablehnung klagt die Stadt Frankfurt 

derzeit vor dem Verwaltungsgericht. Nicht zuletzt in realisti-
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scher Einschätzung der restriktiven Position des BGA hat das 

Bundesland Hamburg einen Gesetzentwurf des Bundesrates 

initiiert (BT-Drs. 12/5673). wonach ein neuer § 3a BtMG die 

Vergabe von Opiaten zu wissenschaftlicher Forschung generell 

regeln soll. Medizinalisierungsmodelle sehen die kontrollierte 

Drogenabgabe an Abhängige im Rahmen medizinischer Sucht

behandlung vor. Über die reine Abgabe von Opiaten hinaus 

sollen psychosoziale Begleittherapien angeboten werden. Die 

kontrollierte Drogenabgabe dient zum einen der Stabilisierung 

und Verbesserung des körperlichen und psychosozialen Zu

stands der Patienten, der Vermeidung von Drogennotfällen und 

Todesfällen sowie der HIV/AIDS-Prophylaxe. Daneben geht es 

um die Integration der Drogenabhängigen in die Gesundheits

versorgung und ihre Herauslösung aus dem gesundheitsschädi

genden Leben in der Drogensubkultur. Die Zielgruppe sind 

demgemäß Drogenabhängige, denen bislang weder mit den 

abstinenzorientierten Angeboten noch mit Substitutionsbe

handlungen geholfen werden konnte oder die von diesen gar 

nicht erreicht wurden. Mehrere Fachleute betonen, daß die 

Verschreibung von Opiaten wie Morphin oder Heroin nur dann 

sinnvoll ist, wenn sie in eine differenzierte therapeutische 

Strategie der »harm reduction. eingebettet ist. 

Warum statt oder ergänzend zur Methadon- nun noch eine 

Heroinverschreibung? Bossong (1993) führt aus, daß viele Me

thadonpatienten über Motivations- bzw. Compliance-Proble

me und Nebenwirkungen von Methadon klagen, die bei Heroin

verschreibungen offenbar nicht auftreten. Der Beigebrauch, 

der in mehreren Substitutionsbegleitstudien auch über einen 

gewissen Adaptionszeitraum hinaus festgeste llt wurde, ist Aus

druck der Unzufriedenheit mit dem »Nüchternmacher. Metha

don. Methadon mit seiner kaum ausgeprägten euphorisieren

den Wi rkung stell t für viele Gebraucher eine Ernüchterung dar, 

nachdem sie sich lange mit starken Analgetika wie Heroin 

betäubt hatten. Für manche ist dieser Übergang vom unkon

tro lii erten Heroingebrauch hin zum kontrollierten Ersatz

mittelgebrauch zu drastisch. 

Ärzte sollten eine möglichst große Therapiefreiheit in der Dro

gensucht-Behandlung bekommen, die ihnen auf der Grundlage 

wissenschaftlich fundierter Verfahren erlaubt, andere Opiate 
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als Methadon zu verschreiben. Die Aufgabe der Indikations

steIlung läge im Einzelfall bei ihnen. Denkt man dieses Modell 

weiter, integriert man andere Opiate aus der Anlage 1 (nicht 

verkehrs- und verschreibungsfähige Stoffe) in die Anlage 3 

(verkehrs- und verschreibungsfähige Stoffe) des Betäubungs

mittelgesetzes, macht sie somit den Ärzten zugänglich, dann 

würde die Therapiefreiheit der niedergelassenen Ärzte erheb

lich erhöht werden. Der die Drogensucht behandelnde Arzt 

könnte somit auf ein breiteres Spektrum von Substanzen 

zurückgreifen und einen größeren Teil der Hilfesuchenden 

aufnehmen : »Grundsätzlich sollten alle diejenigen manifest 

Drogenabhängigen in Frage kommen, die für andere Behand

lungsformen (stationäre oder ambulante Abstinenztherapien, 

Substitutionsbehandlung) aktuell nicht ansprechbar sind. Je 

früher in der sogenannten Suchtkarriere es gelingt, durch ärzt

liche Behandlung - und hierbei eventuell eben auch durch 

ärztliche Drogenverschreibung - den einzelnen Abhängigen 

von der unkontrollierten Selbstverabreichung von Drogen ab

zubringen, desto größer sind die Chancen, daß er die Zeit der 

Drogensucht überhaupt überlebt, daß sich ein gesundheits

schädlicher Lebenswandel nicht chronifiziert und daß zum Teil 

irreversible Sekundärkrankheiten vermieden werden. (Bossong 

1993). 

Man ist sich darüber im klaren, daß dieses Modell drei wesent

liche Nachteile enthält: Erstens ist die Reichweite in der Regel 

auf bereits mehrjährig (Schwerst-)Abhängige beschränkt, Ge

legenheitskonsumenten und Probierer wären ausgeschlossen. 

Zweitens wäre keine große Verminderung des Drogenschwarz

markts zu erwarten. Selbst wenn alle Abhängigen, die es wollen, 

in die legale Versorgung mit Opiaten integriert wären, würde 

zwar der illegale Opiathandel erhebliche Einbußen erleiden, der 

Schwarzmarkt für andere Substanzen würde jedoch nicht aus

getrocknet. Drittens würden die Ärzte zu Drogenkontrolleuren. 

Immerhin wären die Vorteile für Opiatabhängige enorm. Erfah

rungen mit der medizinischen Drogenabgabe in England und 

mit einem kleinen Morphium-Programm in Amsterdam zeigen, 

daß sich mit diesen Maßnahmen gesundheitliche und sozial

integrative Stabilisierungen erreichen lassen. Das sog. British

System sieht seit den zwanziger Jahren eine ärztliche Ver-
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schreibungsmöglichkeit von Drogen vor. Seit den sechziger 

Jahren erfolgt eine Abgabe von Heroin und Amphetaminen an 

Drogenabhängige nur noch in speziellen Drug Dependence 

Clinics (DDC), während alle weiteren Ärzte Methadon, Heroin 

jedoch nur noch in der Schmerztherapie verschreiben können. 

Doch nicht alle DDC verschreiben Originalsubstanzen; Metha

don hat aufgrund seiner therapeutischen Vorzüge für den Arzt 

auch in Großbritannien eine dominierende Stellung in der 

medizinischen Behandlung Opiatabhängiger eingenommen: 

orale Einnahmeform, lange Halbwertzeit, sow ie geringe Eupho

risierung (was der ärztlichen Abneigung gegenüber hedonisti

schem Gebrauch entgegenkommt). Gleichwoh l nimmt die Be

reitschaft englischer Ärzte, kontrolliert Drogen zu verschreiben, 

angesichts der Bedrohung durch HIV und AIDS in den letzten 

Jahren wieder zu. 

Obwohl es keine absch ließende Fremdeva luation der engli

schen Erfahrungen mit der ärzt lich-kontrollierten Abgabe von 

Opiaten, Amphetaminen und Kokain gegeben hat und die Zahl 

der Behandelten relativ klein ist, läßt sich zusammengefaßt 

jedoch aufzeigen, daß es mit dieser Strateg ie gel ingen kann 

• den allgemeinen Gesundheitszustand der Patienten zu ver

bessern, 

• die drogenbedingte HIV- und AIDS-Rate signifikant zu senken, 

• in erheblichem Maße die Zahl der Drogentodes- und -notfäl le 

zu verringern (Bossong 1993; vgl. zur Übersicht Schmidt

Semisch 1992). 

• die Kriminalität zu reduzieren (Marks 1992, 61). 

Das Behandlungskonzept ist fo lgendes: »Das wichtigste und 

unmittelbare Ziel ist es, daß der Drogenabhängige mit einer 

verantwortlichen ärztlichen Autorität Kontakt behält, wenn er 

nicht davon abzubringen ist, seine Drogenabhängigkeit auf 

legale und am wenigsten gesundheitsschäd liche Weise weiter

zubetreiben. Die Forschung hat gezeigt, daß keinerlei äußere 

Einmischung auf die Dauer der psychologischen Abhängigkeit, 

die eine Gaußsehe Verteilung um ungefähr 10 Jahre hat, irgend

weiche bedeutende Wirkung hat. Wenn also Süchtige von ihrer 

Süchtigkeit trotz der Ärzte und Polizisten und nicht etwa mit 
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ihrer Hilfe geheilt werden, dann ist der beste ärztliche Eingriff, 

ein gesundes, legales Überleben sicherzustellen, bis die psycho

logische Abhängigkeit von der Sucht abflaut« (Marks 1992, 63). 

Letztlich allerdings legt dieses Konzept nahe, Drogen auch in 

anderem Kontext (obwohl die Ärzte eine sehr hohe Kompetenz 

im gesamten Umgang mit den Pharmaka aufweisen) kontrol

liert abzugeben, um Überleben und schließlich einen selbst

initiierten Ausstieg zu gewährl~isten. 

Ein Modell für die ärztliche Abgabe von Opiaten - d. h. sowohl 

von Substitutionsmitteln wie auch von Originalsubstanzen -

wird, angelehnt an das »British System«, von Andre Seiden berg 

aus Zürich favorisiert. Ausgangspunkt seines Medizinalisie

rungsmodells ist die klare Differenzierung zwischen den Risiken 

der Substanzwirkung von Drogen und den Risiken bestimmter 

Konsumformen. Seine ärztliche Aufgabe sieht er vor allem 

darin, die Konsumformen so zu beeinflussen, daß zusätzliche 

Risiken des Drogengebrauchs gemindert werden . In einer Rang

ordnung »gefährlicher« Konsumformen steht das Spritzen von 

Drogen ganz oben, vor Rauchen und Schnupfen («Sniefen<<) so

wie oraler Applikation. In einer auch von dem Verein Schweize

rischer Drogenfachleute (VSD) geforderten »diversifizierten 

Drogenverschreibung und Drogenabgabe (DDD)« sollen Ärzte 

versuchsweise alle auf der Straße angebotenen Drogen (Heroin, 

Morphium, Temgesic, Methadon, Kokain) verschreiben können : 

»In DDD-Versuchen soll also die Droge der Wahl in der Konsum

form der Wahl bezogen werden können. Wir wollen versuchs

weise den geregelten Nachschub von Drogen für Abhängige 

gewährleisten. Wir hoffen dadurch, die mit dem Konsum dieser 

Drogen verbundenen sekundären Probleme (diverse Infektions

krankheiten, Beschaffungskriminalität, -prostitution, Verelen

dung jeglicher Art etc.) verkleinern oder aufheben zu können. 

Die Daten, die in den Versuchen gesammelt werden können, 

sollen Aufschluß darüber geben, ob tatsächlich und in welchem 

Ausmaß eine Schadensminimierung (harm reduction) eintritt.« 

(Seiden berg 1992, 135). 

Anfang 1994 wird neben anderen ein Versuch der »diversi

fizierten Drogenverschreibung und Drogenabgabe an sich 

prostituierende, drogenabhängige Frauen in Zürich« gestartet, 

mit dem die besonderen Risiken und Probleme dieser Gruppe 
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angegangen werden sollen: .Frauen, welche weniger unter 

Beschaffungsdruck stehen, können sich eher den Zwängen, der 

Gewalt und der Angst vor Gewalt auf dem ,Drogenstrich' 

entziehen. Dies ist auch aus AIDS-präventiven Gründen sehr 

wichtig.« (Chor/es/Seidenberg 1993) 

Drei unterschiedliche Gruppen mit jeweils 50 Frauen wurden 

mit dem Ziel gebildet zu prüfen, ob die Verschreibung und Ab

gabe von Drogen Prostitution und damit assoziierte Probleme 

vermindert: Eine Gruppe erhält Heroin zum Spritzen und/oder 

zum Rauchen sowie allenfalls Methadon zum Schlucken; die 

zweite Gruppe erhält Morphium zum Spritzen sowie allenfalls 

Morphium oder Methadon zum Schlucken; die dritte Gruppe 

erhält Methadon zum Spritzen und/oder zum Schlucken. Durch 

besondere Indikation kann in allen drei Gruppen Kokain zum 

Rauchen (»Cocqueretten«) verschrieben werden (vgl. Chor/es/ 

Seiden berg 1993). Die Betreuung mit Angebotscharakter wird 

auf die Risikoreduktion beim Drogengenuß ausgerichtet und 

kann unabhängig vom Drogenbezug in Anspruch genommen 

werden. 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß orale Methadonangebote 

mit niedriger Eintrittschwelle, geringen Anforderungen und 

Bedingungen vermutlich mehr Opiatabhängige erreichen und 

halten können als hochschwellige mit restriktiven Indikations

kriterien und Vergabebedingungen, sind bereits die .Zürcher 

Opiatkonsumlokale« (.ZoKI 1 + 2«) eingerichtet worden, in 

denen aus rechtlichen Gründen allerdings nur Methadonpa

tienten nach einer ärztlichen Eingangsuntersuchung einen 

niedrigschwelligen Zugang zu einer EDV-gesteuerten Metha

donabgabe haben und dieses Methadon möglichst an Ort und 

Stelle konsumieren. Diese Abgabelokale sind in hohem Maße 

»patientenfreundlich« gestaltet, sie überlassen bestimmte Ent

scheidungen den gegenwärtig 400 Patienten selbst (schrittweise 

Dosisveränderung, Abholung usw.), beschränken sich nicht auf 

Substitution (trotz Methadonabgabe findet ein Spritzentausch 

statt, es wird akzeptiert, daß die Besucher gegebenenfalls 

neben der oralen Methadoneinnahme auch noch Drogen intra

venös konsumieren) und erlauben eine flexible Abgabe (bei 

stabiler Dosis kann eine Mitgabe für das Wochenende und für 

Feiertage erfolgen). 
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Seiden berg versteht den Weg von Konsumlokalen mit einer »di

versifizierten Drogenverschreibung und Drogenabgabe (DDD)« 

als eine »medizinalisierte Marktordnung. : Ärzte gewährleisten 

Gefahren- und Problemarmut, sie helfen mit ärztlich geleiteten 

Konsumgelegenheiten, weniger gefährlich zu konsumieren : 

»Ärztlich geleitete Konsumformen sind Schritte auf dem Weg 

zu einem autonomen Umgang mit der Droge, mit welcher eine 

Konsumentin oder ein Konsument schon Probleme bekommen 

hat.« (Seiden berg 1992, 138). 

Dieses Modell setzt einen medizinischen Filter vor einen Zu

gang zu Drogen : Abhängige erhalten über eine ärztliche Krank

heitsdefinition Zugang zu sauberen und kontrollierten Drogen. 

Diejenigen, die noch nicht abhängig sind oder es nicht sein 

wollen, können sich einstweilen auf dem Schwarzmarkt weiter 

versorgen. Dabei ist die ärztliche Rolle sehr weit definiert: Jeder 

fortgesetzte Konsum wird aus pragmatischen Gründen als 

»krank. definiert, auch wenn er eindeutig hedonistisch moti

viert wäre. Dies ist eine sehr pragmatische Lösung, die vielen 

Drogengebraucherinnen einen legalen, kontrollierten Zugang 

bieten würde und eine bestimmte Klientel (etwa Kokain

Gebraucher) ohnehin davon abhielte, ihre Bedürfnisse inner

halb eines medizinischen Settings zu befriedigen. 

Doch letztlich kommt dieses Modell nicht darum herum, regel

mäßigen Drogengebrauch als krank zu definieren, was in dieser 

Pauschalisierung unpräzise und unzutreffend ist und mit 

Sicherheit die Kostenträger auf den Plan rufen wird. Nicht jede 

Abhängigkeit ist Ausdruck von Krankheit, allerdings kann jede 

psychische oder physische Abhängigkeit zur behandlungs

bedürftigen Krankheit werden. Wenn der medizinische Filter 

der einzig legale Zugang zu bestimmten Drogen bleibt und zum 

Regul ativ avanciert, wird allerdings die Existenz des Schwarz

marktes mit seinen schädigenden Folgen weiterhin in Kauf 

genommen. Insofern kann dieses Medizinalisierungsmodell nur 

eine Übergangslösung auf dem Weg zur selbstbestimmten 

Wahl bestimmter Drogen darstellen. 

Doch lassen ärztliche Ethik und Hippokratischer Eid (<<nil nocere«) 

die Verschreibung bestimmter, eindeutig hedonistischen Lust

motiven zuzuordnender Substanzen überhaupt zu? Wohl 
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kaum, denn Drogen sind sowohl Genuß- als auch Arzneimittel. 

Den gesamten Zugang zu Genußmitteln über den Arzt regeln 

zu wollen, würde .eine Neudefinition medizinisch-therapeuti

schen Handeins erfordern. (Bauer 1992, 92) und widerspräche 

Bemühungen um eine Integration von Drogenkonsumenten : 

.Normalisierung bedeutet, daß die heute verbotenen Drogen 

nur insoweit von Ärzten verschrieben werden, als dies im 

Rahmen einer Krankenbehandlung erfolgt. Was Freizeitkonsum 

angeht. ist das Selbstbestimmungsrecht der Konsumenten zu 

respektieren. Obwohl die heute verbotenen Drogen also auch 

verschreibungsfähig sein müssen (Arzneimittelgesetz!), müssen 

sie auch frei und ohne Rezept erhältlich sein .• (Scheerer 1992, 

24) 

In der jetzigen Situation hätte die ärztliche Abgabe von 

Originalsubstanzen jedoch unabweisbare Vorteile : Es würden 

grundsätzlich mehr Abhängige angesprochen; die Reichweite 

für medizinische Behandlung und (HIV/AIDS-, HBV-)präventive 

Bemühungen ließe sich enorm steigern; außerdem wären die 

Ärzte in das Drogenhilfesystem, von dem sie sich in der Bundes

republik so lange ferngehalten haben, integriert - ein Schritt 

also in Richtung Normalisierung. 

Auch in der Bundesrepublik wird die Originalstoffabgabe dis

kutiert und von politischen Parteien und der Fachöffentlichkeit 

gefordert (SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Hamburg und SPD

Landespartei Bremen, akzept-Bundeskongreß: Hamburger 

Erklärung, FDP, JUSOS, Niedersachsens Sozialminister Hiller, 

SPD, 22.10.94). Hamburg und Frankfurt haben bereits erste 

politische und verwaltungsrechtliche Schritte zur rechtlichen 

Ermöglichung bzw. Genehmigung unternommen. Bauer/ 

Bossong (1993 in akzept) fassen diese Schritte zusammen : Das 

Bundesland Hamburg hat im Mai 1992 einen Gesetzesantrag 

zur Änderung des BtMG (Schaffung eines neuen § 3a BtMG) 

eingebracht, um generell wissenschaftliche Versuche mit 

Betäubungsmitteln und in der eigenen Stadt einen Heroinbe

handlungsversuch mit 200 Drogenabhängigen zu ermöglichen 

sowie in einem zweiten Schritt zu erreichen, daß nach erfolg

reichem Versuchsabschluß die erprobten Betäubungsmittel, 

konkret Heroin, in Anlage 3 BtMG (das sind die verkehrs- und 

verschreibungsfähigen Betäubungsmittel wie z. B. Levometha-
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don) transferiert werden. Der Gesetzesantrag hat zwar im Juni 

1993 eine Mehrheit im Bundesrat gefunden, von der Bundesre

gierung liegt allerdings bereits eine ablehnende Stellungnahme 

vor. In der Begründung wird erneut vor allem die Abstinenzfi

xierung der bundesdeutschen Drogenpolitik deutlich. Gesund

heitliche Verbesserungen für Abhängige, die auf der Basis einer 

ideologiefreien Strategie der Schadensminimierung durch eine 

Heroinabgabe anvisiert waren, werden dem langfristigen Ziel 

der Drogenfreiheit bedingungslos untergeordnet: »Auch für 

Schwerstabhängige bedeutet eine staatlich kontrollierte Ver

abreichung von Heroin insgesamt keine Verbesserung ihrer 

Therapiemöglichkeiten. Heroin vom Arzt vermag sie ebensowe

nig wie der Konsum von Straßen heroin zur Drogenfreiheit zu 

führen ... Darüber hinaus wird eine staatliche Heroinverabrei

chung die ohnehin schwachen Kräfte des Süchtigen zum Aus

stieg aus der Sucht endgültig lähmen« (Dt. Bundestag 1993, 

Anl. 2). Die gesundheitliche und soziale Lebensrealität vieler 

Drogenkonsumenten, die z. T. weit entfernt ist von Ausstieg 

und Drogenfreiheit, wird beispielhaft ausgeblendet zugunsten 

eines lebensweltfremden Wunschdenkens. Gleichwohl ist der 

Gesetzentwurf zur Änderung des BtMGs im Gesundheitsaus

schuß des Dt. Bundestages am 23.6.94 recht sachlich diskutiert 

worden (vgl. Protokoll Nr. 112). 

Die Stadt Frankfurt hat im März 1993 nach § 3 Abs. 2 BtMG 

beim Bundesgesundheitsamt (BGA) einen Antrag auf Sonder

genehmigung zur Durchführung eines Heroin-Versuchs bei 

100 Abhängigen gestellt. Das BGA hat den Antrag der Stadt 

Frankfurt am 14. Januar 1994 abgelehnt. Die Stadt ist in Wi

derspruch zu diesem Bescheid gegangen. Einer der Ableh

nungsgründe liegt darin, daß »die Erhaltung einer Betäu

bungsmittelabhängigkeit so weit wie möglich ausgeschlossen« 

werden muß. Wenn man bedenkt, daß Heroin vorerst nur den 

Schwerstabhängigen zugänglich gemacht werden sollte, dann 

ist die Sorge um die Erhaltung einer Abhängigkeit eigentlich 

nachrangig. Interessant auch, daß sich die Mythen von der un

zähmbaren Steigerung des Heroingebrauchs bis ins Unendliche 

in der Ablehnungsbegründung wiederfinden: »Bei chronischem 

Konsum tritt die euphorisierende Wirkung immer seltener ein, 

der Drogenabhängige aber will oder kann gerade auf den ,Kick' 
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nicht verzichten. Es ist zu befürchten, daß er sich notfalls die 

zusätzlich erforderliche Menge wiederum illegal beschafft.« 

(BGA 1994) 

Auch Frankfurt möchte wie Hamburg, daß nach erfolgreichem 

Abschluß des Versuchs Heroin in die Anlage 3 BtMG transferiert 

wird (nach Bauer/Bassong 1993, 134). 

Der Hamburger und der Frankfurter Weg zur Umsetzung einer 

Originalstoffvergabe unterscheiden sich in der Formulierung 

der Zielgruppen und der Behandlungsziele. Über die politischen 

Implikationen und Realisierungschancen bei der Vorgehens

weisen läßt sich streiten. Während für den Hamburger Ände

rungsantrag zum BtMG (BR-DS 296/92) erst Mehrheiten im 

Bundestag gefunden werden müßten, könnte in Frankfurt das 

Bundesgesundheitsamt eine Genehmigung möglicherweise mit 

einem restriktiven Auflagenkatalog versehen . Der Hamburger 

Vorstoß umfaßt auch wissenschaftliche Versuche zur Behand

lung von Abhängigkeiten mit anderen Drogen. Wie sehr die 

Positionen auseinandergehen, dokumentiert die Äußerung des 

ehemaligen Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU

Bundestagsfraktion Rüttgers, der es als »kollektiven Wahnsinn« 

bezeichnete, einen Gesetzentwurf mit der Möglichkeit einer 

ärztlich kontrollierten Abgabe von Heroin an die Bundesregie

rung zu schicken. Einerseits wolle die SPD Schußwaffen verbie

ten, andererseits solle die »Todeswaffe Heroin« freigegeben 

werden, kritisierte er in der »Berliner Morgenpost«. Gesund

heitsminister Seehafer (CSU) wertete den Beschluß der Länder

kammer als »verantwortungslos gegenüber unseren Kindern« 

(Spiegel 26/1993, 54) 

Darüber hinaus findet sich im Entschließungsantrag (BR-DS 

582/92) der hessischen Landesregierung der Vorschlag, einen 

neuen § 12a ins Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen, der 

bestimmte Betäubungsmittelabgabestellen vorsieht, in denen 

an Personen über 18 Jahre, bei denen nach dem Zeugnis eines 

Amtsarztes eine Drogenabhängigkeit vorliegt, Originalsub

stanzen vergeben werden können. Dieser Vorschlag läuft auf 

ein »British system« hinaus und würde weiter reichen als die 

genannten Vorschläge Hamburgs und Frankfurts - allerdings 

sind seine Umsetzungschancen gegenwärtig am geringsten. 
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In eine ähnliche Richtung zielt der Reformvorschlag der 

.Hessischen Kommission 'Kriminal politik'« zum Betäubungs

mittelstrafrecht (1992, 253f): .Als Ausnahme zum betäubungs

mittelgesetzlichen Abgabeverbot ist die kontrollierte, ärztlich 

indizierte Abgabe von Betäubungsmitteln und Ersatzstoffen an 

Abhängige durch Gesundheitsämter und staatlich anerkannte 

Drogenberatungsstellen zu ermöglichen«. 

Verbesserung des Substitutionsangebots 

Mit Recht wird in der Diskussion um eine kontrollierte Abgabe 

von Heroin darauf hingewiesen, daß vor allem die Substituti

onsbehandlung in Deutschland sich noch in einem sehr unbe

friedigenden und entwicklungsbedürftigen Stadium befindet. 

Seiden berg (1993) macht in seinem Medizinalisierungsmodell 

deutlich, daß zunächst ein nachfragedeckendes Methadonan

gebot geschaffen werden müßte, bevor Erfahrungen mit der 

Vergabe von Originalsubstanzen gesammelt werden sollten. Die 

Attraktivität der Verschreibung von Originalsubstanzen liegt 

für ihn nur in der verbesserten Erreichbarkeit von Konsument

Innen, die sich bislang nicht von Methadonangeboten, gleich 

welcher Schwellenhöhe, erreichen ließen. 

Wenn auch die rechtlichen Bedingungen für wissenschaftliche 

Erprobungsvorhaben mit Heroinverschreibung jetzt auf den 

Weg gebracht werden müßten, so muß doch gleichzeitig inten

siv an einer Ausweitung der Indikationskriterien (nach den 

NUB-Richtlinien, die die Finanzierung durch die Krankenkassen 

regeln) für die Substitutionsbehandlung gearbeitet werden. 

Zwar ist die Substitutionsbehandlung inzwischen durch die 

NUB-Richtlinien in den Katalog kassenärztlicher Leistungen 

aufgenommen worden, allerdings nicht als Methode der Wahl 

bei der Behandlung von Drogenabhängigkeit, sondern als Mittel 

in der Behandlung von drogenbedingten Sekundärkrankheiten. 

In den .Genuß. einer Methadonbehandlung kommen also nur 

jene, die bereits gesundheitlich stark belastet oder verelendet 

sind. Die Philosophie des .Rock-Bottom-Point., die man bei der 

Abstinenzbehandlung für genügend entzugsmotivierend hielt, 

wird auf die Substitutionsbehandlung übertragen : Erst dem, 

der ganz unten ist, wird mit Methadon geholfen. Nötig wäre es 

dagegen, auch denjenigen Opiatabhängigen Methadon anzu-
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bieten, die gesundheitlich noch relativ unbeschadet und sozial 

noch nicht auffällig sind oder die sogar noch über wichtige 

soziale Bezüge verfügen. 

Die Interessenvertretung betroffener Drogengebraucher - Jun

kies, Ex-User, Substitutierte (JES) - fordert bereits seit langem, 

daß allein das Vorliegen einer Opiatabhängigkeit als Indikation 

für die Aufnahme einer Substitutionsbehandlung genügen 

sollte : .Methadon ist keine Vergünstigung, sondern eine Kran

kenbehandlung. Statt der Selektion geeigneter Kandidaten aus 

der Gesamtheit der Abhängigen fordert JES ein Anrecht für 

jeden auf medikamentöse Behandlung als ein Teil des Gesamt

angebotes von Therapien für Drogensüchtige in der BRD. 

(Hermann 1992, 166). 

Viele Faktoren der gegenwärtigen Substitutionsbehandlung 

sind nach wie vor abschreckend : Sozialmedizinische oder soziale 

Indikationen zu stellen, bedeutet für jeden substitutionswil

ligen Arzt, einen hohen bürokratischen Aufwand für ein als 

sinnvoll und effektiv erachtetes therapeutisches Verfahren zu 

betreiben und sich stärkerer Kontrolle auszusetzen als bei jeder 

anderen Krankenbehandlung. Weiterhin bestehen bei vielen 

Medizinern rechtliche und auch fachliche Unsicherheiten. 

Dementsprechend gibt es im Bundesgebiet nur eine relativ ge

ringe Zahl von Ärzten, die eine Genehmigung zur Substitu

tionsbehandlung (nach den NUB-Richtlinien) besitzt: 1.682, d. h. 

5,3% aller Allgemeinärzte und praktischen Ärzte der Kas

senärztlichen Vereinigungen Deutschlands (Schmid 1993). Die 

Zahl tatsächlich substituierender Ärzte dürfte weit geringer 

liegen, da sich viele Ärzte .vorsorglich. eine Genehmigung 

haben ausstellen lassen. 

Positiv ist allerdings zu vermerken, daß die Substitutions

behandlung mehr und mehr in die gesundheitliche Regel

versorgung durch niedergelassene Ärzte integriert wird - ein 

langsamer Prozeß nach dem Ende des erbittert geführten Glau

benskrieges um Methadon in Deutschland. Die deutsche Ärzte

schaft hat sich in der Drogenhilfe sehr lange abstinent ver

halten : Im Gegensatz zur englischen Ärzteschaft hat sie sich 

bereits frühzeitig auf völlige Drogenabstinenz als Behand

lungsziel und stationäre Langzeitbehandlung als Behandlungs-
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methode festgelegt (vgl. Bossong 1992, 17). Zu hoffen bleibt, 

daß bald auch die .Sondersprechzeiten« für die teilweise als 

.nicht wartezimmerfähig« eingeschätzten Patienten entfallen. 

Methadon nur in bestimmten, staatlich finanzierten Program

men abzugeben (wie dies etwa im .Wissenschaftlichen Erpro

bungsverfahren Substitutionsbehandlung« in Nordrhein-West

falen geschieht), hat zwar als »Pionierunternehmen« zu einer 

erhöhten Akzeptanz und fachlichen Sicherheit der Substitu

tionsbehandlung geführt. Allerdings würde man durch eine 

Fortsetzung die Ärzte aus ihrer Verantwortung entlassen und 

gesundheitliche und vermittelt auch soziale Regeldienste nicht 

mit dem Phänomen Drogenabhängigkeit konfrontieren. Die 

Verantwortung und auch die Kosten würden dann wieder auf 

Spezialdienste und -hilfen abgewälzt, was eine weitere oder 

erneute Ausgliederung Drogenabhängiger aus »normalen« 

Bezügen bedeuten würde. »Ergänzende Methadonprogramme« 

(wie etwa in Bremen) für bestimmte Zielgruppen (Haftentlassene, 

drogenabhängige Prostituierte) können nicht zum Ziel haben, 

eine bestimmte, von Ärzten gegebenenfalls als schwierig emp

fundene Klientel zu versorgen. Hier kann es nur darum gehen, 

dringend notwendige, momentan aber nicht durch die NUB

Richtlinien finanzierbare Substitutionsbehandlungen (beispiels

weise bei sozialer Indikation) durchzuführen. Ziel sollte auch 

hier ständig sein, Drogenabhängige in .normale« ärztliche 

Behandlungen zu überführen. 

Mittlerweile zeugen eine Reihe wissenschaftlicher Evaluations

studien in Deutschland von den positiven Ergebnissen der 

Substitutionsprogramme (vgl. MAGS 1993; Bossong!Stöver 

1992; Stöver 1991). Darin wird deutlich, daß Substitutions

behandlungen 

• wesentlich zur gesundheitlichen und psychischen Stabilisie

rung beitragen und vor allem lebenserhaltende Wirkung haben, 

• die soziale Reintegration unterstützen, 

• den Herauslösungsprozeß aus der Szene begünstigen, 

• die Legalbewährung fördern, 

• den Ausstieg aus der Abhängigkeit begünstigen. 
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Die Substitutionsbehandlung ist kein Allheilmittel, vor allem 

dann nicht, wenn existentielle soziale Probleme, etwa die Ar

beits- und Wohnsituation, nicht gelöst werden, aber sie ist eine 

erfolgreiche Hilfe zur Integration ausgegrenzter Menschen. Um 

so bedauerlicher ist, daß die Zugangsschwellen sehr hoch 

liegen und vorwiegend für bereits Kranke und Verelendete eine 

Behandlung in Aussicht stellen, sofern andere auf Drogenfrei

heit orientierte Behandlungsmaßnahmen nicht gegriffen haben. 

Die überwiegende Zahl der substitutionswilligen Heroinge

braucherinnen bleibt von der Methadonbehandlung ausge

schlossen. Von einer niedrigschwelligen, flexiblen, flächen

deckenden Versorgung ist die Substitutionsbehandlung weit 

entfernt: Lediglich 4518 DrogengebraucherInnen (also 4,5% 

bei einer geschätzten Zahl von 100.0000piatkonsumentlnnen) 

wurden Anfang 1993 im Rahmen der kassenärztlichen Versor

gung mit Levomethadon substituiert (Schmid 1993). 

Aus der Sicht der Betroffenen hätte eine bedürfnisadäquate 

Substitutionsbehandlung fo lgende Bedingungen zu erfü llen: 

Hilfeangebot für jeden, der es wünscht (einzige Indikation: 

»Drogenabhängigkeihl. niedrigschwelliger Zugang und Nor

malisierung der Behandlung. Dazu gehört vor allem auch, den 

Methadonnehmern die gleiche Eigenverantwortung zu lassen 

wie den übrigen Patienten, die andere Medikamente verschrie

ben bekommen. Zwar gibt es mittlerweile das Angebot sog. 

Take-home-Dosen von Levomethadon, aber erst nach einer 

Bewährungszeit von einem Jahr. Wie in anderen Arzt/Patient

Beziehungen auch sollte es statt dessen dem Vertrauensver

hältnis ob liegen, Methadon mit nach Hause oder in den Urlaub 

zu geben, und nicht einer übergeordneten Landesbehörde. 

Noch immer führen die umständlichen Vergabemodalitäten 

dazu, daß der Alltag um die Methadon-Ausgabe herum organi

siert werden muß. Umständlich zentralisierte Vergabemoda

litäten verhindern geradezu das Ziel der sozia len Reintegration. 

Psychosoziale Begleitung soll te auf freiwilliger Basis angeboten 

und nicht notwendigerweise mit der Substitutionsbehandlung 

verknüpft werden, da sonst ein Zwangsmechanismus reprodu

ziert wird, der in der Drogenhilfe der letzten zwanzig Jahren 

dominierte. 
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Um eine Gleichstellung der Substitutionsbehandlung mit an

deren Hilfsangeboten zu erreichen, ist es nötig, die sogenannte 

Ultima- ratio-Klausel in § 13 Abs. 1 BtMG zu streichen. Gleich

zeitig bedarf es einer umfassenden bürokratischen Entrümpe

lung der Betäubungsmittelverschreibungs-Verordnung (BtmW), 

was übrigens auch für die Schmerztherapie gefordert wird. Die 

Vorschläge des Hamburger Drogenbeauftragten zur 5. Betäu

bungsmittelrechtsänderungsverordnung (BtMÄndVl. die von 

sieben Bundesländern unterstützt werden, enthalten wesent

liche Verbesserungen für den Alltag der Substitutionsbehand

lung - sowohl für den Patienten als auch für den Arzt. Danach 

darf der Arzt einem Patienten einmal pro Woche ein Rezept für 

die bis zu sieben Tage benötigte Menge des Betäubungsmittels 

aushändigen, wenn der bisherige Therapieverlauf keine An

haltspunkte für einen Mißbrauch erwarten läßt. Zudem ist an 

eine Substitutionsbescheinigung gedacht worden, die dem 

Patienten für längstens 30 Tage erlaubt, sich von seinem 

Wohnort zu entfernen und einen anderen Arzt aufzusuchen 

(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 1993). 

Zusätzliche rechtliche Veränderungen müssen (immer wieder) 

angestrebt werden, um die Möglichkeiten ärztlicher Therapie

freiheit bei Substitutionsbehandlungen und im Bereich der 

Schmerzbehandlung noch zu erweitern. 
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• Einleitung 

Für die Beratung und Behandlung von Drogengebraucherinnen 

ist Prävention unterhalb der Schwelle der Abstinenz von be

sonderer Bedeutung. In der Methodik geht es hier um .Safer 

use", also die Einweisung des Klienten in einen risikoärmeren 

Gebrauch von Drogen. Durch diese spezielle Beratung, die ja 

den aktiven Drogenkonsum begleitet. sollen die potentiellen 

gesundheitlichen Folgeschäden so gering wie möglich gehalten 

werden. Dieses Ziel kann man nicht hoch genug bewerten. Ob 

die HIV-Infektion mit einer später ungünstigen Prognose bei 

AIDS-Manifestation oder eine chronische Hepatitis B, ob 

schwerwiegende Venenschädigungen durch unfachmännische 

Spritztechniken, ob Überdosierungen durch Unkenntnis der 

Qualität und des Reinheitsgehalts der benutzten Substanz oder 

gleichzeitigen Gebrauch anderer Wirkstoffe: die meisten dieser 

Risiken sind im Prinzip vermeidbar. Gelingt das durch fach

kundige Beratung in der Arztpraxis, der Drogenberatung oder 

anderen Stellen, dann kann damit die Lebensqualität dieser 

Menschen dauerhaft gesichert werden durch die Erhaltung 

einer guten gesundheitlichen Verfassung . 

• Die idealen Bedingungen 

Unter der Vorausetzung, daß der intravenöse Konsum von 

Opiaten in der Illegalität stattfindet, sind ideale Bedingungen 

realistisch kaum zu schaffen : Die auf dem Markt angebotenen 

Substanzen unterliegen keinerlei Qualitätskontrollen. Der Käu

fer ist relativ schutzlos den Angaben des Verkäufers ausgesetzt. 

Verunreinigungen und Streckmittel werden auf dem Wege von 

den Laboratorien in den Anbauländern bis zum Konsumenten 

x-fach hinzugesetzt. we il damit Gewinnerwartungen unvor

stellbaren Ausmaßes verknüpft sind. Ehrlicher ist es da unter 

präventiven Gesichtspunkten, möglichst risikoarme, möglichst 

wenig gesundheitsschädigende Konsumgewohnheiten zu er-
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halten und zu pflegen oder zu entwickeln. Safer use-Beratung 

ist deshalb gerade unter den Bedingungen eines illegalen 

Marktes von besonderer Bedeutung für die Gesunderhaltung . 

• Die wichtigsten Empfehlungen 

In den klassischen Beratungssituationen des niedergelassenen 

Arztes oder der Drogenberatung bleibt kaum Zeit für umfang

reichere Unterweisungen in den risikoärmeren Gebrauch von 

Opiaten oder anderen intravenös zugeführten Stoffen. Unter 

diesen Beschränkungen müssen manche Hinweise kurz und 

knapp gehalten sein. Im folgenden die drei wichtigsten Hin

weise: 

Möglichst hygienische Verhältnisse in ruhiger Umgebung 

Das ist nicht allein eine Frage des Stils, sondern wichtig zur 

Vermeidung unnötiger Risiken. Möglichst viele Streßfaktoren 

sollten ausgeschaltet werden. Alle für den Konsum wichtigen 

Utensilien sollten nicht in Hektik herbeigeschafft, sondern 

möglichst steril/sauber in ausreichendem Vorrat in Griffnähe 

vorhanden sein: saubere, alkoholdesinfizierte Löffel, unge

brauchte Filter, sauberes kaltes Wasser, Alkoholtupfer, Pflaster, 

ggf. elastische Binden zur Stauung der Venen. Je weniger diese 

Bedingungen geschaffen sind, desto größer ist die Gefahr der 

Abszeßbildung, der Infektionsübertragung mit HI-Viren oder 

Hepatitis-Viren, der Pilzübertragung usw. 

Möglichst sorgfältig vor Überdosierungen schützen 

Dazu gehören insbesondere zwei Schutzmaßnahmen, die je 

nach Vorerfahrung der Konsumenten praktikabel sind: 

• provisorische Qualitätstests vor dem eigentlichen (i. v.) Kon

sum, 

• die fachgerechte Aufklärung über und die Vermeidung von 

gleichzeitigem Konsum verschiedener Wirkstoffe neben dem 

Opiat. 

64 



Zu den gebräuchlichsten Qualitätstests gehört der »Wasser

test.<: Löst sich das Heroin auf dem Löffel ohne weitere Zusätze 

unproblematisch allein in Wasser auf, kann das ein Hinweis auf 

einen ungewohnt hohen Reinheitsgehalt sein! Die einfachste 

Empfehlung in diesem Zusammenhang lautet: Im Zweifelsfall 

die Hälfte der gewöhnlichen Dosierung konsumieren und mög

lichst langsam einspritzen (auch schonender für die Gefäße!). 

Zu den riskantesten Formen des Mischkonsums gehören die 

gleichzeitige Einnahme von Opiaten und Alkohol, von Opiaten 

und Benzodiazepinen bzw. Opiaten und Barbituraten. In der 

Beratung bedarf es eben nicht nur des warnenden Zeigefingers, 

sondern auch einsichtiger Erläuterungen in verständlicher 

Formul ierung : Über das Hirnzentrum wird die Atmung gelähmt 

und versagt im schlimmsten Falle. Unterschiedlich lange Halb

wertzeiten der Wirkstoffe im Körper tun ihr übriges, um weitere 

Risiken zu provozieren. 

Wenn möglich, intravenösen Konsum vermeiden 

In Deutschland ist der intravenöse Konsum von Opiaten mit 

Abstand die am meisten bevorzugte Applikationsform, wohl 

wegen des besonders schnellen »Anflutens« im Hirnzentrum. 

Aufmerksam verfolgen sollte man allerdings Erfahrungen mit 

anderen Applikationsformen: Nicht wenige Drogengebraucher 

haben bereits über kürzere oder längere Zeiträume Erfahrun

gen mit dem Sniefen oder Rauchen von Heroin gemacht. 

Sprechen Sie mit dem Klienten über diese Erfahrungen und 

versuchen Sie, daran anzuknüpfen. Dies gilt insbesondere bei 

sich abzeichnenden Gefäßproblemen, Abszeßbildungen, Throm

bosen usw. 

Sniefen funktioniert so : Das Heroinpulver wird in vorsichtiger 

Dosierung auf Glasplatten o. ä. ausgeschüttet, in schmalen li

nien gelegt und über die Nase aufgenommen. Die Zufuhr über 

die Nasenscheidewände zum Hirn geschieht relativ schnell. 

Auch Sniefen kann zu unerwünschten Schädigungen etwa der 

Nasenscheidewände führen. Vorteile gegenüber dem intra

venösen Konsum bestehen zweifelsfrei darin, daß direkter 

Kontakt mit dem Blut so gut wie gänzlich vermieden wird und 

vorsichtiger dosiert werden kann. 
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, Eine sehr plastische Beschreibung 

findet sich in : Kools, John-Peter: 

Chasing The Dragon, in : MAINLINE, 

Special Edition, Vilith International 

Conference on AIDS, Amsterdam (1992) 

Rauchen funktioniert so: Das Heroinpulver wird auf dünnen 

Alu-Folien vorsichtig erhitzt. Es gerinnt zu einer öligen Konsi

stenz und geht bei vorsichtiger Temperierung in Rauch über, 

der über ein Röhrchen inhaliert wird. Diese Technik hat ihren 

Ursprung im Opium konsum der Chinesen. Der Rauch kringelt 

sich spiralförmig und ähnelt einem Drachen . • Chasing the dra

gon« - den Drachen jagen -, so blumig wird dieser Konsum 

dann auch gelegentlich umschrieben. Der Vorteil liegt auch 

hier vor allem darin, daß Infektionen kaum übertragen werden 

können und Blutkontakt vermieden wird. Komplikationen sind 

zu befürchten bei bekannten Erkrankungen der Atemwege, ins

besondere asthmatischen Beschwerden. Als Nachteil wird von 

vielen Drogengebrauchern beschrieben, daß diese Konsumart 

besonders verschwenderisch sei : Die Wirkung verpuffe zu ei

nem nicht geringen Teil in der Luft, ohne inhaliert zu werden . 

Je schlechter in dieser Technik geübt, desto eher trifft dies auch 

tatsächlich zu .' 

• Wenn trotzdem gespritzt wird ... 

Die intravenöse Technik des Konsums wird ja in aller Regel 

nicht fachkundig erlernt, sondern provisorisch in Kürze beige

bracht. Der Rest ist oft mehr oder weniger kluges Ausprobieren 

am eigenen Körper. Folgende Hinweise (hier in Kurzform) sind 

besonders wichtig zur Vermeidung von unnötigen Schädigun

gen der Gefäße, von Infektionen usw.: 

• Wenn möglich, in Ruhe injizieren! 

• Am besten sterile, neue Spritzen und Nadeln vorrätig haben 

und benutzen! 

• Im Notfall : Gebrauchte Spritzen und Nadeln desinfizieren! 

• Spritzen und Nadeln nie zur Teilung einer Dosis mit anderen 

benutzen (backloading und frontloading)! 
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Vorbereitung zur Injektion 

Die folgenden Hinweise zielen ebenfalls auf möglichst überlegte 

Schutzmaßnahmen bei der Vorbereitung ab : 

• Alle benötigten Materialien bereithalten, bevor das ~pack« 

angebrochen wird! 

• Möglichst die besterhaltenen Venen verwenden; riskante 

Venen meiden! 

• Hände, Löffel und ausgewählte Einstichstelle desinfizieren, 

jeweils mit eigenem Alkoholtupfer! 

• Bei starkem Entzug : Erst sniefen oder rauchen! Infektionen 

mit.dem ~Affen im Nacken. machen meist Verletzungen! 

• Das sauberste Wasser zur Aufbereitung verwenden; gekoch

tes Wasser besser als ungekochtes, kaltes Wasser besser als 

warmes, fließendes Wasser besser als stehendes, Mineralwas

ser besser ohne als mit Kohlensäure! 

• Zur Auflösung des Heroins so wenig Säure wie nötig verwen

den; Ascorbin eignet sich am besten! 

• Unbedingt saubere, ungebrauchte Filter benutzen (Zigaret

tenfilter, Mull); gebrauchte Filter führen zu ~shakes., Abszes

sen und anderen Infektionen! 

• Die aufgezogene Flüssigkeit muß möglichst kalt und klar 

sein; das schont die Venen, schützt vor Embolien usw.! 

Notfalls : Nochmals filtern! 
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Injektionstechnik 

Unter denkbar ungünstigen Bedingungen werden Injektions

techniken weitergegeben. Auch hier sind deshalb fachkundige 

Hinweise gefragt, mit denen eine Vielzahl von Komplikationen 

vermieden werden können: 

• Für jeden Druck eine neue Einstichstelle - wenigsten 1 cm 

neben der letzten Stelle! 

• Nicht alle Venen eignen sich gleich gut (siehe Schaubild)! 

• Einstichstelle desinfizieren! 

• Rollvenen vor dem Einstich mit dem Finger fixieren! 

• Geeignete Nadeln verwenden : Längere und dickere (16er oder 

18er) sind besser als dünnere Nadeln (Insulinnadeln z. B.)! 

• Immer Richtung Herz injizieren - Venen sind Einbahnstras

sen! (siehe Schaubild!) Einstichwinkel 15-35 Grad! 

• Langsam injizieren - besonders bei dünnen Venen, bei unbe

kannten Stoffqualitäten! 

• Wenn kein Einstich in die Venen mehr möglich ist : Rauchen 

und sniefen ist besser als intramuskuläre Injektion! 

• Nach dem Entfernen der Nadel : wenigstens zwei Minuten 

die Einstichstelle fest abdrücken, ggf. mit Heparinsalbe ein

reiben! 

• Versteckte Risiken: Hinweise in Stichworten 

Die einsch lägigen wissenschaftlichen Untersuchungen der 

' Koch , U., Ehrenberg, S.: letzten Jahre zu Gebrauchsmustern und riskanten Konsum-

Akzeptanz AIDS-präventiver techniken haben verdeutlicht, daß die Möglichkeiten für risiko-

Botschaften, armen Konsum unter den Bedingungen der Strafandrohung, 

Emden/Berlin (1992) -ermittlung und -verfolgung (Betäubungsmittelgesetz), den 

Beschränkungen etwa einer öffentlichen Szene (mit besonders 

J Pant, A., Kleiber, D.: schlechten hygienischen Verhältnissen) oder der strengen Kon-

HIV-Epidemiologie bei i. v. Drogen- trolle totaler Institutionen wie Gefängnissen und (geschlos-

konsumenten - Ergebnisse aus der senen) Therapieeinrichtungen besonders krass eingeschränkt 

Forschung. In : Fortbildungsarbeit der sind . Riskantes Konsumverhalten ist dort jeweils besonders 

Deutschen AIDS- Hilfe (1994) häufig anzutreffen'/J In privater Szene (Wohnungen) ist der 
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Konsum dagegen meist sehr viel hygienischer und risikoärmer 

möglich : Nadeln und Spritzen werden seltener gemeinsam be

nutzt, Utensilien sind häufiger ausreichend vorrätig und auch 

sauberer. Konsumvorbereitungen geschehen in größerer Ruhe. 

Dennoch : Auch in privater Umgebung kommt es zu Drogen

notfällen, vermeidbaren Infektionen und anderen Komplikatio

nen. Auf einige mehr oder weniger bekannte Praktiken und da

mit verbundene Risiken soll hier in Stichworten eingegangen 

werden. 

Needle-sharing 

Ein Spritzenequipment (Spritze und/oder Nadel) wird von zwei 

oder mehr Konsumenten nacheinander benutzt. Dieses Risiko 

ist trotz zunehmender Verfügbarkeit steriler Spritzbestecke 

über Drogenhilfe, Apothekenvertrieb und Spritzenautomaten 

auch heute - gerade in ländlichen und kleinstädtischen Regio

nen - nicht selten. Ein flächendeckendes Angebot gibt es in der 

Bundesrepublik nach wie vor nicht, und das Mitführen einer 

ausreichenden Anzahl an Spritzen macht den Konsumenten 

zum verdächtigen Straftäter im Sinne des Betäubungsmittel

gesetzes. 

In der Beratung dürfen diese Versorgungslücken nicht ver

drängt werden. Ausreichende Vorratshaltung steriler Spritz

bestecke ist sicher ein optimaler Schutz vor Infektionen durch 

Needle-sharing. Notfalldesinfektionen durch thermische Des

infektion (Kochen), provisorische Desinfektion mit Jodlösung, 

Alkohollösung, Haushaltsbleiche usw. sind hier die nächstbe

sten Lösungen, die allerdings bei falscher Desinfektionstechnik 

Wirkungslücken aufweisen und mehr oder weniger umständ

lich und ze itaufwendig sind. Trotzdem : die Notfalldesinfektion 

gebrauchten Spritzbestecks ist besser als der Verzicht auf jeg

liche Reinigung. 

Drug-sharing 

Um das meist in kleinen Portionen gekaufte Heroin gerecht un

ter zwei und mehr Konsumenten aufzuteilen, wird das Pulver 

zunächst auf dem Löffel aufgelöst. Anschließend wird das vom 

Löffe l aufgezogene Heroin in verflüssigter Form mit einer 
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Spritze aufgezogen und nach abgezählten Teilstrichen »ge

recht« weitergegeben - entweder (seltener) durch direkte In

jektion nacheinander mit ein und derselben Spritze und Nadel 

(Needle-sharing) oder durch Abgabe der Heroinlösung über 

weitere Spritzen. Dazu gibt es vor allem zwei Techniken : 

Frontloading: Die Lösung wird über die vordere Öffnung (den 

Konus) in die zweite Spritze eingegeben und erst dann intra

venös konsumiert. 

Backloading: Das gleiche geschieht über die hintere Öffnung 

der zweiten Spritze, nachdem der Spritzen kolben herausgezo

gen wurde. Diese Technik wird besonders bei den (meist eintei

ligen) Insulinspritzen angewandt, bei denen Spritzkörper und 

Nadeln fest miteinander verbunden sind. 

Zu diesen beiden Dosierungstechniken über eine zweite oder 

mehrere Spritzen gibt es zahlreiche Abwandlungen.' Zwar be

nutzt hierbei jeder sein eigenes Spritzbesteck zur Injektion ; ein 

entscheidendes Risiko besteht jedoch darin, daß bereits bei der 

Teilung der Heroinportionen Bakterien, Pilze und Viren übertra

gen werden können , und zwar dann, wenn durch die vorange

gangene Benutzung auch nur einer einzigen Nadel oder Spritze 

belastete Eiweißrückstände mit weitergegeben werden. Drug

sharing ist unter Heroinkonsumenten weit verbreitet. 

Filterkochen 

• Eine detaillierte Beschreibung Aus Sparsamkeit, als Notvorrat werden Filter aufbewahrt, die 

verschiedenster Varianten findet sich beim Aufziehen des Heroins vom Löffel in die Spritze benutzt 

in : Bornemann, R.: Varianten des ge- wurden. Benutzt werden meist abgebrochene Zigarettenfilter, 

meinsa men Besteckgebrauches bei i.v. Baumwollfasern usw. In ihnen befinden sich natürlich - wenn 

Drogenkonsumenten und deren auch minimale - Spuren von Heroin, die durch ein erneutes, 

Bedeutung in der Ausbreitung von gleichzeitiges Aufkochen von mehreren Filtern auf dem Löffel 

Infektionskrankheiten. In : für einen neuen Druck ausreichen sollen. Durch unhygienische 

AIDS-FORSCHUNG (AIFO) 9 (1 993) Verwahrung sind die oft feuchten Filter ein besonders guter 

Nährboden für Bakterien und Pilze. Möglicherweise sind sie zu-

, Siehe hierzu auch: Müller, Th., Grob, dem mit fremdem Blutmateri al in Verbindung gekommen. 

P.J. (1992) : Medizinische und sozia le Hierdurch ergibt sich eine geradezu klassische Übertragungs-

Aspekte der offenen Drogenszene kette etwa für die Hepatitis, aber auch für anderes infektiöses 

Platzspitz. Zürich 1991 Material.' 
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• Provisorische Hilfen 

In der Lebenswirklichkeit von Drogengebraucherinnen sind 

idealtypische Konsumbedingungen eher die Ausnahme. Oft 

sind mangels ausreichenden Vorrats aller benötigten Utensilien 

provisorische Hilfen gefragt. Auch hier ist eine offenherzige 

Beratung nötig, um untaugliche Provisorien möglichst zu ver

meiden. Einige Provisorien in Stichworten : 

Notfalldesinfektion 

Sie ist gefragt, wenn steriles Spritzbesteck nicht zu bekommen 

ist (etwa für Menschen in Haft). Wer auch dann nicht auf den 

intravenösen Konsum verzichten kann, muß provisorisch so op

timal wie möglich desinfizieren : mit thermischer Desinfektion, 

Desinfektion mittels bleach, Jod, Alkohol in Verbindung mit 

gründlicher vorheriger Reinigung durch kaltes Wasser und 

anschließender Spülung. Die Notfalldesinfektion muß sehr 

gründlich durchgeführt werden, sonst überleben besonders re

sistente Pilze, Bakterien und Viren und werden übertragen! 

a. Die thermische Desinfektion (boiling) 6 

Material 

Benötigt werden lediglich eine Kochstelle, ein Topf, Wasser und 

- wenn vorhanden - etwas Soda. 

Gebrauchsanweisung 

• Grobe Reinigung: Mindestens zweimal kaltes, fließendes Lei

tungswasser durch die Nadel in die Spritze aufziehen und 

wieder ausspülen, und zwar in die Toilette oder den Abfluß! 

• Auskochen: Spritze, Kolben und Nadel voneinander lösen 

und 15-20 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser legen. 

• Auskühlen: Spritze, Nadel und Kolben abkühlen lassen, um 

die Venen nicht zu beschädigen! 

• Montage: Materialien wieder montieren : Nadel auf die 

Spritze setzen, Kolben hinten einführen. 
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• Ausspülen: Zweimal kaltes, fließendes Leitungswasser durch 

die Nadel in die Spritze aufziehen und wieder ausspritzen, 

und zwar in die Toilette oder den Abfluß! 

Vorteile 

Benutzt werden einfache, ungefährliche Materialien aus dem 

Haushalt. Bei richtiger Anwendung ist dies das einzig sichere 

Verfahren gegen Hepatitis Bund C, aber auch gegen HIV, Pilze 

und Ba kterien! 

Nachteile 

• Anwendungsfehler: »Auskochen« wird häufig als einmaliges, 

kurzes Einlegen in heißes Wasser verstanden - keine ausrei

chende Wirkung! 

• Materialbelastung: Eignet sich nur zum ein- bis dreimaligen 

Gebrauch. Die in Europa gängigen Spritzen und Nadeln ver

schleißen langsam: die Kolben gleiten nicht mehr so gut, die 

Nadeln werden stumpfer, die Kolbenringe poröser! 

b. Die bleach-lösung 

Material 

Natriumhypochlorid (Haushaltsbleiche): Auf dem Markt erhält

lich in konzentrierter und verdünnter Form. Wird in Haushalten 

häufig als Reinigungs- oder Waschmittel zum Entfernen harter 

Flecken verwendet. In l 0f0iger Konzentration ist es die Grund

lage für die antibakterielle Desinfektion von Babyzubehör (Fla

schen, Schnuller, Wickelunterlagen). 

Gebra uchsa nweisu ng 

• Zweimal kaltes, fließendes Wasser durch die Nadel in die 

Spritze aufziehen und wieder ausspritzen. 

• Zweimal nacheinander bleach durch die Nadel in die Spritze 

aufziehen und 
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• zwei Minuten in der Spritze einwirken lassen, um Viren, Pilze 

und Bakterien so gut wie möglich abzutöten. 

• Zweimal kaltes Wasser aus der Leitung durch die Nadel in die 

Spritze aufziehen und wieder ausspritzen. 

Vorteile 

Geringer Zeitaufwand (ca. fünf Minuten), geringe Kosten. 

Spritzmaterial bleibt bei einmaliger Verwendung gut erhalten! 

Nachteile 

• Blutrückstände: Je mehr Blutrückstände in der Spritze blei

ben, desto größer ist die Gefahr, daß die Desinfektion nicht 

ausreichend ist. Also: besonders gut mit kaltem Wasser vor

spülen, anschließend das bleach lange genug einwirken lassen! 

• Begrenzte Haltbarkeit: In Verbindung mit Sauerstoff verliert 

Natriumhypochlorit nach ca. drei bis vier Wochen seine des

infizierende Wirkung. Auch Eiweißrückstände in der Vorrats

packung bewirken nach kurzer Zeit eine Inaktivierung. 

• Zulassung : Dieses in den USA anerkannte Verfahren zur 

Instrumentendesinfektion genügt den strengen deutschen 

Zulassungsnormen nicht. Das ist ein Hinweis darauf, daß 

bleach kein 10QO/o sicheres Desinfektionsmittel ist. 

Das aufwendige, mehr Sicherheit bietende Verfahren : Nach der 

Spülung zur Grobreinigung das Spritzbesteck auseinander

montiert für eine Stunde in ein bleach-Bad einlegen. 

c. Die Jodlösung 

Material 

Jodabspaltende Verbindung in Kombination mit medizinischem 

Alkohol. Wird in der Medizin zur hygienischen und chirurgi

schen Händedesinfektion und zur Wundbehandlung verwen

det, z. B. bei Abszessen als sog. Breitbandmikrobizid. 
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Gebrauchsanweisung 

• Reinigung: Zweimal kaltes, fließendes Wasser durch die Nadel 

in die Spritze aufziehen und wieder ausspritzen. 

• Desinfektion : Zweimal nacheinander Jodverbindung durch 

die Nadel in die Spritze aufziehen, je zwei bis vier Minuten 

einwirken lassen zur Desinfektion und wieder ausspritzen, 

und zwar in die Toilette oder den Abfluß . 

• Ausspülen: Zweimal kaltes, fließendes Wasser aus der Lei

tung durch die Nadel in die Spritze aufziehen und wieder 

ausspritzen. 

Vorteile 

Bekanntes und akzeptiertes Material in der Wundversorgung, 

geringe Kosten, relativ geringer Zeitaufwand (sechs bis zehn 

Minuten), nur geringe Qualitätseinbußen für das Spritzbesteck. 

Nachteile 

Je mehr Blutrückstände nach der ersten Reinigung noch in 

Spritze und Nadel sind, desto größer ist das Risiko, daß Hepati

tis-Viren nicht ausreichend abgetötet werden. 

Eignung 

In Deutschland nur zur Händedesinfektion zugelassen und zur 

Wundversorgung eingesetzt, in anderen Ländern auch zur In

strumentendesinfektion. Im Tierversuch mit Schimpansen 

selbst bei konzentrierter, gleichzeitiger Vergabe mit Hepatitis

belastetem Blut ausreichend inaktivierender Schutz nachge

wiesen : Es fand keine Hepatitis- Übertragung statt. 

Das aufwendige, mehr Sicherheit bietende Verfahren: Nach der 

Spülung zur Grobreinigung das Spritzbesteck auseinander

montiert für eine Stunde in ein Jod-Bad einlegen. 
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Kontraindikation 

Bei Jodallergien und Schilddrüsendysfunktionen nicht an

wendbar - zumindest müßte eine äußerst gründliche Spülung 

nach dem Desinfektionsvorgang erfolgen! 

d. Die Alkohollösung 

Material 

Medizinischer Alkohol, also Ethanol, Isopropanol oder n-Pro

panol. Genußalkohol kommt eher nicht in Frage, im Notfall 

muß er zumindest hochprozentig sein, also zwischen 70 bis 80 

Prozent liegen! 

Gebrauchsanweisung 

• Reinigung : Zweimal kaltes, fließendes Wasser durch die Na

del in die Spritze aufziehen und wieder ausspritzen. 

• Desinfektion: Zweimal nacheinander Alkohol durch die Na

del in die Spritze aufziehen, je zwei bis vier Minuten einwir

ken lassen zur Desinfektion und wieder ausspritzen, und 

zwar in die Toilette oder den Abfluß. 

• Ausspülen: Zweimal kaltes, fließendes Wasser aus der Lei

tung durch die Nadel in die Spritze aufziehen und wieder 

ausspritzen. 

Vorteile 

Es bleiben keine Eiweißrückstände in der Spritze, fast unbe

grenzte Haltbarkeit des Materials, geringer Zeitaufwand von 

sechs bis zehn Minuten! 

Nachteile 

• Eignung für die Instrumentendesinfektion : Zumindest in 

Deutschland als nicht ausreichend HBV- und TBC-wirksam 

definiert. 
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• Materia lbelastung: Die bei den meisten Spritzen verwandte 

Filmbeschichtung der Innenwände wird erheb lich angegrif

fen. Die Einmalprodukte sind ansch ließend wen iger gängig, 

die Einhand- Bedienung wird dadurch erschwert. 

Das aufwendige, mehr Sicherheit bietende Verfahren : Nach der 

Spülung zur Grobreinigung die auseinandermontierten Mate

rialien für eine Stunde in ein Al koholbad einlegen. 

Stumpfe Nadeln 

Wiederholte Benutzung, wiederholte Notfalldesinfektion o. ä. 

führen zu stumpfen Nadeln. Falls kein ausreichender Vorrat an 

neuen Nadeln verfügbar ist, werden die Nade ln provisorisch an 

einer Streichholzschachtel oder anderen rauhen Flächen ge

schliffen. Je schlechter der Schliff, desto größer die Venenschä

digu ng! Nach einem provisorischen Schliff muß die Nadel mit 

sauberem Wasser durchspü lt werden! 

Staugürtel 

Als Staugürtel dienen meist Strümpfe, Hosen- oder Kleidergür

tel u. ä. Am besten eignen sich jedoch elastische Gummis oder 

Seidenstrümpfe mit sich selbst öffnender Verknotung, wenn 

darauf kein Zug mehr ausgeübt wird . Der Konsument nimmt 

dazu das Ende des Strumpfes zwischen die Zähne. Wird er in

folge plötzlich eintretender Intoxikation bewußtlos, löst sich 

bei dieser Technik automatisch die Stauung. Das Blut fließt 

trotz Bewußtlosigkeit wieder frei in Arterie und Vene. Bei fester 

Verknotung etwa mit Gürte ln usw. bestände je nach Dauer der 

Bewußtseinstrübung oder Bewußtlosigkeit die Gefahr, Glied

maßen mangels Durchblutung zu verlieren. 

Recycling 

Auch in der klassischen Beratungssituation muß gelegentlich 

nachgefragt werden: Wo und wie wurde die letzte benutzte 

Spritze und Nadel entsorgt? Das gilt sowohl zum Schutz des 

Konsumenten (keine unbeabsichtigten Verletzungen durch 

herumliegendes Material, keine Verwechslung mit fremden 

Spritzen) als auch zum Schutz anderer: Achtlos weggeworfene 
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Spritzbestecke stellen ein Verletzungs- und Infektionsrisiko für 

andere dar. Gebrauchte Spritzen und Nadeln sind möglichst 

unbrauchbar zu machen - etwa durch Erhitzen der Kunststoff

verbindung zwischen Nadel und Spritzkörper. Nadel und Spritze 

sind möglichst in festumschlossenen Behältern (Flaschen, 

Dosen usw.) im Müll zu entsorgen, besser noch (wo vorhanden) 

in Spritzenumtauschstellen - alt gegen neu - abzugeben . 

• Infektionsschutz - so optimal wie möglich ... 

Führt man sich und dem Drogengebraucher die Vielzahl der 

offenen und versteckten gesundheitlichen Risiken des intra

venösen Konsums vor Augen, wird deutlich, wie schwer ein 

effektiver Schutz unter gewöhnlichen Umständen ist. Unruhe, 

Angst vor dem Entzug, vor polizeilicher Verfolgung usw. er

höhen die Fehlerquellen und damit ungewollte Risiken. Deshalb 

gehört zu einer Safer use-Beratung die dringende Empfehlung 

zur Hepatitis-Prophylaxe durch Schutzimpfung gegen Hepa

titis B, soweit nicht schon Antikörper gebildet sind. Hierbei 

sollten die Impfmodalitäten erklärt und das Ziel verdeutlicht 

werden. 

Hinzuweisen ist außerdem auf die unter i. v. Drogengebrauchern 

nicht selten anzutreffende, aber untaugliche »Risikokontrolle« 

nach dem Motto .Wem ich keinen ,G ilb' ansehe, der hat auch 

keine Hepatitis; mit dem kann ich auch Spritzen und Nadeln 

teilen .« Notwendig ist ggf. auch der Hinweis auf die mögliche 

postexpositionelle Prophylaxe nach unbeabsichtigter Stichver

letzung in Verbindung mit Hepatitis-belastetem Blutmaterial. 

In diesen Fällen wäre grundsätzlich innerhalb von möglichst 48 

Stunden eine Aktiv/Passiv-Immunisierung durchzuführen. Be

sondere Vorsorge erfordert in diesem Zusammenhang die Be

handlung schwangerer Drogengebraucherinnen. 

Das Thema Safer Sex wird an dieser Stelle nicht vertieft. Den

noch müssen auch im Kontext einer Safer use-Beratung die 

Risiken der Infektionsübertragung, etwa bei Sexualkontakten 

mit Hepatitis-belasteten oder HIV-positiven Menschen, ange

sprochen werden. Dies gilt insbesondere für die Beratung von 

sich prostituierenden Männern und Frauen im Rahmen der 

Drogenbeschaffung. Der häufig - stillschweigend vorausge-
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setzte - ausreichende Kenntnisstand über die zweckentspre

chende, richtige Anwendung von Kondomen gehört ebenso 

dazu wie die vertrauliche, sensible Erörterung riskanter Sexual

praktiken. 

Die Gesamtheit der Infektionsrisiken beim intravenösen Kon

sum von Drogen bedarf besonderer Würdigung bei einer ge

planten oder aktuellen Schwangerschaft. Gerade im Hinblick 

auf den Schutz von Mutter und Fötus und einen möglichst 

komplikationslosen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt 

ist die möglichst schnelle Umstellung vom intravenösen Opiat

konsum auf die Substitution mit Methadon, im Ausnahmefall 

auch der vorsichtige, sanfte Entzug dringend angezeigt. WeI

che Wahl hier getroffen wird, ist nicht allein vom Fortschreiten 

der Schwangerschaft abhängig. Viel wichtiger bei der Entschei

dung, ob substituiert oder entzogen werden soll, ist die Würdi

gung der gesamten Lebensumstände plus der Motivationslage 

der Schwangeren. 
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• Drogengebrauch und Sex - doppeltes Infektionsrisiko 

Weltweit gehören drogengebrauchende Frauen und Männer zu 

den am stärksten von AIDS betroffenen Gruppen. Zwar gab es 

schon immer Krankheiten, die beim Drücken und beim Sex 

übertragen wurden, darunter auch schwere wie etwa Hepatitis. 

Aber seit es AIDS gibt, geht es wirklich um Tod oder Leben, 

auch beim Sex. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit einem 

vertrauten Menschen oder mit nicht bekannten Partnern Sex 

hat. 

• Ansteckungsgefahr beim Sex 

HIV befindet sich in allen Körperflüssigkeiten infizierter Men

schen. Übertragen wird das Virus vor allem durch Blut, Sperma 

und Scheidenflüssigkeit, wo HIV in großen Mengen vorkommt. 

Speichel, Schweiß und Tränen enthalten nur geringe Virusmen

gen, die für eine Ansteckung nicht ausreichen. Die größte An

steckungsgefahr besteht 

• beim ungeschützten Sex (Sex ohne Kondom) : HIV kann über 

Blut, Sperma oder Scheidenflüssigkeit in die Blutbahn eines 

anderen Menschen gelangen, und zwar über kleine, oft nicht 

sichtbare Wunden in Vagina, After, Mund oder am Glied; 

• beim Benutzen gebrauchter Spritzbestecke: HIV kann mit 

dem Druck in die Venen des Drogenkonsumenten gelangen, 

und zwar über anhaftende, oft nicht mehr sichtbare Blutreste. 

• Schutz vor HIV - auch ohne Verzicht 

Wer sich vor HIV schützen will, muß nicht auf Sex verzichten 

oder den Drogenkonsum einstellen. Drogengebrauchende Frau

en und Männer müssen aber beide Risikosituationen im Blick 

haben. Schutz vor HIV heißt deshalb: 
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• bei bestimmten Sexpraktiken Vorsorge treffen (Safer sex), 

• die Grundregeln für hygienisches Spritzen einhalten (Safer 

use) . 

• Safer sex 

Bei Safer sex ist das Risiko, Krankheiten zu übertragen, stark 

verringert. Safer sex verhindert, daß Blut, Sperma oder Schei

denflüssigkeit in den Körper des Sexpartners gelangen. Safer 

sex kann - je nach Situation und persönlichen Vorlieben - vie

lerlei bedeuten, z. B.: 

• Verzicht auf bestimmte Sexpraktiken wie Vaginal-, Anal-, 

Oralverkehr (Blasen), 

• Blasen ja, aber ohne Abspritzen in den Mund, 

• Sex mit Kondom - vaginal, anal, oral. 

Ein richtig benutztes Kondom (mit Gütesiegel!) verhindert die 

Ansteckung mit HIV und anderen Krankheitserregern (z. B. He

patitis, Tripper), weil es eine Barriere für Sperma, Scheiden

flüssigkeit und Blut bildet. Schwangerschaftsverhütungsmittel 

wie Pille, Spirale, samenabtötende Mittel und Pessar hingegen 

können eine Ansteckung mit HIV und anderen Krankheitser

regern nicht verhindern. 

Safer sex heißt auch »Mut zu Phantasie«. Vieles ist im übrigen 

möglich ohne HIV-Ansteckungsrisiko, wie z. B. Masturbieren, 

Streicheln, Küssen, Massieren oder Schmusen . 

• Safer sex praktisch 

Analverkehr 

Hier ist das Risiko besonders groß, sich mit HIV und anderen 

Krankheitserregern anzustecken. Der After ist stark durchblutet, 

seine Schleimhäute sind sehr leicht verwundbar. Auch der 

»aktive« Partner kann - anders als häufig geglaubt wird - an

gesteckt werden: Die empfindliche Eichel und die Harnröhre 

können mit Erregern in Kontakt kommen. 
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Kondome bieten hier guten Schutz. Für den Analverkehr gibt es 

spezielle Kondome mit größerer Reißfestigkeit. Auf jeden Fall 

sollten Kondome zusammen mit einem fettfreien Gleitmittel 

verwendet werden. Außerdem ist darauf zu achten, daß der 

Gummi nicht abrutscht. 

Vaginalverkehr 

Zum Risiko der Frau: Über die empfindlichen Scheidenwände 

kann HIV leicht in die Blutbahn eindringen. Das Risiko, sich an

zustecken, ist besonders groß, wenn im Genitalbereich bereits 

eine andere Infektion vorliegt. 

Zum Risiko des Mannes: Infektiöse Scheidenflüssigkeit kann 

durch winzige Hautrisse am Penis zur Ansteckung führen. 

Während der Monatsblutung ist das Infektionsrisiko größer: 

Das Menstruationsblut ist besonders infektiös. 

HIV scheint leichter vom Mann auf die Frau übertragbar zu sein 

als umgekehrt. Ein Risiko besteht jedoch für beide. Beim Va

ginalverkehr schützen Kondome. 

Blasen 

Hierzu gibt es viele Fragen : Genügt es, wenn man das Glied vor 

dem Abspritzen rauszieht? Was ist mit dem Lusttropfen, der 

schon vorher kommt? Was ist bei Zahnfleischbluten? Zu emp

fehlen ist: kein Sperma in den Mund, Sperma nicht schlucken. 

Am besten ist es, auch beim Blasen ein Kondom zu benutzen, 

und zwar von Anfang an. 

Lecken 

Beim Lecken der weiblichen Geschlechtsorgane (Cunnilingus) 

ist die Gefahr, sich mit HIV anzustecken, sehr gering, voraus

gesetzt, im Mund sind keine Wunden oder Entzündungen. 

Während der Menstruation vergrößert sich das Risiko durch die 

Blutung. Vom Lecken während, kurz vor oder kurz nach der 

Menstruation ist deshalb abzuraten. Wer auf Nummer Sicher 

setzen will, kann beim Lecken ein .Dental damM benutzen : 
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Dieses Latextuch wird zwischen Mund und Scheide gelegt. 

.Dental dams« gibt es in Apotheken. 

Auch beim Lecken von Damm, Hodensack und After ist das An

steckungsrisiko sehr gering. Es ist jedoch darauf zu achten, 

nicht mit Wunden in Berührung zu kommen. Kontakt mit Kot 

sollte wegen möglicher Darminfektionen vermieden werden. 

Was HIV betrifft, ist Vorsicht geboten, wenn im Kot Blut ist. 

Gegenseitiges Masturbieren 

Glied, weibliche Geschlechtsorgane, After: kein Ansteckungs

risiko, wenn die Haut intakt ist. An Fingern und Händen sind 

jedoch oft kleinste Wunden oder Hautrisse (z. B. eingerissene 

Nagelhaut). Beim Masturbieren der weiblichen Geschlechts

organe und des Afters sind deshalb Gummihandschuhe ratsam. 

Wenn die ganze Hand oder ein Teil des Arms in den After ein

geführt wird, wie beim Fisting (.Faustfick.l. sollte immer ein 

Gummihandschuh benutzt werden. 

Spiele mit Urin und Kot 

In Urin und Kot kommt HIV nur in sehr geringen Mengen vor. 

Diese Ausscheidungen können aber Blut enthalten. Gelangen 

sie in Wunden oder Hautrisse, kann HIV übertragen werden. 

Urin und Kot können aber auch andere Krankheitserreger ent

halten. Wenn sie mit Mund, Nase, Scheide oder After in Kon

takt kommen, führt das leicht zu unangenehmen Infektionen. 

S/M (Sadomaso) 

Ob sich jemand ansteckt oder nicht, hängt von den Praktiken 

ab. Was HIV angeht, ist S/M risikolos - vorausgesetzt, es ent

stehen keine Wunden, in die Blut, Scheidenflüssigkeit oder 

Sperma gelangen kann. Mit Blut behaftete Gegenstände 

müssen zuerst mit Wasser und Seife gründlich gereinigt werden 

und danach 15 Minuten in 70 prozentigen Alkohol (z. B. Eau de 

Toilette) getaucht werden. 
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Sex-Toys (Dildos, Vibratoren usw.) 

Dildos, Vibratoren und andere Hilfsmittel sind sicher, so lange 

sie nicht von einer Person zur anderen wandern. Werden sie 

abwechselnd - mit einem oder mehreren Partnern - benutzt, 

schützt auch hier ein Kondom, das vor jedem Wechsel über

gerollt wird. 

Frauen sollten Sex-Toys bei sich nicht zuerst ana l und dann va

gina l benutzen. Dadurch können Bakterien aus dem After in die 

Scheide gelangen, was zu unangenehmen Infektionen führt. 

Massage 

Kein HIV-Infektionsrisiko. Sich gegenseitig berühren und mas

sieren ist ungefährlich. 

Küssen (auch Zungen kuß) 

Im Speichel ist HIV nur in geringer Menge entha lten, die für 

eine Ansteckung nicht ausreicht. 

Sex mit mehreren Partnern 

Ob ein Infektionsrisiko besteht, hängt davon ab, was gemacht 

wird. Die bisher genannten Empfehlungen gelten auch hier. Bei 

jedem Partnerwechsel ist auf jedem Fall ein neues Kondom zu 

benutzen . 

• Kondome und ihr Gebrauch 

• Männer wie Frauen scheiden schon beim Vorspiel Genital

sekrete (Lusttropfen, Scheidenflüssigkeit) aus. Deshalb das 

Kondom unbedingt vor dem ersten Eindringen über den 

steifen Penis ziehen. 

• Beim Überstreifen darauf achten, daß das Kondom den Penis 

vollständig bedeckt. Zu prüfen ist auch, ob am Penis - dort, 

wo das ausgerollte Kondom endet - kleine Warzen oder 

Wunden sind. Auch Wundflüssigkeit kann ansteckend sein. 
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• Nie zwei Kondome übereinanderziehen: Sie scheuern gegen

einander und rutschen schneller ab. 

Wenn Kondome reißen, kann das verschiedene Ursachen haben: 

• Es werden schlechte Kondome benutzt. Deshalb auf Marken

kondome mit Gütesiegel wechseln. 

• Beim Analsex wird ein zu dünnes Kondom benutzt. 

• Es wird kein Gleitmittel oder zu wenig davon benutzt. 

• Es werden fetthaltige Gleitmittel benutzt: Fette, Öle, Vaseline, 

Lotionen und Cremes greifen die dünne Latexhaut des Kon

doms an und machen es für Viren durchlässig. Deshalb nur 

fettfreie Gleitmittel verwenden. 

• Beim Überstreifen wird das Kondom durch scharfe Finger

nägel beschädigt, die Kondomspitze wird nicht festgehalten. 

• Die Kondome werden falsch aufbewahrt, also Hitze, direkter 

Sonneneinstrahlung oder scharfen Gegenständen ausgesetzt. 

• Die Kondome sind zu alt. Deshalb ist das Haltbarkeitsdatum 

zu beachten . 

• Safer sex - auch in der Beziehung 

Das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, kann im Prinzip jeder be

grenzen. Die Übertragungswege und die Schutzmöglichkeiten 

sind bekannt. Über Safer sex und Kondome zu reden, fällt aber 

oft schwer, besonders dann, wenn Liebe im Spiel ist: Was denkt 

er oder sie, wenn ich damit ankomme? Zweifelt er dann an 

meiner Treue? Ist sie vielleicht HIV-positiv? Wie wird die Reak

tion sein? 

Darüber reden ist eine Sache, es auch zu tun, eine ganz andere. 

Gerade wenn Liebe im Spiel ist. Da geht es um den Wunsch 

nach Nähe und Geborgenheit, nach Intensität und Sich-fallen

lassen-Können. Es geht aber auch um den Spaß am Sex - ohne 

Angst oder Schuldgefühle hinterher. 

Beim Sex ist immer auch das .Vorleben. des Partners oder der 

Partnerin .dabei., z. B. eine sexuell übertragbare Krankheit oder 
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eine HIV-Infektion. Es könnte ja sein, daß sich z.B. die Freundin 

eines früheren Freundes beim Fixen infizierte ... Oft weiß er 

oder sie selbst nichts davon. Außerdem ist eine HIV-Infektion 

keinem anzusehen. 

Ein Test'" kann, was das .vorleben. angeht, zwar Klarheit schaf

fen . Er gibt aber keine Garantie für die Gegenwart und die näh

rere Zukunft, denn er schützt nicht vor Ansteckung . Außerdem: 

Muß jeder alles vom anderen wissen? Von der sexuellen Ver

gangenheit, der Drogenkarriere? Wohl kaum. Niemand sollte 

sich zu einem Offenbarungseid verpflichtet fühlen. 

Auf jeden Fall ist Safer sex angesagt, unabhängig davon, ob je

mand getestet ist oder nicht, ob jemand HIV-positiv ist oder 

nicht, ob alles offengelegt wurde oder nicht. 

• Sex und Drogen 

Drogen - egal welcher Art - beeinflussen die sexuelle Lust: die 

einen betäuben, die anderen verstärken die Libido, wieder 

andere enthemmen (besonders Alkohol plus Tabletten, z. B. 

Rohypnol). Wie sie auch immer wirken : Safer sex ist in jedem 

Fall die richtige Antwort. 

Wer Drogen gebraucht, findet sich manchmal in Situationen 

wieder, in denen er oder sie nicht so handeln kann wie beab

sichtigt. So kann sich das Risiko einer HIV-Infektion immer wie

der aufs neue ergeben, auch in einer festen Beziehung : 

• durch den intravenösen Drogenkonsum, wenn keine sau

beren Spritzen benutzt werden, 

• durch Anschaffen für den Stoff, ohne dabei auf Safer sex zu 

bestehen. 

Feste Beziehung, Verliebtheit, Liebe: nichts davon schützt vor 

einer HIV-Infektion, nichts gibt hundertprozentige Sicherheit. 

Safer sex muß immer wieder neu vereinbart werden! 
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• 1. ßetäubungsmittelgesetz und NUß-Richtlinien 

Die für den substituierenden Arzt wichtigsten Vorschriften des 

ßetäubungsmittelgesetzes (ßtMG) und der Betäubungsmittel

Verschreibungsverordnung (BtMW) sollen hier im Überblick 

zusammengefaßt werden. 

§ 13 ßtMG 

In diesem Paragraphen finden sich die Vorschriften für den 

BtM-Verkehr zu therapeutischen Zwecken. Generell ist ausge

sagt, daß die Verordnung und Verabreichung von Betäubungs

mitteln durch den Arzt nur dann erlaubt ist, wenn sie begrün

det ist. Eine ausreichende Begründung liegt nur dann vor, wenn 

der beabsichtigte Zweck nicht auf andere Weise erreicht wer

den kann . Für die Substitutionstherapie bedeutet das, daß der 

Arzt eine Indikation mit ausreichendem Gewicht (Begründung) 

angibt und darlegt, daß dieses Ziel nach Lage der Dinge nicht 

durch andere Therapieformen (z. B. durch stationären Entzug, 

ambu lante oder stationäre Langzeittherapie) erreichbar ist. Bei 

der Prüfung der medizinischen Begründung ist die ärztliche 

Therapiefreiheit insofern eingeschränkt, als die Prüfung nach 

den Regeln der Schulmedizin zu erfolgen hat. Die augenblick

lich geltende schulmedizin ische Auffassung ist in den NUB

Richtlinien festgelegt. 

§ 2, Satz 1 ßtMW 

In diesem Paragraphen werden die Höchstmengen für die Ver

ordnung von Levomethadon festgelegt: 

• pro Tag höchstens 150 mg 

• pro Rezept höchstens 1500 mg 

• pro Rezept höchstens der Bedarf für 30 Tage 
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§ 2, Satz 2 BtMW 

Hier wird festgelegt, daß in begründeten Einzelfällen 

• mehr als ein Betäubungsmittel verordnet werden darf 

(z. B. Schmerztherapie bei Substituierten) 

• die Höchstmenge pro Rezept überschritten werden darf 

(z. B. Tbc-Therapie mit Rifampicin) 

• der Höchstzeitraum überschritten werden darf. 

Alle Verordnungen nach diesem Paragraphen müssen der für 

den Betäubungsmittelverkehr zuständigen Landesbehörde mit 

Begründung gemeldet werden. 

§ 2a BtMW 

Dieser neu geschaffene Paragraph enthä lt die für die Metha

donsubstitution geltenden Vorschri ften: 

• Zulässigkeit der Substitution zur Behandlung Drogenabhän

giger unter Beachtung von § 13, Abs 1 BtMG und der Regeln 

der ärztlichen Kunst 

• zugelassene Substanzen : Methadon, Levomethadon 

• Höchstmengen für Methadon: pro Rezept nicht mehr als 

3000 mg oder der Bedarf für 30 Tage (eine tägliche Höchst

menge ist nicht mehr vorgeschrieben) 

• Teilnahme des Substituierten an Psycho- oder Sozialtherapie 

• BtM-Rezepteinlösung nur durch Arzt oder beauftragtes ärzt

liches Hilfspersona l (Ausnahme: Wochenenddosis bei Patien

ten nach 1 Jahr erfolgreicher Substitutionsbehandlung) 

• Tägliche Einzelabgabe unter ärztlicher Aufsicht in einer zur 

parenteralen Anwendung nicht verwendbaren Form 

• an Wochenenden/Feiertagen/bei häuslicher Pflegebedürftig

keit Abgabe durch eingewiesenes Pflegepersonal 

• unregelmäßige Urinkontrollen 

• Substitutionsbescheinigung für Urlaube bis zu 30 Tagen 

• Dokumentation der Behandlung 
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NUß-Richtlinien zur Substitutionsbehandlung 

Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen beschließt 

auf Antrag der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), einer Lan

des-KV oder eines Spitzenverbandes der Krankenkassen Richt

linien für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

(NUB-Richtlinien). In solchen Richtlinien werden der diagnosti

sche oder therapeutische Wert der neuen Methode festgestellt, 

die notwendige Qualifikat ion der durchführenden Ärzte be

stimmt und die erforderlichen Aufzeichnungen durch die be

handelnden Ärzte definiert. 

Für die Methadonsubstitution bei i. v.-Heroinabhängigen wur

den erstmals am 4. 12.1990 solche Richtlinien beschlossen und 

in den folgenden Jahren mehrmals modifiziert. Sie regeln die 

Belange zwischen Vertragsarzt und Krankenkassen. 

Indikationen nach NUß 

Die Drogenabhängigkeit für sich allein ist keine Indikation zur 

Substitution zu Lasten der Krankenkassen. Hierfür müssen zu

sätzlich Erkrankungen vorliegen. 

Indikation nach Punkt 2.2 der NUß-Richtlinien 

• lebensbedrohlicher Entzug 

• schwere konsumierende Erkrankungen 

• opioidpflichtige Schmerzen 

• AIDS (CDC Cl bis C3 nach neuer Definition) 

• Schwangerschaft bis 6 Wochen nach der Geburt 

In diesen Fällen kann der Arzt ohne gesonderten Antrag die 

Substitution beginnen. 

Indikation nach Punkt 2.3 der NUß-Richtlinien 

In allen Fällen, in denen neben der Drogenabhängigkeit eine 

vergleichbar schwere konsumierende Erkrankung vorliegt, wird 

über die Genehmigung zur Substitution auf Antrag des Arztes 

durch eine Kommission entschieden. 
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Beispiele für Indikationen nach 2.3 der NUB-Richtlinien 

• chronisch persistierende Hepatitis, dekompensierte Leber

zirrhose, toxischer Leberschaden 

• Endokarditis, Herzklappendefekte, Herzinsuffizienz, Cor pul

monale, 

• Lungenemphysem, Lungenfibrose, Asthma bronchiale 

• Tuberkulose 

• Ulcus ventriculi/duodeni, Colitis ulcerosa 

• Osteomyelitis 

• Pyelonephritis 

• Poliarthritis 

• Th romboph lebitis 

• Tumoren 

• Traumata 

• Polineuropathie 

• Psychose 

• Suizidalität 

Anzeigepflicht 

Bei all en Substitutionsbehandlungen sind Anfang und Ende der 

Behandlung und die psychosozialen Begleitmaßnahmen der KV 

und den Krankenkassen schrift lich anzuze igen. 

KV-Kommission 

Jede kassenärztliche Vereinigung richtet eine Kommission ein, 

die folgende Aufgaben übernimmt: 

• arztbezogene Genehmigung zur Substitution 

• Genehmigung der Substitutionsanträge nach 2.3 

• Beratung der substituierenden Kollegen 
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• Qualifizierung zur Substitution 

• Fortbildung in Fragen der Substitution 

• Ausschluß von nicht geeigneten Kollegen 

• Überwachung der Höchstzahlen von Patienten pro Arzt 

• Genehmigung zur Überschreitung der Höchstzahl von Pati

enten 

• Entscheidung über Abbruch der Substitution in kritischen 

Fällen 

Genehmigungspflichtige Leistung 

Die Substitution ist eine genehmigungspflichtige Leistung. Die 

Berechtigung zur Durchführung von Substitutionen ist an eine 

entsprechende Qualifikation und regelmäßige Fortbildung ge

bunden. 

Vorschriften zur Durchführung (NUß 2.11-2.14) 

• Einhaltung der Bestimmungen des BtMG und des § 2a der 

BtMW 

• Urinkontrollen 

• Dokumentation des Behandlungsverlaufs, darunter: 

• täglich verabreichte Menge 

• Nichtabgabe wegen Beikonsums 

• Ergebnis der Urinkontrollen 

• Gespräche über Nebenkonsum, Lebensplanung usw. 

• Gespräche mit Drogenberater 

• Sondervereinbarungen 
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• 2. Regeln für die Praxisorganisation 

Je klarer und bestimmter sich Arzt und Praxispersona l verhalten, 

desto unproblematischer verläuft die Betreuung Drogenabhä n

giger. Mit ambivalentem, unsicherem und wechselndem Verhal

ten provoziert man ständige Störungen des Praxisablaufs. 

Bei der Praxisorganisation sollten eine Reihe von Vorsichts

maßnahmen eingehalten werd en: 

• keine Rezepte frei zugänglich aufbewahren 

• keine psychoaktiven Substanzen f rei aufbewahren 

• keine Taschen im Wartezimmer stehenlassen 

• sichere Aufbewahrung von vorbereitetem Methadon 

• Substituierte nicht allein am Tresen, im Sprechzimmer oder 

in anderen Räumen lassen 

Verhaltensmaßregeln in den Praxisräumen 

• Praxis ist nur zur Methadoneinnahme oder Behand lung da, 

kein Treffpunkt 

• bei mehr als 10 Patienten Abg abeterm ine vergeben 

• Urinkontrollen immer vor der Abgabe des Methadons 

• Ablehnung des Methadons wegen Beigebrauchs nicht vor 

anderen Patienten 

• Wer lIvoli zugedröhnt« ist, verläßt sofort die Praxis 

• einige Urintest-Sets in der Praxis vorha lten, um in kritischen 

Fällen sofort Beigebrauch nachweisen zu können 

• zur Kontrolle von Therapie und Diagnostik Checklisten in der 

Krankenakte führen 

Vorbereitung für den Drogennotfall 

Für einen möglichen Intoxikationszustand muß in der Praxis 

des substituierenden Arztes schnell greifbar ein Drogen notfall

set bereitgehalten werden. 
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Drogennotfallset 

• Katheterset 

• Urinschnel ltest auf Opiate, Koka in, Amphetamine, Barbiturate, 

Benzodiazepine 

• 5 Ampu llen Narcanti 

• 5 Ampu llen Anexate 0,5 mg 

Verhalten bei bewußtlosen Drogenpatienten 

a mit Katheter Urin gewinnen 

b Urin mit Schnelltest untersuchen 

c Opiate positiv: 1 Amp. Narcanti i. v. 

d Benzodiazepi ne posit iv: 0,2 mg Anexate i. v. 

(bis maximal 1,0 mg) 

e Kokain, Amphetam ine oder Barbiturate positiv: Krankenhaus

einwe isung 

• 3. Phasen der Subst it ut ion 

Unabhängig von der Vielfalt der Charaktere lassen sich be

stimmte Phasen in der Substitutionsbehandlung abgrenzen. Je 

nach körperlicher, seelischer und sozia ler Ausgangslage erge

ben sich im Einzelfa ll unterschied liche Schwerpunkte. Zur Ori

entierung der zeitlichen Dimension soll die fo lgende Eintei lung 

dienen. 

Erstes Halbjahr 

Im ersten Halbjahr werden akute körperliche Erkrankungen be

handelt und eine Therapieplanung chronischer Erkrankungen 

erstellt. Die Ordnung der sozialen Situation beginnt mit Woh

nungssuche, fi nanzieller Basisversorgung, Klärung offener 

Strafverfahren und Schuldenregu lierung. Dabei werden erste 

Alltagsroutinen gelernt. Häufig besteht eine unangemessene 

Euphorie. Zu Krisen kommt es durch die plötzlich mit großer 

Heft igkeit eintretende Rückkehr der Gefü hle. Dies ist der 
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Hauptgrund für die häufigen Rückfälle in dieser Zeit. Zusätzlich 

treten erste Enttäuschungen auf, da nicht alles so glatt und 

reibungslos geht, wie vorgestellt. 

Zweites Halbjahr 

Im zweiten Halbjahr wird mit begrenzten Arbeitsversuchen ein 

zeitlich strukturierter Tagesablauf erlernt. Dabei beginnt auto

matisch eine Konfrontation mit den eigenen Persönlichkeits

»defekten«. 

Zweites Jahr 

Im zweiten Jahr kann eine berufliche Neuorientierung ins Auge 

gefaßt werden. Es beginnen jetzt Schwierigkeiten mit der Lan

geweile, da aktive Freizeitgestaltung erst erlernt werden muß. 

Konflikte mit den neuen Kontaktpersonen treten auf. Regeln 

des Umgangs mit anderen Menschen müssen mühsam erlernt 

werden. 

Drittes Jahr 

Im dritten Jahr entstehen in neuen Partnerschaften Probleme 

im Bereich der Sexualität. Der Wechsel zwischen Nähe und 

Distanz im Verhältnis zum Partner muß erlernt werden, ebenso 

der Umgang mit der Wut, die entsteht, wenn der Partner nicht 

alle Wünsche erfüllt. Hier ist oft der Zeitpunkt für gezielte psy

chotherapeutische Maßnahmen. 

Folgende Jahre 

In den folgenden Jahren entstehen neue Interessen, ein sta

bileres Selbstwertgefühl und eine sekundäre Anpassung an 

unlösbare seelische »Defekte«. Der Wunsch, ohne Methadon zu 

leben, regt sich. Nach dem ausschleichenden Herunterdosieren 

droht vorübergehend die Gefahr eines schleichenden Wieder

einsetzens des Drogenkonsums über legale Drogen wie Alkohol 

und Tabletten . Der Kontakt zum Patienten so llte in dieser Zeit 

nicht abreißen. 
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• 4. Therapieerschwerende Besonderheiten bei Drogenab

hängigen 

Diagnostik und Therapie neu auftretender oder sich verschlim

mernder Krankheitsbilder sind bei Drogenkonsumenten sehr 

häufig dadurch erschwert, daß die Patienten Symptome vor 

sich selbst und vor dem Arzt verheimlichen oder durch ihre oft 

hochgradig gestörte Wahrnehmung im körperlichen Bereich 

Veränderungen tatsächlich nicht bemerken. Hier können sich 

frühere seelische Störungen und damit verbundene Abwehr

formen bemerkbar machen. 

Therapieerschwerende Besonderheiten bei substituierten Dro

genabhängigen: 

• Verhinderung von Diagnostik und Verlaufskontrolle 

• Verführung des Arztes zu Resignation und Untätigkeit 

• Vorherrschen ~primitiver. Abwehrmechanismen 

• Gestörtes Körperschema mit extremer Toleranz im Ertragen 

körperl ieher Fun ktionsstöru ngen 

• Gesteigerte Angst vor unbekannten Untersuchungen und 

vor dem Krankenhaus 

• Schlechte Compliance 

• 5. Tägliche Praxis der Methadonsubstitution 

5.1 Pharmakologie des Methadons 

Methadon ist ein vollsynthetisch hergestelltes Racemat aus 

rechts- und linksdrehendem 4,4-Diphenyl-6-Dimethylamino-

3-Heptanon. Nur die linksdrehende Form ist biologisch wirk

sam. In der Bundesrepublik war bis jetzt nicht das racemische 

Gemisch, sondern nur das reine L-Isomer unter dem HandeIs

namen .L-Polamidon« im j,landel. L-Polamidon ist doppelt so 

wirksam wie Methadon. 

Die Substanz besitzt eine hohe enterale Absorption. Die Biover

fügbarkeit bei oraler Gabe beträgt 70-95%. Im Gegensatz zu 

Morphin gibt es keinen »first pass effectc<. Es findet eine rasche 

Verteilung im Organismus statt. Methadon tritt in die Mutter-
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milch über und passiert die Plazenta. Es wird in Leber, Muskel, 

Fettgewebe, Niere, Milz und Lunge mit intensiver Bindung 

gespeichert, weshalb es zu einem verzögert einsetzenden 

Entzugssymptom kommt 

Der Abbau erfolgt durch das Leberenzym Cytochrom P 450. 

Dies ist bedeutsam für Interaktionen mit anderen Medikamen

ten . Durch die lange Halbwertzeit (15-60 Stunden) im Ver

gleich zu anderen Opiaten ist Methadon besonders geeignet 

zur Substitution, da eine einmalige tägliche Einnahme aus

reicht Methadon ist äquianalgetisch dem Morphin, besitzt 

aber eine sehr viel geringere sedative Wirkung. Aufmerksam

keit, Reaktionszeit und Konzentrationsfähigkeit werden nicht 

eingeschränkt Oral verabreicht fehlt dem Methadon eine 

euphorisierende Wirkung. Der .Heroinhunger. wird ausge

zeichnet gedämpft. Wegen der großen Affinität zu den Opiat

rezeptoren ist eine gleichzeitige Heroininjektion wirkungslos. 

Als Nebenwirkungen können Atemdepression, Schwitzen und 

Obstipation auftreten. Selten sind Erbrechen, Spasmen der 

glatten Muskulatur, Bronchospasmen, Blasenentleerungs

störungen, Schwindel und Kopfschmerzen. Die Schwere dieser 

Nebenwirkungen ist nicht nur dosisabhängig, sondern variiert 

individuell. Eine lebensgefährliche Atemdepression kann in 

Kombination mit Alkohol, Barbituraten und Tranquilizern auf

treten. Dabei sind Patienten mit einer hohen Dosis Methadon 

besser gegen die atemdepressiven Gefahren des Beikonsums 

geschützt Die Toleranzentwicklung bezüglich der atemdepres

siven Wirkung wächst nämlich mit der Dosis exponentiell an. 

Tabelle: Interaktion mit anderen Medikamenten 

Beschleunigter 

Methadonabbau 

Rifampicin 

Phenytoin 

Phenobarbital 

Carbamazepin 

98 

Verzögerter 

Methadonabbau 

Cimetidin 

Chinidin 

ß-Blocker 

Antidepressiva 

Antimykotika 

Antiarrhythmika 

Kontrazeptiva 



5.2 Kontraindikationen für die Substitution 

Es gibt Kontraindikationen der Methadonsubstitution, die sich 

aus der Substanzwirkung oder der Person des Abhängigen er

geben. Die personenbezogenen Kontraindikationen beruhen 

auf allgemein anerkannten Vereinbarungen auf Grund der 

bisherigen Erfahrungen. Im Einzelfall können Konstellationen 

vorliegen, in denen trotz dieser Ausschlußmerkmale eine Sub

stitution medizinisch geboten sein kann. 

Eine echte Politoxikomanie liegt nur dann vor, wenn langjährig 

wahlloser Konsum aller Drogen ohne Präferenz für Heroin be

stand. Der heute übliche Mehrfachkonsum zur Überbrückung 

von Beschaffungsengpässen beim Heroin stellt zunächst keine 

Kontraindikation dar. Allerdings ist bei Fortsetzung während 

der Substitution ein stationärer Entzug notwendig. 

Tabelle : Kontraindikationen für Methadonsubstitution 

Durch Methadonwirkung 

begründet: 

Durch Person und Biographie 

begründet: 

Erhöhter Hirndruck Alter unter 20 Jahren, 

Erkrankungen, bei denen eine kurzzeitige Heroin

Dämpfung des Atemzentrums abhängigkeit, 

vermieden werden muß, 

akute hepatische Porphyrie. 

Relative Kontraindikation: 

Hyperthyreose, 

Colitis ulcerosa, 

Pankrea titis. 

phasenweise Heroin

abhängigkeit 

echte Politoxikomanie 

5.3 Ziele der Substitutionsbehandlung 

Durch die Substitution sollen unmittelbar drohende körper

liche, seelische und soziale Schäden verhindert werden. Das 

Methadon ist jedoch nur das Hilfsmittel, um die eigentlich 

therapeutischen Prozesse - die Beziehung zu Arzt und Drogen

berater - wirksam werden zu lassen. 
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Ziele der Substitution 

• Behandlung körperlicher und seelischer Erkrankungen 

• Lösung aus der Drogenszene 

• Trennung von drogenabhängigen Partnern 

• Entkriminalisierung 

• Klärung der strafrechtlichen Situation 

• Fester Wohnsitz 

• Schuldenregulierung 

• Versorgung von Kindern 

• Berufliche Neuorientierung 

• Aufbau neuer sozialer Bezüge und Partnerschaften 

• Übergang zu Abstinenz 

5.4 Anamnese, körperlicher Befund, labor 

Im Erstgespräch mit dem Patienten sollte zunächst geprüft 

werden, ob eine Indikation vorliegt, ob man persönlich mit 

diesem Patienten eine langjährige therapeutische Beziehung 

eingehen kann und welcher Drogenberater zur Betreuung be

reit ist. In weiteren Terminen erhebt man die biographische 

Anamnese, die medizinische Anamnese, den körperlichen Befund 

sowie laborchemische und sonstige Untersuchungsbefunde. 

Biographische Anamnese 

• Kindheit/Elternhaus 

• Ausbildung/Berufsleben 

• Partnerschaften/Kinder/außerszenische Kontakte 

• detaillierte Drogenkarriere mit Therapien 

• Haftstrafen, Maßregelvollzug 

• aktuelle Verhältnisse: Wohnung, Schulden, strafrechtliche 

Situation 

Medizinische Anamnese 

• Frakturen von Extremitäten, Beckenring, Thorax und Schädel 

• hirnorganische Erkrankungen 

• Häufigkeit/Lokalisation von Abszessen 

• Osteomyelitiden 
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• Endokarditis, Gefäßerkrankungen (Varikosis, Aneurysmen) 

• bekannte Hepatitiden 

• bekannte sexuell übertragbare Krankheiten 

• Bronchopneumonien / Tbc 

• psychiatrische Erkrankungen 

• letzter negativer HIV-Test 

Bei HIV- Infekt ion zusätzlich 

• Gewichtsveränderungen 

• Lymphknotenvergrößerungen 

• Fieber, Nachtschweiß, rezidivierende Diarrhoe 

• Husten, Dyspnoe 

• neurologische Störungen, seelische Veränderungen 

• opportunistische Infektionen 

Körperlicher Status 

• Gebißstatus 

• Abszeßnarben, Lymphknoten 

• Einstiche an Hals- und Leistenvenen 

• vorhandene venöse Zugänge 

• Veränderungen an Haut und Schleimhäuten 

• Herzgeräusche, Klappendefekte, Zyanose 

• Lunge, Thorax 

• Größe von Milz und Leber, Caput medusae 

• Varikosis der unte ren Extremitäten 

• neurologische Ausfälle 

• Gewicht 

Laborchemische Basisuntersuchung 

• BSG, Hb, Thrombozyten, Differentialblutbild 

• Gerinnungsstatus 

• GOT, GPT, gamma-GT, CHE 

• Kreatinin/Harnstoff 

• Harnsäure 

• Hepatitis A/B/C-Serologie, Lu es-Serologie 

101 



ßei HIV-Infektion zusätzlich 

• LOH, CRP, AP, alpha-Amylase 

• Elektrophorese 

• Immunglobuline 

• CD4-/CD8-Lymphozyten 

• p24-Antigen 

• Toxoplasmose-, Zytomegalie- und Herpes-Titer 

Weitere Basisuntersuchungen 

• EKG 

• Spirographische Untersuchung 

• Tine-Test 

• Urinstatus 

• bei HIV- Infektion zusätzl ich Multitest Merieux 

5.5 Antragsstellung und Behandlungsvertrag 

Indikation nach 2.2 

der NUß-Richtlinien 

Antrag zur 

berufsrechtlichen 

Absicherung 

(nicht obligat) 

Ethikkommission der 

Ärztekammer (oder 

andere regional 

zuständige Institution) 

Indikation nach 2.3 

der NUß- Richtlinien 

Antrag zur 

Sicherung der Kosten

übernahme und berufs

rechtlichen Absicherung 

Methadon-Kommission 

der zuständigen KV 

Genehmigung 

a ntragstellender Vertragsa rzt 

Mitteilung des Substitutionsbeginns an Krankenkasse und KV 

Mitteilung über ßeendigung der Substitution an Krankenkasse 

und KV 

Nach Genehmigung des Antrags unterzeichnen Arzt, Patient 

und Orogenberater den ßehandlungsvertrag. In diesem Vertrag 

werden fo lgende Sachverha Ite geregelt: 
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• Abgabemodalitäten 

• vorläufige Dauer der Substitution 

• Form der psychosozialen Betreuung 

• Abbruchgründe 

• individuelle Zielsetzungen 

Anschließend erhält der Patient ein ärztliches Attest, auf dem 

die tägliche Dosis und die Abgabemodalitäten vermerkt sind. 

Dieses Attest hat er in seiner Brieftasche aufzubewahren. Es 

dient zur Information bei akuten Krankenhausaufenthalten 

oder Verhaftungen. 

5.6 Dosierung des Methadons 

Die Anfangsdosis wird nach folgender Faustformel ermittelt: 

täg liche Heroinmenge in mg : 30 = Levomethadon in mg 

tägliche Heroinmenge in mg : 15 = Methadon in mg 

Der Patient gibt zum Beispiel an, er habe ein Gramm pro Tag 

gespritzt. Das ergibt 1000 mg/30 = 33 mg Levomethadon/Tag 

(bzw. 66 mg Methadon/Tag). Ausgehend von dieser Dosis sollte 

dann in der ersten Woche eine Dosisanpassung in Absprache 

mit dem Patienten erfolgen: Zeigt der Patient Entzugssymp

tome in den ersten 24 Stunden, sollte täglich 5 mg Levometha

don (bzw. 10 mg Methadon) höherdosiert werden . Ist der 

Patient mit der errechneten Anfangsdosis überdosiert (Schwin

delgefühl, Konzentrationsstörungen, .Ieerer Kopfo), sollte die 

Dosis in 5-mg-Schritten (bzw. 10 mg bei Methadon) reduziert 

werden. Der Patient darf auf keinen Fall zu knapp dosiert sein, 

so daß er unter latentem Heroinhunger leidet. Er soll ja inner

lich frei sein für die Aufgaben, die ihm gestellt sind. Die ge

fundene Dosis bleibt oft jahrelang unverändert. Nur bei kör

perlichen Erkrankungen und bei psychischen und sozialen 

Streßsituationen kann sich der Bedarf vorübergehend erhöhen. 

Substitutionen, in denen ständig um die Dosierung gekämpft 

wird, erfüllen sicher nicht ihren Zweck. 
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5.7 Urinkontrollen 

In unregelmäßigen Zeitabständen wird der Urin des Patienten 

kontrolliert. Das Screening umfaßt folgende Substanzen: 

Tabell e: Im Urin kontrollierte Substanzen/Nachweisdauer 

Substanz Nachweisdauer 

• Polamidon ......................................................................... 1- 3 Tage 

• Heroin ................................................................................. 1- 4 Tage 

• Kokain ................................................................................. 1- 2 Tage 

• Barbiturate ...................................................................... .. 1-21 Tage 

• Tranquilizer .............. ...... .... ..................... ...... .................... 1- 4 Tage 

• Amphetam ine ...... .... ................... .. ...... .... .......................... 1- 3 Tage 

Bei Verdacht empfiehlt sich auch die Bestimmung des Blut

alkoholspiegels, um das Ausmaß des Beigebrauchs zu objekt i

vieren. 

Um Man ipulat ionen der Urinproben zu begegnen, sind bei Arzt 

und Sprechstundenpersonal einige Grundkenntnisse notwendig : 

Maßnahmen gegen manipulierte Urinkontrollen 

• Urinkontrolle immer unregelmäßig und unangekündigt, 

sonst wird »sauberer« Urin mitgebracht. 

• Kontrolle, ob der frische Urin Körpertemperatu r hat. 

• Kontrolle auf Zusatz verfälschender Substanzen : 

• Urin trübe : Flüssigseife beigefügt, verhindert Nachweis von 

Benzodiazepinen und Barbituraten 

• Urin-pH über 7: Bleichmittel, Augentropfen beigefügt, ver

hindert Nachweis aller Substanzen 

• Spezifisches Gewicht über 1030: NaCI beigefügt, verhindert 

Nachweis von Kokain, Opiaten, Amphetaminen 

Häufigkeit der Kontrollen 

Die Kontrollen erfolgen im ersten Vierteljahr ein- bis zweimal 

im Monat. Sind sie regelmäßig negativ, reichen im weiteren 

Kontrollen alle 1 bis 2 Monate. Bei unregelmäßigem Neben-
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konsum kontro lliert man weiterh in in 14täg igen Abständen. 

Serien mit mehreren Urinkontrollen im Abstand von wenigen 

Tagen sind indiziert, wenn der Verdacht eines regelmäßigen 

Nebenkonsums bestätigt werden soll. 

Die Standardausrede beim Nachweis von Opiaten ist der angeb

liche Genuß von Mohnkuchen oder die Einnahme von codein

haltigem Hustensaft. Beides ist also während der Substitution 

verboten. Die Standardausrede beim Nachweis anderer Sub

stanzen ist die Einnahme von Tabletten gegen Zahnschmerzen. 

Die Ausreden werden nicht akzeptiert, die gefundenen Sub

stanzen werden als Nebenkonsum gewertet. 

5.8 Abbru ch der Subst it ut ion 

Ein Abbruch der Substitution mit täglicher Reduktion der Aus

gangsdosis um 10% erfolgt in der Regel aus zwei Gründen: 

1. dauerhafter Nebenkonsum anderer Drogen und 2. fortge

setztes krimine lles Verhalten. Der gelegentliche Nebenkonsum 

im ersten Jahr der Substitut ion und der isolierte Rückfall in 

späteren Jahren sind kein An laß zum Abbruch. In diesen Fä llen 

müssen im Gespräch die auslösenden Faktoren bearbeitet wer

den. Ein besonderes Problem ist rege lmäßiger Beikonsum, der 

beim Herannahen des Todes beginnt. Wenn die damit verbun

dene Angst nicht mehr ertragen wird, sollte der Arzt selbst die 

angst lösenden Substanzen verordnen. 

Wird die Substitution beendet, weil die Ziele erreicht sind und 

der Patient sich für ein Leben ohne Methadon gewappnet 

fühlt, kann sich das Herunterdosieren auch über einen längeren 

Zeitraum erstrecken. 

5.9 Arztwechsel während der Substitution 

Die fre ie Arztwahl unterliegt bei der Substitution bestimmten 

Einschränkungen, da dieses Recht sonst leicht mißbraucht wer

den könnte. Ein Abbruch der Substitution wegen Beigebrauchs 

oder Kriminalität wäre sinnlos, wenn der Substituierte sich oh

ne wei teres einen neuen Arzt und einen neuen Drogenberater 

suchen könnte. Andererseits gibt es Gründe, die einen Arzt

wechsel notwendig machen, z. B. Umzug oder unlösbare Störung 

des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. 
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Vor der Fortsetzung einer Substitution muß sich der neu auf

gesuchte Arzt in jedem Fall über Vorgeschichte und Anlaß des 

Wechsels beim vorbehandelnden Arzt und dem Drogenberater 

erkundigen, um einen mißbräuchlichen Wechsel auszuschlies

sen. Auf der Ebene der Methadon-Kommission der jeweiligen 

KV findet insofern eine Kontrolle statt, als der abbrechende 

Arzt den Anlaß des Abbruchs melden muß. 

5.10 Betreuung während der Substitution 

Der Betreuungsaufwand während der Substitution unterliegt 

je nach Ausgangssituation und Stadium der Behandlung er

heblichen Unterschieden. Auch sind je nach Einzelfall der Arzt 

und der Drogenberater unterschiedlich stark in Anspruch 

genommen. In der Regel stehen im ersten Halbjahr existentielle 

Probleme im Vordergrund. In der darauf folgenden Zeit sollten 

Lösungsversuche aus problematischen Beziehungen erfolgen 

und erste Versuche einer beruflichen Integration. In dieser 

Phase beginnen neue soziale Beziehungen, bei denen der Pa

tient erstmals Verhaltens-.störungenM wahrnehmen kann. In 

der stabilisierten sozialen Lage ist es möglich, sich mit .Persön

lichkeitsstörungenM auseinanderzusetzen. In welcher Form dies 

geschieht und welche Unterstützung hierbei nötig wird, ist von 

Fall zu Fall verschieden. Wenn bei Arzt und Drogenberater der 

Eindruck entsteht, daß der Patient im wesentlichen seine AII

tagsprobleme ohne Drogen zu lösen imstande ist, kann an eine 

Beendigung der Substitution gedacht werden. Dies wird selten 

vor Ablauf von drei Jahren erreicht sein. Gemessen an dem oft

mals nötigen Nachreifungsprozeß ist das kein langer Zeitraum. 

Eine der wichtigsten Aufgaben von Arzt und Drogenberater ist 

es, ungeduldigen Patienten eine realistische Zeitplanung ihrer 

sozialen Rehabilitation zu vermitteln . Oft wünschen Abhängige 

schon nach einem halben Jahr die Beendigung der Substitu

tion, obwohl noch keines der geplanten Ziele verwirklicht ist. 

Das ist aber nicht Ausdruck einer außergewöhnlich raschen 

Heilung, sondern ein Ausweichen vor dem begonnenen Weg. 

Die anfänglich großen Erwartungen an die Substitution sind 

geschrumpft; der Weg der kleinen Schritte ist mühsam; die 

Abhängigkeit wird im banalen täglichen Gang zur Arztpraxis 

viel intensiver erlebt als noch vor einem halben Jahr auf der 
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Szene, wo die »action« bei der Geld- und Drogenbeschaffung 

für Ablenkung sorgte . 

• 6. Dynamik der beiden Drei-Personen-Beziehungen in 

der Substitutionsbehandlung 

Die Substitution spielt sich innerhalb zweier Drei-Personen

Konstellationen ab: Arzthelferin - Abhängiger - Arzt und 

Drogenberater - Abhängiger - Arzt. Die besondere Dynamik 

solcher Konfigurationen kann sinnvoll zu therapeutischen 

Zwecken genutzt werden oder aber unkontrolliert jeden thera

peutischen Fortschritt verhindern. Es ist eine einladende Bühne 

für alle Beteiligten, eigene unbearbeitete Konflikte auszuagie

ren. Der Abhängige kann mit seinem Instinkt für die Schwächen 

seiner Mitmenschen die anderen Beteiligten gegeneinander 

ausspielen und sich so koordinierten therapeutischen Forde

rungen entziehen. 

Die Arzthelferin, die überwiegend das Methadon ausgibt, hat in 

der Substitutionsbehandlung eine bedeutende Rolle. Ihr be

richten die Patienten täglich von ihren Alltagssorgen. Sie 

gewinnt dadurch oft wertvolle Eindrücke über den Verlauf. 

Andererseits muß sie sich mit allen Tricks auseinandersetzen, 

mit denen der Substituierte sich kleine Vorteile zu verschaffen 

sucht: Die Hälfte der Dosis für den Abend mitzubekommen, bei 

der Urinprobe ausgelassen zu werden, Tablettenmuster zu 

ergattern und ähnliches mehr. Die Arzthelferin wird oft ins 

Vertrauen gezogen bei Problemen, die noch nicht mit dem Arzt 

besprochen werden, oder aber zur heimlichen Verbündeten 

gegen den »strengen Doktor« gemacht. Deshalb ist es wichtig, 

die Helferin von Anfang an über den Zweck der Behandlung 

aufzuklären und darauf zu achten, daß sie sich nicht mit den' 

Patienten und deren Wünschen identifiziert. Ideal ist eine 

Zusammenarbeit zwischen Arzthelferin und Arzt, in der sich 

beide Seiten wechselseitig auf solche Schwächen aufmerksam 

machen. Denn oft ist auch der Arzt zu ungewöhnlichen Zuge

ständnissen geneigt und die Helferin hält unbeirrt den abge

sprochenen Kurs. 

Eine längerdauernde klientenzentrierte Zusammenarbeit zwi

schen Arzt und Drogenberater ist für Ang ehörige bei der Be-
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rufsgruppen ein unbekanntes Arbeitsfeld. Gegenseitige Vorur

teile sind abzubauen. Der berufsspezifisch unterschiedliche 

Umgang mit der Erkrankung muß wechselseitig akzeptiert wer

den. Arzt und Drogenberater müssen ihr jeweiliges fachliches 

Können als Teil einer erfolgreichen Substitutionstherapie ver

stehen lernen. 

Während im Setting der Abstinenztherapie für alle Beteiligten 

die Forderung der Abstinenz als therapeutische Basis gilt, ist 

das Setting der methadongestützten Behandlung doppeI

gesichtig: Arzt und Drogenberater stellen therapeutische 

Anforderungen und versorgen gleichzeitig die stoffgebundene 

Abhängigkeit. Die praktische Erfahrung zeigt, daß der Drogen

abhängige dazu tendiert, diese Situation leicht mißzuverste

hen : Jemand, der ihn mit .Stoff< versorgt, braucht mit seinen 

Forderungen nicht ernst genommen zu werden. Deshalb sind 

bei der methadongestützten Behandlung Drogenabhängiger 

mehr noch als bei der Abstinenztherapie primär klare Grenzen 

zu setzen. 

In der Praxis ergeben sich immer wieder die gleichen typischen 

Konstellationen, die zur Stagnation oder zum Scheitern des 

therapeutischen Prozesses führen: 

• Konkurrenz zwischen Arzt und Drogenberater 

• Identifizierung eines oder beider Therapeuten mit den Wün

schen des Drogenabhängigen 

• Arzt und Drogenberater solidarisieren sich aus gemeinsamer 

Enttäuschung gegen den Substituierten 

• gemeinsame Verleugnung von Problemen durch alle drei 

Beteiligten 

• Abwertung des Erreichten auf Grund zu großer Erwartungen 

• gemeinsame Suche nach einem äußeren Feind, der die 

Fortschritte bei der Substitution behindert. 
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• Die neuere Diskussion 

Die Räume für Junkies in der Öffentlichkeit waren schon immer 

begrenzt, eingeengt und umstritten. Immer schon war es 

erklärter öffentlicher, politischer und polizeilicher Wille, die 

»Szene zu begrenzen« oder sogar .den Drogensumpf auszu

trocknen«. 

Der .War on drugs« begann auch in Deutschland nicht erst mit 

der Veröffentlichung des Nationalen Rauschgiftbekämpfungs

plans der Bundesregierung im Jahr 1990. Doch auch ihn be

herrscht die bisherige drogenpolitische Maxime: viel Polizei 

und wenig Hilfe. Zumindest sind aber in jener Zeit vielerorts 

Kon!aktläden und Schutzhütten entstanden - für viele Träger

vereine der etablierten und dogmatisch abstinenzorientierten 

Drogenhilfe ein willkommener Anlaß, sogenannte .Booster

Gelder« nach den damals aufgelegten Bundesmodellprogram

men zu akquirieren. 

Etwa zeitg leich ab Mitte der achtziger Jahre formierte sich (wie 

bereits in den siebziger Jahren, allerdings auf einem anderen 

theoretischen wie praktischen Verständnis beruhend) eine dro

genpolitische Opposition, die in ihrer Drogenarbeit auch einen 

Parad igmenwechsel vollzog: Akzeptanz, Selbstbestimmung und 

Menschenwürde wurden neu in die drogenpolitische Fach

debatte eingebracht. Forderungen nach Entkriminalisierung 

und Legalisierung der Mär des drogenfreien Lebens entgegen

gestellt. Eine nachhaltige und katalysatorische Wirkung hatte 

und hat hierbei die Vehemenz des Einbruchs von HIV in die so

zia l zwar ausgegrenzte, doch insgeheim wenig beachtete Popu

lation der i. v. Heroinkonsumentinnen. 
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Eine Folge dieses Umstands war, daß AIDS-Hilfe nun (auch) 

Drogenhilfe wurde. Und zwar eine AIDS-Hilfe, die sich im Zuge 

der Auseinandersetzung schwuler Männer mit AIDS politisch 

wie praktisch der Selbsthilfe, dem Kampf gegen Diskriminie

rung und der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen ver

schrieben hatte und für die Ausgegrenzten und »Sündenböcke« 

Lobbyfunktionen wahrnahm. Die traditionelle Drogenhilfe 

reagierte vielerorts mit einem regelrechten Abwehrkampf und 

predigte noch vehementer als vorher Drogenabstinenz, geißelte 

Spritzentausch als Suchtverlängerung und wandte sich end

gültig von der Mehrheit der User ab. 

In dem hier zu beschreibenden Zusammenhang mag vielleicht 

interessieren, daß es knapp zehn Jahre dauerte, bis die zunächst 

bekämpfte, weil rechtl ich nicht abgesicherte Spritzenabgabe 

durch einzelne oder Gruppen mittels einer Ergänzung des 

Betäubungsmittelgesetzes legal wurde. Dennoch sind Spritzen

abgabe und -umtausch zur Verhinderung der HIV-Übertragung 

auch heute weder überall noch jederzeit selbstverständlich, so 

daß auch 1994 noch rund ein Drittel aller Injektionen »unsafe« 

ist. Dies hat strukturelle Gründe (Abgabesystem, begrenzte Zei

ten, Ausschluß z. B. in Haft), wenn auch oft der einzelne zynisch 

für das Risiko verantwortlich gemacht wird. Die Folgen trägt er 

allemal alleine. 

Neu für die Drogenhilfe insgesamt in dieser Zeit war, sich in 

ihren Einrichtl:Jngen wieder mit dem auseinandersetzen zu 

müssen, was die »Klienten« tagtäglich, ja oft mehrmals am Tage 

und in der Nacht beschäftigt: der Konsum von Drogen. Das war 

für viele Drogenberaterinnen insofern neu und ist es auch 

leider heute noch, als daß das eigentliche Betätigungsfeld des 

therapeutisch Zusatzausgebildeten der »deformierte Mensch« 

oder .die Psyche des Abhängigen« geworden war. Das bedeu

tete, daß - ohne wenigstens punktgenau für eine kurze Zeit 

abstinent zu scheinen - bis dato der Zugang zu den Türen der 

Beratungsstellen für Betroffene meist nur in Einzelfällen mög

lich war. Dort waren Hemmnisse aufgebaut worden, die das 

Junkieleben ausblendeten, aber der angeblichen »Motivations

prüfung« dienen sollten (pünktliches Erscheinen zum Termin, 

verbales Abschwören von der Droge und Geloben der Besse

rung). 
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Ausei nandersetzung mit dem Drogenkonsum in Kontakt

läden 

Als einzig legitime Ause inandersetzung mit dem Drogenkon

sum gilt auch heute noch meist die einseitige Abgrenzung 

(»wer dealt, fliegt raus!«), wodurch die betreute Person, der 

Klient oder Patient plötzlich zum Täter wird. Noch immer 

scheint mehrheitlich fo lgender Konsens zu gelten: Wenn eine 

Einrichtung der Drogenhi lfe - sei es nun eine Beratungsste lle, 

ein Kontaktladen oder ein Notschlafplatz, ganz zu schweigen 

von Therapie- oder sogenannten Nachsorgeeinrichtungen -

schon nicht völl ig frei von Drogen betreten werden kann, so 

solle doch zumindest der Konsum dort strengstens untersagt 

und - z. T. rigider als in Einrichtungen der übrigen Obdach

losen- oder sonstigen Hilfe - geahndet werden, getreu dem 

Motto: gedrückt wird doch übera ll , desha lb bitte nicht bei uns! 

Obwohl der Kontaktladen zunächst auch wegen der räum 

lichen Nähe von vielen Drogenhilfeträgern als Warteraum zur 

(klassischen) Beratung und Therapie gesehen wurde, hat sich 

mittlerweile - nicht zuletzt wegen der konsequenten Aneig

nung durch die Konsumenten - auch dort ein differenzierter 

Ansatz entwickelt. Die Kontaktläden, die sich zunächst in Ab

grenzung zur traditionellen Drogenhi lfe als niedrigschwellig 

und Drogengebraucher akzeptierend verstanden, trugen seit 

ihrem Bestehen die Verantwortung für eine - zwar begrenzte -

Tolerierung dieser Lebenswirklichkeit. Allerdings war dies 

rechtlich und vielerorts auch politisch nicht abgesichert. exi

stierte led iglich mit »offiziöser« Du ldung oder Bi ll igung. 

Die Frage, ob bundesweit Kontaktläden immer in mehr oder 

weniger engem zeit lichen Zusammenhang zu massiven Szene

zerschlagungen entstanden und ob es auch einen ursächlichen 

Zusammenhang zwischen beidem gab, mag dahingestell t se in. 

Jedenfa lls wurden bislang alle Erwartungen, daß sich durch 

solche Einrichtungen das innerstädtische Ersche inungsbild 

nachha ltig ändert, bitter enttäuscht. Mancherorts verschärfte 

sich die Problemlage sogar. Dieser Blickwinkel der Strategen 

und Planer verhinderte bislang auch ein schlüssiges städtepla

nerisches Konzept fü r den Umga ng mit Bevö lkerungstei len, die 
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aus Not oder aus Überzeugung anders als die Bevölkerungs

mehrheit leben. Ganz abgesehen davon, daß sich die Interes

senlagen der Konsumenten illegaler Drogen einerseits und der 

Drogenpolitik andererseits oft diametral gegenüberstehen. In 

diesem Dilemma unterschiedlichster Erwartungen betreibt ein 

Teil der Drogenhilfe seine Einrichtungen als Schutz- und 

Ruheräume abseits von Szene und Polizeigewalt und versucht 

politisch wie praktisch einen anderen Umgang mit Drogen und 

deren Konsumenten. 

Erstmals werden dabei auch die Konsumenten miteinbezogen: 

sei es als Experten im Umgang mit Drogen, als Multiplikatoren 

z. B. wissenschaftlicher Erkenntnisse der Safer-use-Beratung 

und anderer Präventionsstrategien, als Gesprächspartner bei 

der Evaluation und Projektplanung, als Mitarbeiterinnen und 

Kolleginnen. In diesem Prozeß des gegenseitigen (auch kon

fliktträchtigen) Lernens formiert sich eine drogen politische 

Opposition, die einerseits die völlige Drogenabstinenz als das 

tituliert, was sie ist, nämlich illusionäres, lebensfremdes Wunsch

denken, und die zum anderen pragmatische, an der Lebenswelt 

der Junkies orientierte und mit ihnen zusammen entwickelte 

Angebote für ein Leben mit Drogen anbietet, die die Risiken 

und Schädigungen durch Mißbrauch minimieren. 

Im Sinne dieser Schadensbegrenzung ist es notwendig, Drogen

gebrauch auch in den Einrichtungen der Drogenhilfe zuzu

lassen, ja gerade dort zu fördern . Denn hier kann durch genau

es Hinsehen und durch adäquate und kompetente Hilfe trotz 

zunächst noch mieser und ungeprüfter Stoffqualität Gesund

heitsfürsorge, insbesondere Infektionsprophylaxe gefördert 

werden. Dazu ist nach allen Erkenntnissen nicht nur der bis

herigen Todesfallstudien insbesondere die Anwesenheit Dritter 

und die Zeit für einen streßfreien Konsum in einem Raum mit 

hygienischen Grunderfordernissen unabdingbar. Gerade dies 

ermöglichen Politik und Polizei im öffentlichen Raum immer 

weniger. Auch auf politischer Ebene wird hierbei der Konflikt 

zwischen Gesundheits- und Ordnungspolitik zumeist zugun

sten letzterer und damit wenig erfolgreich »gelöst«. 
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Der ordnungspoli t ische Ansatz 

Dem in den meisten Großstädten eher lust-, motivations- und 

phantasielosen »more of the same« der Resignation ist mitt ler

weile zumindest ansatzweise ein Denkprozeß entgegengetreten, 

der zweier lei be inha ltet: 

1. Gegen den Widerstand der Betroffenen brächten politische, 

sozialarbeiterische wie polizei liche Maßnahmen - wenn über

haupt - nur zeitweise (und geringe) Erfolge; 

2. (und das entspringt der gleichen Ideologie wie »mehr Polizei«) 

Drogenabhängige gehörten eher in die Hände der Ärzte. Das 

.Wir müssen etwas für die Kranken tun« ist so zwar unein

geschränkt zu bejahen, j a eine Pflichtaufgabe des Staates, 

jedoch ist nicht jeder, der Drogen nimmt, desha lb patholo

gisch und behand lungsbedürftig . Wegen dieser Krankheits

fokussierung gepaart mit der leid igen Sicherheitsdebatte, 

die mittlerweile stark in der Bevölkerung verankert ist, füh lt 

sich die Polizei mehr und mehr mit den gewiß unhaltbaren 

und menschenunwürdigen Zuständen auf unseren Straßen 

und Plätzen von der Politik alleingelassen und fordert des

halb »endlich Orte, wo wir die Fixer hinschicken können, 

w.enn wir sie schon wegschicken sollen •. 

Kritiker dieses Ansatzes der zunehmenden Medizinalisierung 

des Drogenproblems warnen jedoch vor einer neuen IIlusionie

rung und Legendenbildung : Gerade die Ärztesch aft war in der 

Vergangenheit in bezug auf Drogenkonsum und Umgang mit 

illegalen Drogenkonsumenten nicht ein Garant für verantwor

tungsvoll es und tolerables Verhalten . Nur die Abkehr von der 

Kriminalisierung der Konsumenten und ein vergesellschaftetes 

Abgabesystem sind realistische Ansatzpunkte zur Problembe

wältigung. Beharrt der Staat auf einem Schwarzmarkt - und das 

bedeutet unter wirtschaftlichen Bedingungen immer schlechte 

Qu alität zu überhöhten Preisen -, hält der Staat also dieses 

System aufrecht, indem er kein anderes zuläßt, so ist jede be

gleitende (Drogen-)Politik zum Scheitern verurteilt. 

Warum also dann Fixerräume? Aus ordnungspolitischer Sicht 

sind sie zumindest von einer betroffenenorientierten und -mo

tivierten Drogenhi lfe abzulehnen. Gesundheitspolitisch sind sie 
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unter den gleichen Bedingungen notwendig, sinnvoll und 

längst überfällig. Nicht nur wegen der Vermeidung von HIV

Infektionen, wobei das alleine bereits ein hinreichender Grund 

für derartige Einrichtungen ist, sondern weil sich darin ein an

deres Verhältnis von Konsument und Berater erweist, welches 

Grundlage für eventuell notwendige Verhaltensänderungen ist. 

Diese offene und von beiden Seiten kompetent geführte Aus

einandersetzung wird durch den Ausschluß eines wichtigen 

und manchmal für längere Zeit beherrschenden Lebens

bestandteils, des sporadischen, exzessiven oder abhängigen 

Drogenkonsums, nachhaltig und in einer kontraproduktiven 

Weise verhindert. 

Bisherige Erfahrungen des tolerierten Konsums 

Im folgenden möchte ich anhand konkreter Beipiele aus 

Deutschland unter Hinzunahme einzelner Aspekte ausländi

scher Erfahrungen den momentanen Entwicklungsstand auf

zeigen und gleichzeitig aus praktischer Sicht Voraussetzungen, 

Erfordernisse, Hemmnisse und Strategien der Umsetzung dieses 

Anliegens beschreiben. Es wird sich zeigen, daß Drogenpolitik, 

obwohl sie bundeseinheitlich - und für fast alle von ihr Betrof

fenen unbefriedigend - geregelt ist, jedoch in ihrer Umsetzung 

stark kommunalpolitisch beeinfluß- und gestaltbar ist. Dies 

mag in der eigenen Auseinandersetzung immer wieder dazu er

mutigen, eine schlechte Situation erträglicher zu gestalten und 

zu verbessern. 

Konkrete Erfahrungen zumindest mit einem tolerierten i. v. 

Drogengebrauch in Angeboten von Drogen- und AIDS-Hilfen 

in den Jahren 1989 und 1990 sind im gleichnamigen Sammel

band (Bd. VI der Reihe AIDS-FORUM D.A.H.) 1991 veröffent

licht. Aus Deutschland werden Beispiele aus Bremen (Kontakt

laden Weberstraße, Frauen-Nachtangebot Schmidtstraße, bei des 

in Trägerschaft von »Kommunale Drogenpolitik/Verein für ak

zeptierende Drogenarbeit«) und Bonn (AIDS-Hilfe Bonn) und 

die Bedingungen ihres Scheiterns bzw. Nichtfortbestandes 

benannt und reflektiert. Diese Bedingungen waren u.a.: keine 

bedarfsgerechte Konzipierung, mangelnde politische und/oder 

rechtliche Absicherung, Überforderung der Mitarbeiterinnen, 

schwindende öffentliche und politische Akzeptanz. 
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Die Erfahrungen in der Schweiz, den Niederlanden (Rotterdam) 

und USA (New York) gehen z. T. bis Mitte der 80er Jahre zurück 

und wurden hierzulande erst in den letzten Jahren stärker 

wahrgenommen. Im vorli egenden Rahmen ist es nicht möglich, 

den gesamten Forschungsstand zu Fixerstuben oder Druck

räumen der letzten Jahre europa- oder weltweit zu beschreiben 

oder zu ana lysieren. Ich beschränke mich auf wenige Kernaus

sagen, die mir für die momentane Diskussion in Deutschland 

bedeutsam erscheinen. 

Schweiz 

Der erste Druckraum entstand in Bern durch Tolerierung von 

seiten der Sozialarbeiter. Im Juni 1986 wurde eine Kontakt- und 

AnlaufsteIle des Trägervereins Contact in der Münstergasse 12 

eröffnet. Da die Umbauarbeiten von Betroffenen selbst ge

macht wurden, entstand bei ihnen eine hohe Identifikation mit 

.ihrem Laden«. Konsequenterweise richteten sie sich se lbst in 

einem ursprünglich als Lagerraum gedachten Nebenraum ein 

und injizierten sich dort ihre Drogen. Dies wurde von den 

diensthabenden Sozialarbeitern nicht verhindert. 

Auch das erste Baseler Fixerstübli entstand nicht als Resultat 

eines langwierigen Prozesses der Planung und Konzeption, son

dern im April 1989 spontan aus dem Bedürfnis heraus, inner

halb einer verworrenen drogenpolitischen Situation Zeichen zu 

setzen: Einerseits sollten die zuständigen Politiker und Verbal

experten mit einer praktischen Aktivität konfrontiert werden, 

andererseits wollten die Betreiber (keine Sozialarbeiter, son

dern sogenannte Bewegte - hier würde man sie eher als Freaks 

bezeichnen) etwas gegen das Sterben auf der Gasse unter

nehmen. 

Die ersten offizie llen städtischen Gassenzimmer (Druckräume) 

in bestehenden Kontakt- und Anlaufsteilen wurden in Zürich 

im Mai 1992, in Bern im Januar 1990, in St. Gallen (.Bienen

hüsli«) im April und in Basel im Jun i 1991 eröffnet. Die recht

liche Voraussetzung bildet das Bundesgesetz über die Betäu

bungsmittel, Art. 19a Ziffer 3: .Untersteht oder unterzieht sich 

der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztl ich 

beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung 
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abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn 

sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.« 

Die formale Grundlage für Druckräume in der Schweiz leistete 

ein 1988 vom Bundesamt für Gesundheitswesen beauftragtes 

Rechtsgutachten, das im Juni 1989 veröffentlicht wurde. Prof. 

Dr. Hans Schulz kommt darin zu dem Ergebnis, daß kommunal 

betriebene Fixerräume als eine Form der Betreuung angesehen 

werden können. Sie müssen einer ärztlichen Kontrolle unterlie

gen und permanent durch medizinisch geschultes Personal 

überwacht werden. 

Als ein Ergebnis aus fast zehn Jahren unterschiedlichster Pro

jekte mit Druckräumen in der Schweiz stellen die dort für die 

Drogenpolitik Verantwortlichen fest, daß es mit der Einrich

tung von Fixerräumen nicht getan ist. Denn ein grundsätzlicher 

Widerspruch von Fixerräumen bestehe darin, daß unter hygie

nischen Bedingungen ein hygienisch inakzeptabler und teurer 

Stoff konsumiert werde. Konsequenterweise sollte auch saube

rer Stoff von den Projekten abgegeben werden. In Bern wurde 

deshalb eine AnlaufsteIle mit Fixerraum geschlossen und in 

eine Drogenabgabestelle im Rahmen der seit 1994 begonnenen 

wissenschaftlichen Versuche mit Heroinabgabe umgewandelt. 

Schlußfolgerungen aus den schweizer Erfahrungen 

Das Betäubungsmittelrecht der Schweiz ist dem deutschen 

BtMG nicht unähnlich, die offizielle Drogenpolitik nicht weniger 

rigide, kommunale und kantonale Spielräume werden unter

schiedlich genutzt: 

• Volksabstimmungen entschieden nicht über inhaltliche Fra

gen wie Fixerstuben ja oder nein, sondern für oder gegen die 

Finanzierung einzelner Projekte der Drogenhilfe, was im 

Ergebnis jedoch oft gleichzusetzen war. 

• Alle Projekte zeigten, daß Nachbarschaftsprobleme sich 

nicht aus dem eigentlichen Betrieb eines Fixerraums erge

ben, sondern Folge nicht bedarfsgerechter Angebote sind. 

• Etablierte Einrichtungen können leichter einen Fixerraum 

einrichten als neue Projekte, die nur diese Aufgabe haben. 
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• Öffentlichkeitsarbeit sollte zurückhaltend betrieben werden. 

Am besten sind Zwischenberichte mit Ergebnissen, wenig 

erfolgreich ist Pressearbeit im Vorfeld eines Projekts, weil 

dadurch Ängste eher auf- als abgebaut wurden . 

• Politik und Polizei können auch Druckräume dulden, wenn 

sie nicht öffentlich vor die Frage Fixerraum ja oder nein ge

steilt werden. Die ihnen dadurch zugeschobene Verantwor

tung möchten sie nur in den seltensten Fällen tragen. 

• Offizielle Genehmigungen für den Betrieb eines Fixerraums 

dauern jahrelang. 

• Trotz einer Volksabstimmung 1990, die sich klar gegen Fixer

stuben aussprach, setzten die verantwortlichen Stadträte 

von Zürich deren Einrichtung durch. Das Medieninteresse 

und die Abneigung der Bevölkerung richten sich gegen die 

große Szeneansammlung, Fixerstuben werden kaum disku

tiert. 

• Staatsanwaltschaften formulieren Rahmenbedingungen in

nerhalb des bestehenden BtMGs. 

• Sobald städtische Gassenzimmer eröffnet waren, wurden be

stehende privat betriebene mit Vehemenz geschlossen. 

• Staatsanwaltschaft und Polizei sehen städtische Gassenzim

mer als Rechtfertigung für Vertreibungs- und Szenezerschla

gungsaktionen. 

• Konservative Befürworter sehen Gassenzimmer nicht als 

Liberalisierungsvorboten, sondern als Rekrutierungsfeld für 

den ersten Schritt zur Abstinenz. 

• Der tägliche Betriebsablauf wird oft von der Präsenz der 

Po lizei vor der AnlaufsteIle mitbestimmt. 

• Die Belastung der Mitarbeiterinnen ist enorm. 

• Der Besuch der Fixerräume ist im Prinzip freiwillig. 
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Österreich 

Auf einer Fachtag ung im Juni 1994 wurde ein Rechtsgutachten 

von Dr. Bertel vorgestellt, welches verkürzt zu dem Ergebnis 

kommt: .. Da der Konsum nicht verboten ist, ist auch die Be

schaffung von Gelegenheit zum Konsum nicht verboten«. Seine 

Empfehlung zum Schluß der Veranstaltung : .. Diskutieren Sie 

nicht lange über Fixerräume, sondern handeln Sie, richten Sie 

in ihrer Einrichtung eine Fixerstube kurzerhand ein. Nennen Sie 

sie nicht Fixerstube, sondern irgendwie anders. Verzichten Sie 

auf eine förmliche Eröffnung in Gegenwart der Medien. Fragen 

Sie nicht den Bürgermeister oder den Landesrat um Erlaubnis: 

Da der Betrieb von Fixerstuben nicht verboten ist, kann ihn der 

Bürgermeister oder Landesrat auch nicht erlauben. Und wenn 

eine Fixerstube erst einmal einige Zeit unbemerkt bestanden 

hat, werden sich die Leute leichter von deren Ungefährlichkeit 

überzeugen und von ihren Vorurtei len abbringen lassen« (zi

tiert aus der Abschlußarbeit .. Zusatzausbildung Drogenarbeit« 

von C. Mayerl . Ergebnisse liegen mir leider noch nicht vor. 

Niederlande und USA 

Im oben bereits erwähnten Band der Reihe AIDS-FORUM D.A.H. 

sind Beispiele aus Rotterdam und New York dokumentiert, die 

Einblicke in .. unternehmerische« Fixerstuben erlauben und 

weniger in solche, die von Organisationen betrieben werden. 

1986 startete in Rotterdam das Projekt HADON als aufsuchen

des Spritzenaustauschprogramm. Die Mitarbeiter hatten nicht 

nur Zugang zu Deal-Orten, sondern auch zu Privatwohnungen 

von Drogenkonsumenten, welche als kollektive Konsumorte 

über längere Zeit genutzt wurden. 

In der New Yorker Bronx organisierten Ehrenamtier den Sprit

zenumtausch und hatten somit Zugang zu sogenannten 

Shooting galleries, Orte selbstorganisierten Konsums, von Dro

genverkäufern und anderen Abhängigen privatwirtschaftlich 

geführt. 

Die dabei gemachten Erfahrungen sollten auch bei der Einrich

tung öffentlich betriebener Fixerräume berücksichtigt werden : 
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• Fixerräume erreichen generell nur einen Teil der Population 

und unterscheiden sich nach der Art der Droge (Heroin oder 

Kokain) ebenso wie nach der Konsumart ([Folie-]Rauchen 

oder Injizieren). 

• Lokale Unterschiede müssen analysiert werden, z. B. ob ein 

Fixerraum überhaupt die Masse der i. v. Drogengebraucher

Innen dort erreicht. Sind hierbei Kriterien wie Obdachlosig

keit und Verelendung ausreichend berücksichtigt? Wie ist die 

Drogenszene lokal konstituiert? Ist ein Fixerraum die Voraus

setzung, um wesentliche Teile dieser sozialen Gemeinschaft 

zu erreichen? 

• Können bestehende und bekannte Konsumorte nicht einfach 

weiter toleriert werden oder können sich nicht einfach neue 

nach Polizeiaktionen etablieren? 

Die hier aufgeführten Beispiele sollten nur schlaglichtartig 

klarmachen, daß es im Ausland bereits seit etwa zehn Jahren 

offizielle Erfahrungen mit Fixerräumen gibt, die sich auch in 

Bemühungen deutscher Drogenhilfeträger, Druckräume zu 

installieren, niedergeschlagen haben. Zumindest die schweizer 

Fixerstuben und Gassenzimmer waren und sind beliebte Weiter

bildungs- und Studienorte hunderter deutscher Politiker, Sozial

arbeiter und Polizeibeamter. 

Die Begriffe Gesundheits-, Fixer-, Druckraum, Konsummög

lichkeit, -toleranz, -gelegenheit dienen jeweils als Facetten der 

momentanen Diskussion, die bislang noch sehr unzusammen

hängend und aus verschiedenen Blickwinkeln und Erwartungen 

sowie ohne einheitliche Theoriebildung geführt wird. 

Der rechtspolitische Einschnitt in Deutschland 

Erst das im Mai 1993 vorgelegte »Strafrechtliche Gutachten zur 

Zulässigkeit von Gesundheitsräumen für den hygienischen und 

streßfreien Konsum von Opiatabhängigen« des Oberstaats

anwalts Dr. H. H. Körner (1994) erweiterte in Deutschland die 

Diskussion über Fixerräume, die bis dahin eher ideologisch, 

überwiegend verhalten und wenig sachlich geführt wurde, von 

den vielen Beispielen des stillschweigend geduldeten Konsums 

einmal abgesehen. Dabei kam der Hauptkommentator des bun-
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desdeutschen Betäubungsmittelrechts zu folgendem .. Ergebnis. 

Die Einrichtung von Gesundheitsräumen und die Unterhaltung 

von Gesundheitsräumen verstößt weder gegen a) das Betäu

bungsmittelgesetz b) das Strafgesetzbuch noch gegen die cl in

ternationalen Abkommen von 1961, von 1971, von 1988, sofern 

der Erwerb, der Handel und die Abgabe in diesen Räumen nicht 

geduldet wird und durch Sorgfalt, Kontrolle und Fürsorge für 

einen hygienischen, streßfreien, risikomindernden Konsum 

Sorge getragen wird. 

Die Straflosigkeit bedeutet aber noch nicht, daß die Einrich

tung und das Betreiben von Gesundheitsräumen gesundheits

politisch notwendig ist und ordnungspolizeilich geduldet 

werden kann . Die Fragen, an welcher Stelle, mit welcher perso

nellen und sächlichen Mindestausstattung, mit welcher Haus

ordnung, mit welchen Öffnungszeiten ein Gesundheitsraum 

den Drogenabhängigen Hilfe leisten kann, ohne die berechtig

ten Belange des Betreuungspersonals, der Nachbarschaft und 

der Bevölkerung über Gebühr zu beeinträchtigen, bedarf sorg

fältiger Prüfung und Stellungnahmen der jeweils zuständigen 

Behörden (Gesundheitsamt, Sozialamt, pp), wie sich aus den 

Unterlagen des Luzerner Verwaltungsgerichtsstreits ergibt ...• 

Dieses Gutachten ist sicherlich nicht bindend, konkretisiert 

jedoch § 29, Absatz 1 des BtMG, wonach demjenigen bis zu vier 

Jahren Haft drohen, der .. Gelegenheit zum unbefugten Ver

brauch, Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäubungs

mitteln öffentli ch oder eigennützig« gibt, insofern, da eine 

besonders günstige Voraussetzung zum Konsum gar nicht 

vorliege: .Der Besucher hat alles, was zum Konsum gehört, ist 

konsumentsch lossen und würde ansonsten außerhalb des 

Gesundheitsraumes spritzen«. Inwiefern die auf den ersten 

Blick erfreuliche Klarsteilung in der konkreten Anwendung zu 

akzeptablen Ergebnissen fü r die Konsumenten führt, müssen 

das darauf gegründete Projekt in der Schielestraße 26 in Frank

furt/Main (begonnen Dezember 1994) und die Konsummöglich

keit der AIDS-Hilfe Frankfurt im Bahnhofsviertel (Eröffnung 

Januar 1995) und die zu erwartenden Ermittlungsverfahren 

zeigen. 
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Bevor darauf jedoch näher eingegangen wird, soll der »erste 

offizielle Druckraum«, der jedoch bislang keiner sein darf, ge

würdigt werden . 

Hamburg und Frankfurt 

In Hamburg wurde 1987 ganz in der Nähe der Drogenszene am 

Hauptbahnhof die erste niedrigschwellige, akzeptierend arbei

tende Drogenhilfseinrichtung, das »Drob Inn«, eröffnet. Aus 

dieser Einrichtung heraus entstand eine Initiative zur konse

quenten Erweiterung der Hilfsangebote für Junkies, die im 

April 1991 mit der Vorstellung eines umgebauten Stadtbusses 

als »Druckmobil« bundesweit Aufsehen erregte. Diese Aktion 

initiierte die »Arbeitsgemeinschaft Fixerräume«, die ein Kon

zept für einen Fixerlnnen-/Sanitätsraum entwickelte. Dank un

erbittlicher Stadtteil-, Presse- und Lobbyarbeit wurde von der 

Stadt im Haushalt 1992 eine Million DM zur Einrichtung von 

Gesundheitsräu men bereitgestellt (mittlerweile fast 2,2 Mio DM). 

Im Februar 1994 wurde ein umgebauter Linienbus, vom Team 

»Drug-Mobil« genannt, durch den zwischenzeitlich gegründe

ten Trägerverein »Freiraum Hamburg e.V., Verein für akzeptie

rende Drogenarbeit« als erster von vier geplanten Gesundheits

räumen der Öffentlichkeit im Stadtteil Billstedt vorgestellt. 

Was als Ersatz gescheiterter Raumsuche als Notlösung gedacht 

war, deutet sich als wenig attraktive Dauerlösung an, zumal 

eine Genehmigung nur für einen ungeeigneten Standort zu 

bekommen war. 

Im Mai 1994 wurde der Gesundheitsraum »Abrigado« in Har

burg eröffnet. Auch diesen Druckraum gibt es als solchen nicht, 

denn auch er ist zwar politisch, nicht jedoch rechtlich abgesi

chert. »Allein im Rahmen einer Safer-use- Beratung kann es 

vorkommen, daß sich jemand einen Schuß setzt, denn dies ist 

ein Gesundheits- und kein Fixerraum«, so die offizielle 

Sprach regelung . 

Parallel zu diesem Vorgehen initiierte Hamburg immer wieder 

politische Vorstöße, um über den Gesetzgeber eine Änderung 

des Betäubungsmittelrechts zu erreichen. Die einschlägigen 

Bundesratsinitiativen scheiterten jedoch bislang an den realen 

Machtverhältnissen. 
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Den vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung bildet die 

Eröffnung eines Gesundheitsraums in der Tages-/Übernach

tungseinrichtung llSchielestraße 26. in Trägerschaft der Inte

grativen Drogenhilfe e.V. an der Fachhochschule Frankfurt am 

Main durch die zuständige Dezernentin Frau M. Nimsch am 

2.12. 1994. Sieben Stunden täglich (14 bis 21 Uhr) können in 

dem Krisenzentrum im Frankfurter Osten bis zu acht Personen 

gleichzeitig unter Auflagen und Aufsicht Drogen in hygieni

scher Umgebung injizieren. »Damit die Junkies, die sich weitge

hend im Bahnhofsviertel aufhalten, in die etwa acht Kilometer 

entfernte Schielestraße gelangen, wurde ein ,Shuttle-Dienst' 

eingerichtet: Ein Kleinbus wird von der Schielestraße aus in die 

Moselstraße im Bahnhofsviertel fahren, wo das meistbesuchte 

Krisenzentrum für Drogenabhängige steht und nach einigen 

Minuten in die Schielestraße zurückkehren« (Frankfurter Rund

schau vom 3.12.1994). Aus dem Rahmenkonzept für die Instal

lation eines Gesundheitsraums in der llSchielestraße 26« vom 

26. 11 .1994: ll ... Um in Frankfurt weiterhin ein niedrigstschwel

liges Angebot bereithalten zu können, um den der Szene zuzu

ordnenden Drogengebrauchern weiterhin eine echte Alternative 

zum dauernden Aufenthalt im Bereich des Bahnhofsviertels 

anbieten zu können, ist es unumgänglich notwendig, der 

Schielestraße einen Gesundheitsraum beizuordnen, in dem ein 

kontrollierter, hygienischer, den Maßgaben entsprechender 

Drogenkonsum möglich ist ... Das vorrangige Ziel des Gesund

heitsraumes besteht in der AIDS-Prophylaxe und der Gesund

heitsvorsorge ...• 

Wie es dazu kam .. . 

An diesem Beispiel aus Frankfurt sollen exemplarisch die Vor

aussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen der Einrichtung von 

staatsanwaltschaftlieh nicht zu beanstandenden und politisch 

gestützten Räumen für die Injektion von Drogen in ihren 

Grundzügen dargestellt werden . 
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Einige politische und strukturelle Voraussetzungen 

• Entwurf eines Rahmenplans zur Gestaltung der Drogen

politik in Frankfurt am Main vom 24.1 .1991 : » ... Gegenwärtig 

wird geprüft, ob die Einrichtung von Fixerräumen mit den 

Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes in Einklang 

steht...« 

• .. Offene Drogenszene in Frankfurt am Main<<: Abschlußbe

richt einer Studie von I. Vogt im Auftrag des Drogenreferats 

der Stadt Frankfurt am Main, Mai 1992 

• Abschlußbericht der Szenebefragung .. Die offene Drogen

szene in Frankfurt/Main nach der Räumung der Taunusan

lage«, Autoren : Ostheimer u. a., Frankfurt, August 1993 

• Rahmenplan zur Gestaltung der Drogenpolitik in Frankfurt 

am Main: .. Offene Drogenszene - Situation und Perspektiven 

im Juni 1993«. Empfehlung : »Auf Grundlage der Abstim

mungsgespräche .. . gibt die ,Montagsrunde' ... dem Magistrat 

... nachfolgende Empfehlung für die Gestaltung der Drogen

politik ... : eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Dro

genreferates und unter Beteiligung je eines Vertreters der 

Trägerrunde der Frankfurter Drogenhilfe, der Staatsanwalt

schaft beim Landgericht Frankfurt und des Gesundheitsam

tes der Stadt Frankfurt am Main wird einen Vorsch lag zur 

Realisierung entsprechender Gesundheitsräume erarbeiten« 

• Verschiedene Magistratsbeschlüsse und Gremien 

• Die .. Montagsrunde«: Abstimmungsgremium unter Vorsitz 

von Stadträtin Margarethe Nimsch zwischen den Ämtern der 

Stadt Frankfurt am Main (Drogenreferat, Stadtgesundheits

amt, Jugendamt, Sozialamt, Ordnungsamt, Rechtsamt), dem 

Polizeipräsidenten der Stadt Frankfurt am Main, der Träger

runde der Frankfurter Drogenhilfe, der Staatsanwaltschaft 

am Landgericht Frankfurt am Main, der Generalstaatsan

waltschaft am Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dem 

Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main, der 

Bahnpolizei Frankfurt am Main (tagt jeden Montag 2-3 

Stunden) 
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• Parte ipolit ik, z. B. drogenpolitisches Positionspapier der SPD

Fraktion im Römer, Frankfurt am Ma in, 11 .6.1992: " .. . Um 

den Zwang zur Benutzung öffentlicher Räume wie Parks etc. 

zur Droge neinnahme abzubauen, so ll te die Stadt den Ab

hängigen Räume in Gebäuden zur Verf ügung stellen, in 

denen un ter hygien isch annehmba ren Bedi ngungen Drogen 

injiziert werden können ... « 

Init iativen zur Konkretisierung und Umsetzung 

Arbeitsgruppe "Gesundheitsräu me« der Montagsrunde 

Nach Vorli egen des strafrecht lichen Gutachtens zur Zulässig

keit von Gesu ndheitsräumen durch Dr. Kö rner im Juli 1993 be

gann noch im gleichen Monat eine Arbe itsgruppe aus j e einem 

(ausgewäh lten) Vertreter der Trägervereine der Drogen hil fe, 

des städtischen Drogenreferates, der Staatsanwaltschaft beim 

Landgericht und des Stadtgesundheitsamtes mit der Pl anung 

von Fixerräumen fü r Frankfurt. In einem schwierigen Prozeß 

wurde in drei Monaten ein Meinungsbi ldungsprozeß mit einem 

Kompromiß in Form eines Rahmenkonzepts abgesch lossen. 

In der Präambel wird u. a. festgestellt, daß "Gesundheitsräume 

eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Drogenhilfeangebo

tes« sind und "für i. v. Drogenabhängige, die zur Ze it ihren Kon

sum in der offenen Drogenszene praktizieren, ein zusätzliches 

gesundheitliches Angebot« darstellen, das freiwi llig aufgesucht 

wird. Der Zugang steht "jedem i. v. Drogenabhängigen offen, 

der zum Konsum entsch lossen ist. Ausnahme: Minderjährige.« 

Auch sollen Drogenabhäng ige, die mit L-Po lamidon behandelt 

werden, keinen Zutritt erha lten. Die Benutzerzahl richtet sich 

nach der Größe, soll jedoch 10 nicht überschreiten. "Für jeweils 

5 Benutzer muß mindestens eine Betreuungsperson anwesend 

sein«. Das Personal muß qualifiziert und speziell in Drogennot

fällen geschu lt sein . "Die ständige Präsenz eines Arztes beim 

Betrieb ist nicht erforderlich. Es muß aber gewährleistet sein, 

daß die Benutzer unter ständ iger Beobachtung stehen«. Die 

Räum lichkeiten müssen funktiona l sein und über ein Innen

fenster verfügen, so daß "der gesamte Raum vom Betreuungs

personal jederzeit überschaut« werden kann. Alle Utensilien 

werden zur Verfügung gestellt. Handel und Abgabe von Betäu-
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bungsmitteln sind verboten. »In der Prax is läßt sich sowoh l die 

Menge, als auch die Qualität der mitgefü hrten Betäubungsmit

tel nicht kontrollieren ... Gesundheitsräume sollen räumlich 

oder ze itl ich von der Polamidonvergabe getrennt sein ... ce . 

Danach begann die Suche nach geeigneten Räum lichkeiten im 

Bahnhofsvierte l, die entweder aus mietrechtlichen oder finan

ziellen Grü nden kläg lich scheiterte. Obwohl alle Trägervere ine 

zusätzliche und von ihren bestehenden Krisenzentren getrennte 

Angebote, ja sogar ei n trägerübergre ifendes Modell favor isier

ten, wurde letztend lich die bereits vorher geäußerte Meinung 

des Drogenreferates realisiert, aus finanz iellen Gründen Fixer

räume nur in bestehenden Einrichtu ngen zu etablieren. Zwi

schenzeitlich lagen denn auch von allen Trägern eigene Kon

zepte auf dem Tisch des Drogenreferenten. 

Auch »akzept Hessen e.V.ce, der Landesverband für akzeptieren

de Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, entwickelte zwar 

bislang kein Konzept für einen Druckraum in eigener Träger

schaft, legte jedoch seinen Diskussionsstand in einem internen 

Papier nieder: 

.Wir verstehen ,Druckraum' als einen Ort für risikoarmen, 

streßfreien Konsum von i. v. Drogen. Wenn diese Bedingungen 

im öffentlichen Raum nicht gegeben sind, kann die Drogenhilfe 

wie andere Institutionen IOrganisationen diese Räume schaffen 

bzw. zur Verfügung stellen (Wunschvorstellung : Oase schaffen 

- möglich in der Illegalität?) 

Der Konsum sollte selbstorgan isiert und selbstbestimmt sein, 

d. h. außerhalb sozialarbeiterischer, medizinischer und ordnungs

politischer Kontrolle. Sollten Reglementierungen beim Betrieb 

notwendig werden, beschränken sich diese auf den organisato

rischen Ablauf. Hilfe zu risikominimiertem Konsum sollte ange

boten werden (safer use, Venenpflege, Tips, Qualitätskontrolle). 

Die Frage, ob ein Druckraum unter den Bedingungen des krimi

nalisierten und mit repressiven Mitteln zu verhindern versuch

ten Drogenkonsums überhaupt seine Funktion als Schutzraum 

erfü llen kann, ist ungeklärt. Dennoch sollte der Versuch im Hin

blick auf die aktuelle Situation der Drogeninjektion im öffent

lichen Raum aus menschlichen, gesundheitspolitischen und 
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AIDS-präventiven Gründen unternommen werden. Dabei müs

sen die hohen, aber unberechtigten Erwartungen der Verant

wortlichen für die momentane Drogenpolitik in Frankfurt, 

insbesondere auch der Ordnungspolitiker sowie Polizei und 

Bevölkerung drastisch auf das zu erwartende realistische Maß 

zurückgenommen werden: Szene(n) und öffentlicher Konsum 

werden durch einen Druckraum, wenn überhaupt, nur unwe

sentlich beeinflußt, die Bedingungen des Erwerbes von Geld

bzw. Sachmitteln und der Drogenhandel gar nicht. 

Daneben muß darauf hingewirkt werden, daß zumindest in den 

szenenahen Einrichtungen der Drogenhilfe Konsummöglich

keiten geschaffen und Konsumtoleranz unter obiger Prämisse 

geübt wird . In der öffentlichen Darstellung/Auseinanderset

zung muß klargestellt werden, daß ein Druckraum keine Lega

lisierung der momentan noch illegalen Drogenbeschaffung, 

ebensowenig eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums be

deutet. Dazu bedarf es anderer Schritte wie parlamentarischer 

Aufhebung der Strafvorschriften für Besitz, Erwerb, Produktion 

und Handel durch Aufhebung des BtMG und Überführung ein

zelner notwendiger Rechtsvorschriften in bestehende Rechts

bereiche (Lebensmittelrecht, Arzneimittelrecht, Arbeits-, Ver

kehrsrecht usw.). 

Ein Druckraum stellt lediglich den Versuch dar, trotz Illegalität, 

Repression und Stigmatisierung Bedingungen für die Konsu

menten zu schaffen, die im Sinne von Harm-reduction (Lei

densminimierung und Schadensbegrenzung) noch größere Schä

digungen an Leib und Seele verhindern, die der (repressiven) 

Drogenpolitik geschuldet sind.11 

Neben der oben bereits realisierten Version eines Fixerraums in 

Frankfurt wird auch die AIDS-Hilfe nach ihrem Umzug in ein 

neues Gebäude im Januar 1995 im Rahmen ihres Kontaktladens 

»La Strada« und der NotschlafsteIle in der Mainzer landstraße 93 

im Frankfurter Bahnhofsviertel offiziell eine Konsummöglich

keit anbieten. Dabei handelt es sich um eine konsequente 

Weiterentwicklung des bisherigen Ansatzes betroffenenorien

tierter Drogenarbeit, die auch die bisherigen Erfahrungen mit 

einem tolerierten Drogenkonsum im Hause miteinbezieht. Aus 

dem Konzept : 
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.Unser Ansatz ist fest verankert mit den Grundsätzen von 

AIDS-Hilfe. Wir sind in erster Linie AnlaufsteIle für aktuell kon

sumierende Drogengebraucherinnen, die in der Praxis durch 

nahezu alle Raster der Drogenhilfe fallen. Mit unserer Arbeit 

wollen wir ein (Über-)Leben mit Drogen ermöglichen und, so

weit es möglich ist, Harm-reduction durch Bereitstellung von 

Grundversorgungsangeboten praktizieren. Wir bieten darüber 

hinaus begleitende Maßnahmen in allen Stadien der Sucht an. 

Unser vorrangiges Ziel ist, über betroffenenorientierte Sozial

arbeit und bevormundungsfreie Beziehungsarbeit positive 

Sozialkontakte zu ermöglichen und in Krisenzeiten praktische 

Unterstützung geben zu können. 

Seit Zerschlagung des Szenetreffpunkts am Hauptbahnhof und 

der Drogenszene in der Taunusanlage sowie der fortschreiten

den Verdrängung der Konsumentinnen aus der Öffentlichkeit 

hat sich deren Situation in den letzten Jahren stark verändert. 

Die bewußte Verschärfung der Rahmenbedingungen durch 

offene Repression zwingt Drogengebraucherinnen, Nischen zu 

finden. Verlagerung in Stadtteile und Vororte, Konsum in Park

ebenen und zwischen parkenden Autos, in Büschen und Haus

eingängen etc. sind die Folgen. Auch die Kontaktläden werden 

zunehmend als Refugium begriffen, als letzte Aufenthaltsorte 

für Drogengebraucherinnen. 

Die Erfahrungen der letzten vier Jahre haben gezeigt, daß Dro

genkonsum in niedrigschwellig arbeitenden Einrichtungen der 

Drogenhilfe nicht ausgeklammert werden kann. Alle Krisenzen

tren in Frankfurt waren und sind beinahe permanent mit dem 

stattfindenden Konsum der Zielgruppe beschäftigt und müssen 

sich - in welcher Form und mit welchem Selbstverständnis 

auch immer - mit diesem ungelösten Problem auseinander

setzen. Die Bedingungen, unter denen Konsum stattfindet, sind 

risikoreicher geworden und finden unter massivem Stress statt, 

der den psychischen und physischen Gesundheitszustand der 

Betroffenen weiter beeinträchtigt ... 
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Konsummöglichkeit 

Wegen fehlender Möglichkeiten in den Kontaktläden selbst 

findet der Konsum illegaler Drogen vorwiegend vor den Türen 

der Einrichtungen statt. Im Cafe Ruhdolf wurden die Toiletten 

regelmäßig multifunktionalisiert und neben ihrer eigentlichen 

Bestimmung auch als Konsumorte mitgenutzt. Diesen Mißstän

den wollen wir in unserem neuen Haus konstruktiv begegnen 

und unsere Besucherinnen nicht länger genötigt wissen, auch 

bei uns unter menschenunwürdigen und gesundheitsschäd

lichen Bedingungen zu konsumieren, sondern wir wollen ihnen 

einen risikoärmeren Konsum unter hygienischen Rahmen

bedingungen ermöglichen. Unser Anliegen ist es, eine gesund

heitspolitische, auf Harm-reduction zielende Maßnahme 

umzusetzen, die - wie im ,Körner-Gutachten' vorgesehen -

risikoarmen Konsum unter hygienischen und streßfreien Bedin

gungen, in unmittelbarer Erreichbarkeit von Erster Hil fe in 

Notfällen zuläßt und die denjenigen unserer Besucherinnen 

offensteht, die zum Konsum von mitgebrachten Drogen ent

schlossen sind. Diese Neuerung stellt kein eigenständiges An

gebot dar, sondern ist als konsequenter Ausbau des Spektrums 

akzeptierender Drogenarbeit zu verstehen und konzeptioneller 

Bestandteil unserer Arbeit im Kontaktl aden. Die Entwicklung 

und Realisierung dieses Angebotes ist ange lehnt an das Rah

menkonzept der ,AG Gesundheitsräume der Montagsrunde' 

vom Oktober 1993. 

Die Bereitstellung eines für den Konsum illega ler Drogen vor

gesehenen Raumes bietet diverse Möglichkeiten zur Präven

tion, insbesondere im Hinblick auf Infektionsgefahren. So kann 

neben der Aufklärung über ,Safer Use' institutionell sicher

gestellt werden, daß die unter gesundheitlichen Aspekten für 

intravenösen Drogenkonsum notwendigen Mittel verfügbar 

sind. Um den Konsum so streßfrei wie möglich zu gestalten und 

einen Überblick zu ermöglichen, soll die Anzahl der Benutzer

Innen auf sechs Personen begrenzt sein . 

Als Konsummöglichkeit ist ein ca. 30 qm großer Raum im hin

teren Kontaktladenbereich vorgesehen, durch eine Glasscheibe 

einsehbar, ausgestattet mit fließendem Wasser, Tischen und 

Sitzgelegenheiten, in einer Atmosphäre, die sich von öffent-
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lichen Toiletten deutlich unterscheidet. Es besteht die Möglich

keit zu Spritzen tausch, zum Erhalt von keimfreiem Wasser, von 

Ascorbinsäure, Alkohol-Tupfern, Filtern, Abbindern und Pfla

stern . Der Zugang wird durch eine Benutzungsordnung ge

regelt.. . 

Forderungen und Perspektiven 

Schaffung weiterer Konsummöglichkeiten ! 

Die Forderung von akzept e.V. und AIDS-Hilfe, Konsumtoleranz 

in niedrigschwelligen Einrichtungen für aktive Drogengebrau

cherinnen offiziell zu praktizieren, um pragmatisch gesund

heitliche Gefährdungen zu verringern , wird nun auch aufgrund 

politischer Unterstützung erstmals realisiert. Wir wissen aus 

unserer Erfahrung heraus, daß eine einzige Konsumgelegenheit 

in Frankfurt nur einen Bruchteil der gesundheitspolitisch frag

los notwendigen Räumlichkeiten darstellen kann, da nur ein 

kleiner Teil der sich in Frankfurt aufhaltenden Drogenkonsu

mentinnen sie in Anspruch nehmen kann . Bleibt die Konsum

möglichkeit in unserer Einrichtung die einzig tolerierte, muß 

diese Maßnahme gesundheitspolitisch scheitern . Daher ist es 

dringend notwendig, in Frankfurt mehrere Orte möglichst inner

halb der Krisenzentren für den Konsum illegaler Substanzen 

zur Verfügung zu stellen! 

Um die Rahmenbedingungen für einen weniger gesundheits

schädigenden und streßfreieren Konsum illegaler Drogen wei

ter zu verbessern, sind Qualitätskontrollen der Drogen und die 

Rücknahme des Verfolgungsdrucks dringend notwendig ... 

Unser politisches Ziel ist der Ausbau einer humanen und akzep

tierenden Drogenarbeit, die Beendigung der Kriminalisierung 

des Drogenkonsums, die einhergeht mit der Aufgabe der will

kürlichen Trennung von legalen und illegalen Drogen. Denn 

unter der bestehenden Prohibition und durch die mit ihr einher

gehende Repression verkommen der Abstinenz- wie auch der 

akzeptierende Ansatz der Drogenarbeit zu einem wenig hilf

reichen bzw. caritativen Angebot. Durch die Prohibition werden 

psychische und gesundheitliche Verelendung, risikohaftes 

Verhalten, Vereinzelung der Drogenkonsumentinnen sowie ihr 
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Abtauchen in die Illegalität forciert. Gleichzeitig wird dadurch 

der Zugang der Drogengebraucherinnen zu präventiven Bot

schaften und die Möglichkeit, Perspektiven jenseits der Szene 

zu entwickeln, zusätzlich erschwert.« 

Fixerräume aus gesundheitspolitischer Sicht 

Die Einrichtung von Fixerräumen in bestehenden Angeboten 

wie Kontaktläden scheint sich auf den ersten Blick anzubieten, 

ist jedoch nicht immer und überall notwendig. Die örtliche 

Konstitution der Szene ist ebenso zu berücksichtigen wie lokale 

Gegebenheiten und der Charakter der Hilfseinrichtung. Ob 

einer Weiterentwicklung zunächst über den Zwischenschritt 

eines die Qualität verbessernden Vertriebssystems etwa durch 

sogenannte Hausdealer oder aber einer direkten (ärztlichen) 

Drogenabgabe der Vorzug zu geben wäre, wird sich erst zeigen 

müssen. Momentan ist sie noch ohne praktische Relevanz - da 

zumindest in offiziellen Stellungnahmen nur theoretisch und 

spekulativ zu lösen. 

Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassend die 

Schaffung von Fixerräumen aus gesundheitlicher Sicht be

gründen und aufzeigen, daß sie Teil einer strukturellen Präven

tion sind, welche die aktuelle Lebensweise der Gebraucher

Innen nicht negiert und sie dennoch zu verbessern sucht. 

Fixerräume sind Überlebenshilfe durch rechtzeitige, lebensret

tende Hilfe bei Überdosierungen, durch Schaffung eines Ge

sundheitsbewußtseins und durch Verbesserung des Gesund

heitszustands der GebraucherInnen. Durch Bereitstellen steriler 

Spritzen und durch saubere Umgebung stellen sie einen we

sentlichen Beitrag zur Verhinderung von Infektionskrankheiten 

dar. Durch Anleitung und Aufklärung können AIDS- und andere 

präventive Botschaften vermittelt und gelernt werden, die dann 

auch außerhalb solcher Räume beachtet werden. Das Angebot 

von Fixerräumen wahrt die Menschenwürde, indem es andere 

Orte als schmutzige Bahnhofstoiletten, Absteigen, parkende 

Autos oder Gebüsche zum Konsum anbietet und Räume dafür 

schafft, trotz Abängigkeit kein gejagtes und gehetztes Dasein 

führen zu müssen. Allerdings muß sich die Einsicht noch durch

setzen, daß es der Gesundheitsfürsorgepflicht des Staates ob-
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liegt, auch für Konsumenten illegalisierter Drogen Bedingun

gen zu schaffen, die körperliche Schäden verhindern und ein 

Überleben ermög lichen. 

Ich hoffe, mit dem hier Dargelegten weiteren Druckräumen 

Vorschub geleistet zu haben. 





JES ist eine Selbsthilfeorganisation in Form eines Netzwerks 

ehemals und aktuell drogengebrauchender Menschen. Unter 

ihrem Dach sind derzeit über 40 örtliche Selbsthilfegruppen 

zusammengeschlossen. JES stellt damit in Deutschland und in 

Europa ein Novum dar - hervorgegangen aus den Workshops 

für Drogengebraucherinnen der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH.). 

Die Arbeit der JES-Gruppen wird von der Bundesgeschäftsstel

le der D.A.H. aus koordiniert. 

JES ist ein wichtiger Baustein der Gesundheitsförderung im 

Bereich des Drogengebrauchs und der Problematisierung der 

gesellschaftlichen und politischen Defizite im Umgang mit 

Drogengebrauch und Drogengebraucherinnen. Hier wird die 

Kompetenz der Betroffenen gebündelt und in konkrete Forde

rungen gegossen. Beharrlichkeit gegenüber der staatlichen 

Drogen- und Gesundheitspolitik hat bereits zu bedeutenden 

Geländegewinnen geführt: bei der HIV-Prävention, bei der 

Ausweitung der Methadonprogramme und der Schaffung 

menschenwürdiger Lebensbedingungen für Drogenkonsument

Innen. Ein weiteres Beispiel : Durch Fortbildungsveranstaltun

gen, bundesweite Veröffentlichungen und in Kooperation mit 

Ärztinnen und Apothekerinnen hat JES 1991/92 in einigen 

Regionen Deutschlands die Ersatzmittelbehandlung mit Codein 

durchgesetzt. Sie stellt für viele Heroinabhängige - gerade für 

so lche, die keinen Zugang zu r Methadonbehandlung haben -

eine lega le Ausweichmöglichkeit dar. Die Vorteile von Codein : 

weniger HIV und andere Infektionen, weil es oral eingenommen 

wird, bessere medizinische Versorgung und Wegfa ll en des Be

schaffungszwangs, weil es vom Arzt verschrieben wird . In et-
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lichen Städten bilden codeinsubstituierte Frauen und Männer

neben den Methadonsubstituierten - den Grundstock für die 

Selbsthilfegruppen des JES-Netzwerks. 

JES bezieht politisch Position: Wir Drogengebraucherinnen 

haben - wie alle Menschen - ein Recht auf menschenwürdige 

gesundheitliche und soziale Lebensbedingungen. Wir brauchen 

dieses Recht nicht erst durch Abstinenz zu erwerben. Wir wol

len erreichen, daß wir nicht kriminalisiert werden und unser 

Recht auf Selbstbestimmung und Selbstorganisation in der 

Gesellschaft anerkannt wird . 

Mit technischer und finanzieller Unterstützung der D.A.H. 

konnte JES 1990 Junkieorganisationen aus neun europäischen 

Ländern nach Berlin einladen. Eine europaweite Interessenor

ganisation, die European Interest Group of Drug Users (EIG

DU). nahm ihre Arbeit auf. Die Europäische Union (EU) und die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben inzwischen Projekte 

von EIGDU gefördert oder technische Unterstützung gewährt; 

sie machten sich auf diese Weise die Kompetenz der Betroffe

nenselbsthilfe zunutze. Heute gibt es Verbindungen zu Selbst

hilfezusammenschlüssen in den USA und Canada sowie zum 

weltweiten Netzwerk IDUN (International Drug User Network). 

Aus der deutschen Drogenpolitik ist JES nicht mehr wegzuden

ken - Ergebnis einer Entwicklung, zu der sowohl die bundes

weite, die regionale wie die lokale Organisationsebene bedeu

tende Beiträge geleistet haben. Das Rückgrat der Organisation 

sind die Seminare und Workshops (derzeit 10 Veranstaltungen), 

die von der Berliner JES-Koordination in Zusammenarbeit mit 

der Seminarorganisation der D.A.H. über das Jahr verteilt in 

verschiedenen Tagungshäusern angeboten werden. Viele der 

heute aktiven JES-Mitglieder haben auf diese Weise den ersten 

Kontakt mit JES aufgenommen. Die Themen dieser Treffen sind 

die zentralen Themen im Leben mit Drogen : HIV und AIDS, 

Safer Sex und Safer Use, Substitution und andere Aspekte der 

Verhütung, Begrenzung und Behandlung von Schäden, die der 

illegale Drogengebrauch mit sich bringt, Erkrankungen und 

Gesunderhaltung unter Haftbedingungen. Die JES-Seminare 

und -Workshops werden im Veranstaltungskalender der D.A.H. 

aufgeführt. 
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Die Bedeutung der JES-Gruppen und -Projekte im täglichen 

Leben der Mitglieder, der Interessierten, der Helfer und Rat

suchenden wird durch den Umfang der Aktivitäten beschrieben, 

wie er exemplarisch im Jahresbericht 1993 von JES-Oldenburg 

erscheint: 

Erstmals in diesem Jahr erhielt JES-Oldenburg e.v. einen Zu

schuß durch die Stadt Oldenburg, der zweckgebunden war. Der 

Löwenanteil dieser Summe wurde für Sachanschaffungen von 

Büroeinrichtungen verbraucht (Schreibmaschine, Kopiergerät 

etc.). Die Restsumme diente zur Deckung von beispielsweise 

Portokosten, Büromaterialien, Telefongebühren etc. Durch den 

glücklichen Umstand einiger beträchtlicher Spendenbeträge 

konnte JES-Oldenburg sein Betreuungsangebot aufrechterhal

ten, wie z. B. unser Substituiertenfrühstück oder auch den 

Spritzentausch auf der Szene und in unseren Büroräumen ... 

Im Mittelpunkt unserer diesjährigen Aktivitäten stand - der 

2. Bundeskongreß von akzept, dem Bundesverband für akzep

tierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik. Das Motto 

lautete: Menschenwürde in der Drogenpolitik - ohne Legalisie

rung geht es nicht! ... 

Die zwölf mitgereisten JES-Vertreter aus Oldenburg sowie unser 

Musikprojekt, ,midnight-express', trugen maßgeblich zum Ge

lingen der Großveranstaltung bei . Fast alle Leute von JES

Oldenburg waren aktiv, hielten Referate in Workshops oder 

machten Dienst am bundesweiten JES-Info-Stand im Zentrum 

der Uni Hamburg. Rundum eine gelungene Aktion ... 

Der Aufbau einer Frauengruppe bei JES-Oldenburg, mit dem 

Hintergrund eines Tagesaufenthaltes für Drogenabhängige und 

deren Kinder, ist über die Phase einer schlichten Idee mittler

weile hinaus ... Konkrete Hilfe wurde JES-Oldenburg in Aussicht 

gestellt. Im Rahmen der Selbsthilfe JES-Oldenburg muß dieses 

Projekt natürlich von den betroffenen Frauen vorangetrieben 

werden; wir werden das Projekt nicht aus den Augen verlieren. 

Unsere Angebote bezüglich der Gruppenaktivitäten waren un

ter anderem eine gemeinsame Radtour, ein Video-Abend mit 

Filmen über die Methadonsubstitution, Filme von und über das 

bundesweite Netzwerk JES oder unser Substitutionsfrühstück, 

welches noch immer regen Zulauf hat... 
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Außerdem haben JES-Mitglieder an den von JES organisierten 

und vom Drogenreferat der D.A.H. durchgeführten Seminaren 

teilnehmen können ... 

In Zusammenwirken mit dem Verein Alternative Hilfen e.v. 

konnte ein Urlaubsprojekt verwirklicht werden : Zehn Tage ver

brachten JES-Mitglieder an der Nordsee; Kosten für Unter

kunft, Verpflegung und ein kleines Taschengeld wurden durch 

den Verein Alternative Hilfen zur Verfügung gestellt. Insgesamt 

sieben überwiegend HIV-positive Menschen verbrachten in 

Carolinensiel eine angenehme Zeit ... 

Zu den täglichen Öffnungszeiten in unseren Büroräumen wur

den Beratungs- und Betreuungsgespräche geführt. Im Mittel

punkt unserer Arbeit bei JES-Oldenburg steht nach wie vor das 

Vermitteln von Methadonbehandlungen bei den z.Z. fünf sub

stituierenden Ärzten in Oldenburg. Die ca . 80 substituierten 

Drogenabhängigen in Oldenburg sprechen eine deutliche Spra

che und zeigen die Entwicklung in der Drogenpolitik .. . 

Das Jahr 1993 hatte für JES-Oldenburg aber auch tragische 

Momente - der Tod unserer beiden Mitarbeiter und Freunde 

Birgit und Jürgen hat große Trauer ausgelöst und eine Lücke bei 

JES-Oldenburg hinterlassen. Wir werden sie immer in Erinne

rung und in unseren Herzen behalten ... 

Durch einen JES-Vertreter hat eine kontinuierliche Kranken

hausbetreuung bei HIV/AIDS-kranken Patienten stattgefunden; 

durch eine JES-Vertreterin wurde eine Knastgruppe von substi

tuierten und positiven Frauen in der Haftanstalt für Frauen in 

Vechta betreut.« 

Auch in mitgliederstarken JES-Vereinen, die wegen ihrer vielen 

Aktivitäten Interessenten und Betroffene anziehen, ist die Kon

tinuität der Selbsthilfe von Weiterentwicklung, Weiterbildung 

und materieller Sicherung abhängig. Erlahmende und wegen 

ausbleibender Unterstützung beendete Aktivitäten begleiten 

die Entwicklung aller JES-Gruppen. Trotz der Bedeutung der 

Selbsthilfe im Gesundheitswesen und in der Drogenpolitik 

bleibt die wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe aus: ermunternde Worte 
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- häufig geht die Unterstützung nicht darüber hinaus. Dies 

darf nicht so bleiben, wenn die dringend benötigte Eigenbetei

ligung der Betroffenen entwickelt werden soll. 
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Besonderheiten bei Diagnostik und Therapie 

Diagnostik und Therapie sind bei Drogenkonsumenten sehr 

häufig dadurch erschwert, daß die Patienten Symptome vor sich 

selbst und vor dem Arzt verheimlichen oder Veränderungen im 

körperlichen Bereich wegen Wahrnehmungsstörungen nicht 

registrieren. 

Therapieerschwerende Besonderheiten bei Drogenabhän

gigen 

• .Verführung« des Arztes zu Resignation und Untätigkeit 

• unbewußte Abwehr einer geordneten Diagnostik, Therapie

und Verlaufskontrolle 

• Wegfall der Drogenwirkung und des Beschaffungsdrucks 

legt das Ausmaß der seelischen »Störungen« frei 

• Vorherrschen »primitiver« Abwehrmechanismen 

• gestörtes Körperschema mit extremer Toleranz körperlicher 

Fu nktionsstörungen 

• gesteigerte Angst vor unbekannten Untersuchungen, vor 

fremden Ärzten und vor dem Krankenhaus 

• eingeschränkte Compliance. 

Diese suchtbedingten Verhaltensstörungen erfordern es, daß 

der behandelnde Arzt mittels Checklisten Diagnostik, Therapie 

und Verlauf der jeweiligen Erkrankung kontrolliert, um den 
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eventuellen Verleugnungstendenzen des Patienten entgegen

zuwirken. 

Das Immunsystem Drogenabhängiger 

Das Immunsystem Drogenabhängiger weist - unabhängig von 

der HIV-Infektion - Abweichungen und Regulationsstörungen 

auf. Dies ist die Folge einer andauernden Stimulation des Im

munsystems durch intravenös zugeführte antigene Substanzen 

(Streckmittel im Heroin, zerriebene Tabletten, verunreinigte 

Flüssigkeiten) und durch rezidivierende bakterielle und virale 

Infektionen. Auf schnell verbrennbare Zucker konzentrierte 

Fehlernährung und drogeninduzierte oder posthepatitische 

Leberfunktionsstörungen treten häufig als weitere Faktoren hin

zu. Typische Laborbefunde sind die Hypergammaglobulinämie, 

eine insgesamt verringerte Zahl der CD-Lymphozyten bei deut

lich erhöhten CDB-Lymphozyten, eine verringerte Zahl und 

Aktivität der .Natural-killer«-Zellen und eine Vermehrung der 

im Blut zirkulierenden Immunkomplexe. Gehäuft falsch positiv 

ausfallende serologische Reaktionen (VDRL, ANA) sind Aus

druck einer unspezifischen Aktivierung des Immunsystems. 

Klinisch findet sich als Hinweis einer gestörten Immunfunktion 

häufig eine kutane Anergie und eine unspezifische Lymphkno

tenschwellung. Die Beeinträchtigung des Immunsystems ist 

also gekennzeichnet durch unspezifische Schwächung der zel

lulär vermittelten Abwehr bei gleichzeitiger gesteigerter Akti

vität der humoral vermittelten Abwehr. 

Die auffällig günstige Wirkung des Methadons auf das Immun

system (Anstieg der CD4-Lymphozyten und anderer Lympho

zytentypen, Normalisierung der erhöhten Immunglobuline, 

größere Infektresistenz) beruht unter anderem auf der Zunahme 

der zytotoxischen Aktivität der .Natural-killer.-Zellen, die die 

.erste Abwehrlinie. des Immunsystems verkörpern. Ihre Ver

minderung ist Folge der zuvor mehrmals täglich auftretenden 

Entzugssymptomatik mit Ausschüttung immunsuppressiver 

Substanzen wie ACTH, Beta-Endorphinen und Glucocorti

koiden . 
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• Basisdiagnostik 

• Anamnese und körperliche Erstuntersuchung 

• Medizinische Anamnese 

Erkrankungen und Defekte vor der HIV-Infektion 

• Frakturen von Extremitäten, Thorax, Beckenring, Schädel 

• hirnorganische Erkrankungen und Traumata 

• Häufigkeit/Lokalisation von Abszessen 

• Osteomyelitiden 

• Endokarditis, Thrombosen 

• Hepatitis A- E 

• Geschlechtskrankheiten 

• Lungenerkrankungen (Pneumonie, Embolie, Tbc) 

• psychiatrische Erkrankungen 

• drogenbedingte neurologische Störungen (Radialis- und an

dere Lähmungen, cerebrale Krampfanfälle) 

• Reanimation 

Angaben zum bisherigen Verlauf der HIV-Infektion 

• letzter negativer und erster positiver HIV-Test 

• Gewichtsveränderungen 

• Lymphknotenstatus 

• Fieber, Nachtschweiß, Diarrhoe (sog. B-Symptomatik) 

• Mundsoor, Herpes-Infektionen 

• opportunistische Infektionen 

• HIV-assoziierte neurologische Störungen 

Körperlicher Status 

• Gebißstatus 

• Abszeßnarben 

• Lymphknotenstatus 

• Loka I isation von Ei nstichstellen 

• infizierte Einstichtrichter 

• Venenstatus 

• Veränderungen von Haut und Schleimhäuten 

• Herzgeräusche, Hinweis auf Klappendefekte, Zyanose 
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• Lunge, Thoraxdeformierungen 

• Größe und Konsistenz von Leber und Milz 

• sekundäre Varikosis (nach Femoralvenenthrombose) 

• neurologische Ausfälle 

• Größe/Gewicht 

Laborchemische Basisuntersuchung 

• BSG, Blutbild mit Differentialblutbild 

• GOT, GPT, gamma-GT, CHE 

• Harnstoff und Kreatinin 

• Harnsäure 

• Hepatitis-Serologie (A- D) 

• Lues-Serologie 

Bei HIV-Infektion zusätzlich 

• LOH, CRP, AP, alpha-Amylase 

• Elektrophorese 

• Immunglobuline 

• CD4-/CD8-Lymphozyten 

• p-24-Antigen (säuredissoziiert) 

• Toxoplasmose-, Cytomegalie-, Herpes-AK-Titer 

Weitere Basisuntersuchungen 

• EKG 
• Spirometrie 

• Thorax-Röntgen 

• Tine Test 

• Urinstatus 

Eingangs ist unabhängig vom HIV-Stadium ein augenärztliches · 

Konsilium mit Fundoskopie zur Dokumentation der drogen

bedingten Veränderungen zu fordern . Bei weiblichen Drogen

konsumenten empfiehlt sich ein zytologischer Abstrich der 

Zervix. Bei schwerem Schädel-Hirn-Trauma in der Anamnese ist 

ein craniales Computer-Tomogramm zu empfeh len, um bei 

etwaigen späteren neurologischen Erkrankungen alte von 

frischen Veränderungen unterscheiden zu können. 
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Differentialdiagnostik 

Bei der differentialdiagnostischen Abklärung neuer Symptome 

sind neben HIV-spezifischen Erkrankungen immer andere Ur

sachen mitzuberücksichtigen: 

• Intoxikation oder Nebenwirkung durch Beikonsum 

• Entzugssymptomatik bei Beikonsum 

• akute Injektionskomplikation 

• Komplikation oder Aktivierung einer früheren Erkrankung 

• HIV-assoziierte Erkrankung 

Injektions- und drogen bedingte Symptome 

Unsterile Injektionen führen um so häufiger zu Komplikationen, 

je stärker das Immunsystem durch die HIV-Infektion geschädigt 

ist. Jede Sepsis kann deshalb injektionsbedingt sein. Au ch bei 

Patienten, die drei Jahre in Substitution sind und deren Urin

kontroll en seit zwei Jahren immer negativ waren, sind solche 

Vorfä lle nicht automatisch ausgesch lossen. Auch sie können in 

einer krisen haften Situation wieder unsteril injiziert haben. 

Bakterielle Infektionen 

Bakterielle Infektionen sind die häufigsten Erkrankungen bei 

i. v. Drogenabhängigen. Sehr häufig werden sie erst dann be

handelt, wenn sie zu Komplikationen geführt haben, die die 

Drogen- und Geldbeschaffung behindern. 

Wiederholte unsterile Injektionen, paravenöse Injektionen, die 

Injektion von alkalischen Substanzen (Streckmittel und Barbi

turate) und vasokonstriktorischen Stoffen wie Amphetaminen 

und Kokain schaffen Gewebsschäden, durch die bakterielle 

Infektionen von Haut, Bindegewebe und Venen begünstigt 

werden. So sind Entzündungen des subkutanen Bindegewebes, 

Abszesse mit Übergreifen auf tiefere Kompartimente, chroni

sche Ulcera und septische Thrombophlebitiden die häufigsten 

Erkrankungen der Drogenabhängigen. Staphylokokken und 

Streptokokken sind die häufigsten Keime. Aber auch Keime der 

Mundflora (durch das Befeuchten der Nadel mit der Zunge vor 

der Injektion) oder Pneumokokken (Durchblasen der Nadel vor 
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Injektion) werden beobachtet. Als Komplikationen sind chro

nische Osteomyelitiden und die Amyloidose der Nieren zu nen

nen. Epidemieartig tritt bei den auf der Drogenszene Lebenden 

immer wieder die Impetigo contagiosa auf. 

Ungefähr 10% der Drogenabhängigen weisen entzünd liche Er

krankungen am Knochen und Knorpel auf. Diese entstehen 

überwiegend auf hämatogenem Weg (nach Injektion oder bei 

Endokarditis) oder durch Übergreifen von chronischen Ulcera 

und tiefen Abszessen (per continuitatem). Typische Prädilek

tionsste llen sind: die Lendenwirbelkörper, das Sternum mit 

seinen knorpeligen Verbindungen zu Rippen und Clavicula, die 

Sacroiliacalgelenke und die Symphyse, daneben alle Extremi

tätenknochen, je nach Injektionsläsion. Als Keime finden sich 

nicht nur Staphylokokken und Streptokokken (Hautoberfläche), 

sondern auch Pseudomonas aerug inosa, E. co li, Enterobacter 

und Klebsiellen (Toilettenwasser, kontaminierte Drogen und Be

stecke). Außerdem kann die Osteomyelitis auch durch M. tuber

culosis oder Pilze verursacht sein. 

Entsprechend sind auch septische Arthritiden der großen Ge

lenke (vor allem Knie- und Hüftgelenk, Ellbogen- und Schulter

gelenk) häufige Erkrankungen. 

Häufige bakterielle Erkrankungen und häufigste Keime 

• Weichteilabszesse (Staphylokokkus aureus, Streptokokken 

Sero-Gruppe A und G) 

• multiple chronische Ulcerationen (Staphylokokkus aureus, 

ß-hämolys. Streptokokken, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, 

Proteus) 

• Nekrotisierende Fasziitis/Myositis mit Kompartmentsyndrom 

(Staphylokokken, Streptokokken, E. co li, KIebsielien, Proteus, 

Pseudomonas, Enterobacter, anaerobe Keime) 

• Septische Thrombophlebitis (Staphylokkus aureus, Strepto

kokken) 

• Pneumonie (Strept. pneumoniae, H. influenza, Staphylokokkus 

aureus) 

146 



• Septische Lungenembolie (Staphylokokkus aureus, Pseudo

monas), 

• Aspirationspneumonie (Anaerobier) 

• Endokarditis (Staphylokokkus aureus, Streptokokken, Pseu

domonas) 

• Organabszesse als Folge von Endokarditis, septischer Throm

bophlebitis oder Weichteilabszessen (Milz: Streptokokken, 

Staphylokokken, Salmonellen; ZNS: Staphylokokkus aureus, 

Pseudomonas; Lunge: Staphylokokkus aureus, Pseudomonas) 

• Osteomyelitis / Arthritiden (Staphylokokken, Streptokokken, 

Klebsiella, Pseudomonas, E. col i, Proteus, M. tuberculosis) 

• Bakteriäm ie/Septikämie (Staphylokokkus aureus, gramnega

tive Enterobakterien, Pseudomonas) 

Endokardi tis 

Die Endokarditis ist eine relativ häufige Erkrankung bei Dro

genabhängigen. Differentialdiagnostisch wird selten an sie ge

dacht. Die Wahrscheinlichkeit einer Endokarditis wächst mit 

Dauer und Häufigkeit der Drogeninjektion. Entsprechend dem 

Infektionsweg (unsterile venöse Injektion) sind die Klappen des 

rechten Herzens dreimal häufiger befallen als die des linken 

Herzens. Pathophysiologisch ist davon auszugehen, daß durch 

den jahrelangen Kontakt der Klappen mit infizierten korpus

kulären Verunreinigungen eine Mikrotraumatisierung der 

Oberfläche entsteht. Damit sind die Voraussetzungen für die 

Klappenthrombosierung gegeben. Staphylokokkus aureus ist 

der vorherrschende Keim, gefolgt von Streptokkoken (Entero

kokken, Streptokokkus viridans, ß-hämolysierende Streptokok

ken) und Pseudomonas aeruginosa. Durch den überwiegenden 

Befall der Trikuspidalk lappen treten selten bedrohliche kardiale 

Symptome auf. Es überwiegen Lungenembolien mit nachfol

gender Infarktpneumonie. Die klinischen Symptome - Fieber 

mit Schüttelfrost, Schwitzen, Kopfschmerz, rasches Ermüden -

sind unspezifisch; meist führen erst die extra kardialen Kom

plikationen zum diagnostischen Verdacht: Lungenembolie, 

Infarktpneumonie, neurologische Ausfälle, Meningitis, Glome-
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rulonephritis und Nierenabszeß, Milzinfarkt, Milzabszeß, Me

senterialinfarkt, akutes Abdomen. Die Vielzahl der Organe, an 

denen sich Komplikationen manifestieren können, führt dazu, 

daß diese Erkrankung fast immer differentialdiagnostisch 

berücksichtigt werden muß. Bei Fieber unklarer Genese ist die 

Endokarditis immer auszuschließen oder zu bestätigen. Bleiben 

mehrere Blutkulturen negativ und kann keine andere Ursache 

für das fortbestehende Fieber gefunden werden, ist eine intra

venöse Therapie mit Flucloxacillin, Cefotaxim und Metronida

zol im stationären Rahmen angezeigt. 

Ist anamnestisch eine Endokarditis bekannt und steht eine 

Zahnextraktion bevor, bedarf es einer Amoxicillin-Prophylaxe 

(3 x 1 g 24 Stunden vor bis 24 Stunden nach der Extraktion). 

Tuberkulose 

In einer großen Studie der Frankfurter Universitätsklinik (Brodt 

et al. 1993) wurden in den Jahren 1982 bis 1992 bei 2556 HIV

Infizierten 148 (5,8%) Tuberkulosen gefunden. Dabei hatten 

Drogenkonsumenten mit 18,5% deutlich mehr Tuberkulosen 

aufzuweisen als andere HIV-Infizierte (12,3%). Ähnliche Daten 

liegen für die Großstädte an der amerikanischen Ostküste vor. 

Die Lebensbedingungen der Drogenkonsumenten in großstäd

tischen Ballungsräumen weisen mehrere Risikofaktoren für 

eine Ansteckung auf. Zwei Faktoren bestimmen die weit über

durchschnittliche Infektionsrate bei Drogenabhängigen: 

Erhöhte Empfänglichkeit 

• Unspezifische Schwächung der Widerstandskraft 

• HIV-Infektion erhöht Empfänglichkeit, da CD4- Lymphozyten 

die Phagozytose von Tuberkelbakterien durch Makrophagen 

steuern. 
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Erhöhte Infektionsgefahr 

• unhygienische Lebensverhältnisse 

• erhöhte Zahl an infizierten Kontaktpersonen (Migranten aus 

Ländern mit hoher Tbc-Inzidenz, die mit Drogen handeln, 

drogenabhängige Freunde und Lebensgefährten) 

• gehäufte, langanhaltende Kontakte zu Menschen mit offe

nen Tuberkulosen, da die Erkrankten lange nicht in Behand

lung gehen 

• zusätzlich erhöhte Gefahr der Ansteckung mit resistenten 

Stämmen, da viele Erkrankte die Behandlung vorzeitig ab

brechen. 

Tuberkulose bei HIV-Infektion 

Alle Formen der Tuberkulose gelten nach der neuen CDC-Klas

sifikation von 1993 als AIDS-definierende Erkrankungen. Die 

Tuberkulose tritt im Verlauf der HIV-Infektion zu 15% vor den 

anderen opportunistischen Infektionen auf, bei CD4-Zellzahlen 

zwischen 400 bis 200 pro Mikroliter Blut. Dies mag mit der 

hohen Pathogenität von M. tuberculosis im Vergleich zu den 

anderen Erregern zusammenhängen. Klinischer Verlauf und 

röntgenologischer Befund der Tuberkulose sind abhängig vom 

Grad des Immundefekts. Bei relativ guter Immunitätslage 

treten häufig klassische Krankheitsbilder mit typischen Röntgen

befunden auf, mit fortschreitendem Immundefekt dominieren 

Verläufe mit extrapulmona ler Manifestation und atypischen 

Röntgenbefunden (50-70% mit extrapulmonaler Manifestation 

gegenüber 10% bei Immunkompetenten). 

Charakteristika der Tbc bei fortgeschrittenem Immun

defekt 

Klinik 

Neben der Lungenmanifestation Befall von hilären, zervikalen, 

axil lären, abdom inellen Lymphknoten, sodann Befall von Leber, 

Milz, Urogenitaltrakt, Gastrointestinaltrakt, Hirnhäuten (vor 

allem bei Drogenkonsumenten). 
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Thorax-Röntgen 

Vergrößerung der mediastinalen hilären Lymphknoten, Infiltrate 

nicht apikal, sondern in Mittel- und Unterfeldern diffuse klein

herdige bis miliare Infiltrationen, selten Kavernen, oft ohne pa

thologischen Röntgen-Befund 

Diagnostik der Tuberkulose 

• klinisches Bild (nur richtungsweisend) 

• Tuberkulintest (nur richtungsweisend) 

• Röntgenbild des Thorax (in der Regel ausreichende diagno

stische Sicherheit für den Beginn einer Therapie) 

• Mikroskopische Untersuchung (wenn negativ, so ist eine Tbc 

nicht ausgeschlossen) 

• Kultureller Nachweis von M. tuberculosis (beweisende dia

gnostische Maßnahme) 

Nachweis: 

Mikroskopisch (unsicher); 

kulturell (positives Ergebnis frühestens nach 2-3 Wochen); 

kein Wachstum innerhalb 6 Wochen : keine Tbc; 

anbehandelte Keime wachsen noch langsamer. 

Das klinische Bild der Tuberkulose ist bei Drogenabhängigen 

häufig nicht faßbar, da die hinweisende Symptomatik - sub

febrile Temperatur, Husten, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit 

und Gewichtsverlust - sich meist nicht von der Allgemeinver

fassung des Drogenabhängigen unterscheidet. 

Der Tuberkulintest gibt eine zusätzliche richtungsweisende In

formation. 

Eine vorläufige diagnostische Sicherheit ergibt erst das typische 

Röntgenbild des Thorax, wobei diese Bilder bei fortgeschritte

ner HIV-Infektion auch täuschen können. 

Die Diagnose ist gesichert, wenn im kulturellen Nachweis die 

Anzucht von M. tuberculosis gelingt. Falsch negative Ergebnis

se können mit feh lerhafter Materialgewinnung zusammenhän-
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gen. Die Kultur gibt mit der Resistenzprüfung auch wichtige 

Hinweise auf eine Umste llung der begonnenen Therapie. 

Therapie der Tuberkulose bei Drogenabhängigen 

Da die kulturelle Anzucht von M. tuberculosis oft wochenlang 

dauert, ist man bei hinreichendem Verdacht zur Behand lung 

gezwungen. Bevor nach der Anzucht zusätzlich eine Empfind

lichkeitsprüfung auf Löwenstein-Jensen-Medium oder radio

metrisch in Flüssigmedien vorliegt, beginnt man mit folgendem 

Therapieregime: 

Anfangsstandardtherapie 

a. Keine abgebrochene Vorbehand lung mit Tuberkulostatika 

keine HIV-Infektion ..................... ..... HIV- Infektion 

RMP (10mg/kg) 9 Monate ........... RMP(10mg/kg) 9 Monate 

+ INH (5mg/kg) 9 Monate ....... .... + INH (05mg/kg) 9 Monate 

+ PZA (30mg / kg) 2 Monate ........... + PZA (30mg / kg) 2 Monate 

+ EMB(25mg/kg) 2 Monate 

+ 100 mg Pyridoxin (wegen INH) 

+ 300 mg Allopurinol (Hyperurikämie durch PZA) 

b. Abgebrochene Vorbehandlung mit Tuberkulostatika 

(Resistenz anzunehmen) 

RMP (10mg/kg) 9 Monate 

+ INH (5mg/kg) 9 Monate 

+ PZA (30mg/kg) 2 Monate 

+ EMB (25mg/kg) 2 Monate 

+ 100 mg Pyridoxin (wegen INH) 

+ 300 mg Allopurinol (Hyperurikämie durch PZA) 

Die Fortsetzung der Therapie wird entsprechend der Resistenz

bestimmung gestaltet. 

Diese Therapieregimes gelingen nur bei guter Compliance des 

Patienten. Unabhängig von der Umstellung durch nachgewie

sene Resistenzen können zwei therapiebeschränkende Faktoren 

auftreten : 
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• Rifampicin muß abgesetzt werden, da die benötigte Metha

dondosis so hoch wird, daß deren Nebenwirkungen (Schwit

zen, Obstipation) nicht toleriert werden. Die Therapie muß in 

diesem Fall mit INH/PZA/EMB über 18 Monate durchgeführt 

werden . 

• Bei häufig gleichzeitig bestehender chronisch aggressiver 

Hepatitis Bund/oder C ist die lebertoxische Wirkung von 

RMP/INH/PZA nicht zusätzlich tolerierbar. Hier muß man 

sich mit intermittierender Therapie an 2 Tagen der Woche 

(lNH/PZA/EMB) behelfen. 

Der Erfolg des Therapieregimes muß regelmäßig (alle 3 Monate) 

durch Kultur auf Negativierung oder Resistenzbildung kontrol

liert werden. 

Kontrolle der Therapie bei Drogenabhängigen 

• Tuberkulintest, Röntgen, Materialgewinnung zur mikrosko

pischen und kulturellen Untersuchung immer vor Beginn der 

Therapie 

• bei dringendem klinischen Verdacht: Therapie beginnen 

• ausführliches Motivierungsgespräch über Notwendigkeit, 

Dauer und mögliche Nebenwirkungen der Therapie 

• bei offenen Formen der Tbc : 2 Wochen Isolierung 

• vorher mit der Klinik die Methadongabe sichern! 

• ambulante Therapieüberwachung durch tägliche Vergabe 

der Medikamente vor der Verabreichung des Methadons 

• alle 2 Wochen Differentialblutbild und Leberwerte 

• nach 1-2 Monaten Röntgen-Thorax und Sputum 

Lebererkrankungen 

Epidemiologie der Virushepatitiden 

Heute sind fünf verschiedene Erreger einer Virushepatitis be

kannt: A, B, C, D, E. Die Erreger von Hepatitis A und Ewerden 

mit dem Stuhlgang des Infizierten ausgeschieden. Die An-
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steckung erfolgt über kontaminierte Nahrungsmittel (fäkal

orale Übertragung). Die Hepatitiden B, C und D werden durch 

Blut und Körpersekrete übertragen. Gefährdet sind also Perso

nen, die mit infiziertem Blut in Kontakt kommen oder unge

schützten Sexualverkehr mit einem Infizierten haben. 

Hepatitis A und E sind harmlose Erkrankungen. Sie heilen in der 

Regel ohne Folgen aus und hinterlassen eine lebenslange Im

munität. 

Die parenteral übertragenen Hepatitiden sind insofern ernste 

Erkrankungen, als es akute Verläufe mit tödlichem Ausgang 

(fulminante Hepatitis) gibt und sie in unterschiedlichem Aus

maß in chronische Verlaufsformen münden können, die zu 

Leberzirrhose oder zum primären Leberzell-Carcinom führen. 

Bei der Basisdiagnostik des Drogenabhängigen sind bezüglich 

der Lebererkrankungen fünf Fragen abzuklären: 

• Welche Virus-Hepatitiden hatte der Patient bisher? 

• Ist der Patient ein chronischer Überträger? 

• Besteht eine persistierende oder chronische Ver laufsform? 

• Liegt ein toxischer Leberschaden vor (Medikamentel Alkohol)? 

• Besteht eine Fettleber oder eine Zirrhose? 

Tabelle : Charakteristik der Virushepatitiden 

Hepatitis A B C D E 

Übertragung fäkal par- par- par- fäkal 

oral entera l entera l enteral oral 

Inkubation 2-4 6-24 6-12 2-8 3-9 

(Wochen) 

Akutphase 2-8 4-16 6-12 3-6 3-6 

(Wochen) 

Ikterus 10% 20% 25% variabe 

chron . Verlauf 0% 7% 50% 70% 0% 
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Hepatitis B (HBV) 

2 Milliarden Menschen sind weltweit mit Hepatitis B infiziert 

Jährlich sterben ein bis zwei Millionen Menschen an dieser 

Erkrankung. 800/0 aller Leber-Carcinome sind Folge einer Hepa

titis B. Nach dem Tabakrauchen ist die HBV-Infektion die zweit

häufigste Ursache für Krebs. Weltweit sterben pro Tag mehr 

Menschen an Hepatitis B als in einem ganzen Jahr an AIDS. 

Die Hauptendemiegebiete der Hepatitis B sind Südostasien und 

Afrika . Dort läßt sich bei 70-100% der Bevölkerung eine frische 

oder ältere Infektion nachweisen, 8-12% sind chronische Virus

träger (das heißt ansteckend). In den USA und Nordeuropa sind 

die Infektionsraten in der Gesamtbevölkerung deutlich nie

driger: 5-8% der Bevölkerung haben eine Infektion durch

gemacht, weniger als 1% sind chronische Virusträger. Präva

lenzraten wie in der sogenannten Dritten Welt sind hier nur bei 

Risikogruppen zu finden: Patienten mit Hämophilie 90%, Dro

genabhängige 50% (Leusden 1992) bis 80%, homosexuelle 

Männer 30-40%.5- 10% der Hepatitis B gehen in eine chroni

sche Form über. 

Bleibt ein Patient nach einer durchgemachten Hepatitis B 

HBsAg-positiv, könnte es sich um einen gesunden Virusträger, 

um eine chronisch persistierende Hepatitis B oder um eine 

chronisch aktive Hepatitis B handeln. Zur Abklärung der Infek

tiosität eines HBsAg-Positiven muß mit einer PCR (Polymerase 

Chain Reaction) auf HBV-DNA-freie Viren im Blut untersucht 

werden. 

Hepatitis C (HCV) 

Diese Hepatitis (vormals Non A non B genannt) betraf früher 

nur die Empfänger von Blut und Blutprodukten. Sie war die 

klassische Posttransfusionshepatitis. 

Bei dieser gefährlichsten Form der Hepatitis sind die Drogen

konsumenten die weltweit am höchsten infizierte Gruppe. Die 

(Drogen-)Klientel eines großen Berliner Krankenhauses war zu 

78% infiziert Die Gefährlichkeit dieser Hepatitis besteht darin, 

daß 40-60% der Fälle in eine chronische Verlaufsform überge-
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hen. Sie ist heute als Hauptrisiko für frühe Invalidität bei Dro

genkonsumenten zu betrachten. 

Nach der klinischen Erfahrung geht die HCV aber bei Drogen

konsumenten nicht so häufig in ein chronisches Stadium über 

wie bei Infektion durch Blutkonserven. Möglicherweise hängt 

das mit dem geringeren Virus-Load zusammen, der bei Infekti

on durch fremde Blutreste beim Needle-sharing auftritt. 

HCV-lgG 

akute HCV-Infektion -(+) 

abgelaufene HCV-Inf. 

chronische HCV 

+ 

+ 

HCV-RNS-PCR 

+/-
+ 

Die Diagnostik der Hepatitis C birgt noch einige Probleme. Die 

nachweisbaren Antikörper erscheinen erst 3 bis 6 Monate nach 

der akuten Infektion. Die akute Hepatitis C kann also nach dem 

klinischen Bild nur diagnostiziert werden, wenn alle anderen 

Ursachen für eine Hepatitis ausgeschlossen sind. Die nachweis

baren Antikörper sind nicht gegen Strukturproteine des Virus 

gerichtet, sondern nur gegen ein Protein, das nur während der 

Vermehrungsphase des Virus gebildet wird. Zur Sicherung der 

Infektiosität muß mit PCR die RNS des Hepatitis-C-Virus nach

gewiesen werden. Der Nachweis von HCV-lgG bedeutet mit 

hoher Wahrscheinlichkeit (94%), daß der Patient infektiös ist 

(Laufs et al. 1994). 

Hepatitis 0 (HDV) 

Ausgelöst wird die Hepatitis D durch eine viroidähnliche RNA 

nur in Gegenwart des Hepatitis-B-Virus, also bei Koinfektion 

zusammen mit einer frischen Hepatitis B oder einer Superin

fektion bei einem HBsAg-Träger. Das HDV benötigt zu seiner 

Replikation die Hülle des Hepatitis-B-Virus. Diese Hepatitis 

kommt gehäuft bei Drogenkonsumenten vor und führt oft zu 

chronischen Verlaufsformen. Die Impfung gegen Hepatitis B 

schützt gleichzeitig vor der Komplikation einer Super- oder 

Koinfektion mit Hepatitis D. 
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Delta-Antigen 

HDV anti-HDV anti-HDV 

IgG IgM 

akute HDV-Infektion + + + 
chronische HDV-Inf. + + + 
abgelaufene HDV-Inf. + 

Hepatitis E 

Bisher ist außer der Virusanzüchtung aus dem Stuhl keine se

rologische Bestimmung mög lich. Die Hepatitis E kommt gele

gentlich bei Drogenkonsumenten mit Aufenthalten in tropi

schen Ländern (Nepal, Pakistan, Burma, Algerien, Mittlerer Osten, 

Mexiko) vor. Da sie komplikationslos ausheilt, kann man auf 

ihre Diagnostik in der Regel verzichten, außer bei differential

diagnostischer Abklärung von Transam inasenerhöhung. Bedeu

tungsvoll ist die Diagnose allerdings bei schwangeren Drogen

abhängigen: Bei 20% der schwangeren Frauen hat die akute 

Hepatitis E einen tödlichen Ausgang . 

Eine verläßliche Differenzierung der Genese einer Leberschädi

gung ist nicht möglich. Im folgenden einige Parameter, die ei

ne Unterscheidung ermöglichen sollen: 

Leberschädigung durch Alkohol durch Medikamente 

Blutbild Le u kozytose Eosinophilie 

Ig A erhöht 

MCV erhöht 

Gamma GT stark erhöht erhöht 

GOT :GPT über 2 unter 2 

Bilirubin erhöht 

AP erhöht 

Bei der Zielsetzung einer Substitutionsbehandlung ist es uner

läß lich, für lebensbeschränkende Erkrankungen eine prognosti

sche Einschätzung zu gewinnen. Die Prognose quoad vitam ist 

meistens durch die HIV-Infektion und/oder eine Leberzirrhose 

bestimmt. Die Einschätzung der Zirrhose erfolgt nach folgen

dem Schema : 
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Zirrhose-Schweregrad nach Child-Pugh 

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

Albumin > 3,5 g/dl 2,8-3,5 g/dl < 2,8 g/dl 

Bilirubin < 2 mg/dl 2-3 mg/dl > 3 mg/dl 

Quick > 70% 40-70% < 40% 

Aszites fehlt mittelgradig hochgradig 

Enzepha lopath ie fehlt Stad. 1-11 Stad. III-IV 

Child A 5-6 Punkte, Child B 7-9 Punkte, Child C 9-15 Punkte. 

Im Stadium Child C beträgt die Überlebensrate nach einem 

Jahr nur noch 50 Prozent. 

Die Leberschädigung schränkt häufig die therapeutischen 

Möglichkeiten in der Behandlung opportunistischer Infektio

nen ein. Dies gilt beim Einsatz lebertoxischer Medikamente, wie 

z. B. TMP/SMZ, Ketoconazo l, RMP, INH, PZA, Oxacillin, Penta mi

din, Sulfonamide. 

HIV und AIDS 

Die CDC- Klassi fikation von 1993 hat die f rüheren Schemata 

(CDC-Einteilung von 1987, Walter- Reed- Klassifikation , Frank

furter Klassi fikati on) abgelöst. Die Kl assifikation berücksichtigt 

klin ische Aspekte (A, B, C) und die CD4-Zellzahl (1 , 2, 3). 

Klinische Kategorie 

A asymptomatische HIV- Infektion 

B HIV-assoziierte Erkrankungen 

C AIDS-definierende Erkrankungen 

CD4-Zellzahlbereich 

1 über 500 CD4- Lymphozyten/Mikroliter 

2 200- 499 CD4- Lymphozyten/Mikroliter 

3 unter 200 CD4-Lymphozyten/Mikroliter 
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Damit sind f olgende Stadien festgelegt (eine Rückstufung fin

det nicht statt) : 

CD4-Zellen Klinik 

ohne Symptome HIV-assoziierte AIDS-definierende 

Symptomel Erkrank. Erkrankungen 

über 500 

200-499 

unter 200 

Al 

A2 

A3 

Bl 

B2 

B3 

Charakterisierung von Kategorie A 

Cl 

C2 

C3 

• akute HIV-Infekt ion (mononukleoseähnliches Krankheitsbild) 

• asymptomatische HIV-Infekt ion 

• Lymphadenopathiesyndrom (LAS, generalisierte Lymphkno

ten-Schwellung) 

Charakterisierung von Kategorie B 

• andauerndes Fieber über 38.5°C 

• Diarrhoe über 4 Wochen 

• Oropharyngea le oder vulvovaginale Candida- Infekt ionen 

• zervi kale Dysplasie, Ca rcinoma in situ 

• Tuben- und Ovarialabszesse 

• Herpes zaster (rez idivierend oder über mehre re Dermatome) 

• idiopathische t hrombozytopenische Purpura 

• pe riphere Neuropathie 

• Listeriose 

• baz illäre Angiomatose 

• orale Haa rleukoplakie 

Charakterisierung von Kategorie C 

• Pneumocystis ca rin ii-Pneumonie 

• Toxoplasmose Enzephali t is 

• Cand ida- Infekt ionen von Oesophagus, Trachea, Bronchien 

und Lungen 

• Bronchitis, Pneumonie, Oesophagit is und chronische Ulcera 

durch Herpes simplex-Viren 
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• Retinitis, Gastritis, Colitis und generalisierte Infekt ionen 

durch Cytomegalie-Virus 

• rezidivierende Salmonellen-Septikämien 

• rez idivierende Pn eumonien (mehr als 3 pro Jahr) 

• extrapulmonale Kryptokokkeninfekti onen 

• intestinale Kryptosporidiose 

• intestinale Infektion mi t Isospora bell i 

• disseminierte oder extrapulmonale Histoplasmose 

• Tuberkulose 

• Infektionen mit Mykobakte rium avium complex (MAC) oder 

Mykobakterium ka nsasii 

• Ka posi -Sarkom 

• maligne Lymphome 

• invasives Zervix- Ka rzinom 

• HIV- En ce phalopathie 

• prog ressive mul t ifokale Leukenzephalopathie 

• Wasting Syndrom 

Klinischer Verlauf 

Klin isch unterscheidet sich der Verlauf der HIV-Infektion bei 

Drogenkonsumenten von dem anderer HIV- Infizierter. 

Charakteristika des HIV-Verlaufs bei Drogenabhängigen 

• seltener Durchfa llerkra nku ngen 

• seltener CMV- Retinit is 

• se ltener Herpes-simplex- Infektionen 

• se ltener Non-Hodgkin - Lymphome 

• ga nz se lten Kaposi-Sarkome 

• häufiger Kryptokokken- Infektionen 

• häufiger Tuberkulose 

• häufiger nicht AIDS-definierende Tumoren der Lunge und 

des Larynx 

• bei drogenabhängigen Fra uen häuf iger Tumoren der Cervi x 

Während in der Bundesrepublik Deutsch land auch die Pneu mo

cyst is- car in i i- Pneumonie bei HIV-i nfizierten Drogenabhängi

gen seltener vorkommt, wird sie in den USA häuf iger als bei 

anderen HIV-In f izierten beobachtet. 
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Bei insgesamt milderem Verlauf der HIV-assozierten Erkran

kungen sind Drogenkonsumenten durch eine Häufung anderer, 

meist drogenspezifischer Erkrankungen gefährdet. In einer 6,5 

Jahre dauernden Follow-up-Studie an 455 HIV-infizierten Ho

mosexuellen und 279 HIV-infizierten Drogenabhängigen fanden 

van Haastrecht et al. (1994) eine auffällig hohe Sterblichkeit 

der Drogenkonsumenten vor Eintreten des Endstadiums AIDS: 

Während nur 0,7% der Homosexuellen andere Todesursachen 

als AIDS aufwiesen, waren es bei den Drogenabhängigen 20%. 

Die regelmäßige Verlaufskontrolle ist bei Drogenabhängigen 

besonders wichtig und strikt einzuhalten - wegen der häufig 

festzustellenden Tendenz zum Verschweigen und Bagatellisie

ren von Veränderungen im körperlichen Bereich. Sie umfaßt 

folgende Untersuchungen und Parameter, abhängig vom Im

munstatus: 

CD4 - Lymphozyten 

< 100 100-250 250-50 > 500 

alle 3 Monate alle 3 Monate alle 3 Monate alle 6 Monate 

Ganzkörper- Ganzkörper- Ganzkörper- Gan zkörper-

status status status status 

neurolog. neurolog. neurolog. neurolog. 

Status Status Status Status 

BSG,BB BSG, BB BSG,BB BSG, BB 

CD4/CD8 CD4/CD8 CD4/CD8 CD4/CD8 

Immun- Immun- Immun-

globuline globuline globuline 

p24-Antigen p24-Antigen p24-Antigen 

Fundoskopi~ Fundoskopie 

Cervixabstrich Cervixabstrich 

Aktuelle therapeutische Standards 

Unabhängig von der Therapie akuter Erkrankungen sind je nach 

CD4-Ze llzahl folgende Therapieempfehlungen zu geben. 
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CD4 - Lymphozyten 

< 100 100-250 250-500 > 500 

evtl. 

antiretro- antiretro- antiretro- keine 

virale virale virale 

Therapie Therapie Therapie 

Primär- Primär- keine keine 

Prophylaxe Prophylaxe 

gegen gegen 

PcP PcP 

Toxoplasmose 

Soor 

Antiretrovirale Therapie 

Liegt bei Behandlungsbeginn eine CD4-Zellzahl von unter 250 

vor, sollte zunächst mit der antiretroviralen Therapie noch drei 

Monate abgewartet werden. Unter der Substitution steigen die 

CD4-Lymphozyten häufig um mehrere 100 Zellen an. Die anti

retrovirale Therapie braucht dann erst begonnen zu werden, 

wenn unter Methadon ein Abfall der CD4-Lymphozyten auf 

250 Zellen eingetreten ist. 

Die heute am häufigsten verwandte Substanz AZT (Retrovir) 

hat zusammen mit Methadon höhere Blutspiegel. Eine Dosis

reduktion ist deshalb nur nötig, wenn Nebenwirkungen auf

treten. 

Da unter DDI (Videx) eine Pankreatitis auftreten kann und bei 

Drogenabhängigen meist eine gestörte Pankreasfunktion vor

liegt, sollte diese Substanz erst nach Versagen von AZT als Mit

te l der zweiten Wah l eingesetzt werden. 

Wegen der Resistenzen gegen die antiretrovira len Substanzen 

sind heute Kombinationstherapien üblich, z. B. AZT/ddC oder 

AZT IDOL Der Unerfahrene sollte sich von einer Schwerpunkt

praxis beraten lassen. 
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Standarddosierungen der Monotherapie 

2 x 250 mg AlT (2 x 1 Retrovir 250) 

3 x 0,75 mg DDC (3 x 1 Hivid) 

2 x 200 mg DDI (2 x 2 Videx 100) 

2 x 20-40 mg D4T (2 x 1 Zerit 20/30/40) 

Synopsis zum Einsatz antiretrovira ler Medikamente 

CD4 Zahl Patienten mit Patienten ohne 

HIV-Symptomatik HIV-Symptomatik 

über 500 nein nein 

500-350 ja nur bei raschem 

CD4-Abfall 

350-200 ja nur bei raschem 

CD4-Abfall 

200-0 ja ja 

Wasting-Syndrom 

Definition : 

• Gewichtsverlust um mehr als 10% des Ausgangsgewichts 

• Durchfälle oder Fieber länger als 30 Tage 

• Abwesenheit anderer Erkrankungen 

Bei deutlichem Gewichtsverlust sollte zunächst durch den Arzt 

oder entsprechende Angebote der Selbsthilfegru ppen eine Ana

lyse der Eßgewohnheiten mit anschließender Ernährungsbera

tung durchgeführt werden. Die praktische Erfahrung zeigt, daß 

Drogenkonsumenten bisher nur schwer zu diesem Bereich Zu

gang finden. 

Zur Appetitanregung eignen sich versuchsweise fo lgende Sub

stanzen: 

1 x 1 Tab!. Megestat 160 mg für 28 Tage oder 

2 x 1 Tabl Proviron 25 mg für 1-2 Wochen und anschließend 

2 x 1/2 Tab!. für weitere 3-4 Wochen 
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Hochkalorische Trinknahrung wird von den Kassen nur erstat

tet, wenn objektivierbare Hindernisse für die Aufnahme fester 

Nahrung (Tumor im oberen Verdauungstrakt. schwere Soor

oesophagitis) vorliegen. 

Eine parenterale Dauerernährung über Portsysteme ist in der 

Regel spezialisierten Pflege- und Therapieeinrichtungen vorbe

halten. 

Im fo lgenden sei ein Beispiel für eine mögliche Checkliste wie

dergegeben, mit der man als Arzt den Überblick behäl t, ob der 

Patient sich rege lmäßig den wichtigsten diagnostischen und 

therapeutischen Maßnahmen unterzieht. 

Checkliste zur Dokumentation von Diagnostik und Therapie der 

HIV-Infektion 

Jahr: 

Quartal : I. 11. 111. IV. 

CD4/CD8 ...... .. ........... .. ........ .. ................. .................... ..... ............................ . 

Immunglobu line ...................................... .................... ............................ . 

p-24-Antigen ................................................................. ........................... . 

Di ff.-Blutbild ............................................ ..................... ............................ . 

GOT ............................................................................................................... . 

GPT .. ...................... ...................... ................................................................. . 

gamma-GT ............ ...................... ................................................ ................ . 

Körper licher Status .... .............. ............................................................... . 

Augenarzt .................................................................................................. . 

Gynäkologe ...................... ............................................. ............................. . 

Antiretrovirale Therapie ......................................................................... . 

PcP-Prophylaxe ................................... ..................................................... . 

Toxoplasmose-Prophylaxe .................................................................... . 
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Syphilis 

Je nach untersuchtem Kollektiv ist anamnestisch bei 20% bis 

60% {Prostituiertel der Drogenabhängigen eine Syphilis zu 

erheben. Im niederschwelligen medizinischen Kontaktbereich 

weisen 2% bis 10% der Untersuchten eine frische Syphilis auf. 

Ein Screeningtest dieser Erkrankung gehört zur Basisunter

suchung bei Drogenpatienten. Die häufig nicht ausreichende 

Vorbehandlung und das vermehrte Auftreten einer Neurolues 

bei HIV-Infizierten zwingen zu einer exakten Diagnostik. 

Die späten Stadien der Syphilis treten heute in der Regel selten 

auf, da die Erkrankung in der Frühphase durch Behandlung 

geheilt wird . Nicht so bei Drogenkonsumenten, die oft keine 

Behandlung hatten oder eine begonnene Behandlung vorzeitig 

abbrachen. Liegt neben der Syphilis eine HIV-Infektion vor, 

wird die Progression der Stadien deutlich beschleunigt. Zusätz

lich wird die serologische Diagnostik erschwert, da falsch posi

tive und falsch negative Reaktionen (lgM, TPHA, FTA-ABSl vor

kommen können. 

Diagnostik 

TPHA-Test positiv: Hinweis auf eine Infektion 

FTA-ABS-Test positiv: Sicherung der Diagnose einer Luesinfek

tion in der Vorgeschichte 

FTA-ABS-Ig M: frische Infektion 

VDRL Titer über 1 :16: weisen auf frische Infektion hin, 

Titerabfall als Maß für den Erfolg der Therapie. 

Therapie der Syphilis 

Wegen der Schwere der Konsequenzen einer nicht ausreichend 

behandelten Syphilis ist eine orale Therapie nur dann gerecht

fertigt, wenn sie kontrolliert vor der Methadonvergabe erfolgt. 
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Frühsyphilis « 1 Jahr) ohne HIV-Infektion 

15 Tage 1,2 Mio E Procain-Penicillin i. m. (ausreichende Compli

ance nur mit Methadon!) oder 

1 mal 2,4 Mio E Benzathin-Penicillin i.m. (niederschwell ige Ver

sorgung) 

Spätsyphilis (> 2 Jahre) ohne HIV-Infektion 

21 Tage 1,2 Mio E Procain-Penicillin i.m. oder 

3 mal im Abstand von 1 Woche 2,4 Mio E Benzathin-Penicillin 

i.m. (ausreichende Compliance nur mit Methadon!) 

Syphilis mit HIV-Infektion 

14 Tage 2,4 Mio E Procain-Penicillin i.m. 

plus 14 Tage 1,5 g Probenecid p.o. 

Der dauerhafte Therapieerfolg sollte in mehrmonatigen sero

logischen Kontrolluntersuchungen (Abfall des VDRL-Titers) ge

sichert werden. 

Neurologische Erkrankungen 

Somnolente und komatöse klinische Bilder sind in der Regel 

durch Überdosierungen von Heroin, Kokain, Amphetaminen, 

Tranquilizern und Barbituraten oder Kombinationen dieser 

Stoffe ausgelöst. Die Urinprobe und substanzspezifische Sym

ptome sind differentialdignostisch wegweisend. Intracerebrale 

und subarachnoidale Blutungen sowie Gefäßspasmen mit cere

bralem Infarkt können bei Kokain- und Amphetamingebrauch 

auftreten. Arterielle Vasculitiden mit komplettem Gefäßver

schluß können Folge regelmäßiger Amphetamininjektion sein. 

Die nicht HIV-assoziierten entzündlichen Erkrankungen des ZNS 

resultieren überwiegend aus Endokarditiden und Fehlinjektio

nen in die Arteria carotis interna. Bei Drogenkonsumenten 

finden sich als cerebrale Komplikationen der Endokarditis häu

figer multiple Mikroabszesse (Kopfschmerzen, meningoence

phalitische Zeichen) als große embolische Gefäßverschlüsse 

(apoplektische Symptomatik). Das hängt damit zusammen, daß 

165 



die Tricuspidalklappe dreimal häufiger als die Mitralklappe 

betroffen ist und die vom rechten Herzen abgeschwemmten 

Emboli den .Filter« intrapulmonaler arteriovenöser Shunts 

passieren müssen. Fehlinjektionen in die Halsarterien führen in 

der Regel zu Hirnabszessen. Während endokarditisch bedingte 

Hirnabszesse zu 80% durch Staphylokokken bedingt sind, fin

den sich bei Abszessen nach Fehlinjektion fast alle Keime. 

Zu den HIV-assoziierten Myelitis-Syndromen kommen bei Dro

genabhängigen zwei weitere Ursachen in Frage: entzündliche 

oder embolische Prozesse der Spinalarterien und Rücken

markskompression durch epidurale Abszesse bei Wirbel körper

osteomyelitis. 

Bei Ausfällen peripherer Nerven sind neben H IV-assoziierten 

Erkrankungen differentialdiagnostisch immer Läsionen eines 

Nervs durch Fehlinjektion, Hämatom oder entzündliche Er

krankungen des Bindegewebes (Plexitis des Plexus brachialis 

bei Injektion in Halsvenen) oder durch Druckschäden nach 

Intoxikation auszuschließen. 

Zentralnervöse Symptome werden bei substituierten Patienten 

häufig zu spät diagnostiziert. Dafür sind zwei Gründe verant

wortlich : Psychische und motorische Auffälligkeiten werden 

von Arzt und Praxispersonal leicht als Folgen des Nebenkon

sums fehlinterpretiert. Der Patient selbst hat durch die jahre

lange cerebrale Intoxikation eine erstaunliche Toleranz gegen

über solchen Störungen entwickelt. 

Als sekundäre ZNS-Erkrankungen der HIV-Infektion treten op

portunistische Infektionen und Tumoren auf, meist aber erst 

bei CD4-Zellzahlen unter 200. Sie sind klinisch vor allem durch 

eine Herdsymptomatik gekennzeichnet. Beide Parameter bieten 

also eine wichtige differentialdignostische Unterscheidung von 

intoxikationsbedingten und primären HIV-assoziierten ZNS

Störungen. 

Die HIV-assoziierten Tumoren des ZNS (zu 95% maligne Non

Hodgkin-Lymphome) treten bei HIV-infizierten Drogenabhän

gigen ungefähr zehnmal seltener auf als bei homosexuellen 

HIV-Infizierten. Die Ursachen für diesen Unterschied sind un

geklärt. 
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Erkrankungen des Auges 

Im Verlauf der Drogenabhängigkeit kann eine Reihe von Augen

erkrankungen auftreten. So haben 17 bis 40% der Drogenab

hängigen Fundusanomalien. Häufige Vorerkrankungen sind 

subkapsuläre Katarakte, Defekte nach nekrotisierender Angiitis, 

Zustand nach Gefäßverschlüssen, Mikroaneurysmen der Retina, 

sowie bakterielle oder mykotische Endophthalmitiden mit Nar

benbildung. Die Fundoskopie gehört daher zur Erstuntersu

chung, damit später HIV-assoziierte Erkrankungen besser ab

gegrenzt werden können. 

Krankheitssymptome am Auge treten bei 80% der HIV-Infizier

ten auf. Die wichtigste Erkrankung im fortgeschrittenen Stadi

um ist die CMV-Retinitis, die - zu spät erkannt - zur Erblindung 

führt. Neben der Routinefundoskopie (vierteljährlich) muß der 

Patient bei jeder Störung oder Verschlechterung des Sehver

mögens rasch augenärzt li ch untersucht werden. 

Schmerztherapie 

Auch bei methadonsubstitu ierten Patienten kann eine zusätz

liche opiatpflichtige Schmerztherapie notwendig werden, z. B. 

bei HIV-assoziierten Tumoren oder Osteomyelitiden der Wirbel

körper. Die zur Unterdrückung des Opiathungers verabreichte 

Methadondosis reicht zur Analgesie nicht aus. Es müssen also 

zusätz lich Opiate gegeben werden. Zur Analgesie verbieten sich 

alle Substanzen, die neben opiatagonistischen auch -antagoni

stische Effekte haben: Buprenorphin (Temgesicl, Pentazocin 

(Fortrall, Tilidin (Valoron). Auch Kodein und Tramadol (Tramal) 

sind neben hochpotenten Opiaten nicht sinnvoll. 

Als Schmerzmittel bei Substituierten eignen sich kürzer wirk

same und damit gut steuerbare Substanzen wie Morphin und 

Hydromorphon. 

Als Basismedikation wird das zur Substitution benötigte Levo

methadon oder Methadon beibehalten. Für die Schmerzbe

kämpfung erhält der Patient eines der bei den angeführten 

Opiate zusätzlich in regelmäßigen Abständen, bis eine ausrei

chende Schmerzfreiheit erreicht wird. Dabei ist in der ambu

lanten Behandlung möglichst die orale, rectale, subcutane oder 
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intramuskuläre Verabreichung zu wählen, damit suchtstimu

lierende Boluseffekte vermieden werden und die Abgabe durch 

die häusliche Krankenpflege gesichert ist. Die intravenöse Dauer

infusion muß der Klinik vorbehalten sein. Wegen der Toleranz

entwicklung muß auch bei schmerzbedingt hohen zusätzlichen 

Dosen von Opiaten eine Atemdepression nicht befürchtet werden. 

Für die zusätzli che Verordnung von Opiaten zur Schmerzthera

pie neben der Substitution muß eine Genehmigung der für den 

Opiatverkehr zuständigen Landesbehörde eingeholt werden. 

Beispiele für eine Schmerztherapie bei einem Substituierten: 

1 x 50 mg Levomethadon (bzw. 1 x 100 mg Methadon) per os 

als Substitutionsgabe 

plus 5 x 60 mg MST per os als Schmerztherapie. 

1 x 30 mg Levomethadon (bzw. 1 x 60 mg Methadon) per os als 

Substitutionsgabe 

plus 5 x 1 Supp. Dilaudid-Atropin rectal als Schmerztherapie. 

1 x 50 mg Levomethadon (bzw. 1 x 100 mg Methadon) per os 

als Substitutionsgabe 

plus 4 x 10 mg Morphium hydrochloricum subcuta n als Schmerz

therapie. 

Psychopharmakatherapie 

Es treten im wesentlichen fünf psychische Symptomenkomplexe 

auf, die - je nach Schwere - einer medikamentösen Behandlung 

mit psychoaktiven Substanzen bedürfen : 

• psychotische Episoden 

• Depersonalisation I Derealisation 

• Angstreaktionen 

• Depression 

• hartnäckige Schlaflosigkeit. 

Vor der medikamentösen Therapie solcher Störungen müssen 

differentialdiagnostisch alle HIV-assoziierten und drogenbe

dingten Ursachen ausgeschlossen sein . Bei der Therapie verbie

ten sich bis auf besondere Ausnahmefälle alle Tranquilizer und 

Barbiturate, da sonst ärzt lich verordnete Substanzen den nicht 

verordneten Nebenkonsum verdecken. 
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Tabelle: Psychopharmakatherapie bei Substituierten 

Krankheitsbild Substanz 

Dosierung ITag 

Handelsname 

psychotisch 

Episoden 

10 mg Bromperidol 

oder 6 mg Haloperidol 

Depersonalisationl 150 mg Perazin 

Derealisation 

Angstreaktionl 

Depression 

75 mg Amitriptylin 

oder 100 mg Doxepin 

Tesoprel 

Haldol 

Taxilan 

Saroten 

Aponal 

oder 100 mg Clomipramin Anafranil 

hartnäckige 

Schlaflosigkeit 

50-100 mg Levomepromazin Neurocil 

50-100 mg Promazin Protactyl 

Interventionstherapie 

Wegen der häufig auftretenden irrationalen Ängste vor Son

deruntersuchungen, vor Krankenhauseinweisung oder Überwei

sung in eine Schwerpunktpraxis ist man bei Drogenkonsumen

ten manchmal gezwungen, akut auftretende Erkrankungen bei 

fortgeschrittenem Immundefekt (unter 400 CD4-Lymphozyten) 

intervenierend auf Verdacht zu behandeln. Dies sollte jedoch die 

Ausnahme sein . Dazu haben sich folgende Schemata bewährt: 

Tabelle: Interventionstherap ie bei Drogenabhängigen 

Fieber unklarer Genese: 4 x 1000 mg Flucloxacillin oral 

plus 2 x 750 mg Ciprofloxacin ora l 

Cephalgie, Fieber, Anfäll e, fokale neural. Ausfälle (v. a. cerebr. 

Toxoplasmose): 4 x 25 mg Pyrimethamin oral 

plus 4 x 300 mg Clindamycin oral 

plus 1 x 30 mg Folinsäure oral 

einseitige Pneumonie: 3 x 1 9 Cefazolin i. v. 

beidseitige Pneumonie (PcP nicht ausgeschlossen): 4 x 2 9 Cotri

moxazol ora l 

schwere Enteritis: 2 x 500 mg Ciprofloxazin oral 

plus 2 x 400 mg Metronidazol oral 
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Infusionstherapie 

Für die langfristige regelmäßige Infusionstherapie (z. B. Cyto

megalie-Retinitis, parenterale Ernährung) ist ein intravenöser 

Zugang über ein Port-a-cath-System angeraten. Das Infektions

risiko bei unsteriler Injektion über den Port ist nat.ürlich ungleich 

größer als bei intravenöser Injektion. Darüber ist der Patient 

nachdrücklich aufzuklären, denn ein bequemer Zugang zum 

Venensystem verlockt zur Drogeninjektion. Für kurzfristige In

fusionstherapien (z. B. einwöchige Antibiotikagabe bei Pneu

monien oder Aciclovirgabe bei generalisiertem Herpes zaster) 

läßt sich ohne peripheren Zugang ein Krankenhausaufenthalt 

nicht vermeiden. 
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Es ist das Jahr 1985, und in der Boulevard-Presse erscheint die 

Schlagzeile .Jeder 20. Fixer aus Hadamar hat AIDS«. Ich war 

Fixerin und ich war in Hadamar. Deshalb will ich wissen, die 

wievielte ich bin. Aus diesem Grund lasse ich einen Test machen. 

Das Telefon klingelt. Es ist abends, 18.00 Uhr. Ich melde mich 

und höre meine Ärztin: 

.Guten Abend, hier istT. Ich muß Ihnen das Ergebnis Ihrer Blut

untersuchung mitteilen. Ja, Sie sind Träger von diesem schreck

lichen Virus. Sie müssen jetzt zu Spezialärzten in die Uni-Klinik 

nach Köln. Ich habe auch bereits einen Termin für Sie für morgen, 

9.00 Uhr, bekommen. Haben Sie alles verstanden?« 

.Ja.« 

.Bitte wiederholen Sie den Termin.« 

»Morgen, 9.00 Uhr.« 

.Bitte gehen Sie auch hin, es ist sehr wichtig für Sie.« 

Wie versteinert lege ich auf: Ich bin also die zwanzigste Fixerin. 

Ich bin HIV-positiv. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich 

weiß nur, daß es tödlich ist. Dann stehe ich ganz langsam, wie 

in Trance, auf. Ich gehe ins Badezimmer und schaue in den 

Spiegel. Was habe ich erwartet? Eine Veränderung? Sieht man 

mir schon an, daß ich HIV-positiv bin? Ich kann nichts ent

decken, ich sehe aus wie immer. Langsam komme ich wieder zu 
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mir und krame in meinen Papieren nach einem Faltblatt über 

HIV und AIDS. Dieses Info-Blatt habe ich mir schon vor Tagen 

besorgt und es gelesen. Jetzt jedoch hat es eine andere Be

deutung. Ich muß es noch einmal lesen. Es werden die An

steckungswege beschrieben und wer gefährdet ist, sich anzu

stecken. Ich überfliege den Text. Da, ein kleiner Absatz über 

Symptome und Krankheitsverlauf. Das ist es, was mich interes

siert. 

Hier steht, daß bei 20% der HIV-Positiven erst nach zehn Jah

ren und mehr AIDS ausbricht. Warum und wieso, das steht in 

dem Blatt nicht. Keine Tips, keine Ratschläge, außer .gesund zu 

leben«. Was immer das auch sein mag. 

Als mir klar wird, daß ich im besten Fall noch acht Jahre (ich 

muß mich vor meiner Therapie im Jahr 1983 infiziert haben) 

oder auch etwas länger leben werde, bekomme ich einen Wein

krampf. Die Gedanken purzeln mir nur so durch den Kopf: War

um nur, warum? Ich habe doch noch gar nicht richtig gelebt. 

Meine Kindheit war mies und später war ich 14 Jahre auf Heroin. 

Das war doch alles kein Leben. Jetzt bin ich seit 1983 clean und 

habe festgestellt, daß ich ja doch am Leben hänge. Ich finde es 

inzwischen ganz toll, alles mit klarem Kopf zu erleben: Freude 

und Kummer, Schmerzen und Wohlfühlen - eben all das, was 

mit mir und um mich herum passiert. 

Und während dieser Gedanken schießen mir die Tränen aus den 

Augen, vor lauter Tränen schüttelt es meinen Körper wie wild. 

Irgendwann, viel später, habe ich mich einigermaßen beruhigt 

und gehe ins Bett, damit ich ausgeruht für den morgigen Ter

min bin. Ein tröstender Gedanke fällt mir ein : Vielleicht ist es ja 

ein Irrtum, vielleicht stimmt es ja gar nicht, und ich bin gar 

nicht positiv. Mit diesem Trost bin ich dann eingeschlafen. Nach 

einer sehr unruhigen Nacht stehe ich dann am Morgen auf und 

fahre in die Uni-Klinik. Dort nimmt man mir jedoch nur Blut ab 

und gibt mir einen neuen Termin für die nächste Woche. Ich 

bin enttäuscht. Ich habe keine Verhaltensmaßregeln bekom

men, keine Ratschlage, keine Tips. Dr. O. will sich erst vergewis

sern, ob die Diagnose .HIV-positiv. auch stimmt. 
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Ich fahre in die Firma und fange ganz normal zu arbeiten an. 

So, als ob nichts wäre. Ich verkaufe Tapeten, Teppiche, Farben 

und Gardinen und nach wie vor schleppe ich die Ware nach 

vorne zur Kasse. Die Tage vergehen, und schnell ist die Woche 

um. Ich fahre wieder zur Uni - Klinik. 

Ja, die Diagnose meiner Hausärztin war richtig, ich bin positiv. 

Jetzt gibt es auch Ratschläge von Dr. 0.: Streß, Ärger und Kum

mer, schwere körperliche Arbeit vermeiden. Regelmäßigkeit 

üben beim Essen und beim Zubettgehen. Und ich bekomme ein 

Attest, worin bescheinigt wird, daß ich das Tragen von schwe

ren Sachen vermeiden muß. 

Das ist auf meiner Arbeit aber nicht möglich. Ich erkläre des

halb meinem Arbeitgeber, daß ich HIV-positiv bin und aus die

sem Grund kündigen muß. Mein Arbeitgeber sagte nur: .Wenn 

Du mich fragst, dann hörst Du nicht auf die Quacksalber, son

dern machst Dich an Deine Arbeit.« 

Natürlich blieb ich bei der Kündigung, denn ich hatte das 

unbestimmte Gefühl, daß ich den Ärzten in der Uni-Klinik 

vertrauen sollte. Wir haben es dann so gemacht, daß mein Chef 

mir gekündigt hat, wegen dem Arbeitsamt. 

In den nächsten Tagen fühle ich mich sehr hilflos und allein. Es 

gibt niemanden in meinem Freundeskreis, dem ich vertrauen 

und von meinem Kummer erzählen kann. Meine Eltern, ja, aber 

das wäre für sie ein zu großer Schmerz. Deshalb behalte ich es 

für mich. 

Der einzige Lichtblick ist meine Gruppe. Diese Gruppe ist ein 

Zusammenschluß von homosexuellen Männern, die auch HIV

positiv sind. In der Gruppe bin ich zwar die einzige Frau, aber 

ich werde akzeptiert. Wir treffen uns jedesmal bei einem ande

ren Gruppenmitglied, das dann auch für uns alle kocht. Durch 

meine Gruppe fühle ich mich sehr gut und stark, es kann mir 

nichts und niemand mehr etwas antun. Ich bin sehr dankbar, 

daß ich von dieser Gruppe erfahren habe und dort so herzlich 

aufgenommen wurde. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich von 

meinen Ängsten erzählen kann und man mir sagt, daß es den 

anderen genauso geht. Ich weiß dann, ich bin doch nicht allein 
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damit. Bei meiner Gruppe fühle ich mich geborgen und merke, 

daß ich doch nicht so hilflos bin, wie ich gedacht habe. 

Manchmal allerdings kommt es mir vor, als ob ich diese Krank

heit bereits hätte, aus der es keinen Weg zurück gibt. Diese 

Gedanken, sie tun mir dann so weh, ich könnte schreien vor 

Schmerz, weil das so ist, als ob eine eiserne Faust mein Herz 

zerdrückt. Ich sage mir dann ganz bewußt das, was meine 

Gruppe mir gesagt hat: Nein, ich habe doch nur HIV, mehr ist es 

nicht. Es gibt keinen Grund, in Panik zu fallen. Lebe weiter so 

gesund, dann wird es schon wieder. 

Und durch meine Gruppe wird mir erst so richtig bewußt, wie 

sehr ich das Leben liebe. Durch meine Gruppe habe ich inzw i

schen auch eine positive Lebenseinstellung bekommen. Das 

gibt mir Hoffnung und hilft mir, nicht an dem Vi rus zu ver

zweifeln. 

Ich versuche, zufrieden und ganz bewußt zu leben, versuche, 

die Hektik aus meinem Leben zu verbannen. Das gelingt mir 

immer mehr, und ich merke, wie ich ausgeglichen und zufrie

den werde. Meine körperlichen Malaisen jedoch machen mich 

zieml ich unruhig. Denn wenn ich z. B. einen Furunkel entdecke 

oder wenn ich eine Bronchitis bekomme, durchfährt es mich 

wie ein Blitz : Fängt es jetzt an? Ist das der Anfang von AIDS? 

Aber auch solche schrecklichen Gedanken kann ich inzwischen 

ganz gut - durch die Hilfe meiner Gruppe - aus meinem Kopf 

verbannen. Ich versuche, diese körperlichen Probleme eben als 

einen Teil von mir zu akzeptieren. Wenn ich mir das dann sage, 

merke ich, wie ich wieder ruhiger werde. 

Dieses Virus in mir macht mir manchmal doch sehr zu schaffen. 

Nicht ständig, aber immer wieder. Und das trotz meiner Grup

pe, die mir in solchen Phasen auch nicht helfen kann. Wie eine 

Zeitbombe, manchmal sehr, sehr leise, fast unhörbar, dann 

wieder höre ich sie laut ticken. Unaufhaltsam. So kommt es mir 

vor. Dann plötzlich, wie von Geisterhand gestoppt, ist die Zeit

bombe wieder ganz ruhig, dann habe ich auch keine Probleme 

mit meiner Gesundheit. 

Jedoch werden die Abstände immer kürzer. Ich meine damit das 

Schwitzen schon nach kleinen körperlichen Anstrengungen. Es 
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ist ein höllisches Schwitzen und eine große Schwäche, die mich 

immer öfter befällt. Neuerdings bin ich manchmal auch sehr 

zerstreut und konfus, richtig durcheinander. 

Ein Erlebnis hat mich sehr getroffen und in große Depressionen 

gestürzt - trotz meiner eigentlich positiven Lebenseinstellung. 

Es war in der Zahnklinik in Köln, und ich war dringend auf eine 

Zahn- und Zahnfleischbehandlung angewiesen. 

Trotz des Termins um 8.00 Uhr mußte ich bis um 12.00 Uhr 

warten. Ich bekam auch eine Erklärung für das lange Warten: 

Man wolle mich als letzte drannehmen, weil man ja nach mir 

keine anderen Patienten mehr behandeln könne, sondern erst 

alles sterilisieren müsse. Mit .alles« hat man tatsächlich alles 

gemeint. Es war wirklich alles mit grünen Tüchern abgedeckt. 

Angefangen vom Behandlungsstuhl, über die Instrumenten

ablage, bis zur Ablage auf der Spüle. Das einzige, was nicht ab

gedeckt war, war das Waschbecken. Der Zahnarzt bat mich, 

meine Zahnbrücke herauszunehmen und hat mir dann aus 

»sicherer« Entfernung in den Mund geschaut: »Ja, Sie haben 

fortgeschrittene Parodontose.« 

Das war alles. Keine Behandlung, nur ein Rezept für Betaisodo

na zum Mundspülen. Das Ganze hatte vielleicht eine Minute 

gedauert. Verwundert stand ich noch da, mit dem Rezept in der 

Hand, wie angewurzelt. Ich habe dann mitansehen müssen, wie 

der Arzt seine Hände, die in Handschuhen steckten, von seiner 

Sprechstundenhi lfe mit Desinfektionsmittel absp rü hen ließ. 

Damit nicht genug. Auch der Kugelschreiber, mit dem er das 

Rezept geschrieben hatte, wurde desinfiziert. Damit immer 

noch nicht genug. Der Kuli wurde auch noch unter fließendes 

Wasser gehalten. Auch seine Hände hielt er in das fließende 

Wasser und spülte sie gründlich ab. Dann erst ließ er sich von 

seiner Sprechstundenhilfe die Schutzhandschuhe ausziehen. 

All das war für mich total unwirklich, wie in einem Film. Ich bin 

mir vorgekommen wie ein Kretin, wie eine Lepra-Kranke. Ver

zweifelt bin ich in der Stadt herumgelaufen. Ohne Ziel, nur mit 

dem einen Gedanken: Du bist eine Aussätzige. Das ist erst der 

Anfang. Irgendwann werden sie dich alle meiden wie die Pest. 

Spring doch! Spring vor ein Auto, dann hast du es hinter dir. 
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In diesem verzweifelten Zustand habe ich durch Zufall einen 

Freund aus meiner Gruppe getroffen. Er hat gemerkt, daß ich 

total durcheinander war und fragte mich, was los sei. Ich war 

sehr erleichtert, daß ich ihm alles erzählen konnte. Er hat im

mer nur den Kopf geschüttelt, und als ich mit dem Berichten 

fertig war, sagte er nur: »Diese Schweine. Haben die denn außer 

Geld nichts im Kopf?« Und dann hat er mir die Adresse von 

seinem schwulen Zahnarzt gegeben. Der würde mich mit 

Sicherheit behandeln. Und so war es auch. Der neue Zahnarzt 

erklärte mir, daß die Vorkehrungen, wie sie seit Jahren wegen 

Hepatitis vorgeschrieben seien, auch vor einer Infizierung mit 

HIV schützen. Nach vier Terminen bei ihm war die Parodontose 

am Zurückgehen und meine Zähne mittels Kronen saniert. 

Während der ganzen Behandlung war er sehr bemüht, mir 

nicht weh zu tun und war sehr behutsam. Ich konnte es nicht 

fassen , daß ein fremder Mensch so freundlich und verständnis

voll zu mir gewesen ist. 

Diese beiden Extreme haben mich in ein Wechselbad der Ge

fühle gestürzt. Auf der einen Seite die Zahnklinik, wo ich sehr 

verächtlich behandelt wurde und man mir auf brutale Weise zu 

verstehen gab, daß ich aussätzig bin. Auf der anderen Seite 

mein neuer Zahnarzt, der mich nicht nur behandelt, sondern 

auch als Mensch akzeptiert hat, mich trotz HIV angenommen 

und nicht wieder weggeschickt hat. 

Während ich all das erlebte, kam es mir vor, als ob ich verrückt 

würde. Es hat mich fast innerlich vor Schmerz zerrissen. So ver

rückt ist das Leben. Die einen so, die anderen anders, und dabei 

haben doch alle studiert und sind Ärzte. Gott sei Dank gibt es 

aber Menschen, die die Scheiße von den anderen wieder aus

bügeln und wieder gutmachen. 

Seit einigen Wochen wünsche ich mir verzweifelt einen Men

schen, bei dem ich all es finde : Geborgenheit, Verstehen, Ver

trauen, mich ohne Angst offenbaren zu können, Schutz und 

Zärtlichkeit, Schmusen und miteinander kuscheln. Das will 

mein Gefühl. Aber mein Verstand sagt unbarmherzig: nein! 

So warte ich sehnsüchtig auf das Jahr 1989, wenn die Sechs

Jahresfrist vorüber ist. Man sagt ja, dann könnte man aufat

men, wenn man bis dahin gesund bleibt. Das sei so wie bei 
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Krebs. Wenn ich es tatsächlich schaffe, bis dahin gesund zu 

bleiben, dann erlaubt mir mein Verstand, auch wieder eine 

Partnerschaft einzugehen. 

Aber jeder Pickel beunruhigt mich. Ich bin eigentlich nicht 

überzeugt, daß ich diese sechs Jahre gesund überstehe. So viel 

Kraft und Energie kann ich doch einfach nicht besitzen. 

Aber in schwierigen Situationen wachse ich über mich selbst 

hinaus. Je aussichtsloser etwas ist, um so mehr kämpfe ich. Und 

etwas sehr Wichtiges: Ich habe entdeckt, daß ich trotz meiner 

Angst mutig bin. Denn ohne Angst etwas zu tun, das ist nicht 

Mut. Mut ist, trotz der Angst vor einer Situation auf sie zuzu

gehen. Je größer meine Angst, um so mehr Mut bekomme ich. 

Denn ich flüchte heute nicht mehr. Vor nichts. Auch nicht vor 

dem Virus. 

Denn - trotz HIV - liebe ich das Leben wie verrückt. Ich habe es 

bloß reichlich spät festgestellt. Zu spät? 

Nein. Noch bin ich gesund, noch genieße ich jede Stunde, jeden 

Tag und mache sogar Pläne für meine Zukunft. Nicht nur, daß 

ich Pläne mache, ich setze sie auch in die Tat um. So gehe ich 

wieder auf die Schule und lerne drei Fremdsprachen. Englisch, 

Spanisch und Französisch. Daneben habe ich noch die üblichen 

Fächer, Buchhaltung, Textverarbeitung, Deutsch, Steno usw. 

Meine Prüfung in Maschineschreiben vor der IHK habe ich 

zweimal mit »sehr gut« abgeschlossen. 

Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen, und jetzt bin ich über

zeugt davon, daß ich eine Zukunft habe. Wenn das Jahr der 

Umschulung vorbei ist, darf ich mich .Fremdsprachen-Steno

kontoristin« nennen. Außerdem bin ich die einzige aus meiner 

Klasse, die eine Arbeit gefunden hat. Und das erfüllt mich mit 

großem Stolz und mit Zufriedenheit. Ich bin glücklich. Nun 

muß ich mich entscheiden. Ich entscheide mich dafür, Karriere 

zu machen. Der Preis: Ich verzichte darauf, nach einem Partner 

zu suchen. Es klappt ja sowieso nicht, wenn man darauf aus ist, 

einen zu finden. Vielleicht läuft mir ja der zu mir passende 

Mann durch Zufall über den Weg. 

In der Zwischenzeit konzentriere ich mich auf meine Arbeit, 

mache Fortbildungskurse und hole mir meine Selbstbestäti-
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gung aus meinen beruflichen Erfolgen. Nach zwei Jahren habe 

ich mein erstes Ziel erreicht. Ich bin jetzt Assistentin unseres 

Firmenrechtsanwalts, unseres Syndikus. Ich verdiene jetzt auch 

ganz gut und bin in der Lage, ohne finanzielle Sorgen zu leben. 

In meiner Firma weiß man natürlich nicht, welche Vergangen

heit ich habe. Man weiß nicht, daß ich 14 Jahre gedrückt habe, 

daß ich im Knast war, daß ich fast schon in Psychiatrien zu 

Hause war, so oft hatte man mich in die Klapse gesteckt. Und 

man weiß auch nicht, daß ich HIV-positiv bin. Es ist auch nicht 

nötig, daß meine Kollegen davon wissen. Ich selber achte dar

auf, daß keiner sich ansteckt, wenn ich mich z. B. an Papier ver

letzt habe und blute. Ich gehe mit mir verantwortlich um, und 

das ist für andere, aber auch für mich Schutz genug. 

Außerdem lege ich großen Wert darauf, daß ich wegen meiner 

Leistungen beurteilt werde und nicht wegen meiner Vergan

genheit. Ich möchte, daß ich eine Arbeitsstelle habe, weil ich 

gut bin und nicht wegen irgendeinem Resozialisierungsmatsch. 

Jeder Mensch kann irgendetwas besonders gut, und ich habe 

herausgefunden, daß ich z. B. absolut sicher in Rechtschreibung 

bin. Ein besonderes Talent ist mein Organisations- und Ver

handlungsgeschick. Das ist es, weswegen ich zur Assistentin 

befördert wurde und nicht wegen dem, was ich früher getan 

habe. 

Später habe ich in meiner Freizeit angefangen, meine Autobio

graphie zu schreiben. Ich habe einen Verlag gegründet und bis 

jetzt zwei Bücher auf den Markt gebracht. 

Durch meine Arbeit und me in Hobby ist die AIDS-Bedrohung 

sehr klein geworden und hat fast an Bedeutung verloren. Auf 

alle Fälle habe ich gar keine Zeit mehr, an AIDS zu denken. Ich 

werde auf der Arbeit akzeptiert, und man fragt mich um Rat. 

Das gibt ein ganz wunderbares Gefühl. Auch meine Bücher ver

kaufen sich gut. Das alles tut mir wahnsinnig gut, gibt mir Auf

trieb, und meine vielen Aufgaben machen mich glücklich und 

zufrieden. Ja, es ist Streß, aber es ist ein positiver Streß. Was 

heißt da schon HIV-infiziert?! 

Vor fünf Wochen hat sich das Virus zum ersten Mal bei mir 

gemeldet. Und zwar in Form einer Toxoplasmose. Ich hatte kurz 

hintereinander zweimal einen Sprachausfall von jeweils ca. 
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einer Stunde. Meine Spontaneität beim Antworten war weg, 

d. h. ich mußte fast wegen jedem Wort überlegen und ich habe 

sehr gestottert. Schwierige Wörter, wie z. B. »diagnostiziert«, 

konnte ich teilweise nicht richtig aussprechen, einige andere 

Wörter fielen mir erst gar nicht ein. 

Der Arzt im Krankenhaus hat mir dann gesagt, daß das Vollbild 

AIDS jetzt bei mir ausgebrochen sei. Daß sich mein Krankheits

verlauf verschlechtern würde und ich meine Arbeit aufgeben 

müßte. Ich sei nicht mehr in der Lage, mich zu konzentrieren , 

mein Gedächtnis sei gestört, und ich könne nicht mehr drei 

zusammenhängende Sätze formulieren. Es sei mit Verwirrtheit 

und Desorientierung und psychotischen Zuständen zu rechnen, 

und ich müßte eine Pflegeperson haben, die sich rund um die 

Uhr um mich kümmert. 

Das war ein fürchterlicher Schock und war für mich unvorstell

bar. Das, was der Arzt mir da sagte, konnte und wollte ich nicht 

glauben. Und wie ich es schon immer getan habe, nämlich in 

schwierigen Situationen zu kämpfen und mit Mut und totalem 

Einsatz meiner Kräfte das Problem zu meistern, so habe ich es 

auch diesmal geschafft. 

Ich habe angefangen, Kreuzworträtsel zu machen. Anfangs 

habe ich nur zwei Worte gewußt, mehr nicht. Das hat mir aber 

nicht den Mut genommen. Ich habe es immer wieder und 

wieder versucht. Und dann kam der Tag, an dem ich ein Rätsel 

vollständig lösen konnte. In diesem Moment wußte ich, daß ich 

gewonnen und der Arzt unrecht hatte. Dieses Glücksgefühl war 

einfach herrlich. Zwischen den Rätselversuchen habe ich mich 

gezwungen zu lesen. Das war gar nicht so einfach, weil mir an

fangs tatsächlich die Konzentration fehlte. Ich habe mich aber 

dazu gezwungen und die Absätze immer wieder gelesen, so

lange, bis ich kapierte, was ich gelesen hatte. Und jetzt habe ich 

den Arzt in jeder Beziehung Lügen gestraft. Ich bin sogar 

wieder dazu in der Lage, diesen Artikel zu schreiben. Ihr könnt 

euch gar nicht vorstellen, was diese Erfolge für mich bedeuten 

und wie sehr diese Erfolge mich dazu motivieren, weiterzu

machen. 

Ich liebe das Leben wie verrückt ... aber das wißt ihr ja schon. 
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Vielerorts sind Wohnprojekte entstanden, sind im Aufbau, ge

plant oder angedacht. Meist fungieren AIDS-Hilfen oder Drogen

beratungsstellen in frei-gemeinnützigen Vereinen des Drogen

hilfesystems als Träger. Eine bunte Vielfalt von Angeboten ist so 

entstanden, oft aus der Not der Obdachlosigkeit bei drogenab

hängigen HIV-infizierten Menschen heraus. 

Manche der Projekte sind lange geplant, andere spontan auf

gebaut worden, weil z. B. die Stadt eine frei gewordene Woh

nung angeboten hat. Jede Einrichtung, die ein Wohnangebot 

installieren will, sollte sich vorab einige Fragen stellen, um 

möglichst früh Klarheit über den Weg der Umsetzung zu er

halten. 

Beispiele für solche Fragen : 

• Welche Zielgruppe will ich erreichen? 

• Was soll der Zweck, das Ziel sein (Beseitigung von Obdachlo

sigkeit, psychosoziale Betreuung mit dem Ziel der Wiederein

gliederung, Erkrankte in angemessenem Wohnraum auch 

pflegerisch versorgen zu können)? 

• Wie ist der Bedarf einzuschätzen? 

• Wollen wir Selbsthilfe durch gemeinsames Wohnen initiieren? 
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• 5011 es Einzelwohnen, eine Haus- oder Wohngemeinschaft 

werden? 

• Gibt es Kooperationspartner (Institutionen) mit ähnlichen 

Interessen? 

• 5011 der Verein auch Vermieter sein? 

Durch die Auseinandersetzung mit diesen Fragen wird der an

gemessene Weg bald deutlich. In den einzelnen Bundesländern 

gibt es zwar kleine Unterschiede, aber grundsätzlich gilt: 

1. § 72 BSHG 

5011 die Beseitigung der Obdachlosigkeit der Zweck sein, wird § 

72, Abs. 2 BSHG (Bundessozialhilfegesetz) in Frage kommen. 

»Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 

die der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entgegenste

hen« meint in diesem Zusammenhang die Schaffung angemes

sener allgemeiner Existenzbedingungen, z. B. die Wohnraum

versorgung. 

Die Hilfe darf nur gewährt werden, wenn eine gewisse Erfolgs

aussicht besteht; sie ist auch zeitlich limitiert (was in der Rea

lität der Notunterkünfte eher Wunschdenken ist). Psychosoziale 

Betreuung und Beratung sind oft nicht Inhalt dieser Maßnah

me; es wird hier von Notunterkünften, Notschlafsteilen, Über

gangswohnen usw. gesprochen. Das Personal hat dann eher 

Aufsichtsfunktion und soll für den geregelten Ablauf des Woh

nens sorgen. Es soll die Bewohner an Beratungs-/Betreuungs

angebote vermitteln . In der Regel handelt es sich um Gemein

schaftsunterkünfte mit Mehrbettzimmern. Da im HIV-Bereich 

in erster Linie i. v. Drogenabhängige von Obdachlosigkeit und 

Wohnungsnot betroffen sind, wird es sich bei Einrichtungen 

gemäß § 72 BSHG hauptsächlich um diese Zielgruppe handeln. 

2. §§ 39/40 BSHG 

Eine weitergehende Hilfe ist die nach §§ 39/40 BSHG, nämlich 

die Eingliederungshilfe für Behinderte, also von Personen, die 

nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch we

sentlich behindert sind. 
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Hier stehen die Eingliederung dieser Menschen und die Beseiti

gung oder Linderung der Folgen von Behinderung im Vorder

grund. HIV-infizierte und AIDS-erkrankte Menschen werden in 

bezug auf zustehende Hilfen den Behinderten gleichgestellt. 

Bei Maßnahmen nach §§ 39/40 BSHG geht es um psychosoziale 

Betreuungsangebote, die häufig mit unterschiedlichen Wohn

angeboten gekoppelt sind: vom betreuten Einzelwohnen über 

Wohngemeinschaften bis hin zu Häusern, in denen Betroffene 

wohnen. Welche Wohnform gewählt wird, hängt oft eher von 

örtlichen Gegebenheiten als von konzeptionellen Planungen 

ab. Die Knappheit von Wohnraum für sozial Benachteiligte 

führt oft dazu, daß einige Träger schon zufrieden sind, wenn sie 

eine größere Wohnung gestellt bekommen oder anmieten 

können. Diese WGs werden häufig mit unterschiedlichen Ziel

gruppen belegt, was in den meisten Fällen zu Problemen der 

Bewohner untereinander führt. 

Unserer Erfahrung und unserem Anspruch nach sollte das be

treute Einzelwohnen die anzustrebende Wohnform sein; das ei

genständige Wohnen ist eines der Ziele der Eingliederungshilfe. 

Die Maßnahmen sollen aktivieren, stabilisieren und Folgen der 

Grunderkrankung verhindern oder mildern. 

Der Sozialhilfeträger hat in der Regel .Dienstanweisungen zum 

betreuten Wohnen. ausgearbeitet, die man sich besorgen kann. 

Dort ist auch das Antrags- und Bewilligungsverfahren geregelt. 

Entschließt sich ein Träger der AIDS- oder Drogenhilfe, Betreu

ung über §§ 39/40 BSHG zu finanzieren, gibt es grundsätzlich 

zwei Möglichkeiten : 

I. Er handelt mit dem Sozialhilfeträger einen Stundensatz für z. 

B. eine Sozialpädagogin inkl. Arbeitgeberanteil, Sozialversiche

rung, Ausfallzeiten und Regie-/Sachkosten aus. 

Betroffene, die z. B. in eigenen Wohnungen leben, aber psycho

soziale Betreuung benötigen, können einen Antrag beim 

zuständigen Sozialhilfeträger stellen. Kann die Behörde dem 

Betroffenen nicht nachweisen, daß sein Bedarf über bereits 

bestehende Angebote (z. B. AIDS-Beratungs-/Betreuungsstelle) 

zu befriedigen ist, besteht Anspruch auf Hilfe nach BSHG. Dies 

muß der Betroffene nötigenfalls einklagen. 
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Für die AIDS-Hilfe bedeutet dies, daß sie 

a. der Behörde darlegen muß, daß ihre Betreuungskapazitäten 

ausgeschöpft sind, also keine weiteren Klientinnen aufgenom

men werden können; 

b. ihre Betreuungskapazitäten erweitern kann, indem sie für die 

.zusätzlichen~ Betreuungen Honorarkräfte oder befristet be

schäftigte MitarbeiterInnen einstellt. 

Das bedeutet auch, daß der begutachtete Betreuungsbedarf 

(Anzahl von Wochenstunden), der erst einmal für ein Jahr fest

gelegt ist, eine kalkulatorische Größe ist. Wenn zusätzlich meh

rere Betroffene nach §§ 39/40 BSHG betreut werden sollen, 

kommen eventuell genügend Stunden für eine halbe, dreivier

tel oder ganze Stelle zusammen. In manchen Bundesländern 

legt die Behörde Betreuungsschlüssel für bestimmte Betroffe

nengruppen fest. Bei substituierten HIV-Patienten liegt dieser 

Betreuungsschlüssel z. B. bei 1 :6, d. h. eine 38,5 Std.-Sozial

pädagogen-Stelle kommt auf sechs Betreute. 

Das Risiko des Trägers oder .freiberuflichen~ Mitarbeiters (Ho

norarkraft) liegt in der Beendigung der Betreuungsverhältnisse 

durch Erreichen der Betreuungsziele, Aufnahme des Klienten in 

eine stationäre Maßnahme (NA, stationäre Therapie), Kündi

gung des Betreuungsvertrags durch einen oder beide Vertrags

partner oder Tod des Betreuten. Hier sind mit dem Kostenträger 

Regelungen auszuhandeln, da sonst die Zahlungen mit einem 

der genannten Ereignisse gestoppt werden. Um Mitarbeiter

Innen gleichmäßig zu beschäftigen, sollte der Träger neue Be

treuungsverhältnisse akquirieren. 

11. Hat der Träger eine bestimmte Zielgruppe im Auge, bei der 

u. a. auch die Wohnraumversorgung problematisch ist, könnte 

die Maßnahme nach §§ 39/40 BSHG z. B. darin bestehen, ein 

Projekt für HIV-kranke Drogenabhängige aufzubauen. Dann 

muß ein Konzept erstellt werden, das Bedarf, Zielgruppe sowie 

Art und Umfang der Hilfe beschreibt. Hier sollte frühzeitig mit 

der zuständigen Behörde Kontakt aufgenommen werden. Ist 

man sich über Bedarf und Größe des Projekts einig, muß der 

Träger eine Pflegesatzkalkulation aufstellen. Hierfür gibt es bei 

der zuständigen Pflegesatzbehörde Formblätter und Erläute-
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rungen. Auf alle Fälle sollte man den Rat von pflegesatzerfah

renen Kollegen (z. B. anderer Träger, DPWV) einholen. Der aus

zuhandelnde Pflegesatz bezieht sich nur auf die sogenannten 

Betreuungskosten, d. h. Personal-, Personalneben- und Sach

kosten des Trägers. 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt, Zulagen und Miete beziehen die 

Klientinnen weiter vom Sozialhilfeträger. Dies ist dann der ge

teilte Pflegesatz im Unterschied zum Vollpflegesatz in Heimen, 

wo den Bewohnerinnen nur das Taschengeld verbleibt. Der 

Pflegesatz bezieht sich auf Betreuungstage (oder -stunden). 

Bei der Kalkulation ist eine durchschnittliche Auslastung (Bele

gung übers Jahr) anzugeben. Hier liegt Verhandlungsspielraum ! 

Um das Risiko des Wegfalls von Betreuungstagen einzubezie

hen, ist es günstig, von ca. 85-90% Auslastung auszugehen. 

Der .Zugang« zu einer solchen Maßnahme ist meistens folgen

dermaßen geregelt: 

Der Hilfesuchende stellt beim Sozialhilfeträger einen Antrag 

auf Kostenübernahme. Diese gilt für zunächst ein Jahr. Eine 

Instanz, z. B. der Sozialpsychiatrische Dienst, begutachtet die 

Notwendigkeit der Aufnahme ins betreute Wohnen und legt 

Umfang (Betreuungsbedarf/-schlüssel) und Ziele in Absprache 

mit der Klientln und Betreuerln fest (Gesamtplan). Der Maß

nahmeträger beantragt beim Sozialhilfeträger die Aufnahme 

des Klienten ins betreute Wohnen. Der Träger schließt mit dem 

Klienten einen Betreuungsvertrag ab. Die Mitarbeiterinnen 

müssen einen Verlaufsbericht anfertigen, der Betreuungsplan 

ist regelmäßig fortzuschreiben, und der Verlauf ist zu doku

mentieren. Jährlich findet eine neue Begutachtung und Ent

scheidung über die Fortführung der Maßnahme statt. 

Wie aus dem Genannten ersichtlich, ist die Verbindlichkeit der 

Betreuung beim betreuten Wohnen nach §§ 39/40 höher als 

beim § 72 BSHG! 

Anlage 1: § 72 

1. Personen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten der 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entgegenstehen, ist 

die Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu gewähren, 
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wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Andere 

Bestimmungen des Gesetzes für Jugendwohlfahrt gehen der 

Regelung des Satzes 1 vor. 

2. Die Hilfe umfaßt alle Maßnahmen, die notwendig sind, um 

die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern 

oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, vor allem Beratung 

und persönliche Betreuung des Hilfesuchenden und seiner 

Angehörigen, sowie Maßnahmen bei der Beschaffung und 

Erhaltung einer Wohnung. 

3. Die Hilfe wird ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen 

gewährt, soweit im Einzelfalle persönliche Hilfe erforderlich ist; 

im übrigen ist Einkommen und Vermögen der in § 28 genann

ten Personen nicht zu berücksichtigen sowie von der Inan

spruchnahme nach Bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtiger 

abzusehen, soweit dies den Erfolg der Hilfe gefährden würde. 

4. Die Träger der Sozialhilfe sollen mit den Vereinigungen, die 

sich die gleichen Aufgaben zum Ziel gesetzt haben, und mit 

den sonst beteiligten Stellen zusammenarbeiten und darauf 

hinwirken, daß sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit dieser Ver

einigungen und Stellen wirksam ergänzen. In geeigneten Fällen 

ist ein Gesamtplan zur Durchführung der erforderlichen Maß

nahmen aufzustellen. 

5. Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesund

heit kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun

desrates Bestimmungen über die Abgrenzung des Personen

kreises sowie über Art und Umfang der Maßnahmen nach 

Absatz 2 erlassen. 

Anlage 2: §§ 39/40 

Eingliederungshilfe für Behinderte 

§ 39 Personen kreis und Aufgabe 

1. Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig 

oder seelisch wesentlich behindert sind, ist Eingliederungshilfe 

zu gewähren. Personen mit einer anderen körperlichen, geisti

gen oder seelischen Behinderung kann sie gewährt werden. 
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2. Den Behinderten stehen die von einer Behinderung Bedroh

ten gleich. Dies gilt bei Personen, bei denen Maßnahmen der in 

den §§ 36 und 37 genannten Art erforderlich sind, nur, wenn 

auch bei Durchführung dieser Maßnahmen eine Behinderung 

einzutreten droht. 

3. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behin

derung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder 

deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinder

ten in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehören vor allem, 

dem Behinderten die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihm die Ausübung eines 

angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätig

keit zu ermöglichen oder ihn soweit wie möglich unabhängig 

von Pflege zu machen. 

4. Eingliederungshilfe wird gewährt, wenn und solange nach 

der Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nach Art und 

Schwere der Behinderung Aussicht besteht, daß die Aufgabe 

der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann . 

§ 40 Maßnahmen der Hilfe 

a. Maßnahmen der Eingliederungshilfe sind vor allem 

1. ambulante oder stationäre Behandlung oder sonstige ärzt

liche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, 

Beseitigung oder Milderung der Behinderung, 

2. Versorg ung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädi

schen oder anderen Hilfsmitteln, 

2a. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im 

schu lpflichtigen Alter sind, 

3. Hi lfe zu einer angemessenen Schulbildung, vor allem im 

Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und durch Hilfe zum Be

such weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung 

hierzu ; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schul

bildung im Rahmen der allgemeinen Schu lpflicht bleiben un

berührt, 

4. Hilfe zur Ausbildung für einen angemessenen Beru f oder für 

eine sonstige angemessene Tätigkei t, 
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5. Hilfe zur Fortbildung im früheren oder einem diesem ver

wandten Beruf oder zur Umschulung für einen angemessenen 

Beruf oder eine sonstige angemessene Tätigkeit; Hilfe kann 

auch zum Aufstieg im Berufsleben gewährt werden, wenn die 

Besonderheit des Einzelfalles dies rechtfertigt, 

G. Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben, 

Ga. Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, 

die den besonderen Bedürfnissen des Behinderten entspricht, 

7. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärzt

lichen oder ärztlich verordneten Maßnahmen und zur Siche

rung der Eingliederung des Behinderten in das Arbeitsleben, 

8. Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. 

b. Behinderten, bei denen wegen Art oder Schwere ihrer 

Behinderung arbeits- und berufsfördernde Maßnahmen nach 

Absatz 1 mit dem Ziel der Eingliederung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, soll nach Möglichkeit 

Gelegenheit zur Ausübung einer der Behinderung entspre

chenden Beschäftigung, insbesondere in einer Werkstatt für 

Behinderte, gegeben werden. 

c. Der Begriff der Werkstatt für Behinderte und ihre fachlichen 

Anforderungen richten sich nach den Vorschriften des Schwer

behi ndertengesetzes. 

d. Soweit es im Einzelfall gerechtfertigt ist, können Beihilfen an 

den Behinderten oder seine Angehörigen zum Besuch während 

der Durchführung der Maßnahmen der Eingliederungshilfe in 

einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung 

gewährt werden. 
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• Bericht über das Projekt lIBetreutes Wohnen für HIV

kranke Drogenabhängige« der AIDS-Hilfe Bremen e.V . 

• 1. Einleitung 

Im Rahmen der psychosozialen Betreuung HIV-kranker Dro

genabhängiger hat die AIDS-Hilfe Bremen e.v. (AHB) im 

November 1989 ihr erstes Wohnprojekt für diesen Personen

kreis err ichtet. Zwei weitere Einzelwohnungen konnten im 

Januar 1991 und eine weitere Wohnung im November 1991 an

gemietet werden. Mittlerweile befinden sich acht Wohnungen 

im Bestand der AIDS-Hilfe; die anderen Klientinnen wohnen 

überwiegend in Wohnungen von Wohnungsbaugenossen

schaften. 

Seit Dezember 1991 wird das Projekt über §§ 39/40 BSHG 

finanziert. Darüber konnten drei 30 Std.-Stellen für die Betreu

ung von 10-20, im Mittel 15 Betreuten eingerichtet werden 

und zusätzlich eine halbe Verwaltungsstelle. 

Die Bewohnerinnen werden sowohl sozialpädagogisch als auch 

im Bedarfsfall durch die examinierte Krankenschwester der 

Institution medizinisch-pflegerisch betreut. Übersteigt der kran

kenpflegerische Bedarf 15 Wochenstunden, wird die Kranken

schwester von den Pflegekräften des ambulanten Pflegedien

stes der AIDS-Hilfe unterstützt. 

Diese Entwicklung hat innerhalb der AHB zu strukturellen 

Veränderungen geführt. Sowohl räumlich als auch inhaltlich 

wurde die »Drogenarbeit« von den anderen Arbeitsbereichen 

der Institution getrennt. Zusätzlich gibt es noch einen Mit

arbeiter, dessen Stellenbeschreibung auf die psychosoziale Be

treuung von HIV-kranken Drogenabhängigen ausgerichtet ist. 

Finanziert wird diese Stelle aus Mitteln, die die damalige Ge

sundheitssenatorin für psychosoziale Hilfen im Rahmen einer 

Substitutionsbehandlung zur Verfügung gestellt hat. Unter

stützt von anderen Kolleginnen der AHB betreut dieser Mit

arbeiter den »Offenen Bereich«, führt Beratungen durch und 

begleitet andere, nicht in den Wohn projekten lebende HIV

kranke Substituierte und aktive DrogengebraucherInnen. 

191 



• 2. Die Rahmenbedingungen 

Das Team und seine Aufgaben 

Das Team des Projekts MBetreutes Wohnen« setzt sich aus 

zwei Sozialpädagoginnen/-arbeiterinnen, einem Mitarbeiter, 

der durch langjährige praktische Erfahrungen in der Drogen

arbeit in der Qualifikation gleichzusetzen ist, und einer exami

nierten Krankenschwester zusammen. Wenn kein Bedarf an 

ambulanter pflegerischer Versorgung besteht, arbeitet die Kran

kenschwester ebenfalls in der psychosozialen Betreuung. 

Einmal wöchentlich findet eine Teamsitzung, im 14tägigen 

Rhythmus die Supervision statt. Einmal im Monat nehmen alle 

Mitarbeiterinnen des Projekts an einer Gesamt-Teamsitzung 

der AHB teil. 

Einen nicht unwesentlichen Teil der Betreuungsarbeit, zusam

mengefaßt unter dem Begriff »indirekte Betreuung«, macht die 

Kontaktaufnahme zu Institutionen, Behörden usw. aus. Aus 

diesem Grund und um die Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen 

auch außerhalb fester Terminabsprachen zu sichern, wird mit 

Ausnahme von Montag täglich eine Beratungszeit von 10-13 

Uhr in den Büroräumen angeboten. Der .Offene Bereich«, zur 

Zeit einmal wöchentlich ein Frühstücksangebot, wird von einer 

Honorarkraft und jeweils einer Mitarbeiterin des Projekts 

durchgeführt. 

Die Finanzierung des Projekts IIBetreut es Wohnen .. 

Der getei lte Pflegesatz 

Die Persona l- und Sachkosten werden nach den Grundsätzen 

der Eing liederungshilfe für Behinderte nach § 39 BSHG ge

währt (Selbstkostenblatt) . Ob und in welchem Umfang diese 

Form der besonderen Hil fe gewährt wird , rege lt ein Begutach

tungsverfahren. Der Gutachter ist ein Mitarbeiter der städti

schen Drogenberatungsstelle ; er erstellt einen sogenannten 

Gesamtplan, der Ziele und Umfang der Betreuung fest legt. Dies 

führt zu einem individuellen Betreuungsschlüssel (von 1 :2 ,5 

über 1:4 bis 1 :8), der den wöchent lichen Stundenumfang der 

Betreuung definiert. Die Hilfe zum Lebensunterha lt (HLU), 

Mehrbedarf und Miete werden über die Einzelakte finanziert. 
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• 3. Die psychosoziale Betreuung HIV-kranker Drogenab

hängiger 

Ziele der psychosozialen Betreuung 

Durch das Bereitstellen von Wohnraum und das Angebot der 

psychosozialen Betreuung soll die gesundheitliche und soziale 

Stabilisierung H IV-kranker Drogenabhängiger erreicht werden . 

Die materielle Absicherung erfolgt durch Beantragung von 

sozialen Hilfen bei den zuständigen Sozialleistungsträgern. 

Die psychische Unterstützung, die der besonderen Lebenssitua

tion der Betroffenen Rechnung trägt, findet im Rahmen einer 

stabilen Betreuer-Klient-Beziehung statt. Die aktive Auseinan

dersetzung mit der Sucht- und HIV-Problematik soll die Betrof

fenen darin unterstützen, Perspektiven zu entwickeln, um die 

ihnen verbleibende Lebenszeit sinnvoll und befriedigend ge

stalten zu können. 

Wohnraumbeschaffung/Wohnraumerhaltung 

Die AHB besitzt keinen eigenen Wohnraum, den sie den Betrof

fenen zur Verfügung stellen könnte. Einige der vom Projekt be

treuten Personen leben in Wohnungen von Baugesellschaften, 

andere in Wohnungen privater Vermieter und ein Teil in Woh

nungen, die die AHB angemietet und an Betroffene weiterver

mietet hat. 

In den Fällen, in denen die AHB Hauptmieterin und die Betrof

fenen Untermieterinnen sind, kommt es leider zu einer nicht 

wünschenswerten Verbindung zwischen Betreuung und Ver

mietung. Um das Betreuungsverhältnis weitgehend von Ord

nungsfunktionen, die mit der Rolle des Vermieters verbunden 

sind, zu entlasten, obliegt die Vermietung dem Geschäftsführer 

der AHB. 

Zusätzlich Wohnraum für den Personenkreis der HIV-Kranken 

zu erschließen, ist angesichts der Wohnraumnot schwierig, 

aber nicht völlig aussichtslos. Dem Projekt ist es in den vergan

genen acht Monaten gelungen, für zwei Paare und zwei EinzeI

personen angemessenen Wohnraum anzumieten. 
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In ebenso vielen Fällen hatten die Mitarbeiterinnen dafür 

Sorge zu tragen, daß Wohnraum erhalten wurde. Nicht alle der 

Betroffenen beziehen ausschließlich Sozialhilfe. Einige erhal

ten sie nur ergänzend, andere leben z. B. von Arbeitslosenhilfe 

oder Krankengeld. Konkret bedeutet das, daß Mietzahlungen in 

Eigenverantwortung getätigt werden müssen. Da das nicht allen 

sofort gelingt, kommt es vor, daß aufgrund der entstehenden 

Mietrückstände Kündigungen angedroht werden. Aufgabe der 

psychosozialen Betreuung ist es dann, drohende Obdachlosig

keit zu verhindern, für den Ausgleich der Mietrückstände zu 

sorgen und vor allem, in enger Zusammenarbeit mit dem Be

troffenen, eine Wiederholung zu vermeiden. 

Ein anderes, den Wohnraum gefährdendes Problem ergibt sich 

besonders in den Wohnprojekten. Mit Wohnprojekten sind die 

Häuser bezeichnet, in denen mehrere Wohnungen ausschließ

lich von HIV-kranken Drogenabhängigen bewohnt werden. 

Hier kommt es immer wieder zur .Milieubildung., was das Zu

sammenleben erschwert und zu erheblichen Problemen führt. 

Als Ursachen hierfür sind sowohl die allgemeine Wohnungsnot 

als auch bei einigen die mangelnde .Wohnfähigkeit« zu be

trachten . Diese Umstände erfordern engmaschig angelegte 

unangemeldete Hausbesuche, um die gewünschte Ordnung 

wiederherzustellen und eine Eskalation zu verhindern. Gelingt 

das nicht, ist der vorletzte Schritt der Wohnungswechsel, der 

letzte Schritt die Kündigung . Erstaunlicherweise hat die Praxis 

gezeigt, daß Betroffene, die in Wohnprojekten ein besonders 

hohes Maß an Konfliktpotential aufwiesen, sich in Wohnungen 

mit »normaler. Nachbarschaft eher stabilisieren. 

In Einzelfällen ist es vorgekommen, daß das Wohnumfeld durch 

permanenten ruhestörenden Lärm und sozial unverträgliches 

Verhalten belastet wurde. Das Team trägt dem Rechnung, in

dem es das Gespräch mit Anwohnern sucht. Bisher ist es immer 

gelungen, die Situation zu beruhigen, so daß es, wie in einem 

Fall angekündigt, bisher nicht zur Bildung einer Bürgerinitiati

ve gegen eines der Wohnprojekte gekommen ist. 
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Bearbeitung der Sucht- und HIV-Problematik 

Bei aktiven Drogengebraucherinnen werden zunächst alle erfor

derlichen Schritte unternommen, um eine Substitution durch 

einen niedergelassenen Arzt sicherzustellen. Oftmals ist die Su

che nach einem geeigneten Arzt mit einem hohen Zeitaufwand 

verbunden, da die Anzahl der substituierenden Ärzte immer 

noch gering ist oder ihre Kapazitäten längst erschöpft sind. 

Die angestrebte Reduzierung des Drogengebrauchs, insbeson

dere auch des Konsums von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, 

ist allein durch die Substitutionsbehandlung nicht garantiert. 

Vielen der Betroffenen ist es zunächst nicht möglich, ihr Kon

sumverhalten nachhaltig zu verändern. 

Ziel der psychosozialen Betreuung ist dann vorerst nicht die to

tale Abstinenz, sondern die Schadensminimierung. Dazu gehört 

in erster Linie die Aufklärung über risikoarmes Verhalten beim 

Drogengebrauch und bei der Prostitution, die immer auch eine 

Gesundheitsgefährdung darstellt, und die Reduzierung des Bei

gebrauchs. 

Neben zielgruppenspezifischer Kenntnisse über Lebenszusam

menhänge, soziale und psychische Probleme und Problem

lösungsmuster ist eine den Lebensstil der Betroffenen akzeptie

rende Haltung Voraussetzung, um genanntes Verhalten zum 

Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen. Andernfalls, 

z. B. durch Moralisieren, erhöht sich die Gefahr, daß zentrale 

Themen, wie z. B. fortgesetzter Drogenkonsum, in Betreuungs

gesprächen ausgeblendet und den Mitarbeiterlnnnen damit die 

Möglichkeit genommen wird, aufzuklären, zu schützen und 

eigenverantwortliches Handeln zu fördern. 

Die konsequente Fortführung dieses Betreuungsansatzes hat 

dazu geführt, daß Klientinnen der AHB in der Institution Sprit

zen umtauschen können . Die kostenlose Kondomvergabe, die 

immer auch zum Anlaß genommen wird, über risikoarme Se

xualpraktiken zu informieren, ist obligatorisch. Selbstverständ

lich gibt es auch Verträge zwischen Betreuerinnen und Klient

Innen, die eindeutig das Ziel der Drogenfreiheit beinhalten. Die 

Rolle des Betreuers, der eine offene und tragfähige Beziehung 

mit dem Betroffenen eingeht, trägt in diesem Prozeß wesent-
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lich zur Stabilisierung bei. Diese Herangehensweise, die sich so

wohl an den formulierten Zielen der psychosozialen Betreuung 

als auch an den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der 

Betroffenen orientiert, hat schon jetzt in vielen Fällen zu er

folgversprechenden Veränderungen, bis hin zur völligen Her

auslösung aus dem Drogenmilieu, geführt. 

Das ohnehin durch die Substitutionsbehandlung veränderte 

psychische Erleben wird durch die direkte Verbindung Polami

don/HIV-Erkrankung zusätzlich belastet. Die Betroffenen sind 

gezwungen, sich in irgendeiner Form mit ihrer aktuellen Situa

tion auseinanderzusetzen. Übermäßiger Drogengebrauch als 

Vermeidungsverhalten bis hin zu zeitweiliger Abstinenz, in der 

die bewußte Auseinandersetzung gesucht wird, sind beob

achtbare Reaktionen. Der Anspruch, hier gemeinsam mit den 

Betroffenen befriedigende Lebensperspektiven zu entwickeln, 

wird sowohl durch die Sucht als auch durch die Tatsache, daß 

es sich um eine tödlich verlaufende Erkrankung handelt, er

schwert. Stigmatisierung und Diskriminierung, das Erleben des 

eigenen körperlichen Verfalls und die Angst vor Tod und Ster

ben sind nur einige der Belastungen, die die Betroffenen zu 

tragen haben. 

Die Bearbeitung dieser krankheitsbezogenen Themen, die den 

Betroffenen emotional stützen und entlasten soll, kann nur 

dann gelingen, wenn die Beziehung zwischen Betreuerln und 

Klientln in ganz besonderer Weise von Vertrauen und Offenheit 

geprägt ist und die Betreuerinnen die eigene Auseinanderset

zung um Themen wie Schuld, Strafe, Angst vor Tod und Sterben 

geführt haben. Besonders während akuter Erkrankungen oder 

des Sterbens erfordert es die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen, 

eigenes Verhalten und Erleben zu reflektieren, um wirklich 

hilfreich sein zu können und Auseinandersetzungen nicht zu 

blockieren. 

Können Auseinandersetzungen um diese Themen geführt wer

den, tragen sie, wie bei einigen Betroffenen zu beobachten ist, 

wiederum zu einer Stabilisierung bei. Der bewußtere Umgang 

mit dem eigenen Körper, verändertes Ernährungsverhalten, die 

intensivere Beziehung zu Partnern, Angehörigen usw. sind kon

krete Auswirkungen. 
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Angehörigenarbeit 

Die durch die Substitutionsbehandlung veränderte Lebens

situation läßt soziale und emotionale Lücken offen zutagetreten. 

Der unmittelbare Beschaffungsdruck entfällt. Langeweile, Ein

samkeit und Isolation sind zentrale Probleme, mit denen sich 

die Betroffenen konfrontiert sehen. Intakte Beziehungen zur 

Fami li e, die unterstützend wirken können, sind in den meisten 

Fällen nicht vorhanden oder werden nicht gewünscht. Bekannte 

und Freunde, die nicht der Drogenszene angehören, haben die 

Betroffenen in der Regel nicht. Da psychosoziale Betreuung 

allein diese Lücken nicht schließen kann, wird versucht, den 

Kontakt zu Angehörigen wiederherzustellen. Damit wird auto

matisch der Bereich »Angehörigenarbeit« erschlossen. In der 

Regel sind es Mütter, die ihre Unterstützung anbieten und in 

begleitenden Gesprächen mit Mitarbeiterinnen ihre Gefühle 

der Schuld, des Versagens, der Angst vor dem Sterben des Kin

des thematisieren. Für die Betroffenen bedeutet das gleichsam 

ein Wiederbeleben früherer Konflikte, deren Bearbeitung in die 

psychosoziale Betreuung einfließt. 

Zur Zeit werden vom Team drei Paare betreut. Neben »üblichen« 

und drogenspezifischen Partnerschaftskonflikten werden hier 

immer wieder Trennungs- und Verlustängste, hervorgerufen 

durch die HIV-Erkrankung, problematisiert. 

Die Unterstützung und Begleitung bei der Kontaktaufnahme 

Betroffener zu ihren Kindern ist ein weiteres Aufgabengebiet 

der psychosozialen Betreuung. Oftmals besteht der Wunsch, 

sich mit den Kindern, die oft in Pflegefamilien sind, ein neues 

Leben aufzubauen und sie wieder zu sich zu holen. Motive 

dafür sind häufig Schuldgefühle oder die Suche nach einem 

neuen Lebensinhalt. Das Bewußtwerden eigener Motive und 

die Erkenntnis, daß der Wunsch aufgrund der sehr begrenzten 

Lebenszeit der Betroffenen und auch im Interesse des Kindes 

eventuell unerfüllt bleiben wird, ist ein langer schmerzhafter 

Prozeß. Dennoch bemühen sich die Mitarbeiterinnen darum, 

daß Beziehungen zu Kindern wiederaufgenommen werden 

können. Es muß beiden, Eltern und Kindern, die Möglichkeit 

gegeben werden, ihre Beziehung aufzuarbeiten und sich von

einander zu verabschieden. 
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Beschäftigungsmöglichkeiten/Tagesstrukturierung 

Zur Zeit mangelt es den Betroffenen akut an Beschäftigungs

möglichkeiten. Einerseits fehlt es an Angeboten, die den Be

dürfnissen und Fähigkeiten der Betroffenen gerecht werden, 

andererseits beschränkt oft der Gesundheitszustand HIV-Kran

ker die Möglichkeit, sich in das normale Arbeitsleben zu inte

grieren. 

Für einige Betroffene hat das Projekt »Betreutes Wohnen« im 

Rahmen von zusätzlicher und gemeinnütziger Arbeit nach dem 

§ 19 (2) BSHG Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung ge

steilt. Die Vor- und Nachbereitung des Frühstücks im »Offenen 

Bereich., das Sauberhalten der Beratungsstelle und Hilfe bei 

leichten Bürotätigkeiten sind Aufgaben, die die Betroffenen 

übernommen haben. Diese Maßnahmen dienen auch der Tages

strukturierung, schaffen Verbindlichkeiten und fördern eigen

verantwortliches Handeln. 

Pro Jahr bietet das Projekt zwei Freizeiten für die Klientinnen 

an: eine davon über eine Woche und die zweite über ein Wo

chenende. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Auf

hebung der Isolation und die entspannte Atmosphäre, frei von 

Diskriminierung und Repression, zu dem guten Gelingen dieser 

Freizeiten beitragen. Alle Teilnehmerinnen haben sich für den 

reibungslosen Ablauf verantwortlich gezeigt und ihren Mög

lichkeiten entsprechend geholfen, Mahlzeiten zuzubereiten, 

sauberzumachen und Freizeitaktivitäten zu organisieren und 

durchzuführen. Konflikte wurden aufgegriffen und eigenstän

dig, in solidarischer Grundhaltung, gelöst. Selbst in ihrem 

Beigebrauch problematische Betroffene konnten in die Gruppe 

integriert werden. 

Schuldenregulierung I Haftvermeidung 

Bedingt durch das Leben in der Illegalität sind viele Betroffene 

mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt geraten. Bei 

einer Reihe von ihnen sind Schulden entstanden oder sind 

Strafen zur Bewährung ausgesetzt. In Einzelfällen kommt es 

auch vor, daß erneut Straftaten begangen werden, die zu einer 

Verurtei lung führen. Ein wesentlicher Bestandteil der psycho-
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sozialen Betreuung ist demzufolge die Zusammenarbeit mit der 

Bewährungshilfe, der Kontakt zu Institutionen, die sich mit 

Schuldenregulierung befassen, und ganz konkret auch die 

Haftvermeidung. Da eine Haftstrafe aus psychosozialer Sicht 

einen eingeleiteten Entwicklungsprozeß einschneidend negativ 

beeinflussen kann, tritt die Betreuung dafür ein, den Aufent

halt in der NA zu vermeiden. Durchgesetzt wurde dieser An

spruch mit einem Gnadengesuch oder durch Abarbeiten von 

Ersatzfreiheitsstrafen in der Beratungsstelle oder bei anderen 

Trägern . 

• 4. Medizinisch-pflegerische Versorgung 

Die krankenpflegerische Versorgung der Betroffenen ist durch 

die Krankenschwestern der AHB zur Zeit sichergestellt. Die am

bulante krankenpflegerische Versorgung wird so lange wie mög

lich aufrechterhalten. Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung 

dieses Anspruchs ergibt sich in Einzelfällen durch das fehlende 

soziale Umfeld. Sind keine Partner oder Angehörigen da, die in 

die Versorgung mit einbezogen werden können, reichen die 

Kapazitäten des Projekts oft nicht aus, um diese Lücke zu 

schließen. Ein stationärer Aufenthalt ist dann unabwendbar. 

Das schon vor der Errichtung des Projekts bestehende Angebot 

der Wundversorgung wird ebenfalls von der Krankenschwester 

des Teams durchgeführt. Betroffene, die in regelmäßigem Kon

takt zu den MitarbeiterInnen stehen, können sich ihre Wunden 

verbinden lassen. Das Angebot wird auch von Betroffenen ge

nutzt, die aufgrund ihrer Substitutionsbehandlung zwar ihren 

behandelnden Arzt täglich aufsuchen, sich aber lieber hier ver

sorgen lassen möchten. Als Grund dafür geben die Betroffenen 

an, daß in der Arztpraxis nicht so viel Zeit aufgewendet werden 

kann und demzufolge ihrem Gesprächsbedarf nicht entgegen

gekommen wird. Die Ärzte begrüßen dieses Vorgehen. Sie re

zeptieren die nötigen Materialien und nehmen eine solche Ge

legenheit gern wahr, um den Austausch mit der psychosozialen 

Betreuung zu intensivieren. 
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• 5. Perspektiven 

Bei der Betreuung von HIV-kranken Drogenabhängigen ist das 

allgemeine Ziel von Sozialarbeit, nämlich »sich überflüssig zu 

machen., nicht unbedingt erfüllbar. Im Gegenteil, trotz herbei

geführter Stabilisierung können sich aufgrund der HIV-Erkran

kung Bedarfe akut erhöhen. Spitzenbetreuungszeiten müssen 

aufgefangen werden können, ohne die Qualität der Arbeit zu 

mindern. Unter den gegenwärtigen Umständen ist das kaum 

mehr möglich, da das Projekt ohnehin seine Kapazitäten längst 

überschritten hat. Da in Bremen allein die AHB für die spezielle 

Betreuung HIV-kranker Drogenabhängiger zuständig ist, gibt 

es keine Möglichkeiten, Anfragende an andere Institutionen zu 

verweisen. Zusätzlich dazu ist bei der Personalausstattung des 

Projekts »Betreutes Wohnen. zu berücksichtigen, daß Erkran

kungsraten auch weiterhin steigen werden. Überlegt wird von 

uns zur Zeit auch, ob wir nicht eine kleine stationäre Einrich

tung aufbauen sollten, in der diejenigen Klientinnen von uns 

leben sollen, die nicht mehr alleine wohnen können, die im 

Pflegeheim Reuterstraße nicht aufgenommen werden und für 

die ein Krankenhausaufenthalt auch nicht in Frage kommt. 
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Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, 

da bleibt kein Rath als grenzenlose Thraenen. 

So quellt denn fort! und fliesset unaufhaltsam; 

Doch nie gelängs die innre Glut zu dämpfen! 

Schon rasst's und reisst in meiner Brust gewaltsam, 

wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen ... 

Goethe 

• 1. Einleitung 

AIDS geht weit über seine medizinische Dimension hinaus. 

Soziale Isolation, Verelendung und moralische Verurteilung der 

Betroffenen sind nach wie vor Realitäten in dieser Gesellschaft. 

In der Konfrontation mit der Krankheit AIDS entw ickelte sich 

eine qualitativ neue Diskussion um unser Gesundheits- und 

Sozialsystem. Es war an der Zeit, neu zu bestimmen, welche 

Perspektive eine umfassende Gesundheitspolitik haben muß. 

Hier wurde die Krankheit AIDS in der Tat zu einem Schlüssel für 

notwendige Innovationen. In besonderem Maße waren es die 

AIDS-Hilfen, die neue Ansätze entwickelt haben, von denen die 

großen, etablierten Organisationen viel lernen konnten, wenn 

sie es wollten. Die Grundlage bildete ein Lebenskonzept, in dem 
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Anmerkungen: 

1'1 Wichtig waren die Erfahrungen aus 

der Wohngemeinschaft .Betreutes 

Wohnen. für AIDS-Kranke in Frankfurt. 

Träger der Einrichtung: Caritasverband 

Frankfurt eV. Ganz wesentliche 

Erfahrungen konnten ebenfalls im 

Franziskushaus gesammelt werden. Das 

Franziskushaus ist eine Wohn- und 

Pflegeeinrichtung für AIDS- Kranke in 

Frankfurt mi t einer Kapazität von 20 

Betten. Träger ist der Caritasverband 

für die Diözese Limburg eV. 

1'1 Bei den Auslandserfa hrungen beziehe 

ich mich weitgehend auf 

sog. Exposureprogramme in Dänemark 

(Kopenhagen) und in Italien (Rom). 

1'1 Es handelt sich um die Christli che 

Initiative für Internationales Lernen 

(ClL) in Deutschland mit jeweiligen 

Partnerorganisat ionen in den USA und 

den Philippinen. Ansa tzpunkt ist die 

Arbeit mit internationalen, nati onalen 

und lokalen Basisbewegungen, deren 

Anliegen es ist, in einem dialogischen 

Prozeß einen Beitrag für Frieden, 

Gerecht igkeit und Bewahrung der 

Schöpfung zu leist en. 

Gesundheit im ganzheitlichen Sinn definiert wird. Psychische, 

soziale und physische Faktoren bestimmen in dieser Sichtweise 

die Gesundheit, im individuell-subjektiven wie im gesellschaft

lichen Erleben. Eine solche Denkweise brachte in der Folge 

gemeinwesenorientierte und zielgruppenspezifische Angebote 

mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Lebens

qualität sicherzustellen, aber auch eine angemessene Pflege und 

Begleitung zu ermöglichen. Es wurde nachgedacht über Hospi

ze, stufige Versorgungskonzepte und interdisziplinäre Arbeits

weisen. Wesentliches Moment war die Erfahrungskompetenz 

der Betroffenen : Der Kranke selbst sollte Subjekt und Handeln

der bleiben. 

In dem genannten Kontext ist das folgende Konzept eines Hos

pizes entstanden und in die Praxis umgesetzt worden. Es ist ein 

offenes Konzept. Viele Fragen werden bleiben, müssen gemein

sam diskutiert und auch ausgehalten werden. Der folgende Be

richt ist die Zusammenfassung von über drei Jahren Basisarbeit 

und Erfahrungen im In- (Anm.I'I) und Ausland (AnmYJ). Die Per

spektive ist interdisziplinär mit dem beruflichen Hintergrund 

der Sozial- und Gemeinwesenarbeit. Die Erfahrungen unter

lagen einer ständigen Reflexion in den jeweiligen Teams, dem 

Netzwerk und nicht zuletzt im internationalen Austausch, der 

mit Menschen aus Asien, Afrika und Lateinamerika über das 

Engagement in einer internationalen Initiative (Anm.IJ1) ermög

licht wurde und sich sehr konstruktiv auf die Fortschreibung 

des Konzepts auswirkte. Gerade für AIDS als weltweiter poli

tischer und sozialer .Zeitbombe. liegt es nahe, auf der Basis 

globaler Analysen und Sichtweisen lokale Handlungsstrategien 

zu entwickeln. 

Den Schwerpunkt der Ausführungen bilden Hospizeinrichtun

gen, in denen vor allem Menschen ohne stabiles Sozialgefüge 

leben. Zu dieser Wohnform gab es bisher vor allem im Endsta

dium der Erkrankung keine vernünftige Alternative. Oft genug 

wurde auf der Straße oder in einem verdreckten Hotel ge

storben, ohne Versorgung und Begleitung. Ein Teil meiner 

Erfahrung in den letzten Jahren ist der Tod von über hundert 

Menschen. Sie starben begleitet, oftmals in den Armen ihrer 

Freunde oder Bezugspersonen. Von jedem von ihnen ist mir ein 

Teil der Lebensgeschichte vertraut und zu meiner Erinnerung 
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geworden. Jeder von ihnen hat sehr eigen gelebt und ist eben

so eigen gestorben . 

• 2. Anmerkungen zum Bedarf 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß nicht jeder, der an AIDS 

erkrankt ist, ein Hospiz oder eine Wohngemeinschaft braucht. 

Bei vielen Erkrankten oder Pflegebedürftigen konnte und kann 

die Versorgung und Begleitung über Freunde, Angehörige und 

einen entsprechenden ambulanten Dienst gewährleistet werden. 

Ausnahmen gibt es dort, wo Menschen aufgrund neurologi

scher oder psychiatrischer Krankheitsbilder in ihrem bisherigen 

Umfeld nicht mehr bleiben können. Dort wird eine 24-Stun

den-Fachbegleitung notwendig, weil die Überforderung für das 

primäre Netzwerk zu groß wird. Der Bedarf für hospizähnliche 

Einrichtungen liegt dort, wo Menschen kein gewachsenes 

soziales Netz haben oder wo dieses brüchig geworden ist. So 

waren nach Angaben der behandelnden Ärzte im Sommer 1994 

in Frankfurt von den i. v. Drogengebrauchern mehr als 200 HIV

positiv und 20-30 im AIDS-Vollbild. Diese Menschen brauchen 

dringend Versorgungsangebote. Sie sind oft obdachlos, ohne 

Kontakt zur Herkunftsfamilie und benötigen zudem aufgrund 

der Schwere ihrer Erkrankung eine intensive Betreuung bis zu 

ihrem Tod (Anm.I' I) . 

Nicht selten gab es in unserer Einrichtung bis zu 15 Anfragen in 

der Woche aus allen Teilen Deutschlands mit der Bitte um einen 

Versorgungsplatz. Überproportional viele Anfragen kamen aus 

den strukturschwachen Landgebieten. Im Herbst 1993 sum

mierten sich die Anfragen innerhalb von drei Monaten auf 40 

Menschen, die dringend einen Platz zum Leben und Sterben 

brauchten. Es gab auch Zeiten, in denen der Bedarf weit gerin-

ger war. An dieser Stelle ist auf eine grundsätzliche Problema- Anmerkung: 

tik hinzuweisen, die das Management und die Finanzierung be- 1' 1 Das Zahlenmaterial und einige 

trifft. Die AIDS-Erkrankung und damit auch der Bedarf an Gedanken zur Einschätzung sind 

Pflege- und Versorgungsplätzen unterliegt einer großen Wel- entnommen aus unveröffentlichten 

lenbewegung, bedingt durch unvorhersehbare Krankenhaus- Konzeptentwürfen und Statistiken von 

aufenthalte und Sterbephasen. Es ist auch in betriebswirt- Martin Knobloch-Reith. Er ist einer der 

schaftlicher Hinsicht notwendig, diesen Aspekt im Auge zu substituierenden Ärzte in Frankfurt und 

behalten und nicht auf eine hundertprozentige Auslastung zu hat eine Schwerpunktpraxis für HIV-

setzen. Dies ist deshalb allerdings ein schwieriges Unterfangen, Infizierte und Drogengebraucherinnen . 
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weil es finanzielle Defizite impliziert. Genau hieran sind viele 

gutgemeinte Projekte schon gescheitert. 

In der Bedarfsdiskussion kommt ein weiteres Problem hinzu. 

Nach wie vor haben Krankenhäuser große Probleme mit der 

Aufnahme drogengebrauchender AIDS-Patienten .• Sie mischen 

alles auf, sind schlecht zu führen und unkooperativ«, lauten die 

oft gehörten Standardaussagen. Die auftretenden Schwierig

keiten lassen sich nur schwer im Krankenhausalltag bearbeiten, 

weil fast immer konkrete Erfahrungswerte mit Vorurteilen ver

mischt werden. Ein Krankenhausplatz für einen Drogengebrau

cher mit AIDS zu bekommen ist mit einer Odyssee vergleichbar. 

Es war oft nur dann möglich, wenn die Betreuung von außer

halb sichergestellt wurde - und das bedeutet jeden Tag dasein, 

Konflikte schlichten, vermitteln, Regeln und Vereinbarungen 

diskutieren und die Polamidonversorgung sicherstellen . 

Das nächste Problem war vorprogrammiert. Wohin mit den Be

troffenen, wenn alle Möglichkeiten der Therapie ausgereizt 

waren? Genau dann kann ein Hospiz eine mögliche Wohn- und 

Pflegealternative bieten . 

• 3. Hospiz für Sterbende als Teil einer stufigen Versor

gungskonzeption 

Aus der Diskussion um den Bedarf, aber auch aus den Erfah

rungen mit der Lebenssituation der betroffenen AIDS-Kranken 

ergab sich zwangsläufig die Forderung nach einem stufigen 

Versorgungskonzept, in dessen Netz auch eine hospizähnliche 

Einrichtung als Baustein gehört. Die weitgehende Ressourcen

nutzung der vorhandenen Infrastruktur des Gemeinwesens ist 

in diesem Konzept impliziert. 

In besonderer Weise muß ein Hospiz den Blick auf das Gemein

wesen richten, im Netzwerk eingebunden sein und eine offene 

Kooperation mit möglichen Initiativen und Organisationen an

streben. Diese Offenheit ist deshalb so wichtig, weil damit ein 

Teil des Ghettocharakters aufgehoben werden kann. Zum einen 

kann ein Ghetto den nötigen Schutz für Menschen gewährlei

sten - dort hat es auch seine positive Berechtigung. Zum ande

ren besteht gerade im Zusammenhang der AIDS-Erkrankung 
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durchaus die Gefahr von Abschiebung und Psychiatrisierung. 

Grundsätzlich kommt die Außen orientierung einer Einrichtung 

den Erfordernissen der Situation und den Bedürfnissen der 

Menschen näher. Hospize sind im besonderen Maße gerade für 

drogengebrauchende Menschen der Versuch, einen Weg ge

meinsam zu gehen, der die Mißachtung der persönlichen Kom

petenz und Würde nicht zuläßt und damit auch Hospitalisie

rung vermeidet. 

• 4. »Heimat trotz wenn und abercc - Der Anspruch der 

Hospizidee 

Heimat trotz wenn und aber 

Das Dach zwei kupferne Flügel, angewinkelt, 

ein Haus, das abhebt. 

In den Fängen mein Land. 

Rainer Kunze 

Stufige Versorgungskonzeption 

Das stufige Versorgungsangebot wird von unterschiedlichen 

Trägern wahrgenommen. Nicht alle müssen alles machen. In 

regelmäßigen Netzwerkkonferenzen werden Absprachen ge

troffen und die Arbeit koordiniert. Es gibt eine Koordinierungs

stelle, die den Überblick über die Gesamtsituation hat, die ver

mittelt und zusammenführt. Der Wohnbereich wird auf der 

Grundlage von Genossenschaften etabliert. Eine weitgehende 

Ressourcennutzung entlang der schon vorhandenen Infra

struktur bietet sich an und hält die finanziellen Belastungen in 

einer vertretbaren Grenze. Neben der professionellen Struktur 

wird die Vielfalt der ehrenamtlichen Initiativen genutzt. 

Zum Anspruch der Hospizidee 

Hospize haben eine alte Tradition. Sie waren im Mittelalter Orte 

der Gastfreundschaft. Pilger fanden Ruhe und Erholung. In 

Krankheitsfällen wurden Pflege und Versorgung angeboten. 

Hospize sind heute Orte, an denen Sterbende auf ihrem Weg 

aus diesem Leben Ruhe, Pflege und Begleitung finden, verbun-
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den mit einem hohen Maß an Lebensqualität und Selbstbe

stimmung. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Handlungs

ziele in einem Hospiz anders sind als in einem Krankenhaus. 

Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, stehen Fürsorge, lin

dernde Pflege, psychosoziale Begleitung und - wenn gewollt -

auch seelsorgerische Begleitung im Vordergrund . Die Arbeits

weise in einem Hospiz - unabhängig ob ambulant oder stationär 

- ist grundsätzlich interdisziplinär. Sie orientiert sich an der 

Erfahrungskompetenz der zu Betreuenden. So formulieren es 

u. a. Saunders und Student, die die Hospizidee weitgehend ge

prägt und mit anderen gemeinsam Grundprinzipien dazu ent

wickelt haben. Die folgenden Prinzipien erweisen sich in einem 

Hospiz als unbedingt erforderlich und gelten gleichermaßen 

für unsere eigene Einrichtung. 

Arbeit in einem interdisziplinären Team 

In der Regel gehören zu einem Hospizteam Pflegepersonal, So

zialarbeiterln, Psychologln, Hauswirtschaftskräfte, Seelsorgerln 

und Ärztin. Die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten gleich

berechtigt miteinander. Um das Zusammenwirken effektiv zu 

gestalten, muß ein Hospizteam sich eine Kommunikations

struktur geben, in der Aktion und Reflexion gleichermaßen 

Platz haben und die persönliche Betroffenheit ebenfalls Ge

genstand des Austausches ist. Die Leitung übernimmt hier die 

Rolle der Koordination und der Zusammenführung der unter

schiedlichen Berufsgruppen. Die Arbeitweise ist dialogisch. 

Einbeziehung der Erfahrungskompetenz des Betroffenen 

Die Erfahrungskompetenz ist das Herzstück einer Hospizein

richtung. In der Regel weiß der Betroffene am besten, wie es 

ihm geht und was er braucht. Dies gilt durchaus auch für soge

nannte demente Patienten. Im Mittelpunkt steht der gegen

seitige Austausch zwischen Bewohnerln, Team (einschließlich 

der Ärzte) und Angehörigen bzw. Freunden. Nicht der Sterben

de allein, sondern auch die, die ihn begleiten, erhalten Unter

stützung und unterstützen sich gegenseitig. 
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Angebot e ines 24-Stunde n-Dienstes 

Das Angebot eines 24-Stunden-Dienstes ist bei Schwerstkran

ken in der finalen Phase eine wichtige Voraussetzung. Je nach 

Situation geht es bis zur Verfügbarkeit rund um die Uhr. Eine 

sinnvolle Koord ination zwischen dem Team, den Angehörigen 

und den Freunden kann sehr hilfreich sein. Im ambu lanten Be

reich hat sich die Abrufbarkeit unterschiedlicher Dienste, auch 

der Krisendienste, als wichtig erwiesen. Ehrenamt liche können 

beim 24-Stunden-Dienst eine wichtige Rolle übernehmen. 

Schmerzbe kämpfung als wicht ig e Aufgabe 

In einer Hospize inrichtung sind gründliche Kenn tnisse der 

Symptomkontroll e not wendig. Es gibt eine Fülle hi lfreicher 

Methoden, den Krankheitszeichen zu begegnen. Das Zi el der 

Schmerzbekä mpfung ist es, eine relative Schmerzfreiheit her

zustellen, ohne das Bewußtsein einzutrüben. Neben der schu l

medizin ischen Herangehensweise, die den Richtlinien des Be

täubu ngsmittelgesetzes - soweit es um Morphine und Opiate 

geht - unterliegt, gewinnen alternat ive Sch merzbekä mpfungs

methoden immer größere Bedeutung. 

Bei i. v. Drogenkonsumenten ergibt sich hier eine eigene Pro

blematik, auf die später noch näher einzugehen ist. Da die 

Schmerzbekämpfung allerd ings nicht allein die Sache des Arz

tes ist, ist es für alle Bete iligten grundsätzlich wichtig, um die 

unterschiedlichen Dimensionen des Schmerzes zu wissen: 

• die körper liche Dimension 

• die psychische Dimension in den Stadien des Sterbens 

• die soziale Dimension durch Einsamkeit, Isolation und Aus

grenzung 

• die spirituelle Dimension, z. B. Angst und Wut, die sich gegen 

Gott richten. 
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Ehrenamtliche erfüllen wichtige Funktionen 

Die Aufgaben sind dabei so vielfältig, wie die Fähigkeiten un

terschiedlich sind. Ehrenamtliche Helferinnen ermöglichen es 

ganz wesentlich, Sterben und Tod wieder in das »normale« 

Leben zu integrieren, weil in der Regel sie es sind, die den Ge

danken der Hospizbewegung in das Gemeinwesen hineintragen 

und damit die Ghettoisierung abmindern können . Das Engage

ment der Ehrenamtlichen versteht sich als Gegengewicht zu 

einer Sterbebegleitung, die ausschließlich professionell orien

tiert ist. 

Begleitung der Angehörigen und Freunde 

Die Pflege eines sterbenden Angehörigen oder Freundes über

steigt oft die Kapazitäten der Angehörigen und Freunde; eben

so der Tod und die damit verbundene Trauer. Es sollte deshalb 

psychosoziale Nachbetreuung durch individuelle Begleitung 

und Beratung ermöglicht werden. Die Bildung von Angehöri

gengruppen - soweit erwünscht - kann motivierend begleitet 

werden. 

Kostenregelung 

Bewohnerinnen sollten unabhängig von der Regelung der Ko

sten aufgenommen werden. Dies ist deshalb notwendig, weil 

die Lebenszeit nur noch sehr begrenzt ist. Mit diesem Prinzip ist 

allerdings ein hohes Maß an Risiko verbunden, welches klar ein

kalkuliert werden muß. Nicht selten kommen Kostenzusagen 

erst dann, wenn Bewohnerinnen schon verstorben sind. 

Kooperation mit dem Netzwerk 

Ein Hospiz kann nicht gut funktionieren ohne Zusammenarbeit 

mit den anderen Diensten im Gemeinwesen. Die »Übergänge« 

der Bewohnerinnen werden dadurch leichter. Ebenso ermög

licht die Kooperation eine optimale Ressourcennutzung, was 

nicht zuletzt auch finanzielle Auswirkungen hat. Das Netzwerk 

ist ein guter Ort zur Reflexion der eigenen Praxis. 
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An dieser Stelle ist auf ein grundlegendes Problem aufmerksam 

zu machen. Die Hospizidee und die damit verbundenen Betreu

ungskonzepte wurden zumeist unter einer »bürgerlichen. 

Sichtweise entwickelt. Jedoch haben gerade Menschen, die in 

unseren Betreuungszusammenhängen stehen, schon viele 

Jahre den bürgerlichen Rahmen mit seinen Normen verlassen. 

Gleichzeitig gibt es bei vielen von ihnen eine große Sehnsucht 

nach .Bürgerlichkeit«. Die Enttäuschung - im wahrsten Sinne 

des Wortes - ist dann bei den Initiatorinnen groß, wenn das 

Konzept nicht greift, die Angebote nicht angenommen werden 

oder Menschen sich im vorgegebenen Rahmen eines Hospizes 

nicht zurechtfinden. Für Betroffene ist die Situation vergleich

bar mit einem >goldenen Käfig., der zwar eine hohe Lebens

qualität beinhaltet, die aber nicht von ihnen definiert wird. 

Hier liegt vermutlich ein Widerspruch vor, der nie ganz auf

zulösen ist. 

• 5. Alltag in einem Hospiz unter besonderer Berücksich

tigung der i. v. Drogengebraucherinnen 

Zwei wesentliche Momente bestimmen den Alltag, die Pflege 

und das Betreuungskonzept in einem Hospiz für schwerkranke 

Menschen mit AIDS. 

Zum einen ist es der biographische Hintergrund, den die Be

troffenen mitbringen. Bei ihnen ist vieles ungeklärt, »gebro

chencc und nicht aufgearbeitet - eine besonders schwierige 

Situation, wenn man bedenkt, daß alle noch so jung sind und 

die verbleibende Zeit extrem kurz ist. Zum zweiten hat sich das 

AIDS-Krankheitsbild in den letzten Jahren verändert. Hirnorga

nische, neurologische und psychiatrische Phänomene sind hin

zugekommen, die sowohl die Pflege wie die Begleitung sehr 

erschweren. Ein hohes Maß an Sachkompetenz, Einfühlungs

vermögen und Reflexionsfähigkeit bestimmen die tägliche 

Arbeit. 
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5.1 Die lebensgeschichtliche Situation 

Wer kommt in eine hospizähnliche Einrichtung und wer 

braucht sie? Vielleicht kann ein Beispiel dies verdeutlichen : 

Ich habe W. zwei Jahre gekannt und betreut. Als er in unserem 

Haus starb, war er 21 Jahre alt und völlig ausgezehrt. W. hatte 

sechs Geschwister. Sein Vater war Alkoholiker und starb, als die 

Kinder noch jung waren. Seine Mutter war- verständlicherweise 

- mit der gesamten Situation überfordert. Das Leben zu Hause 

hat sich grundsätzlich unter dem Existenzminimum bewegt. 

W. lief von zu Hause weg, als er 13 war, ohne Schulabschluß 

und ohne Berufsausbildung. Er fand zunächst seinen Lebens

mittelpunkt auf dem Jungenstrich in Frankfurt. Waren die Frei 

er gut, hatte er sogar in einschlägigen Hotels ein Dach über 

dem Kopf. Aber es kamen auch schlechte Zeiten. Dann wurden 

die Einsamkeit, die Kälte im Winter und das Leben ohne Geld 

am schmerzlichsten spürbar. Einmal erzählte er: »Eigentlich 

wollte ich nur jemanden haben, der mich liebhat, aber sie ha

ben mich alle über den Tisch gezogen. So habe ich es eben für 

Geld g emacht.~ W. hat für seine Geschichte bitter bezahlt. Da 

er immer ungeschützt gearbeitet hat, wurde er eines Tages 

infiziert und hat auch weiterinfiziert. Ein endloser Teufelskreis, 

der auch in der Betreuung kaum bearbeitbar war. 

Er wohnte zunächst in verschiedenen Unterkünften, um beson

ders im Winter der Obdachlosigkeit zu entgehen. Als das AIDS

Vollbild ausgebrochen war, gab es für ihn die Möglichkeit, in 

eine .WG Betreutes Wohnen~ einzuziehen. Durch die Konti

nuität in seinem Lebensa lltag stabilisierte sich auch seine ge

sundheitliche Situation. Die Freundschaft zu einer Ordensfrau, 

die in der Grundschule seine Lehrerin war, und der Kontakt zu 

einem sehr treuen Freund waren ihm sehr wichtig. Beide haben 

ihn bis zum Lebensende begleitet. 

Er konnte - als es keine andere Alternative mehr gab - in unserer 

Einrichtung noch ein halbes Jahr leben. Ich selbst bin mit ihm 

durch alle Höhen und Tiefen des Sterbeprozesses gegangen. 

Viele Enttäuschungen des kurzen Lebens wurden noch einmal 

besprochen und beklagt. Für vieles war ich »Projektionsfläche«. 

Noch heute höre ich seinen Schrei durch das Haus: »Ich will 
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nicht sterben«. Hilflosigkeit machte sich unter uns breit. Wie 

einfach ist es, wenn man in solchen Momenten sagen kann : Es 

wird schon wieder. Hier war etwas anderes angesagt, nämlich 

die Klage über das Leben und den bevorstehenden Tod mit aus

zuhalten, das Maß an Zärtlichkeit, an Nähe und Distanz aus

zuloten. Bis zwei Tage vor seinem Tod gab es noch erhebliche 

Konflikte und Wut. 

Kurz vor seinem Tod besuchte ihn seine Mutter - ein Treffen, 

das Jahre überfällig war. Sie realisierte, daß ihr Sohn AIDS hat 

und nicht mehr lange leben wird. Tränen und Gespräche, eine 

ganze Nacht. Sie erzählte ihre Lebensgeschichte. Sie wollte, 

daß ihre Kinder es einmal besser haben sollten. 

Die Wut war ausgelebt, die Konflikte, soweit es ging, ausgetra

gen. Die beiden letzten Tage waren sehr friedvoll . Als ich Frei

tag abends um halb elf noch einmal in das Zimmer kam, spiel

te sein Lieblingslied : Jeder Zaun, jede Mauer wird aus Blumen 

sein ... Er starb in den Armen seiner Freunde. Ich ging ins Foyer 

und zündete eine Kerze an. 

Die Lebensgeschichte derer, die die Betreuung in einem AIDS

Hospiz in Anspruch nehmen (müssen), ist oftmals brüchig, 

schrill, bunt und oft mit Phasen von Einsamkeit und Isolation 

verbunden. Es gab zwar immer wieder Lebensmittelpunkte, sei 

es die Szene, sei es einte Freund/in, ein Kind, ein Freier, den

noch war die Kontinuität gering. Etwa 900/0 der Begleiteten 

lebten unter dem Existenzminimum und hatten viele Jahre kein 

Dach über dem Kopf. Neben der sozialen Situation war die 

körperliche Verfassung oft miserabel. Dies war nicht nur bei 

Junkies so, sondern bei allen, die in relativer Armut lebten. 

800/0 der Hospizbewohnerinnen hatten im weitesten Sinne 

etwas mit Sucht zu tun. Gebraucht wurden legale wie illegale 

Drogen, auch um die hoffnungslose Perspektive, die der Aus

bruch der Krankheit auslöst, verdrängen zu können oder um 

die Schmerzen erträglicher zu machen. Man nimmt alles, was 

man bekommt, und der Markt bietet viel. Mit dieser schwieri

gen Situation vernünftig - im Sinne von gemeinsamen Verein

barungen - umzugehen, ohne die menschliche Dimension aus 

dem Blick zu verlieren, gehört mit zu den Herausforderungen 

des Alltags in einem Hospiz. 
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5.2. Das veränderte Krankheitsbild 

Im Mittelpunkt der· Erkrankungen bei HIV-Infektion und AIDS 

stehen nicht mehr ))nur« PcP (spez. Lungenentzündung), TBC, 

Soor und (bei i. v. Drogengebrauchern) Abszesse. Als viel gra

vierender erweisen sich zunehmend markante hirnorganische 

Veränderungen, die mit neurologischen Ausfällen und Auffäl

ligkeiten des Verhaltens einhergehen. Folgenschwer sind sie für 

die psychische Situation des Betroffenen. Ein besonderes Pro

blem bei Drogenkonsumentinnen stellt die niedrige Therapie

compliance (Compliance = zuverlässige Mitarbeit des Patien

ten) dar. So kann es passieren, daß eine Toxoplasmose oder eine 

Zytomegalie unbehandelt bleibt und verheerende Folgen nach 

sich zieht. Viele Krankheiten stellen Mischformen dar, so daß 

sich ke ine exakte Nomenklatur entwickeln läßt und Menschen 

schnell stigmatisiert und psychiatrisiert werden. Um dies zu ver

hindern, müssen Therapieansätze individuell bestimmt werden. 

In unseren eigenen Praxiserfahrungen waren wir am meisten 

vertraut mit 

• der AIDS-Enzephalopathie und ihren fortschreitenden Phasen 

• der Toxoplasmose-Enzephalitis, die sich in den meisten Fäl

len im Rahmen einer HIV-Infektion reaktiviert hat 

• der Zytomegalievirus-Infektion, die u. a. zur Erblindung füh

ren kann 

• Herpes zaster (Gürtelrose) und Herpes simples 

• Kryptokokkeninfektionen, z. B. einer ZNS-Kryptokokkose 

• einem Fall von progressiver multifokaler Leukenzephalopa

thie (PML). 

Bei den psychoorganischen Folgen der AIDS-Erkrankung läßt 

sich nur schwer ein klares Bild zeichnen. Auch wir haben Be

griffe gebraucht wie 

• AIDS-Demenz 

• AIDS-Lethargie 

• manisch-depressive Psychose 

• Borderline-Struktur 
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• Wahn 

• Delir 

• Depression. 

Im praktischen Alltag erwies es sich als notwendig, in drei 

Schritten vorzugehen, wobei der interdisziplinäre Ansatz zum 

Tragen kam: 

1. die neurologische Diagnose und psychiatrische Anamnese 

2. die individuell abgestimmte medikamentöse Therapie ein

schließlich der Schmerztherapie, ohne jemand .niederzu

spritzen. 

3. die Entwicklung eines Therapie-, Pflege- und Betreuungs

konzepts, abgestimmt auf die individuelle Situation. 

5.3 Anforderungen an die Konzeption 

Das Pflege- und Betreuungskonzept ist weitgehend von fol

gender Grundhaltung bestimmt: 

Ein Hospiz zu gestalten bedeutet, die Erfahrungskompetenzen 

der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen und sie zum 

Maßstab für den Beziehungsprozeß zu machen. Der gemeinsa

me Weg ist dialog isch angelegt. Aus der lebensgeschichtlichen 

Erfahrung und deren Aufarbeitung definiert sich letztendlich 

Sterbebegleitung. Ein Haus in dieser Weise zu führen, ist nur 

unter interdisziplinären Gesichtspunkten möglich. In der Ko

operation miteinander hat jede Funktion und Profession ihren 

eigenen Charakter. 

Die Erfahrungskompetenz als Maßstab 

Nimmt man die Erfahrungskompetenz der Betroffenen als Maß

stab und konfrontiert sie mit den eigenen Handlungskompe

tenzen, entsteht ein schwieriger, aber auch menschenwürdiger 

Arbeits- und Beziehungsprozeß. In besonderer Weise gilt dies 

für das Zusammenwirken mit schwerst Drogenkranken, weil 

eine vorwiegend negative Lebenserfahrung im Vordergrund 

steht und der Alltag sich auf der Basis »nichtlegaler. Normen 

abspielte. 

215 



Demgegenüber heißt die Erfahrungskompetenz zu mißachten, 

einen Menschen zu vergewaltigen. Ein Beispiel kann vielleicht 

verdeutlichen, auf welchem schmalen Grad wir uns hier mit

einander bewegen. 

Im Foyer brennt die Kerze. K. ist tot. Er ist vor einer halben 

Stunde eingeschlafen, sagen die anderen. Ich gehe in das Zim

mer, um mich zu verabschieden. Während ich einen Moment 

innehalte, kommen mir die Erinnerungen an den kurzen ge

meinsamen Weg, den wir miteinander gegangen sind. In unse

rer ersten Begegnung ging es um Geld, weil das Taschengeld 

natürlich nicht reichte. Es ging um die Regeln des Hauses und 

des Zusammenlebens, aber auch um das Verbot illegaler Dro

gen im Haus. Da K. seit vielen Jahren .auf Drogen. - vor allem 

auf Kokain - ist, wäre es völlig unrealistisch gewesen, ihn von 

seiner Sucht befreien zu wollen . Angesichts seiner Perspektiv

losigkeit hätte es zynisch angemutet. Wir sprachen darüber, 

was er braucht, und wie wir ihm entgegenkommen können. 

Beteiligt an diesem Gesprächsprozeß waren er, der behandeln

de Arzt, jemand aus der Pflege und aus dem Sozialdienst. Nicht 

klar voneinander zu trennen war, ob die jeweilige Höhe der Do

sierungen mit dem Schmerzempfinden oder mit der Abhängig

keit zu tun hatte. An dieser Stelle wurde verhandelt, zugehört 

und gestritten. Wir gerieten genau da an die Grenzen, wo es 

um das für ihn notwendige Kokain ging, denn er war mittler

weile in der finalen Phase. Wir schlossen einen Kompromiß. 

Eine Kompensation mit anderen Medikamenten war zwar mög

lich, aber wegen der starken Abszeßschmerzen und der langen 

Suchtstruktur nur bedingt befriedigend lösbar. Es fehlte der 

Kick, der zumindest für einen Moment das Sterben vergessen 

läßt. 

Als W. sich an einem Nachmittag mit letzter Kraft in den Roll

stuhl setzte, um in die Stadt zu fahren, sagte er, er hätte noch 

etwas zu erledigen. Es gab kein Zurückhalten, obwohl es ei

gentlich in seinem Zustand nicht zu verantworten war. Am 

Abend traf ich ihn am Bahnhof, angekokst. Er wollte auf keinen 

Fall mit nach Hause. Wir vereinbarten, daß er die Nacht dort 

bleibt, denn viele aus der Szene kannten ihn. Ich habe mich in 

dem Moment damit auseinandergesetzt, daß sein eigentliches 

Zuhause der Bahnhof ist, und nicht unsere Einrichtung. Er 
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wußte - bei aller Ambivalenz - am besten, wo er hingehört und 

was für ihn in diesem Moment notwendig ist. Am nächsten 

Morgen wird K. mit einem Krankenwagen zu uns gebracht. Mit 

einer guten Ladung Kokain ist er zwar »breit«, aber das hilft 

ihm, die letzten Tage zu überstehen. Er ist gutgelaunt, ge

sprächig und humorvoll. Wir reden noch viel über verschiedene 

Lebensphasen und über seine Tochter, die drei Jahre alt ist und 

in Berlin lebt. Zu einer Krankenschwester hatte er eine beson

dere Beziehung. Als die Situation kippt. bleibt sie bei ihm. Es ist 

noch eine Sitzwache für die Nacht zu organisieren. Sein Tod ist 

absehbar. Anderthalb Tage nach seinem letzten »Koksausflug~ 

stirbt er in großer Ruhe. Ich nehme mit den Angehörigen Kon

takt auf. Er bleibt noch einen halben Tag im Haus, damit alle, 

die es möchten, sich von ihm verabschieden können. 

In der Tagesbesprechung mit dem Team halten wir am Mittag 

noch einen Moment inne und denken darüber nach, ob der 

Weg mit K. so in Ordnung war. Es gab unterschiedliche Mei

nungen zum Verhalten von K. Wut kam auf, einige waren sehr 

in Sorge gewesen. Es stand die Frage: Wann muß ich jemand 

zurückhalten; ab wann kann ich nicht mehr mit der Kompetenz 

eines anderen arbeiten? Wir kamen zu dem Ergebnis, daß es an 

dieser Stelle keine grundsätzlichen Antworten gibt, sondern 

ganz individuelle Entscheidungen. Klar war durch die Reflexion 

folgendes: Wenn wir Selbstbestimmung auf unsere Fahnen 

schreiben, dann müssen wir bereit sein, den »goldenen Käfig~ 

eines Hospizes nicht zu verriegeln, auch wenn wir uns um einen 

Menschen Sorgen machen und Wut entwickeln, weil die Szene 

und nicht das Hospiz das Zuhause ist. 

Mit der Erfahrungskompetenz zu arbeiten heißt, sich auf einen 

dialogischen Prozeß einzulassen, ohne die jeweils eigene Posi

tion aufgeben zu müssen. Verbunden damit ist ein Lernprozeß 

im Hinblick auf Konflikt- und Konfrontationsfähigkeit. Der Weg 

des Dialogs setzt gleichberechtigte Partnerinnen voraus. Offen 

bleibt, ob das Verhältnis Klientln/Betreuerln ein gleichberech

tigtes ist oder ob gerade hier die Versuchung groß ist. neue 

Abhängigkeitsverhältnisse zu etablieren und Menschen zu hilf

losen Opfern zu machen. 
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Die Konfrontation mit der Wirklichkeit 

In einem Hospiz erscheinen Leben und Tod wie in einem 

Brennglas. Der eigene Tod kann nicht verdrängt werden. Er wird 

unabänderlich mit großer Dichte wahrgenommen. Diese Wirk

lichkeit zu ertragen, macht es schwer, an einem solchen Ort zu 

leben. Es ist eine ständige Konfrontation mit sich selbst. So sind 

Ausbrüche und Flucht von diesem Ort nicht ungewöhnlich, 

vielleicht sogar notwendig. Sie finden auf sehr unterschied

liche Weise statt. 

M. lebte schon relativ lange im Haus. Das Auf und Ab ihrer ge

sundheit lichen Situation erlaubte es ihr nicht mehr, sich ange

messen um ihre familiäre Situation zu kümmern. Langjähriger 

Drogenkonsum hat sie fertig gemacht, obwohl sie immer den 

Wunsch hatte auszusteigen. Mehr als einmal war sie dem Tod 

nahe, weil ihre AIDS-Erkrankung immer wieder opportunisti 

sche Infektionen auslöste. Sie brauchte dann Pflege und Be

treuung. Ihre Situation verschlechterte sich merklich, als sie in 

ihrer Familie exzessiv illegale Drogen und Medikamente ge

brauchte und in unserer Einrichtung in tei lweise fünftägige 

Delirzustände verfiel. Das Bewußtsein war eingetrübt. Später 

gab es keine Erinnerung mehr an diese Zeit. In diesen Phasen 

kamen traumatische Erfahrungen aus früheren Lebensphasen 

hoch. Es mußte immer jemand bei ihr sein. Wenn sie wieder zu 

sich kam, ging es ihr körperlich und psychisch extrem sch lecht. 

Es bedurfte eines langen Prozesses, bis sie selbst aufdecken 

konnte, wie es innen und außen bei ihr aussah. Der Moment 

kam, wo sie in der Konfrontation mit sich selbst nichts mehr 

verdrängen konnte. Sie stellte sich ihrer Wirklichkeit. Es war 

sehr hart, weil sie Schwächephasen realisierte, weil sie merkte, 

daß sie nicht mehr für ihre Kinder sorgen konnte und daß alle 

wegsterben - eine in der Tat kaum aushaltbare Situation. Sie 

entschied sich zu einer Therapie. Wir unterstützten sie sehr und 

versuchten in dem gemeinsamen Weg weiterhin Zuwendung, 

Verbindlichkeit und Ehrlichkeit sicherzustellen. 

Zweifellos löst die Konfrontation mit der eigenen Realität 

Krisen aus. Nicht selten ist ein Suizid(versuch) ei n Ausbruch aus 

der ausweglosen Situation. Wesentliches Moment im Betreu

ungskonzept ist hier die Krisenhilfe. Arbeitet man bewußt mit 
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der Konfrontation, bedarf es einer besonderen Sensibilität im 

Hinblick auf die Person, die Situation und den Zeitpunkt. Ein 

geschützter Rahmen ist notwendig, um Extremsituationen be

arbeiten und stabilisieren zu können. Wenn etwas aufgedeckt 

wird - und nichts anderes bedeutet Konfrontation - ist die Ver

letzbarkeit besonders groß. Die Konfrontationsprozesse mit der 

Realität im Angesicht des Todes zu gestalten, setzt bei Pflegen

den und Begleitenden voraus, daß auch sie ihre Wirklichkeit 

wahrnehmen und sich mit ihr - durchaus in schmerzlichen Pro

zessen - konfrontieren lassen. 

Die Aufarbeitung lebensgeschichtlicher Erfahrungen 

An anderer Stelle ist schon angeklungen, daß die Menschen ein 

Bündel an Lebenserfahrung und Lebensgeschichte mitbringen. 

Viele kommen mit der Erfahrung, zwar schlecht, aber immerhin 

nicht langweilig gelebt zu haben. Klage und Mythos liegen eng 

beieinander. Obwohl die meisten noch sehr jung sind, gab es 

viel zu erzählen aus .alten Zeiten«. Diese Erzählabende - oft bei 

einem Glas Wein - gehörten mit zu den schönsten Erfahrungen 

im Hospiz. Besonders auffallend war das Maß an Humor. Gera

de hier ist deutlich geworden, daß Aufarbeitung nicht nur 

hochdramatisch mit einem engen Setting geschehen muß, son

dern vieles auch im sogenannten informellen Rahmen Thema 

wird und verarbeitet werden kann. Nicht ganz leicht ist die le

bensgeschichtliche Bearbeitung von Erfahrungen in dementen 

Phasen. In unserer Einrichtung leben zunehmend mehr Men

schen mit einer schleichenden Demenz aufgrund hirnorgani

scher Veränderungen. Eine Chance liegt hier im medienthera

peutischen Bereich, mit Malen, Ton arbeiten, Musik. Ebenso 

können ~ethoden des Gedächtnistrainings eine Hilfe sein. 

Wenn Sprache noch möglich ist, ist der Dialog wichtig . Ein Bei

spiel kann die Art und Weise des Gedächtnisprozesses verdeut

lichen. 

R. lebte schon längere Zeit im Haus. Die eigene Versorgung war 

nicht mehr möglich, auch wegen längerer Obdachlosigkeit. 

Über lange Phasen hinweg gebrauchte er alles an legalen und 

illegalen Drogen, was es auf dem Markt gab. Außer einem gele

gentlichen Joint war er nun auf Medikamente fixiert. Er hatte 

eine sehr bewegte Lebensgeschichte mit längeren Knastzeiten 
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hinter sich und war auf Bewährung in der Einrichtung. Er ent

wickelte eine schleichende Demenz, die sich manifestierte. Sei

ne Wirklichkeit war eine andere. In dieser Wirklichkeit kamen 

allerdings seine biographischen Probleme noch erheblich zum 

Vorschein; sie waren nicht auf einem konventionellen thera

peutischen Level zu bearbeiten. Ich suchte nach einem Weg. 

Mir kam der Gedanke, mit Schlüsselbegriffen zu arbeiten. Ich 

erinnerte mich an die pädagogischen Ansätze von Paolo Freire, 

der in der Alphabetisierung weitgehend mit Schlüsselwörtern 

gearbeitet hat und damit sehr nah an der Lebensrealität der 

Menschen war. So wurde ich in folgende Szene verwickelt: 

Ich besuchte R. in seinem Zimmer. Er begrüßte mich mit: »Ich 

bin hier in Schutzhaft. Sie verstehen, ich bin hier in Schutz

haft .• Ich hatte oft genug mit ihm über den Knast diskutiert. 

Deshalb antwortete ich : »Ich glaube, daß man im Leben oft 

Schutz braucht. Zumindest geht es mir so. Kennen Sie das auch 

mit dem Schutz? Das Wort Schutz war für ihn in der Tat ein 

Schlüsselbegriff. Er begann zu erzählen, über seine eigene 

Schutzlosigkeit als Kind und darüber, wie er andere später ge

schützt hat. Es entwickelte sich ein Gesprächsprozeß über eine 

längere Phase. Daraus ergaben sich neue Schlüsselwörter, die 

seine Situation entwirrten und noch einmal Wut und Aggres

sionen in Sprache fassen ließen. Dieser Prozeß war in verschie

dener Hinsicht wie ein Akt der Befreiung und ermöglichte 

einen zeitweisen Ausstieg aus der Demenz. 

Das Beispiel macht deutlich: Menschen in einer dementen 

Situation müssen durchaus nicht hospitalisieren. Es ist möglich, 

noch sehr vitale Prozesse in Gang zu setzen und eine lebensge

schichtliche Aufarbeitung zu initiieren. Es zeigt auch, daß in 

der Demenz, die gerade bei jungen Menschen und AIDS

Erkrankten mit einer großen Tragik verbunden ist, strenge Logik 

und Struktur liegen. Es muß die Mühe des Betreuenden wert 

sein, hinter diese Logik zu kommen und sie als einen kreativen 

Prozeß zu nutzen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die 

Arbeit mit Schlüsselbegriffen sehr hilfreich sein kann, wenn 

man den Menschen kennt, sich auf eine Beziehung zu ihm 

einläßt und Sprache noch möglich ist. 
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Der letzte Lebensabschnitt - Zum Verständnis von Sterbe

begleitung 

Sterbebegleitung ist Lebensbegleit ung in der letzten Phase ei 

nes Menschen. Menschen mit AIDS sind tödlich verl etzt und 

wissen um ihren Tod. Sie können mit einer fa lschen oder halb

herzigen Diagnose nicht getäuscht werden. An dieser Stelle 

liegt der Unterschied zwischen AIDS und anderen tödlich ver

laufenden Grunderkrankungen. AIDS überlebt im Aug enblick 

noch niemand. Oftmals ist fü r Junkies der Tod nichts Fremdes, 

obwohl er wie bei allen anderen Menschen auch zunächst der 

Verdrängung unterliegt. Viele haben Freundinnen sterben se

hen oder sind selbst dem Tod schon einmal »von der Schippe 

gesprungen«. 

Rea lisierung, Akzeptanz und Verdrängung bestimmen wie eine 

ständ ige Schaukelbewegung den Alltag. Körperliche Schwäche 

und eventuell hirnorganische Veränderungen lassen keine po

sit ive Perspekt ive zu. Lebensentwürfe - soweit es sie gab - wer

den hinfällig . Der Faktor Zeit wird sehr ambivalent wahrge

nommen. Es entsteht das Gefühl, all es geschieht im Zeit raffer 

und f ür nichts bleibt mehr Zeit. Andererseits ist so viel Zeit da, 

um über mißlungene Lebenserfahrungen nachzugrübeln und 

Schmerzen besonders intensiv wahrzunehmen. Um in dieser 

Phase ein Minimum an Lebensqualität sicherzustellen, ist eine 

gute schmerztherapeutische Begleitung und eine angemessene 

Substitution notwendig, die mit dem Betroffenen ausgehan

delt wird. Gewiß ist die Auseinandersetzung mit Tod und End

lichkeit immer mit Krisen verbunden und setzt Aggressionen 

frei, die zunächst meist nur mit einer Flucht in die Sucht zu 

bewältigen sind . Dennoch - so die durchgängige Erfahrung -

spielt in der finalen Phase die Suchtstruktur nicht mehr die 

dominierende Rolle wie in anderen Lebensphasen. Dies hängt 

vermutlich mit der schmerztherapeutischen Begleitung und 

der sozialtherapeutischen Präsenz zusammen, die kompensato

rischen Charakter haben. Auf eine Gefahr ist hinzuweisen, die 

im Hospiz der Reflexion bedarf. Es ist die Gefahr, in der Sterbe

begleitung einen Menschen zum hilflosen Opfer zu machen, 

ihn mit Überfürsorge zuzuschütten und ihm damit jegliche 

Eigenständigkeit zu nehmen. Die Erfahrung des hilflosen Opfers 

kennen gerade Junkies sehr gut, wenn auch nicht aufgrund von 
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übermäßiger Fürsorge. Auch wir - Haupt- und Ehrenamtliche -

mußten lernen, uns davor zu hüten, die eigenen Ängste, 

Sehnsüchte und Wünsche an einem Sterbenden abzuarbeiten, 

besonders wenn der Sterbende ein »schlechtes Leben« hinter 

sich gebracht hat. Es bleibt in der Tat ein gutes Gefühl, ein 

.guter Samariter. gewesen zu sein und sich menschenwürdig 

verhalten zu haben. Hierin liegt eine Ambivalenz, die sich nie 

ganz auflösen läßt, vielmehr immer Bestandteil der Reflexion 

sein muß. Sterbebegleitung ist auch nicht das ständige Reden 

über den Tod . Der Betroffene wählt aus, über was gesprochen 

wird und in welcher Art und Weise dies geschieht. Die Beglei

tung ist so individuell, wie es dem einzelnen Menschen ent

spricht. Es kann sein, daß ansteht, für jemanden regelmäßig die 

Sportzeitung zu holen, gemeinsam einen Wein zu trinken, Fred 

Feuerstein im Fernsehen anzusehen, ins Kino zu gehen, eine 

wohltuende Massage anzubieten oder über etwas Intimes zu 

sprechen. Oft sind noch Dinge zu erledigen, sei es die Erstellung 

einer Patientenverfügung, eines Testaments oder Briefeschrei

ben. Besonders die Klärung intimer Dinge geschieht nicht 

unvermittelt. Sie ist eingebunden in den Rahmen einer Bezie

hung, die sich als tragfähig, vertrauensvoll und ehrlich er

wiesen hat. Gerade bei Junkies, deren Lebensphasen oft von 

Mißtrauens- und Unehrlichkeitserfahrungen geprägt sind, ist 

es gut, noch einmal einen Gegenentwurf zu entwickeln, der 

Verläßlichkeit und Akzeptanz zur Grundlage hat. Dies setzt vor

aus, daß der Begleitende immer die »zweite Geige« spielt und 

bereit ist, für sich Nähe und Distanz auszuloten. Nicht immer 

ist der Begleiter willkommen; nicht immer wird er gebraucht. 

Weniger ist hier mehr, aber dafür verbindlich. Es ist nicht ein

fach auszuhalten, wenn in der Lebensbilanz eines Menschen 

das Gefühl bleibt, daß das Leben nichts wert war und daß es 

nur negative und mißlungene Lebensentwürfe gab, die ver

bunden werden mit Knast, Kriminalisierung, gebrochenen 

Beziehungen, den eigenen Kindern im Heim und der eigenen 

Gewalttätigkeit. Es gibt im Sterbeprozeß Zeiten, in denen alles 

hochkommt und mit einem Menschen des Vertrauens geteilt 

wird. Es bedarf dann der Bearbeitung, um loszulassen und in 

Frieden gehen zu können . Für die Vertrauensperson gilt: zu

hören und die Zwischentöne wahrnehmen. Gewiß trägt jeder 

Mensch für sich und sein Leben Verantwortung. Dennoch heißt 
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Begleitung nicht richten, vielmehr dabei helfen, die guten Teile 

eines Lebens mit freizu legen. Problematisch in dem gemein

samen Prozeß bleibt immer: Wer definiert, was gutes und was 

schlechtes Leben ist? 

Ein Beispiel: 

P. war sehr schwer an AIDS erkrankt, in der letzten Lebensphase 

blind und an das Bett »gefesselt«. Er konnte immer sch lechter 

sprechen. Insgesamt stellte sich nicht nur akut ein Bild des 

Jammers dar, sondern auch dann, als er Lebensbilanz zog. Auch 

in der Begleitung war schwer auszuhalten, daß es nur Schlech

tes und Schlimmes gab. Er erzählte oft über sein Kind. Da er 

von der Szene sehr abhängig war und nicht wollte, daß es se i

nem Kind auch einmal so ergeht, hat er es am Bahnhof einer 

Pflegemutter übergeben. Es war für ihn eine ambivalente 

Situation, weil er sich schuldig fühlte, aber auch gleichzeitig 

wußte, daß das Kind auf der Szene keine Chance hatte. Als wir 

diese Situation besprachen, kamen wir auf den Aspekt der Ver

antwortung. Ein Kind nicht der Szene zu überlassen, sondern es 

in Obhut zu geben, heißt Verantwortung wahrzunehmen. Über 

dieses Beispiel kamen wir auf andere Situationen, in denen P. 

Verantwortung übernommen hatte. 

Es geht in der Begleitung nicht darum, einem Menschen am 

Schluß des Lebens eine verlogene Harmonisierung anzubieten. 

Dies entwürd igt ihn und macht ihn zum Objekt. Es geht viel

mehr um eine offene Betrachtungsweise ohne vorschnelle Er

klärungsmuster. 

Besonders bei Junkies gehört zur Sterbebegleitung noch ein 

weiterer Aspekt. Er betrifft den Umgang mit den Toten. Es ist 

unwürdig, Menschen auf das z. B. 50. Drogenopfer zu reduzie

ren . Diese Unart, die auch ein Licht auf die Praxis der Drogen

politik wirft, haben die Medien immer noch nicht aufgegeben. 

Um so wichtiger ist es, einen anderen Umgang zu lernen und zu 

praktizieren. Ein Hospiz bietet dazu eine gute Chance. Die an

gezündete Kerze, das Trauern und der bewußte Abschied sind 

Versuche, Respekt und Würde zu zeigen gegenüber einem 

Menschen, .in dessen Schuhen ich nie gegangen bin«. 
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Angehörige und Freunde sind willkommen 

Nicht nur bei Menschen mit langem Drogenkonsum ist das 

Thema Angehörige von besonderer Bedeutung. Freunde sind 

oft Partnerinnen und Vertrauenspersonen, mit einer gewissen 

Kontinuität in der Beziehung. Angehörige sind dies schon lan

ge nicht mehr. Die Wege haben sich schmerzvoll getrennt oder 

waren von Co-Abhängigkeit geprägt. Nach unseren Erfahrun

gen wollten etwa 7fJJ/o der Betroffenen vor ihrem Tod noch ein

mal Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen. Auch hier bietet 

ein Hospiz einen geschützten Rahmen. Grundsätzlich sind wir 

so verfahren: Wenn der Betroffene es will und sich einen Kon

takt vorstellen kann, sind Angehörige immer willkommen und 

werden - so sie es wollen - in den Rahmen des Hauses inte

g riert. 

Um auch hier ganz eindeutig die Eigenständigkeit des Bewoh

ners zu unterstützen, hat sich das Prinzip des Trialogs bewäh rt. 

Das heißt, die Kommunikation hat grundsätzl ich drei Partner

Innen: den Betroffenen selbst, das Team und die Ärzte sowi e 

die Angehörigen bzw. Freunde. Ein solcher Versuch ist nicht 

ganz einfach, weil er von gleichberechtigten Partnern ausgeht, 

die allerdings sehr unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. 

Vielleicht möchten Eltern gern an dem »hilflosen Kind« an

knüpfen, das ja aufgrund der Krankheitssituation wieder hilflos 

geworden ist. Dieses Verhalten macht aggressiv oder depressiv 

und hat zur Folge, daß sich der Betroffene vollständig verwei

gert. Es erschwert außerdem den Sterbeprozeß. Die Erfahrun

gen der Betroffenen dagegen sind, ausgegrenzt zu sein, den 

Ausstieg aus den bürgerlichen Normen vollzogen zu haben und 

kriminalisiert worden zu sein. 

Das Team hat in diesem Prozeß eine Pufferfunktion. Aus der 

professionellen Distanz heraus ist es möglich, unbefangener 

zuzuhören , heikle Punkte zu benennen und zu vermitteln. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Atmosphäre und der 

Gastfreundschaft in einem solchen Haus zu. Wird sie gepflegt, 

fällt es Menschen leichter, die Schwelle eines Hauses, in dem 

sehr viel gestorben wird, zu überschreiten. Angehörige, aber 

auch Freunde haben dies nach unseren Erfahrungen sehr ge

schätzt. Das Gefühl, daß es immer einen Menschen gibt, der 
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Zeit hat - sei es nun der Arzt, die Krankenschwester, die Haus

wirtschafterin oder die Sozialarbeiterin - und daß es immer 

eine Tasse Kaffee gibt, hat manches leichter gemacht. Für so 

manchen wurde das Hospiz ein Stück Zuhause, und der Kontakt 

blieb lange Zeit bestehen. 

Angehörige und Freunde brauchen allerdings auch ihren eige

nen Platz zum Austausch, um über die sozialen, psychischen 

und physischen Belastungen zu sprechen. In unserer Einrich

tung fa nd die Begleitung zumeist individuell statt. Manchmal 

trafen sich Freunde und Angehörige auch untereinander, 

jedoch eher im informellen Rahmen. Es ist uns nie gelungen, 

eine Gruppe zu installieren, die sich über einen längeren Zeit

raum getroffen hätte. 

Viele Kulturen - Leben und Sterben unter einem Dach 

In unserem Haus haben Menschen aus etwa 15 Nationen ge

lebt. Sie kamen aus Europa, Afrika, Asien und Amerika und hat

ten jeweils untersch iedlichen politischen Status. Sie lebten als 

Migrantlnnen, waren Asylbewerberinnen oder als Asylantinnen 

anerkannt. Die meisten hatten allerdings einen ungeklärten 

politischen Status auf der Basis von Duldung. Grundsätzlich 

waren die Lebensbedingungen, verbunden mit der AIDS-Er

krankung, schlecht. Die materielle und soziale Armut war sehr 

groß. Aus verschiedenen Gründen stellte die medizinische Ver

sorg ung und soziale Betreuung ein Problem dar. Oft war schon 

die Sprache eine unüberwindbare Hürde. Manchmal entwickel

te sich Mißtrauen in Gesprächen, in denen es um Diagnosen, 

Krankheitsursachen und anstehende Behandlungen ging. Die 

Menschen kamen allerdings nicht nur mit dem »Faktor AIDS., 

sondern auch mit der lebensgeschichtl ichen Erfahrung von 

Krieg , Folter, Flucht und Heimatlosigkeit. Tragisch wurde uns 

vor Augen geführt, wie ehemalige Soldaten die Erinnerung an 

das Kriegsgeschehen nur mit der »Flucht in die Sucht. aus

halten konnten. Viele brachten ihre Drogenkrankheit aus den 

Kri egen mit - ein Aspekt von politischer Brisanz, der einer in

tensiveren Aufarbeitung bedarf, als sie hier geleistet werden 

kann. 
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Wie können Menschen unterschiedlichster Kulturen und Natio

nalitäten unter einem Dach in Würde leben und sterben? Die 

folgenden Stich punkte geben Auskunft über Möglichkeiten, 

Grenzen und Lernerfahrungen. 

Eine Voraussetzung ist, daß das Team bereit ist, sich über le

bensgeschichtliche, kulturelle und religiöse Hintergründe sach

kundig zu machen. Hilfreich war immer der Kontakt zu den 

jeweiligen ethnischen Gruppen und Netzwerken. Aus diesen 

Begegnungen erwuchsen nicht selten wertvolle Freundschaften. 

Menschen, die entwurzelt und heimatlos sind, durchleben 

einen sehr schweren Sterbeprozeß. Sie bedürfen einer beson

deren Begleitung, wenn möglich durch Landsleute, die der 

Sprache kundig sind und die Rituale kennen. 

Wenn viele Kulturen und Nationalitäten unter einem Dach 

leben, setzt das verdeckten und offenen Rassismus frei. Das 

Gemeinsame ist die Krankheit AIDS und die Erfahrung von re

lativer Armut; nicht mehr und nicht weniger. Eine besondere 

Verantwortung kommt hier der Leitung zu. Ihre Aufgabe ist es, 

um Verständnis zu werben, die internen Prozesse mit dialogi

schen Ansätzen zu steuern und nach außen ei ne klare politi

sche Position zu beziehen. 

Nach wie vor gibt es die offizielle Möglichkeit, HIV-Positive und 

AIDS-Erkrankte aus Deutschland abzuschieben. Der ungeklärte 

politische Status vieler hat uns sehr zu schaffen gemacht. Aller

dings bietet ein Hospiz auch hier einen geschützten Rahmen, 

den man nutzen sollte. Sehr hilfreich ist die Kooperation mit 

Initiativen wie beispielsweise PRO ASYL, die sich als Lobby ver

stehen und politisch wirken können. 

Ein fast unüberwindliches Problem liegt in der Finanzierung 

eines Hospizplatzes für Asylbewerberinnen und Personen mit 

einem ungeklärten politischen Status. Nicht zuletzt hat hier das 

Asylbewerberleistungsgesetz - so die Erfahrungen - die Arbeit 

sehr erschwert. Da sich auf der Basis der neuen Gesetzgebung 

alle Leistungen, die Krankheit und Behinderung betreffen, ver

schlechtert haben, war es kaum möglich, einen Kostenträger zu 

finden, weil die gesetzliche Grundlage auch Auswirkungen auf 

das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) hat. Wenn überhaupt et-
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was möglich war, dann nur über Kontakte, über Petitionsaus

schüsse und Spendenaufrufe. 

Es ist nicht nur eine Frage an das konkrete Betreuungskonzept, 

ob Menschen unterschiedlicher Herkunft unter einem Dach 

Platz haben. Es ist in erster Linie eine Frage an den politischen 

Willen und an das Verständnis von multikultureller Gesell

schaft. 

5.4 Anforderungen an das Team 

So notwendig der Versuch ist, interdisziplinär zu arbeiten, so 

schwierig ist er in die Praxis umzusetzen. Er setzt die Bereit

schaft voraus, Hierarchien aufzubrechen, die Machtfrage zu 

problematisieren, Rollen zu definieren und ganzheitlich zu ar

be iten, ohne uneindeutig zu sein . Hospizeinrichtungen bieten 

sich - gerade in Deutschland - dafür als gute Lernfelder an. 

Anforderungen und Aufgaben des Teams können folgender

maßen aussehen: 

Die pflegerische Betreuung 

Die Pflege ist ganzheitlich orientiert und umfaßt krankheits

verhütende, leidenslindernde und damit die Lebensqualität 

verbessernde Maßnahmen. Da AIDS medizinisch nicht heilbar 

ist, geht es um palliatives Arbeiten. Der wellenförmige Verlauf 

des Krankheitsbildes und die extremen Krankheitssymptome 

erfordern einen hohen Pflege- und Betreuungsaufwand und 

viel Zeit. 

Die Pflege findet im Rahmen dieses Konzepts ohne ständ ige 

ärzt liche Präsenz statt. Deshalb bedarf es einer hohen fach

lichen Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit in Krisensitua

tionen. Die Tagesstruktur richtet sich grundsätzlich nach der 

Befindlichkeit der Bewohnerinnen. Das Konzept der eigenen 

Gestaltung des Tagesablaufs bezieht die Nacht mit ein. Angst, 

Depressionen und Panik treten besonders nachts auf. Neben 

der fach lichen Kompetenz gewinnt die persön liche Zuwendung 

an Bedeutung. 
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Wichtig ist es, in jeder Phase die Pflege gemeinsam zu gestal

ten. Es gibt bei AIDS immer wieder wechselnde Zustände mit 

Phasen von mehr oder weniger intensiver Pflegebedürftigkeit. 

Deshalb müssen Pflegeziele soweit als möglich überprüft und 

gemeinsam festgelegt werden. Eine besondere Aufmerksamkeit 

wird den individuellen Wünschen geschenkt. Als sinnvoll hat 

sich beispielsweise erwiesen, ein »offenes« Frühstück anzubie

ten, um Grund- oder Behandlungspflege nach dem individu

ellen Befinden zu gestalten. Die Körperpflege braucht Zeit; ihr 

kommt eine wichtige Bedeutung zu, weil sie das Wohlbefinden 

fördert. Bäder und Massagen verschiedener Art machen Nähe 

und Geborgenheit erlebbar und tragen zur Lebensqualität bei . 

Solange wie möglich wurde versucht, die Körperpflege außer

halb des Bettes durchzuführen; die Betroffenen wurden ange

regt, zu den Mahlzeiten aufzustehen. Dies wirkt sich positiv auf 

die Orientierung aus, verhindert Hospitalisierung und mobili

siert den Körper. 

Ein sehr konfliktreiches Dauerthema ist das Essen. Einerseits ist 

in einer Hospizeinrichtung ein organisatorischer Rahmen not

wendig, andererseits muß er aber so offen geregelt sein, daß 

kleine Zwischenmahlzeiten möglich sind. Nicht jeder Schwer

kranke kann den Rhythmus von Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen einhalten . Ein anderer Aspekt kommt hinzu. Essen 

steht für Leben. Die Erfahrung, nichts mehr essen zu können, 

läßt das Sterben näher in den Blick rücken. Trotzdem ist es für 

die Pflegenden wichtig, immer wieder zum Essen zu motivie

ren, aber nicht zu nötigen. Besonders auf eine ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. 

Die Gestaltung der Pflege ist geprägt von der Förderung der 

Eigenkräfte und Ressourcen der Bewohnerinnen, sofern es die 

neurologisch-psychiatrische Problematik zuläßt. Auch wenn 

die pflegerische Begleitung mit dem Prozeß des körperlichen, 

seelischen und geistigen Verfalls einhergeht. wurden Kommu

nikation und Kooperation bis in das Sterben hinein ermöglicht. 

So ist - neben der Begleitung des Sterbenden - ein wichtiges 

Pflegeziel die umfassende Zufriedenstellung seiner körper

lichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse. 
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Der Sozial dienst zwischen Sozialadministration und Sozial

therapie 

Der Sozialdienst in seiner Vielfältigkeit betrachtet in erster Li

nie die psychosoziale Dimension der Krankheit AIDS und deren 

Aufarbeitung im Rahmen einer Hospizeinrichtung. Die Erfah

rungen haben gezeigt, daß Probleme im sozialen Leben (Verar

mung, Kriminalisierung, Verelendung, »sozialer Tod .. , Fragen 

nach dem Sinn von Leben, Sterben und Tod sowie Ängste um 

die persönliche Unabhängigkeit) im Vordergrund stehen. Die 

Bearbeitung dieser Erfahrungen erfolgte jeweils prozeßorien

tiert, je nach Lebenslage, intellektuellen Kapazitäten und eige

ner Motivation. Unter diesen Gesichtspunkten ließen sich fol

gende Ziele für die Arbeit formulieren : 

• Bewohnerinnen in ihrer jeweiligen psychosozialen Situation 

kennenzulernen, anzunehmen und zu verstehen. 

• Das soziale Umfeld in den Blick zu nehmen, um so Freunden, 

Angehörigen, Lebenspartnern und Kindern den Umgang mit 

der Krankheit AIDS zu ermöglichen. 

• Die materiellen Lebensgrundlagen der Bewohnerinnen so

lange wie möglich mit ihnen gemeinsam sicherzustellen. 

• Dem gesamten Team die psychosoziale Situation zu vermit

teln und Probleme in der Begleitung zu reflektieren. 

• Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in ihrem Engagement 

zu unterstützen und ihnen verschiedene Wirkungsfelder an

zubieten. 

• Die Vernetzung des Hauses mit allen relevanten Organisatio

nen, Initiativen und Einrichtungen zu gewährleisten. 

• Die Integration in das Gemeinwesen zu forcieren und die 

Infrastruktur einer Stadt zu nutzen. 

Der sozialadministrative Anteil ist aufwendig, weil hochkom

plizierte Sozialrechtsvorgänge und eine durchweg ungeklärte 

persönliche Situation das Bild bestimmen. 
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Psychosozialer Dienst in einer Hospizeinrichtung für AIDS

Kranke 

Der Bereich der Konflikthilfe weitete sich immer mehr aus. Die 

wesentlichsten Arbeitsvorgänge betrafen die Sicherstellung 

von juristischen Betreuungen, die Lösung von Haft- und 

Bewährungsproblemen im Kontakt zur Bewährungshilfe, zum 

Gericht und zur Polizei, die Kontakte zum Amtsgericht, zum 

Orts- und Familiengericht und Jugendamt. die Verhandlungen 

mit der Ausländerbehörde und die Entschuldung, da die finan

zielle Situation der Betroffenen in der Regel desolat war. Da 

jeder auch noch so kleine Arbeitsvorgang in Deutschland eines 

Formulars bedarf, ist der Zeitaufwand immens groß. 

Der Kontakt zu den Kostenträgern und die Sicherstellung der 

Kostenzusagen ist besonders in der Anfangsphase einer Hospiz

einrichtung nervenaufreibend und zeitaufwendig. 

Die sozialtherapeutische Arbeit liegt in den Händen des Sozial

dienstes und auch im Bereich des psychologischen Dienstes, so

fern es diesen in einem Hospiz gibt. 

In diesem Rahmen verläuft die sozialtherapeutische Arbeit so

wohl bewohnerlnnen- als auch einrichtungsbezogen. Neben 

der Beratung über anstehende Fragen und Probleme kommt 

der Krisenintervention eine besondere Bedeutung zu. Es geht 

um akute Lebenskrisen, Suizidabsichten, Drogenprobleme und 

Sterbebegleitung. Die Krisenintervention beansprucht den So

zialdienst auch am Abend, in der Nacht oder am Wochenende. 

Hier stellt sich das Problem der Arbeitszeitabsprachen. Inte

griert in die Sozialtherapie und in den psychologischen Dienst 

ist die Beratung und Begleitung von Angehörigen und Freun

den der Bewohnerinnen. Sie suchen Hilfe und Begleitung -

auch in ihrer Lebenssituation und über den Tod des Naheste

henden hinaus. 

Was die einrichtungsbezogene Arbeit betrifft, ist die Mitgestal

tung des Hauslebens und die Vernetzung des Hauses mit dem 

Gemeinwesen besonders wichtig. Hausversammlungen, Freizeit

gestaltung und Feste tragen mit dazu bei, noch einmal einen 

Lebensmittelpunkt zu entwickeln. Eine gute Atmosphäre ent

spannt die soziale Lage und macht die Gruppendynamik er

träglich. 
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Seelsorge als personales Angebot 

Die Seelsorge gestaltet sich dort, wo Menschen aus verschiede

nen Kulturen, Religionen und Lebenswelten zusammenleben, 

sehr vielfältig. Sie versteht sich als Angebot, das mehr oder we

niger intensiv wahrgenommen wird und immer von der jewei

ligen Beziehung abhängig ist. Seelsorge ist ein Teil des Weges, 

in dem es um die Sinnfrage geht, Schuld und Vergebung zum 

Thema werden und Aspekte der Zukunft über den Tod hinaus 

als Ungewisses im Mittelpunkt stehen. Die meisten Bewohner

Innen hatten mit ihren Kirchen und Religionsgemeinschaften 

gebrochen, weil sie aufgrund ihres sogenannten normbrüchi

gen Verhaltens an den Rand gedrängt und ausgestoßen wur

den. Häufig wurde diese leidvolle Erfahrung zum Thema; die 

gemeinsamen Gespräche haben vor Augen geführt, daß es auch 

um den Verlust eines Stücks Heimat ging; gleichzeitig war eine 

große Sehnsucht nach dieser Heimat da. Mit zu den tiefgrei

fendsten und eindrucksvollsten Erfahrungen gehört die Frage 

nach und die Auseinandersetzung mit Gott. Unabhängig von 

Schicht- oder Kulturzugehörigkeit begleitete sie die letzte Phase 

des Lebens. Vielfach sind es zunächst Bitterkeit, Hoffnungs

losigkeit und Verzweiflung, die zum Ausdruck kommen. Der 

gemeinsame Weg kann Hilfe zur Klärung sein, die Angst wird 

geringer, und am Abgrund des Todes gibt es jemand, der be

gleitet. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum und dem 

Danach ist allerdings schwierig. Vielleicht gibt es sie auch nicht, 

sondern allenfalls eine Hoffnung, die einen Funken geglücktes 

Leben beinhaltet und die ein Stück die Geborgenheit Gottes 

spürbar werden läßt. Seelsorge ist auch dort in das Konzept 

eingebunden, wo es um die Entwicklung einer Kultur des Trau

erns und des Erinnerns geht. Besonders ausgegrenzte Men

schen sind zur Namenlosigkeit verurteilt und werden auch über 

ihren Tod hinaus oft noch entpersonalisiert. Deshalb gibt es in 

unserem Haus ein Buch des Lebens. Darin wird an das Leben der 

Verstorbenen erinnert, so bunt und so vielfältig, wie das Leben 

war. Man wird dort Bilder, Gedichte, Liebesbriefe, Hommagen, 

von Kindern Gemaltes und viele Namen finden. Dieses Buch hat 

Menschen immer zum Verweilen, Beten, Nachdenken, Trauern 

und Erinnern eingeladen. 
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Eine gute Tradition ist es geworden, sich nach einer Trauerfeier 

zum Kaffee zu treffen. Es war der Versuch, Begegnung zu er

möglichen, sich auf vielfältige Rituale einzulassen, ob sie nun 

christlich, moslemisch, jüdisch oder nicht religionsgebunden 

sind. Auch die Trauerarbeit mit den Angehörigen findet hier 

einen Platz. Seelsorge ist allerdings nichts Exklusives, das außer

halb des Gesamtkonzepts angesiedelt wäre. Sie muß auch nicht 

immer von einem Pfarrer wahrgenommen werden; vielmehr ist 

sie ein Angebot, dessen Grundlage in einer Beziehungspastorale 

liegt. 

Die Hauswirtschaft - Dreh- und Angelpunkt 

In sogenannten stationären Einrichtungen ist die Hauswirt

schaft meistens das .Stiefkind« und am Rande angesiede lt. Sie 

genießt nicht die Wertschätzung, die anderen Diensten entge

gengebracht wird. Aber gerade in einer Hospizeinrichtung, in 

der das Leben zu Ende geht, wird alles, was mit Hauswirtschaft 

zu tun hat, noch einmal sehr wichtig. Für HIV-Positive und 

AIDS-Kranke spielt die Ernährung eine große Rolle. Saubere 

Wäsche und ein gepflegtes Haus stehen für ein wenig mehr 

Lebensqualität. Gewiß ist es nicht leicht, in einer Einrichtung 

geeignete Organisationsformen zu finden, die den Wünschen 

aller gerecht werden. Das muß auch nicht sein, weil dies alle 

überfordern würde. Jedoch werden gerade über den Bereich 

der Hauswirtschaft Konflikte ausgetragen, die ihren Ursprung 

woanders haben. Dies zu wissen und sensibel zu berücksichti

gen kann sehr hilfreich sein. 

Beispielsweise bedeutet für AIDS-Kranke essen können gleich 

leben können, obwohl das Essen häufig zur Qual wird. Viele 

leiden unter dem sogenannten Wasting-Syndrom, einer starken 

Gewichtsabnahme in Verbindung mit erhöhter Infektionsbe

reitschaft. Die Betroffenen haben das Gefühl, sich aufzulösen. 

Hinzu kommt die Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln und 

der Ekel vor dem Essen. Entlastend kann es für alle Seiten sein, 

einen Speiseplan zu entwickeln, der sich variieren und Spiel

raum für kurzfristige Änderungen läßt. Manchmal hilft das 

gemeinsame Zubereiten der Mahlzeiten. Einige Hinweise sollen 

dabei helfen, die Hauswirtschaft zu gestalten : 
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• Grundvoraussetzung ist, daß der Bereich in die Gesamtkon

zeption integriert ist, bis hin zur Teilnahme an Supervisionen. 

• Der Organisationsplan sollte in Absprache mit den anderen 

Diensten Spielräume enthalten. Ein »offenes. Frühstück und 

»offene. Abendessenszeiten kommen den individuellen Be

dürfnissen näher. 

• Der positive Kontakt zu den Bewohnerinnen ist unabdingbar. 

Er kann viele Konflikte schon im Vorfeld abfangen. In der 

Küche wird oft viel besprochen und viel geteilt. 

• Da die Hauswirtschaft in all ihren Feldern sehr arbeitsinten

siv ist, kann sie nicht von einer Person alleine bewältigt wer

den. Es empfiehlt sich, Ehrenamtliche um Mithilfe zu bitten. 

• In gemeinsamen Vereinbarungen ist auszuloten, was die Be

wohnerinnen selbst machen können. So können manche 

noch ihre Wäsche selbst versorgen, sich eine Mahlzeit zube

reiten oder das Zimmer in Ordnung halten. 

• Über die Hauswirtschaft gewinnt ein Hospiz den Charakter 

eines Zuhauses mit einer Atmosphäre, die Leben zuläßt. 

5.5 Die ärztliche Versorgung 

Hospizeinrichtungen haben meist keine eigenen Ärzte. Viel

mehr bedienen sie sich der vorhandenen Ressourcen in einem 

Gemeinwesen. Die Grundlagen für Kooperationen waren bei 

uns: 

• Wohltuender Umgang mit Menschen, die »tödlich verletzt« 

sind und nicht in den gesellschaftlichen Normenkodex passen. 

• Erfahrungen und Fachkompetenz im Hinblick auf AIDS. 

• Bereitschaft zu Hausbesuchen - regulär und in Krisenzeiten. 

Neben den Hausärzten bedurfte es in besonderer Weise eines 

Schmerztherapeuten, eines Neurologen und eines Zahnarztes. 

Die Arbeitsweise war auch hier, mit den Erfahrungskompeten

zen der Betroffenen zu arbeiten und diese mit der Fachkom

petenz zu verbinden. Einen günstigen Rahmen zur Reflexion 
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bildeten die regelmäßigen Treffen mit den anderen Berufs

gruppen in der Einrichtung. Sie dienten dazu, Arbeitsabspra

chen zu treffen, Therapiepläne zu diskutieren, Einzelsituationen 

in den Blick zu nehmen und interne Fortbildungen durchzu

führen. Diese Zusammenarbeit ermöglichte ein sehr gutes Maß 

an ärzt licher Versorgung. Der gegense itige Informationsstand 

war unter Berücksichtigung der Schweigepflicht gut. 

In dieser Hinsicht nicht unproblematisch ist die Rechtslage für 

Hospize in Deutschland. Die Pflege hat einen engen Spielraum 

an Entscheidungskompetenz und kann grundsätzlich nur nach 

der Anweisung des Arztes erfolgen. Demgegenüber gibt es im 

Alltag eine Fülle von Situationen, die unmittelbar entschieden 

werden müssen. Der Grad, auf dem sich das Team bewegte, war 

sehr schma l und belastete nicht selten die Arbeit. 

In besonderer Weise ist bei Sterbenden der schmerztherapeu

tische Aspekt in den Mittelpunkt zu rücken. Eine Grundmaxime 

war, daß niemand extreme Schmerzen auszuhalten braucht. 

Fast immer war es möglich, einen gangbaren Weg zu finden. Es 

bedarf bei i. v. Drogengebraucherinnen einer größeren Geduld 

und Verhandlungsfähigkeit, weil sich die Grenzen zwischen 

Suchtstruktur und manifesten Schmerzen nicht genau bestim

men lassen. 

Lästig und hinderlich sind immer noch die veralteten Vorschrif

ten des Betäubungsmittelgesetzes. Eine Änderung steht drin

gend an, um eine breitere Palette an Schmerzmitteln, insbe

sondere für die Behandlung Drogenkranker, zuzulassen. Die 

ärztliche Versorgung in einem Hospiz gestaltet sich palliativ, 

anstatt kurativ. Die Herausforderung ist, einen Weg zu finden 

zwischen zuwenig, genügend und zuviel Medizin. Das offene 

Gespräch mit den Betroffenen und Angehörigen ist hierbei eine 

wichtige Voraussetzung. 
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5.6 Die Ehrenamtlichengruppe 

Die Arbeit der Ehrenamtlichengruppe war unverzichtbar. Sie 

hat sich zu einem wesentlichen Standbein in der Gesamtkon

zeption entw ickelt. Ein Fundus vielfältigster Fähigkeiten lag 

vor und konnte abgerufen werden. Die Ehrenamtlichen haben 

mit dazu beigetragen, Sterben und Tod zu entprofessionalisie

ren und waren Bindeglied in die Wohnviertel. Im Deta il haben 

sie sich vorwiegend der lebenspraktischen Dinge angenommen, 

z. B. Arztbesuche wahrnehmen, mit Betroffenen einkaufen ge

hen, sich um die Wäsche kümmern, Ausflüge oder noch einmal 

gemeinsa m eine Reise machen. 

Nur in Einzelfällen ließ sich das Buddysystem durchhalten, weil 

es bedeutet, sich auf einen durchaus schwierigen Beziehungs

prozeß in einer wichtigen Lebensphase einzu lassen. Es hilft und 

entlastet, die Ansprüche niedrigschwellig anzusetzen, weil der 

Druck, etwas Unerreichbares t un zu müssen, geringer wird. 

Wenig vertraut waren die meisten Ehrenamtlichen mit der Le

bensweise von Drogengebraucherinnen. Die Anfangsphase sol

cher Beziehungen gestaltete sich kompliziert. weil es schwer 

war, mit der Grenzenlosigkeit umzugehen, die Suchtverhalten 

beinhaltet. Es bestand auch die Gefahr, in die Co-Abhängigkeit 

zu »rutschen«. Der gemeinsame Austausch und die Reflexion 

haben viele Situationen im Vorfeld geklärt und Begegnungs

möglichkeiten geschaffen. 

Ehrenamtliche in einem Hospiz brauchen Raum und Gesprächs

partner für sich . Neben dem informellen Rahmen des täglichen 

kurzen Gesprächs wurden Supervision, thematischer Austausch 

und Fortbildung wichtig. Dies konnte in regelmäßigen Treffen 

institutionalisiert und te ilweise finanziell unterstützt werden. 

Reibungspunkte gab es im Zusammenspiel von hauptamtlichem 

Team und ehrenamtli cher Gruppe. Nicht selten wurde die 

Machtfrage gestellt. Wer hat welche Informationen und wer 

darf sie nicht haben, war eine der spannenden Fragen in dem 

gemeinsamen Arbeitsprozeß. Auch hier wurde der Dialog zur 

Grundlage der Zusammenarbeit, verbunden mit gegenseitiger 

Wertschätzung und Achtung vor der Arbeit des anderen. 
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5.7 Das Management und die Finanzierung 

Charisma und Management miteinander in Beziehung zu set

zen, gehört zu den vornehmsten Aufgaben einer Einrichtung, 

in der Leben und Sterben so eng miteinander verbunden sind. 

Will man den Anspruch eines ganzheitlichen Konzepts verwirk

lichen, geht das eine nicht ohne das andere. Unterschätzen darf 

man auch nicht, daß ein einigermaßen stabiles Setting Raum 

zu entspanntem und innovativem Arbeiten bietet. Folgende 

Stichpunkte können unsere Erfahrungen zusammenfassen: 

Das Problem der Finanzierung 

Für die Pflegesatzverhandlungen ist Mischfinanzierung die 

günstigste Basis. Eine Möglichkeit ist, daß sich die Landeswohl

fahrtsverbände, die örtlichen Sozialämter und die Krankenkas

sen die Finanzierung teilen. In die Finanzierungsverhandlungen 

sind Spielräume miteinzukalkulieren. Wie an anderer Stelle 

schon angedeutet, unterliegt gerade ein Haus mit AIDS-Kran

ken zeitweise großen Belegungsunterschieden, die abgefedert 

werden müssen. Stagnationen in den Aufnahmen und Sterbe

phasen bestimmen das Bild. 

Ein zweites Standbein in der Finanzierung können seriöse 

Sponsoren und öffentliche Spendenaufrufe sein. Gewiß ist hier 

genau darauf zu achten, auf wen oder was man sich einläßt 

und was als Gegenleistung zu erbringen ist. 

Eine dritte Ebene liegt in der schon angesprochenen Nutzung 

der Ressourcen entlang der Infrastruktur des Gemeinwesens. 

Besonders in personeller Hinsicht ist dies zu berücksichtigen, da 

der finanzielle Aufwand dort am größten ist. 

Das Problem der Organisation 

Eine sorgfältige Dienstplangestaltung ist elementar. Die Korres

pondenz der einzelnen Berufsgruppen untereinander ist sicher

zustellen, aber auch eine ausgewogene Schichtplanung. Trotz 

aller straffen Einteilung muß Flexibilität möglich bleiben, 

besonders dann, wenn Krisen auftreten und eine intensivere 

personelle Präsenz gefragt ist. 
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Bei einem 24-Stunden-Dienst mit einer 20-Betten-Kapazität 

müssen die Nächte mit zwei Fachkräften besetzt sein . Die sinn

volle Einbindung der Ehrenamtlichen in die Arbeit ist ein wei

terer Teil der Organisationsplanung. Es ist nicht hilfreich, wenn 

an einem Tag fünf und am darauf folgenden Wochenende nie

mand da ist. Verläßlichkeit gekoppelt mit dem Prinzip »weniger 

ist mehr« ist Grundlage jeglicher Planung. 

Bei aller Planung gab es immer wieder unvorhersehbare Situa

tionen, die der schnellen Entscheidung bedurften. Wenn das 

Management zu eng angelegt ist, dekompensiert eine Einrich

tung. Die Leitung hat mit dem Spannungsbogen zwischen 

Spontaneität und produktivem Chaos auf der einen Seite und 

der Entwicklung einer klaren Struktur auf der anderen Seite zu 

arbeiten. Zu ihrer Aufgabe gehört es, den Gesamtüberblick 

über die verschiedenen Bereiche zu behalten. Die Kenntnis der 

finanziellen Situation ist unabdingbar, weil davon die Zukunft 

einer Einrichtung abhängt. 

• 6 ...... Erinnerung an eines jeden einziges Leben .. (R. 

Kunze) - Resümee und Ausblick 

Die Beschreibung des Konzepts beinhaltet die Reflexion eines 

intensiven Lern- und Arbeitsprozesses. Nun gilt es, Resümee zu 

ziehen und einen Moment innezuhalten, um eine Standort

bestimmung vorzunehmen über die wichtigsten Erfahrungen, 

Kritikpunkte, Visionen und Konzepte. 

AIDS ist noch nicht heilbar. Deshalb ist der Abgrund des Todes 

so bedrohlich nahe. Der Schmerz über den Verlust von Men

schen, denen wir begegnet sind, die unsere Pflege und Betreu

ung in Anspruch genommen haben und die uns lieb geworden 

sind, bleibt. Er darf auch nicht wegdiskutiert werden. Auszu

halten ist die Frage nach dem Warum und dem Danach. Um so 

wichtig er ist es, der Trauer und der Erinnerung ein Gesicht zu 

geben und sie damit zu einem Teil des eigenen Lebensentwurfs 

zu machen. Vielleicht ist es der Mut der Verzweiflung, mit dem 

Visionen erdacht und Konzepte geschrieben werden und mit 

dem AIDS in vielerlei Hinsicht zum Schlüssel wurde für Analy

sen, Sichtweisen und politische Optionen. Eine neue Diskussion 
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um ein elementares Menschenrecht hat sich entsponnen. Es 

geht um das Recht, menschenwürdig zu leben und zu sterben. 

Aus den exemplarischen Konzepten lassen sich Prinzipien ent

wickeln, die auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche 

und Gruppen übertragbar sind. Einige Beispiele mögen dies 

verdeutl ichen: 

Pflege- und Betreuungskonzepte sind zu messen 

• an ihrem präventiven Charakter 

• an dem dialogischen Prinzip 

• an der Arbeit mit Erfahrungskompetenzen 

• an einem interdisziplinären Arbeitsansatz 

Auch auf die eigene Berufspraxis hin ist kritisch zu fragen, 

inwieweit ein Betreuungskonzept einen Menschen .. koloniali

siert«. Die Gefahr ist groß und vertraut, weil helfende Berufe 

auf den Faktor der Abhängigkeit trainiert sind und sich ein 

weites Feld zum Ausagieren anbietet. Wenn demgegenüber das 

Recht auf Selbstbestimmung eingeklagt wird, werden Men

schen vorschnell als unkooperativ abgestempelt. Eine große 

Chance liegt in der Entwicklung eines stufigen Versorgungs

konzepts. Es tritt einer Hospitalisierung und Psychiatrisierung 

entgegen und läßt einen Menschen solange wie möglich in sei

ner gewohnten Umgebung. Doch manchmal reicht der Mut, zu 

Hause zu bleiben, nicht mehr aus. Die eigene Energie und die 

der Angehörigen sind verbraucht. Vielleicht war das Zuhause 

auch die Straße, und es gibt niemanden mehr. Dann kann eine 

Hospize inrichtung eine gute Ergänzung zum ambulanten 

Dienst sein, ein Ort zum Abschiednehmen und Ruhefinden . Um 

aber eine Ghettoisierung zu verhindern, so llten sich Hospize als 

Teil des Netzwerks verstehen und in ihm aktiv sein. AIDS als 

Schlüssel hat sich da konkretisiert, wo sich Menschen spontan 

und solidarisch zusammengeschlossen haben, weil sie von ei

nem gemeinsamen Risiko betroffen sind. Es waren die selbst

verwalteten Strukturen und der Ansatz der Primärprävention, 

wo Visionen sich in die Praxis umgesetzt haben. Es war aber 

auch die Koalitionsbildung mit anderen Betroffenen. In diesen 

Kontext gehört die Diskussion um die notwendige Veränderung 
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der Drogenpolitik. Substitutionsprogramme konnten sich eta

blieren, und Ansätze mit differenziertem und akzeptierendem 

Charakter haben an Boden gewonnen. Häufiger und klarer wird 

entlarvt, wo im illegalen Drogenbereich die eigentlichen Täter 

sitzen und wie politisch Verantwortliche damit umgehen. 

Es sind Ansätze, die versuchen, dem Leben Würde zu geben, 

auch wenn die Umsetzung enorme Kraft kostet. Auch in einem 

Hospiz sollte man Koalitionen unterschiedlicher gesellschaft

licher Gruppen anstreben. Bei aller Problematik des Alltags, 

verbunden mit vielen Konflikten im Zusammenleben von 

Schwulen und Junkies, von Prostituierten mit bürgerlichen 

Frauen, von Deutschen mit Ausländern, bringen die Menschen 

eine ganze Menge Leben mit. So kann ein Haus zu einem Ort 

der Begegnung werden, an dem jeder auch über den Tod hin

aus einen Namen hat und nicht vergessen wird. 

Es bleibt die " .. . Erinnerung an eines jeden einziges Leben«. 
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• 1. System der sozialen Sicherung 

Was sich im internationalen Sprachgebrauch als .System der 

sozialen Sicherung. durchgesetzt hat, dafür gibt es in Deutsch

land Begriffe wie Sozia lverwa lt ungsrecht oder Sozia lleistungs

recht. Doch die verschiedenen Bezeichnungen können das, was 

unter Sozialrecht zu verstehen ist , nur wenig exakt beschrei

ben. 

Bei Sozia lrecht lichem wi rd nach Sozialversicherung, Sozial

versorgung und Sozialfürsorge unterschieden. Charakteristisch 

für die Sozialversicherung ist, daß die für die Finanzierung der 

Leistu ngen notwendigen Mittel alleine oder zu großen Teilen 

aus Beiträgen aufgebracht werden, zwischen Leistungen und 

Beit rägen also ein gewisses Abhäng igkeitsverhält nis besteht. 

Hingegen werden Leistungen der Sozialversorgung gewährt, 

wenn der einzelne für die Allgemeinheit ein Opfer erbracht hat, 

für welches diese eine gesteigerte Verantwortung trägt. Die 

Sozialfürsorge wiederum verlangt weder eine Vorleistung noch 

ein Sonderopfer des einzelnen. Sie greift in allen Fällen der 

Hilfebedürftigkeit ein, in denen der einzelne sich nicht selbst 

he lfen ka nn und keine Hil fe von Dritten erhält. 

Einige heute relevante Leistungen, die dem Sozia lrecht zuge

rechnet werden, sind dieser historisch überkommenen Eintei

lung nicht zuzuordnen ; so z. B. der Familienlastenausgleich, das 

Wohngeldrecht oder die Ausbildungsförderung. Es entstanden 

neue Systematisierungsversuche. Diese unterscheiden zum einen 

zwischen Vorsorge-, Entschädigungs- sowie Hi lfs- und Förder

systemen, zum anderen zwischen schadensausgl eichenden und 

nachteilsausg leichenden Systemen. 

Mit der Schaffung des Sozialgesetzbuchs (SGB) se it 1976 hat 

der Gesetzgeber den Versuch unternommen, das Sozialrecht in 

einem Gesetzbuch zusammenzufassen. Ziel dieser In iti tative 

war es, ein verständli ches Gesetz zu schaffen. Ob dies mi t den 

bisher fertiggestellten Teilen des Sozialgesetzbuchs gelungen 

ist, bleibt allerdings zu bezweifeln. 
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• 2. leistungen der Sozialversicherung 

• Krankenversicherung 

Mitgliedschaft und Beitrittsmöglichkeit 

Grundsätzlich sind alle Arbeitnehmerinnen, Studentinnen, 

Praktikantinnen, Leistungsempfängerinnen nach dem Arbeits

förderungsgesetz, Teilnehmerinnen an berufsfördernden Maß

nahmen usw. in der gesetzlichen Krankenversicherung pflicht

versichert. Es sei denn, ihr Einkommen überschreitet die 

sogenannte Beitragsbemessungsgrenze (1994 entspricht diese 

5.700,- DM monatlich) in der Krankenversicherung und sie 

haben die Möglichkeit, eine private Krankenversicherung ab

zusch ließen. 

Die Beiträge zur Krankenversicherung (und dies ist ebenfalls so 

bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung) werden je zur 

Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Beiträge 

müssen auch für Personen gezahlt werden, die nur ein geringes 

Einkommen erhalten, aber regelmäßig arbeiten. Bis zu einem 

Verdienst von 610,- DM (1994) monatlich zahlt der Arbeitgeber 

die Beiträge alleine. 

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Keine Krankenversicherungs

beiträge müssen gezahlt werden bei sogenannten geringfügigen 

Beschäftigungen. Eine solche liegt dann vor, wenn wöchentlich 

weniger als 15 Stunden gearbeitet wird und das monatliche 

Arbeitsentgelt nicht mehr als 560,- DM (1994) beträgt. 

Bei Arbeitslosengeld-, Arbeitslosenhilfe-, Unterhaltsgeldbezie

herinnen und Rentnerinnen besteht die gesetzliche Kranken

versicherung weiter, und die Beiträge werden vom zuständigen 

Sozialversicherungsträger gezahlt (Achtung : Ein Krankenversi

cherungsschutz besteht jedoch erst mit Bewilligung der Lei

stung !) 

Bei Ausscheiden aus der gesetzl ichen Krankenversicherung 

(z. B. nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses) und 

fehlendem Anspruch auf Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe 

besteht die Möglichkeit, sich bei seiner bisherigen Kranken

kasse freiwillig weiterzuversichern. Dies ist möglich, wenn un

mittelbar vorher eine Versicherungszeit von 12 Monaten be-
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stand oder der Betreffende in den letzten 5 Jahren mindestens 

24 Monate pflichtversichert war. Die Frist zur Beantragung 

einer freiwilligen Mitgliedschaft beträgt 3 Monate nach dem 

Ausscheiden aus der Pflichtversicherung. Es handelt sich hier

bei um eine Ausschlußfrist. Sofern diese versäumt wird, ist ein 

freiwilliger Beitritt nicht mehr möglich. 

Eine Sonderregelung gilt für Menschen mit besonderen Er

krankungen und Gebrechen. Besteht bei ihnen nämlich kein 

Krankenversicherungsschutz und wird vom Versorgungsamt 

eine Schwerbehinderung festgestellt (z. B. AIDS-Erkrankung), 

so können sie innerhalb einer Frist von 3 Monaten ebenfalls der 

gesetzlichen Krankenversicherung beitreten, wenn sie, ein 

Elternteil oder ihr Ehegatte in den letzten 5 Jahren vor dem 

Beitritt mindestens 3 Jahre versichert waren. 

Ist ein freiwilliger Beitritt zur Krankenversicherung nicht mehr 

möglich, kommt bei entsprechend geringem Einkommen und 

Vermögen »nur noch« Krankenhilfe im Rahmen des Bundes

sazialhilfegesetzes (BSHGj in Frage, deren Leistungen sich 

jedoch an denen der Krankenkassen orientieren. 

Leistungen der Krankenversicherung 

Die Leistungen der Krankenkassen beschränken sich nicht nur 

auf die Behandlung einer Krankheit. Sie reichen vielmehr von 

der Förderung der Gesundheit, der Verhütung von Krankheiten, 

der Früherkennung von Krankheiten und der Behandlung einer 

Krankheit bis hin zum Sterbegeld. Zu diesen Leistungen ge

hören auch medizinische und ergänzende Leistungen zur Reha

bilitation, die notwendig sind, um einer drohenden Behinde

rung vorzubeugen, eine Behinderung zu beseitigen, zu bessern 

oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Im folgenden werden 

die wesentlichen Leistungen der Krankenversicherung aufge

führt. Nicht aufgeführt wurden Leistungen der Gesetzlichen 

Krankenversicherung zur Pflege, wie z. B. Leistungen bei einem 

notwendigen Klinikaufenthalt, die ambulante Krankenhauser

satzpflege (§ 37,1 SGB V) oder die Pflege zur Sicherung der 

ärztlichen Behandlung (§ 37,2 SGB V). Aufgrund der kompli

zierten Abgrenzungsprobleme zu der neuen Pflegeversicherung 
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(5GB XI) sei auf die Ausführungen im Beitrag . Menschen mit 

AIDS und die Pflegeversicherung« in diesem Band verwiesen. 

a. Krankenbehandlung 

Ziel der Krankenbehandlung ist es, eine Krankheit zu heilen, ihre 

Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu 

lindern. Die Krankenbehandlung umfaßt die ärztliche Behand

lung, die zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versor

gung mit Zahnersatz, die Versorgung mit Arznei-, Verband-, 

Heil- und Hilfsmitteln, die häusliche Krankenpflege und Haus

haltshilfe, die Krankenhausbehandlung sowie die medizini

schen und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation . 

Bezüglich der AIDS-Erkrankung bedeutet dies, daß die Kran

kenkasse alle Kosten der zur Diagnostik erforderlichen Untersu

chungen, der Behandlung der opportunistischen Infektionen, 

der möglichen Therapien (AZT) sowie der möglichen Prophyla

xemaßnahmen (wie z. B. Inhalation mit Pentamidin) zu tragen 

hat. Die Kosten für »Außenseitertherapien« werden in der Regel 

nicht übernommen; jedoch kann und sollte ein entsprechender 

Antrag auf Kostenübernahme im Einzelfall immer gestellt 

werden . 

Auch wenn die AIDS-Erkrankung als solche nicht heilbar ist, so 

kann im Einzelfall eine Rehabilitationsmaßnahme oder eine 

stationäre Behandlung in einer Reh abilitationseinrichtung den 

Gesundheitszustand der Betroffenen wesentlich verbessern . 

Bei der sogenannten offenen Badekur übernimmt die Kranken

kasse die Kosten der medizinischen Behandlung. Für Heilmittel 

wie Bäder und Massagen ist eine Zuzahlung von 10% zu lei

sten. Zu den übrigen Kosten (Fahrtkosten, Unterkunft, Verpfle

gung) zahlt die Krankenkasse einen Zuschuß. 

Bei einer stationären Behandlung in einer Rehabilitationsein

richtung übernimmt die Krankenkasse die Behandlungskosten 

einschließlich Unterkunft und Verpflegung in vollem Umfang. 

Der Versicherte muß allerdings 12,- DM (West) bzw. 9,- DM 

(Ost) täglich zuzahlen. 
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b. Krankengeld 

Das Krankengeld dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts 

im Krankheitsfalle. In den Fällen, wo für die ersten 6 Wochen 

der Arbeitsunfähigkeit Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle 

durch den Arbeitgeber oder Weitergewährung von Arbeitslo

sengeld bzw. Arbeitslosenhilfe durch das Arbeitsamt erfolgt, 

ruht der Anspruch auf Krankengeld für diesen Zeitraum. 

Die Höhe des Krankengeldes entspricht 80% des Bruttoarbeits

entgelts (höchstens jedoch Nettoentgelt), bei Arbeitslosen der 

Höhe des gezahlten Arbeitslosengeldes bzw. der gezahlten Ar

beitslosenhilfe. 

Krankengeld kann theoretisch zeitlich unbegrenzt gezahlt wer

den. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krank

heit wird Krankengeld jedoch für längstens 78 Wochen 

innerhalb von je 3 Jahren gezahlt. Erst in einem neuen Dreijah

reszeitraum kann ein Versicherter wieder wegen derselben 

Krankheit maximal 78 Wochen Krankengeld erhalten. Voraus

setzung hierfür ist, daß der Versicherte zwischenzeitlich 6 Mo

nate nicht wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig war und 

erwerbstätig war bzw. der Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes 

zur Verfügung stand. 

c. Kostenübernahme für Methadon- bzw. L-Polamidon-Substi

tution 

Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt die Kranken

kasse die Kosten der Substitution. Die Indikation für eine Sub

stitutionsbehandlung gemäß § 13 Abs. 1 BtMG muß individuell 

gestellt werden. In der Regel orientiert sich der Arzt an den 

NUB-Richtlinien (Neue Untersuchungs- und Behandlungsme

thoden des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen). 

Nur auf dieser Grundlage übernimmt die Krankenkasse die 

Kosten. 

Für an AIDS erkrankte i. v. Drogengebraucherinnen stellt die 

Substitution mit dem Heroinersatzstoff einen entscheidenden 

Beitrag zur gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung dar. 

Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist möglich, 
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wenn eine HIV-Infektion mit fortgeschrittener manifester Er

krankung vorliegt. 

In vielen anderen Fällen, in denen eine Substitution aus sozia

len Gründen angezeigt ist, verweigern die Kassen jedoch nach 

wie vor die Übernahme der Kosten. In der Praxis stellen sich die 

NUB- Richtlinien eher als Substitutionsverhinderungsrichtlinie 

dar, als daß sie dem Abhängigen eine Alternative zum Heroin

konsum aufzeigen könnten. 

d. Sterbegeld 

Die Krankenkasse beteiligt sich an den Kosten der Beisetzung 

des Versicherten bzw. der Mitversicherten. Voraussetzung hier

für ist allerdings, daß der Verstorbene am 1.1. 89 krankenver

sichert war. In diesem Falle zahlt die Krankenkasse ein Sterbe

geld in Höhe von 2.100,- DM für den Versicherten und in Höhe 

von 1.050,- DM für Mitversicherte. 

Beteiligung an den Kosten 

Mit dem Gesundheitsreformgesetz und dem Gesundheitsstruk

turgesetz haben sich zum Teil gravierende Änderungen im 

Hinblick auf die Eigenbeteiligung an den Krankenbehandlungs

kosten ergeben. 

So übernimmt die Krankenkasse bei der Zahnbehandlung und 

beim Zahnersatz nur die notwendigen Kosten. Bei der notwen

digen Versorgung mit Zahnersatz übernimmt die Krankenkasse 

einen Zuschuß in Höhe von 50% der Kosten. Bei eigenen 

Bemühungen des Versicherten zur Gesunderhaltung seiner 

Zähne (regelmäßiger Zahnarztbesuch) erhöht sich der Zuschuß 

um weitere 100f0 auf 60% der Kosten. Bei einer notwendigen 

kieferorthopädischen Behandlung werden 80% der Kosten er

stattet. 

Für viele Arznei- und Verbandmittel sind von den Kranken

kassen sogenannte Festbeträge eingeführt worden. Seit dem 

1. 1.94 hat der Versicherte zu jedem zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung verordneten Arznei- und Verbandmittel 

für kleine Packungsgrößen 3,- DM je Packung Gedoch nicht 
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mehr als die Kosten des Mittels), für mittlere Packungsgrößen 

5,- DM je Packung und für große Packungsgrößen 7,- DM je 

Packung als Zuzahlung zu leisten. 

Die Zuzahlung bei Heilmitteln, wozu beispielsweise Massagen 

und Bäder zählen, beträgt 10% der Kosten . Zur Krankenhaus

behandlung ist eine Zuzahlung von 12,- DM für längstens 14 

Tage im Kalenderjahr vom Versicherten zu erbringen. 

Fahrtkosten werden nur bei stationären Leistungen oder bei 

Erfordernis eines qualifizierten Krankentransports übernommen. 

Eine Selbstbeteiligung von 20,- DM je Fahrt ist allerdings vom 

Versicherten zu tragen. Sofern eine ambulante Behandlung 

eine an sich erforderliche stationäre Krankenhausbehandlung 

erspart, werden auch hierfür die Fahrkosten bei Berücksichti

gung einer Selbstbeteiligung von 20,- DM je Fahrt übernom

men. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist allerdings eine Befrei

ung von der Zuzahlungspflicht bei Arznei-, Verband- und Heil

mitteln, bei stationären Kuren, bei den Restkosten zum Zahner

satz sowie bei den Fahrtkosten möglich. Die Befreiung ist dann 

vorgesehen, wenn der Versicherte Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem BSHG, Arbeitslosenhilfe, Ausbildungsförderung oder 

aber Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhält 

Ebenfalls von der Zuzahlung befreit werden können Versicherte, 

deren Bruttoeinkommen eine bestimmte Grenze nicht über

steigt Hierbei orientiert sich der Gesetzgeber an der jeweiligen 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung. Wer als Alleinstehender 

mit seinem Bruttoeinkommen 40% der Bezugsgröße (1994 sind 

dies 1568,- DM monatlich) nicht übersteigt, ist von Zuzahlun

gen vollständig befreit Dieser Betrag erhöht sich um 15% für 

das erste Haushaltsmitglied, um 10% für jedes weitere Haus

haltsmitglied. 

Alle übrigen Versicherten sollen dadurch vor einer finanziellen 

Überforderung durch Zuzahlung geschützt werden, daß nur ein 

bestimmter Prozentsatz des Jahresbruttoeinkommens einge

setzt werden soll. Ausschlaggebend ist die sogenannte Jahres

arbeitsentgeltgrenze in der Krankenversicherung. Wessen Jah

resarbeitsbruttoentgelt nicht höher als 68.400,- DM ist (1994), 
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der muß 2% hiervon für Zuzahlungen einsetzen; wer mit sei

nem Bruttoeinkommen über 68.400,.- DM liegt, der muß 4% 

hiervon für Zuzahlungen einsetzen. Für das erste Haushaltsmit

glied senkt sich das Jahresbrutto um 15%, für jedes weitere 

Haushaltsmitglied um 10%. Bei den Zuzahlungen werden so

wohl die Zuzahlungen des Versicherten als auch der Haushalts

mitglieder berücksichtigt. 

• Rentenversicherung 

Aufgabe der Rentenversicherung 

Zu den Aufgaben der Rentenversicherung gehören neben der 

Zahlung der Renten bei Erreichen der entsprechenden Alters

grenze bzw. im Falle der Erwerbsunfähigkeit die Maßnahmen 

der Rehabilitation. Sie haben das Ziel, Versicherte gesundheit

lich und beruflich zu fördern, um die Wiedereingliederung ins 

Erwerbsleben zu erhalten, zu ermöglichen oder zu erleichtern 

und eine vorzeitige Rentenzahlung zu vermeiden . 

Mitgliedschaft 

Wie die Krankenversicherung ist auch die Rentenversicherung 

Teil der Sozialversicherung, in die Arbeitnehmer und in Aus

nahmefällen auch Selbständige per Gesetz automatisch aufge

nommen werden und entsprechend der Höhe des Einkommens 

Beiträge zu entrichten haben. 

Medizinische, berufsfördernde und ergänzende Leistungen 

zur Rehabilitation 

Diese Leistungen werden Versicherten gewährt, um eine ge

fährdete oder bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich 

zu verbessern bzw. sie wiederherzustellen oder aber bei bereits 

geminderter Erwerbsfähigkeit den Eintritt von Berufsunfähig

keitsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente abzuwenden. 

Bei den medizinischen Maßnahmen handelt es sich um Heil

behandlungen, die vor allem in Kurz- und Spezialkliniken durch

geführt werden. Berufsfördernde Maßnahmen sind Hilfen zur 
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Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, Berufsfindung 

und Arbeitsplatzerprobung. Die ergänzenden Leistungen um

fassen die Zahlung von Übergangsgeld (zur Sicherstellung des 

Lebensunterhalts) sowie die Übernahme der Kosten, die mit der 

Maßnahme einer Berufsförderung in unmittelbarem Zusam

menhang stehen. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist, 

daß 

• in den vorausgegangenen 24 Kalendermonaten mindestens 

für 6 Kalendermonate Beiträge aufgrund einer versicherungs

pflichtigen Beschäftigung gezahlt wurden 

• oder zum Zeitpunkt der AntragsteIlung eine Versicherungs

zeit von 60 Kalendermonaten erfüllt ist 

• oder der Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragsteilung 

versicherungspflichtig beschäftigt ist und diese Beschäfti

gung innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung der Schul

oder Berufsausbildung aufgenommen hat 

• oder insgesamt 15 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung 

eingezahlt wurden. 

Als Maßnahme der Rehabilitation zählt auch die stationäre 

Behandlung Suchtkranker. Ein Drogenabhängiger, der eine 

Langzeittherapie machen möchte, muß zunächst einen Antrag 

an die Therapieeinrichtung eigener Wahl stellen (begründete 

Bewerbung, Lebenslauf, Darstellung der Drogenkarriere, ärzt

liches Gutachten, aus dem hervorgeht, daß keine ansteckenden 

Krankheiten vorliegen und keine zahnärztliche Behandlung 

notwendig ist). Der entsprechende Antrag auf Kostenübernah

me beim Rentenversicherungsträger wird von der zuständigen 

Drogenberatung oder einer sonstigen Beratungsstelle gestellt. 

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Zuständigkeits

konflikten und somit zu langen Wartezeiten bezüglich der Ko

stenzusage gekommen ist. sind in den meisten Bundesländern 

»Arbeitsgemeinschaften zur Rehabilitation Suchtkranker« ge

gründet worden . Diese nehmen den Antrag an und erteilen 

eine vorläufige Kostenzusage. Die Klärung der Zuständigkeit 

erfolgt dann im Zweifelsfalle nachträglich. 
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Vor Beginn der Therapie muß eine körperliche Entg iftung 

nachgewiesen werden, für deren Kostenübernahme allerd ings 

nicht die Rentenversicherung , sondern der Kranke nversiche

rungsträger zuständig ist. 

Im Ansch luß an eine Therapie oder bei Abbruch ist die Auf

nahme in eine Nachsorgeeinrichtung möglich. Diese stellt ei

nen . Überg ang« von der stationären Therapie in den Alltag 

draußen dar. In der Regel wird eine Kostenzusage fü r zunächst 

6 Wochen erteil t. Auf der Grundlage eines entsprechenden 

Entwicklungsberichts ka nn sie bis zu 6 Monaten verlängert 

werden. 

Mi t besonderen Problemen mußten und müssen bisweilen 

AIDS-Erkrankte rechnen. Immer wieder hört man, aus den 

Verfahrensgrundsätzen der Rentenversicherungst räger zu r 

Durchfü hrung von Rehabilitationsmaßnahmen erg äbe sich, 

daß Versicherte mit manifester AIDS- Erkra nkung nach den Lei

stungsvoraussetzungen der Rentenversicherungsträger nicht 

rehabilitationsfä hig und somit generell von diesen Leistungen 

ausgeschlossen seien. 

Demgegenüber gi lt auch hier: Getreu dem gesetzli chen Grund

satz . Rehabilitation vor Rente« ist in jedem Einzelfall zu prüfen, 

ob Rehabili tat ionsbedürftigkeit besteht. 

Wird ein Antrag auf medizi nische Rehabil itation vom zuständi

gen Rentenversicherungsträger abgelehnt, so so ll te in jedem 

Fa ll ein Antrag bei der zuständigen Krankenkasse gestellt wer

den, da hier andere versicherungsrechtliche Voraussetzungen 

gelten. 

Beruf sunrähigkeits- und Erwerbsunf äh igkeitsrente 

Zu den weiterhin re levanten Leistungen der gesetzlichen Ren

tenversicherung gehört die Berufsunfähigke its- bzw. Erwerb

sunfä higkeitsrente. 

Berufsunfähig ist ein Versicherter, dessen Erwerbsfähigkeit in

folge von »Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 

seiner körperlichen oder geistigen Kräfte« auf unter 50% her

abgesu nken ist. Erwerbsunrähig ist, wer aus gleichen Gründen 
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auf nicht absehbare Zeit eine Erwerbstätigkeit in gewisser Re

gelmäßigkeit nicht mehr ausüben kann oder nur geringfügige 

Einkünfte (d . h. weniger als 560,- DM im Monat) durch Erwerbs

tätigkeit erzielen kann. 

Neben den medizinischen Voraussetzungen im Einzelfall gilt 

für die Inanspruchnahme bei der Rentenarten, die nur auf An

trag gewährt werden, daß bei Eintritt des Versicherungsfalls in 

den letzten 60 Monaten vor AntragsteIlung mindestens 36 Mo

nate Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung tatsächlich gelei

stet wurden. In Einzelfällen kann auch eine lückenlose freiwil

lige Versicherung zum Anspruch führen . 

Aufgrund einer AIDS-Manifestation besteht nicht automatisch 

die medizinische Voraussetzung für die Gewährung der Rente; 

die Ausübung der Erwerbstätigkeit muß tatsächlich einge

schränkt sein. 

Geringe Beitragszeiten aufgrund kurzer Berufstätigkeit führen 

dazu, daß die Sicherstellung des Lebensunterhalts durch die 

Rente allein kaum möglich ist und ggf. ergänzende Sozialhilfe 

in Anspruch genommen werden muß. Insofern ist es wichtig, 

sich vor Beantragung der Rente einen Versicherungsverlauf 

vom Rentenversicherungsträger erstellen zu lassen und ggf. 

vorhandene Lücken zu belegen. Zu beachten ist, daß neben 

Beitragszahlungen auch Zeiten ohne Beiträge wie Schule, Stu

dium, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen usw. eine Rol

le bei der Rentenhöhe spielen können. 

Auskunft zu allen Fragen versicherungsrechtlicher Art geben 

das Versicherungsamt der Stadt oder Gemeinde und die Bera

tungsstellen der Rentenversicherungsträger, in denen spezielle 

Fachberaterinnen zur Verfügung stehen. 
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• Arbeitslosenversicherung 

Wer als HIV-Infizierter bzw. als an AIDS Erkrankter arbeitslos 

wird und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, hat wie 

jeder andere Versicherte auch ggf. einen Anspruch auf Arbeits

losengeld oder Arbeitslosenhi lfe. Der Bezug dieser Leistungen 

ist auf Antrag und bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 

möglich. 

So erhält Arbeitslosengeld, wer innerhalb der letzten 3 Jahre 

vor Antragsteilung mindestens 360 Kalendertage beitrags

pflichtig beschäftigt war. Das Arbeitslosengeld beträgt 60% 

des letzten Nettoeinkommens, bei Arbeitslosen mit mindestens 

einem Kind 65%. Es wird für die Dauer von 165 Tagen gewährt; 

je nach vorausgegangener Beschäftigungszeit verlängert sich 

der Anspruch, höchstens jedoch auf 2 Jahre. Für 54jährige ka nn 

sich ei n maximaler Anspruch von 32 Kalendermonaten er

geben. 

Im Anschluß an den Bezug von Arbeitslosengeld oder aber bei 

einer beitragspflichtigen Beschäftigungszeit von 150 Tagen in 

den lezten 12 Monaten vor AntragsteIlung wird Arbeitslosen

hilfe gewährt. 

Im Gegensatz zum Arbeitslosengeld erhä lt Arbeitslosenhilfe 

nur, wer bedürftig ist. Dies bedeutet, daß das Einkommen und 

Vermögen des Arbeitslosen, mögliche Ansprüche gegen Eltern, 

Kinder und Ehepartnerinnen, Einkommen und Vermögen von 

Eltern, Ehepartnerinnen, Partnerinnen einer eheähn lichen Ge

meinschaft und Kindern angerechnet werden (meist teilwe ise). 

Die Arbeitslosenhilfe beträgt 56% des letzten Nettoeinkom

mens, bei Arbeitlosen mit mindestens einem Kind 58%. 

Der Arbeitsvermitt lung zur Verfügung steht, wer eine zumut

bare Beschäftigung auch tatsächlich aufgrund der körper

lichen und geistigen Leistungsfähigkeit ausüben kann. Wer 

weniger als 19 Stunden pro Woche arbeiten kann, gil t als kurz

zeitig beschäftigt und steht aus diesem Grunde der Arbeits

vermittlung nicht zur Verfügung. Wer jedoch als an AIDS Er

krankter wegen gesundheitlicher Einschränkungen - nicht 

nur vorübergehend - nur noch weniger als 19 Stunden pro 

Woche arbeiten kann, für den gilt diese Regelung nicht. Er 
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steht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung und hat bei Er

füllung der sonstigen Voraussetzungen einen Anspruch auf 

Arbeitslosengeld . Diese Regelung gilt allerdings nicht für Be

zieherinnen von Arbeitslosenhilfe. 

Wer während des Bezugs von Arbeitslosengeld oder Arbeitslo

senhilfe erkrankt, erhält für den Zeitraum von 6 Wochen 

.Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle •. Wie bei einem normalen 

Beschäftigungsverhältnis wird das Arbeitslosengeld bzw. die 

Arbeitslosenhilfe als Lohnersatzleistung weitergezahlt. Nach 6 

Wochen wird das Krankengeld von der Krankenkasse gewährt. 

Seine Höhe entspricht den Leistungen des Arbeitslosengeldes 

bzw. der Arbeislosenhilfe. 

Bei manifest an AIDS Erkrankten ist davon auszugehen, daß sie 

vom Arbeitsamt als nicht mehr vermittelbar angesehen werden 

und somit keine Ansprüche mehr bestehen. Spätestens in die

sem Fall ist zu prüfen, ob ein Anspruch auf Berufsunfähigkeits

oder aber Erwerbsunfähigkeitsrente besteht. 

• 3. Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Grundsätze der Sozialhilfegewährung und Hilfearten 

Aufgrund des Sozialversicherungssystems (Rentenversiche

rung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) ist dafür 

gesorgt, daß in bestimmten Lebenssituationen eine ausreichen

de Lebensgrundlage vorhanden ist und notwendige Maß

nahmen - etwa zur Gesundung eines Menschen oder zur Wie

dereingliederung ins Erwerbsleben - durchgeführt werden 

können. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Fällen, in denen 

diese Leistungen nicht ausreichen oder aufgrund fehlender 

Versicherungszeiten überhaupt nicht gewährt werden können . 

Als Ergänzung zum bestehenden Sozialversicherungs- und 

Versorgungssystem versteht sich das Bundessozialhilfegesetz 

(BSHG). Es kommt immer dann zum Tragen, wenn andere Lei

stungen nicht gewährt werden, nicht ausreichen und das eige

ne Einkommen und Vermögen zum Be.streiten des Lebensunter

halts zu gering ist. Besonders bezogen auf die Sicherung der 

Pflege im fortgeschrittenen Krankheitsfall spielt die Sozialhilfe 
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sicherlich eine bedeutende Rolle. Hier sei auf entsprechende 

Ausführungen im Beitrag .Menschen mit AIDS und die Pflege

versicherung« verwiesen. 

Ziel der Sozialhilfe ist es, eine Lebensführung zu ermöglichen, 

die der Würde des Menschen entspricht. Es sind zunächst also 

einmal die Hilfen zu gewähren, die das Existenzminimum si

chern. Darüber hinaus jedoch sind auch Hilfen vorgesehen, die 

eine ausreichende Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

ermöglichen oder aber in speziellen Lebenssituationen (etwa 

bei Krankheit oder Behinderung) gewährt werden. 

Bei der Gewährung von Sozialhilfe hat das Sozialamt immer 

den speziellen Einzelfall zu prüfen und aufgrund der individu

ellen Situation zu entscheiden. Das Ermessen des Sozialamts, 

also die Entscheidung, ob eine Hilfe gewährt wird oder nicht, 

wird durch die im BSHG vorgenommene Unterscheidung von 

Muß-, 5011- und Kannleistungen allerdings eingeschränkt. Auf 

eine Vielzahl von Leistungen besteht bei Vorliegen der entspre

chenden Voraussetzungen ein Rechtsanspruch, der im Zweifels

fall auch eingeklagt werden kann. 

Den Rechten des Hilfeempfängers stehen entsprechende Pflich

ten gegenüber, denen er nachzukommen hat. So hat er bei der 

Feststellung des Bedarfs mitzuwirken und Änderungen der 

persönlichen Verhältnisse dem Sozialamt mitzuteilen. 

Sozialhilfe erhält, wer keine Möglichkeit hat, das zum Leben 

notwendige Geld selbst zu beschaffen und von anderen (z. B. 

unterhaltspflichtigen Angehörigen) keine Leistungen be

kommt. Für die Gewährung der Leistungen nach dem Bundes

sozialhilfegesetz ist das Sozialamt der Stadt bzw. der Gemeinde 

zuständig, in der sich jemand tatsächlich aufhält, auch wenn er 

dort nicht polizeilich gemeldet ist. Es kommt jedoch gerade bei 

Junkies immer wieder zu Abgrenzungs- und Zuständigkeits

problemen zwischen den Sozialämtern des Aufenthalts- und 

des Wohnorts. 

Aber auch wer nur vorübergehend ohne Einkommen ist (Ar

beitslosengeld wurde beantragt, aber noch nicht bewilligt) 

oder nur einen Teil des Lebensunterhalts selbst bestreiten kann 

(es wird z. B. Arbeitslosenhilfe gezahlt, die jedoch nicht aus-
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reicht), kann einen Anspruch auf .überbrückende. oder .ergän

zende. Sozialhilfe haben. 

Das Bundessozialhilfegesetz unterscheidet zwei Arten von So

zialhilfe: die Hilfe zum lebensunterhalt und die Hilfe in be

sonderen lebenslagen. 

Die Hilfe zum lebensunterhalt 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird gewährt als laufende Hilfe 

zum lebensunterhalt und als einmalige Beihilfen. 

a. Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 

Mit der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt sollen die Kosten 

des täg I ichen Lebens abgedeckt werden. Dazü gehören die Aus

gaben für Ernährung, Unterkunft, kleinere Instandhaltung von 

Bekleidung und Wäsche, Gas und Strom zum Kochen und für 

warmes Wasser, für Körperpflege und Reinigung sowie andere 

kleinere Ausgaben . 

Die Höhe dieser monatlichen Lebenshaltungskosten, die das 

Sozialamt übernimmt, wird in den sogenannten Regelsätzen 

festgelegt. Weiterhin muß das Sozialamt die monatliche Miete, 

die Mietnebenkosten (Müllabfuhr, Wassergeld und anderes) 

und die Heizkosten in tatsächlicher Höhe übernehmen. 

Der monatliche Bedarf eines Sozialhilfeempfängers setzt sich 

wie folgt zusammen: 

Regelsatz 

+ Miete 

+ Mietnebenkosten 

+ Heizkosten 

- Wohngeld 

= monatlicher Bedarf 

Wer kein anderes Einkommen hat, erhält den monatlichen 

Bedarf als Sozialhilfe ausbezahlt. 
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Vorhandenes Einkommen (z. B. Arbeitslosenhilfe) wird vom er

rechneten Bedarf abgezogen, und der verbleibende Rest wird 

als >ergänzende. Sozialhilfe ausbezahlt. Wer mit seinem 

Einkommen über dem Bedarf liegt, hat keinen Anspruch auf 

laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, ggf. aber auf einmalige 

Beihilfen. 

Bei bestimmten Gruppen von Menschen geht das Sozialamt 

davon aus, daß der Regelsatz nicht den besonderen Lebensver

hältnissen gerecht wird, daß diese Menschen mehr Geld 

benötigen. Ihnen billigt es daher sogenannte Mehrbedarfs

zuschläge zu. Mehrbedarfszuschläge in Höhe von 20% des 

Regelsatzes erhalten beispielsweise 

• Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

• erwerbsunfähige Menschen unter 65 Jahren, 

• werdende Mütter nach der 12. Schwangerschaftswoche. 

Bei Erkrankungen, die einer kostenaufwendigeren Ernährung 

bedürfen, ist ebenfalls ein Mehrbedarf zu zahlen (§ 23 Abs. 4 

BSHG). Bei an AIDS Erkrankten ist aufgrund der Notwenigkeit, 

die körpereigene Immunabwehr durch hochwertige Kost zu 

stärken, ein Mehrbedarf von 97,- DM monatlich anzuerkennen, 

wie er auch bei ähnlichen Erkrankungen geleistet wird (Emp

fehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private 

Fürsorge). Da durch eine kalorien-, eiweiß- und vitaminreiche 

Kost die Immunabwehr stabilisiert und nach dem heutigen 

medizinischen Erkenntnisstand der Krankheitsverlauf positiv 

beeinflußt werden kann, erkennen die meisten Sozialämter 

auch für HIV-Infizierte einen Mehrbedarf in obiger Höhe an. 

Sind die Voraussetzungen für mehrfachen Bedarf tatsächlich 

erfüllt, so sind die Mehrbedarfszuschläge nebeneinander zu 

gewähren (z. B. Mehrbedarf wegen Erwerbsunfähigkeit plus 

Mehrbedarf wegen kostenaufwendigerer Ernährung. 

Neben der Zahlung des Mehrbedarfs kann im Einzelfall ein 

erhöhter Regelsatz gewährt werden. Vorstellbar ist dies bei 

Infizierten/Erkrankten, die wegen anhaltendem Nachtschweiß 

oder der Gefahr von Ekzemen und Pilzbefall einen erhöhten 

Bedarf an Körperpflegemitteln haben. 
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b. Einmalige Beihilfen 

Mit der Hilfe zum Lebensunterhalt sollen die regelmäßig anfal

lenden Kosten für den Lebensunterhalt abgedeckt werden. Die 

einmaligen Beihilfen sind ein Bestandteil der Hilfe zum Le

bensunterhalt. Sie werden allerdings nur auf Antrag gewährt. 

Einmalige Beihilfen können immer dann beantragt werden, 

wenn sie notwendig sind und gebraucht werden (z. B. der Win

termantel in der kalten Jahreszeit). 

Auch wer keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhält 

und über ein geringes Einkommen verfügt, kann möglicher

weise zusätzlich Beihilfen beim Sozialamt beantragen. Dies ist 

in der Regel dann gegeben, wenn das Einkommen nicht mehr 

als 10% über dem monatlichen Bedarf liegt. 

In den Fällen, in denen eine einmalige Beihilfe notwendig wird, 

kann das Sozialamt den Einsatz des den monatlichen Bedarf 

übersteigenden Einkommens für einen Zeitraum von bis zu 6 

Monaten verlangen. Wie jeder andere Bürger hat auch der 

Sozialhilfeempfänger für größere Anschaffungen einen be

stimmten Betrag anzusparen. 

Zur Verdeutlichung ein Bespiel : Alexanders Apartment muß 

neu gestrichen werden. Er liegt mit seiner Arbeitslosenhilfe 

30,- DM über dem vom Sozialamt errechneten monatlichen 

Bedarf. Diesen Betrag muß er für den Zeitraum von 6 Monaten 

einsetzen (30,- DM x 6 Monate = 180,- DM). 180,- DM muß er 

also für die Wohnungsrenovierung einsetzen. Den Rest gibt das 

Sozialamt als einmalige Beihilfe. 

490,- DM für Wohnungsrenovierung 

- 180,- DM angespartes eigenes Geld 

310,- DM einmalige Beihilfe des Sozialamts 

War es jedoch nicht möglich, diesen Betrag anzusparen, so hat 

das Sozialamt die gesamte beantragte Beihilfe zu gewähren. 

Ist kurze Zeit nach der Wohnungsrenovierung ein Winterman

tel notwendig, so ist dieser ganz vom Sozialamt zu zahlen, da 

das Geld, welches angespart werden konnte, ja schon für die 

Wohnungsrenovierung eingesetzt wurde. 
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Eine Beihilfe wird am besten schriftlich beantragt. Jeden Ge

genstand, der gebraucht wird, aufschreiben und kurz begrün

den, warum er wichtig ist. Das Original geht an das Sozialamt, 

die Kopie wird zur Kontrolle behalten. Vor AntragsteIlung 

immer über die Preise informieren und dem Sozialamt even

tuell einen Kostenvoranschlag vorlegen. 

Der Betrag muß ausreichen, um den benötigten Gegenstand 

auch tatsächlich kaufen zu können. Die Sozialämter haben 

zwar Listen, wonach die Höhe errechnet wird, sie stellen aber 

nur Richtlinien für die Sachbearbeiterlnnen dar und sind keine 

absolute Obergrenze. Immer einen schriftlichen Bescheid (Ko

stenübernahmeerklärung) darüber verlangen, wieviel Geld für 

jeden Gegenstand bewilligt wurde. Läßt er sich nicht zu diesem 

Preis kaufen, beim Sachbearbeiter vorsprechen und Nachbewil

ligung verlangen. 

Wichtig: Alle Beihilfen beantragen, bevor das Geld ausgegeben 

wird oder Verträge unterschrieben werden. Das Geld hinterher 

vom Sozialamt zurückzubekommen ist fast unmöglich. 

Einmalige Beihilfen werden insbesondere zur 

• Instandsetzung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen in 

nicht kleinem Umfang und deren Beschaffung von nicht 

geringem Anschaffungspreis, 

• Beschaffung von Brennstoffen für Einzelheizungen, 

• Beschaffung von besonderen Lernmitteln für SchülerInnen, 

• Instandsetzung von Hausrat in nicht kleinem Umfang, 

• Instandhaltung der Wohnung, 

• Beschaffung von Gebrauchsgütern von längerer Gebrauchs

dauer und höherem Anschaffungswert sowie 

• für besondere Anlässe 

gewährt. 
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Kleidung: In den Sozialämtern gibt es Listen, in denen steht, 

wie lange Kleidung halten soll. Danach treffen Sachbearbeiter

Innen ihre Entscheidung. Sollte das Sozialamt den Antrag oder 

Teile des Antrags ablehnen, muß dies nicht hingenommen wer

den. Es muß nämlich vom tatsächlichen Bedarf ausgegangen 

werden, und das heißt: Was man tatsächlich braucht. muß 

bewilligt werden! 

Verwehrt z. B. das Sozialamt einem an AIDS Erkrankten nach er

heblichem Gewichtsverlust die Gewährung neuer Kleidung mit 

dem Hinweis, erst vor einem halben Jahr sei ein entsprechender 

Antrag gestellt worden, so ist dies unzulässig. Es ist vom Sozial

amt zu prüfen, ob diese auch tatsächlich noch zu tragen ist. 

Hausrat: In der Regel ist die Ausstattung mit Hausrat auf das 

Lebensnotwendige begrenzt. Bei Personen, die auf längere 

Dauer auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind, sind 

allerdings nicht nur die unbedingt notwendigen Gegenstände 

in einfacher Ausführung zu gewähren. 

Zum Hausrat zählen insbesondere Möbel, Küchengeräte und 

Küchengeschirr, Wäsche und Reinigungsgeräte. Nicht in allen 

Fällen werden die Kosten für Neuanschaffung von Möbeln 

übernommen, sondern der Antragsteller kann vom Sozialamt 

auch auf gebrauchte, gut erhaltene Stücke (häufig in den 

Möbellagern) verwiesen werden. Ist dort allerdings nichts Ge

eignetes zu finden, werden die Kosten für eine Neuanschaffung 

übernommen. 

Kühlschrank: Wer keinen geeigneten Raum zum Kühlen von 

Lebensmitteln besitzt, hat grundsätzlich ein Anrecht auf einen 

Kühlschrank, um kostengünstig. einkaufen zu können. 

Waschmaschine: Eine Waschmaschine wird in der Regel erst 

bei mehreren Haushaltsmitgliedern gewährt. Doch auch hier 

kann es im Einzelfall Gründe geben, die eine Kostenübernahme 

rechtfertigen (erhöhter Reinigungsbedarf der Wäsche infolge 

von Krankheit, mangelnde Leistungsfähigkeit usw.). 
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Radio/Fernseher: Zu den persönlichen Bedürfnissen des täg

lichen Lebens gehört auch ein Radio. Auch wenn 98% aller 

Haushalte einen Fernseher besitzen, so wird ein solches Gerät 

nicht von allen Sozialämtern als lebensnotwendig angesehen. 

In begründeten Einzelfällen (z. B. bei einer Erkrankung, die je

manden an die Wohnung bindet) kann er allerdings bewilligt 

werden. 

Im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte kann die 

Bereitstellung eines Fernsehers zu den Maßnahmen gehören, 

die dem Hilfesuchenden eine Teilnahme am Leben in der Ge

meinschaft ermöglichen. 

Für die Nutzung von Radio und Fernsehen sind Gebühren zu 

zahlen, von deren Zahlung Personen mit geringem Einkommen 

befreit werden können. Entsprechende Anträge gibt es beim 

Sozialamt. 

Teppiche/Teppichböden: Hierfür lehnt das Sozialamt in der 

Regel die Übernahme der Kosten ab. Aber auch hier muß der 

Einzelfall geprüft werden. Fußkalte Wohnungen oder auch 

Krankheiten können Gründe für eine Bewilligung sein. 

Heizkosten: Grundsätzlich werden die tatsächlich entstande

nen und nachgewiesenen Heizkosten erstattet. Sollte am Ende 

der Heizperiode eine Nachzahlung anstehen, so hat das Sozial

amt auch diese zu übernehmen. Nur bei grob unwirtschaft

lichem Verhalten (Heizen im Sommer, ständig offene Fenster 

im Winter) kann das Sozialamt dies ablehnen. 

Sofern selber mit Kohle oder Öl geheizt wird und der ange

schaffte Vorrat nicht ausreicht, kann eine zusätzliche Brenn

stoffbeihilfe beantragt werden. Begründungen hierfür sind z. B. 

besonders langer, kalter Winter, hohe Preise, ausreichende 

Raumtemperatur im Krankheitsfall, schlechte Wohnverhält

nisse usw. 

Energiekosten: Im Regelsatz-also dem Betrag, der zum Lebens

unterhalt monatlich gezahlt wird - sind bereits die anfallenden 

Energiekosten enthalten. Wenn fällige Energiekosten - dies 

trifft vor allem auf die Jahresabrechnung zu - nicht gezahlt 
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werden können, sollte deren Übernahme als einmalige Beihilfe 

beantragt werden. Droht eine Energiesperre, weil die Rechnung 

nicht gezahlt wurde, sofort die Übernahme der Energieschul

den beim Sozialamt beantragen und das Versorgungsunterneh

men hiervon unterrichten, ggf. Name und Telefonnummer des 

Sachbearbeiters mitteilen. Dies kann unnötige Kosten (Wieder

anschlußgebühr) ersparen. 

Schulden werden vom Sozialamt grundsätzlich nicht bezahlt. 

Im Rahmen des § 15a BSHG (Hilfe zum Lebensunterhalt in Son

derfällen) können rückständige Kosten für die Energieversor

gung übernommen werden, um hierdurch eine eingetretene 

Notlage zu beheben und die zum Leben notwendige Energie

versorgung sicherzustellen . In den Fällen, wo keine laufende 

Hil fe zum Lebensunterhalt gewährt wird, aber eine solche Not

lage eingetreten ist, können die rückständigen Kosten als 

Darlehen gewährt werden. 

Reparaturen: Im Rahmen der einmaligen Beihilfen können 

sämtliche Reparaturen im Haushalt übernommen werden. 

Dafür muß man erst die Notwendigkeit der Reparatur anmel

den und die schriftliche Zusicherung bekommen, daß die Ko

sten auch übernommen werden (bei zerbrochenen Fenster

scheiben oder Rohrverstopfung geht dies auch te lefonisch). Bei 

größeren Reparaturen sollte ein Kostenvoranschlag gleich mit 

eingereicht werden. Bei Reparaturen in der Wohnung oder am 

Haus zunächst klären, ob nicht der Vermieter oder die Hausrat

versicherung zur Zahlung verpflichtet ist. 

Renovierung: Ist eine Wohnung renovierungsbedürftig und 

nicht der Vermieter zur Ausführung dieser Arbeiten verpflichtet, 

so kann ebenfalls ein Antrag auf Übernahme der Kosten, dem 

entsprechende Kostenvoranschläge beizufügen sind, gestellt 

werden. Nach Überprüfung der Notwendigkeit durch einen 

Mitarbeiter des Sozialamts und der entsprechenden Zusage 

kann die Renovierung erfolgen. 

Umzug: Sozialhilfeempfängerinnen dürfen nicht einfach um

ziehen, wann und wohin sie wollen. Sie müssen den Umzug im

mer erst beantragen und begründen. Gründe sind z. B., daß 
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• die Wohnung aufgrund eines Urteils geräumt werden muß, 

• die Wohnung unzumutbar ist, 

• die Wohnung gesundheitlichen Anforderungen nicht ent

spricht, 

• die Wohnung zu klein oder zu groß geworden ist (z. B. bei 

Heirat) . 

Auch hier müssen Kostenvoranschläge von Speditionsfirmen 

vorgelegt und die Übernahme der Umzugskosten vor dem Um

zug bewilligt werden. Wenn die Miete für die neue Wohnung 

vom Sozialamt übernommen werden soll, so ist ebenfalls eine 

vorherige Zusage durch dieses notwendig. 

Versicherungen: Sofern ein Sozialhilfeempfänger Mitglied in 

der gesetzlichen Krankenversicherung ist oder die Möglichkeit 

hat, sich dort freiwillig weiterzuversichern, übernimmt das 

Sozialamt im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt die Bei

tragszahlung (§13 BSHG). 

Beiträge zu anderen öffentlichen oder privaten Versicherungen 

werden nicht vom Sozialamt übernommen. Sie können aber 

vom Einkommen abgesetzt werden, wenn sie entweder gesetz

lich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen 

sind, also Risiken abgesichert werden, für die im Fall der Hilfe

bedürftigkeit Sozialhilfe aufgebracht werden müßte. Dies ist 

insbesondere der Fall bei Feuer-, Haftpflicht-, Hausrat-, 

Rechtsschutz- und Sterbegeldversicherungen. 

Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt, welche die Kosten des 

täglichen Lebens abdeckt, hat der Gesetzgeber für besondere 

Lebenslagen entsprechende Hilfen vorgesehen. Unter solchen 

besonderen Lebenslagen versteht das Sozialamt z. B. Krank
heit, Behinderung, Schwangerschaft usw. 

Zur Hilfe in besonderen Lebenslagen gehören sowohl die Ko

sten des Lebensunterhalts, wenn ke in oder nur geringes Ein

kommen vorhanden ist, als auch Kosten für Maßnahmen, die 

aufgrund der besonderen Situation notwendig sind. 
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Auf diese Hilfen haben auch Menschen Anspruch, deren Ein

kommen über der normalerweise vom Sozialamt zugrunde

gelegten Grenze liegt. Es gelten nämlich höhere Einkommens

grenzen (doppelter Regelsatz, dazu für jeden Angehörigen 

80% des Regelsatzes, dazu die Miete). Wer also unter dieser 

Grenze liegt, hat den vollen Anspruch auf Hilfe in besonderen 

Lebenslagen, falls eine der folgenden Hilfen benötigt wird : 

a. Hilfe zum Aufbau und zur Sicherung der Lebensgrundlage 

(§ 30 BSHG) 

Ziel der Sozialhilfe ist es, den Hilfeempfänger zu befähigen, 

möglichst bald wieder unabhänig von ihr zu leben oder aber 

erst gar nicht laufende Sozialhilfeleistungen zu benötigen. In

sofern können im Rahmen dieser Vorschrift Unterstützungen 

oder Darlehen gewährt werden, die dazu dienen, daß der ein

zelne in die Lage versetzt wird, sich ein Einkommen zu ver

schaffen. 

Ein Beispiel: Martina ist Sozialhilfeempfängerin und hat ein 

kleines Kind zu versorgen. Es besteht das Angebot, für eine 

kleine Firma die Schreibarbeiten zu erledigen, wofür sie aller

dings einen eigenen Personalcomputer benötigt. Das Sozialamt 

finanziert diesen, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, daß 

Martina wieder ein eigenes Einkommen erzielt und zumindest 

ein Teil der Sozialhilfe eingespart werden kann. 

b. Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 36 BSHG) 

Da bereits die gesetzliche Krankenversicherung Leistungen zur 

Förderung der Gesundheit sowie zur Verhütung und Früher

kennung von Krankheiten vorsieht, hat die vorbeugende Ge

sundheitshilfe im wesentlichen Ersatz- und Ergänzungsfunk

tion. Sie ist deshalb für diejenigen von Bedeutung, die nicht 

Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung sind oder 

den finanziellen Eigenanteil z.B bei Erholungskuren nicht auf

bringen können. Konkret bedeutet dies, daß die Kosten für 

ärztlich begründete Erholungskuren oder aber Vorsorgeunter

suchungen zur Früherkennung von Krankheiten vom Sozial

amt getragen werden, wenn kein Krankenversicherungsschutz 

besteht. 
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c. Krankenhilfe (§ 37 BSHG) 

Wie die vorbeugende Gesundheitshilfe hat auch die Kranken

hilfe im wesentlichen Ergänzungs- und Ersatzfunktion zur 

gesetzlichen Krankenversicherung. 

Wer als Sozialhilfeempfänger Mitglied in der gesetzlichen oder 

privaten Krankenversicherung ist oder aber bei Eintritt der 50-

zialhilfebedürftigkeit die Möglichkeit hat, sich freiwillig wei

terversichern zu lassen (siehe auch Krankenversicherung, Bei

tritt und Mitgliedschaft), für den übernimmt das Sozialamt 

gem. § 13 BSHG die Beitragszahlung. Gleiches gilt auch für die 

Pflegeve rsicheru ngsbe iträg e. 

Wer diese Möglichkeit der Mitgliedschaft in der gesetzlichen 

Krankenversicherung nicht hat, dem wird im Rahmen der Hilfe 

in besonderen Lebenslagen .Krankenhilfe« gewährt. Die Lei

stungen der Krankenhilfe sollen den Leistungen der gesetz

lichen Krankenversicherung entsprechen. 

In vielen Fällen sind für ärztlich und zahnärztlich verordnete 

Leistungen Zuzahlungen (Eigenanteil) durch den Patienten zu 

entrichten (siehe auch Krankenversicherung - Beteiligung an 

den Kosten). 

Bei SozialhilfeempfängerInnen, die nicht Mitglied in der ge

setzlichen Krankenversicherung sind und den Krankenschein 

vom Sozialamt erhalten, werden die anfallenden Kosten inklu

sive des Eigenanteils in voller Höhe vom Sozialamt übernom

men. Sie haben von der Hilfe zum Lebensunterhalt also keinen 

Eigenanteil zu zahlen. 

Jedoch immer dann, wenn jemand stationär behandelt wird 

und er sich nicht selbst zu verpflegen braucht, kann das Sozial

amt die Hilfe zum Lebensunterhalt kürzen, da die Aufwendun

gen für Ernährung eingespart werden. 

Sozialhilfeempfängerinnen, die Mitglied in der gesetzlichen 

Krankenversicherung sind und deren Krankenkassenbeitrag 

vom Sozialamt gezahlt wird, sind von der Zuzahlungspflicht bei 

Arznei-, Verband- und Heilmitteln, bei stationären Kuren, bei 

den Restkosten zum Zahnersatz sowie von den Fahrtkosten be-
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freit. Die Befreiung ist mit einer entsprechenden Bescheinigung 

des Sozialamts bei der zuständigen Krankenkasse zu beantragen. 

Im Falle der stationären Behandlung ist die Zuzahlung (Eigen

anteil) im Krankenhaus von der laufenden Hilfe zum Lebensun

terhalt zu tragen. Sollten darüber hinaus Kosten entstehen, die 

nicht von der Krankenkasse getragen werden (z. B. Eigenanteil 

bei kieferorthopädischer Behandlung), ist deren Übernahme 

beim Sozialamt zu beantragen. 

Sofern bei einem Krankenhausaufenthalt die Beschaffung zu

sätzlicher Kleidung (Morgenmantel, Hausschuhe, Schlafanzug) 

notwendig wird, können diese Kosten im Rahmen einer einma

ligen Beihilfe ebenfalls vom Sozialamt übernommen werden. 

d. Hilfe bei Schwangerschaftsabbruch oder Sterilisation 

(§ 37a BSHGl, Hilfe zur Familienplanung (§ 37b BSHG) 

Im Rahmen dieser Vorschriften erhalten Frauen, die nicht kran

kenversichert sind, die notwendigen Hilfen, die mit einem 

Schwangerschaftsabbruch bzw. einer Sterilisation verbunden 

sind. Hierzu zählen alle notwendigen ärztlichen Untersuchun

gen, die ärztliche Beratung wie auch die Kostenübernahme für 

den legalen Schwangerschaftsabbruch selbst sowie die Sterili

sation. 

Im Vorfeld eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs soll 

durch geeignete Sexualberatung und Familienplanung eine un

erwünschte Schwangerschaft weitgehend verhindert werden. 

Neben dem Anspruch auf ärztliche Beratung über Fragen der 

Empfängnisregelung, die erforderliche Untersuchung und die 

Verordnung von empfängnisregelnden Mitteln besteht ein An

spruch auf Kostenübernahme von Verhütungsmitteln. 

e. Hilfe für Schwangere (§ 38 BSHG) 

Schwangere Frauen erhalten von der 13. Schwangerschaftswo

che an einen Mehrbedarfszuschlag in Höhe von 20% des Re

gelsatzes. Wer nicht krankenversichert ist, bei dem übernimmt 

das Sozialamt die Kosten für alle im Rahmen der Schwanger

schaft anfallenden Untersuchungen und Behandlungen. Die 
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Kosten für die Geburt, das Krankenhaus, aber auch für die Heb

amme usw. werden ebenfalls übernommen. Für andere im Zu

sammenhang mit der Entbindung anstehende Kosten zahlt des 

Sozialamt einen Pauschalbetrag, der sich am Mutterschaftsgeld 

der Krankenkassen orientiert. Geburtsvorbereitungskurse, Säug

lingspflege- und Gymnastikkurse müssen, wenn sie nicht ko

stenlos angeboten werden, vom Sozialamt übernommen wer

den. Im Rahmen der einmaligen Beihilfe ist die Anschaffung von 

Umstandskleidung, Babykleidung, Kinderwagen usw. möglich. 

f. Eingliederungshilfe für Behinderte (§ 39 BSHG) 

Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder 

seelisch wesentlich behindert sind oder bei denen eine solche 

Behinderung droht, ist Eingliederungshilfe zu gewähren. Ihre 

Aufgabe ist es, den Eintritt der Behinderung zu verhüten, sie zu 

beseitigen, die Folgen der Behinderung zu mildern und einen 

behinderten Menschen in die Gesellschaft »einzugliedernce. 

Mögliche Maßnahmen im Sinne der Eingliederungshilfe können 

sein : 

• ambulante oder stationäre Behandlung oder sonstige ärzt

lich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung 

oder Milderung der Behinderung, 

• nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärzt

lich verordneten Maßnahmen, 

• Erholungsmaßnahmen, wenn sie zur Beseitigung und Milde

rung der Behinderung beitragen, 

• die Versorgung mit Hilfsmitteln, wie etwa mit einem Hör

gerät oder aber Gehhilfen, 

• Hilfen bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, 

• das zur VerfügungsteIlen eines Fernsehers, 

• Ermöglichung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. 

Die Maßnahmen der Eingliederungshilfe reichen von der heil

pädagogischen Maßnahme bis zur Fortbildung und Umschu

lung. Ob die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Lei-
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stungen vorliegen und welche dieser Hilfen in Frage kommen, 

muß in jedem Einzelfall geprüft werden . Abgrenzungsprobleme 

bestehen vor allem zur Pflegeversicherung. Leistungen der So

zialversicherungsträger sind vorrangig zu beantragen. 

g. Blindenhilfe (§ 67 BSHG) 

Blinde, die das 1. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zum 

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendun

gen Blindenhilfe. Das Blindengeld beträgt bis zum 18. Lebens

jahr 513,- DM und nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

1.031,- DM. 

Befindet sich der Blinde in einer Einrichtung (Anstalt, Heim, 

vergleichbare Einrichtung), so kann das Blindengeld bis zu 500/0 

gekürzt werden. Neben dem Blindengeld wird Hilfe zur Pflege 

wegen Blindheit nicht gewährt. Besteht die Pflegebedürftigkeit 

aus einem anderen Grund, so wird beides nebeneinander ge

währt, aber das Blindengeld zu 700/0 auf das Pflegegeld ange

rechnet. 

h. Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, 

Haushaltshilfe (§§ 68 ff BSHG) 

Wer aufgrund von AIDS oder einer anderen Erkrankung so hilf

los ist, daß er der Pflege bedarf und diese nicht aus eigenen 

Mitteln finanz ieren kann, hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege. 

Das BSHG lehnt sich in seinen Bestimmungen an die ab dem 

1. Januar 1995 geltende Pflegeversicherung an. (Vgl. dazu: Was 

ist, wenn die Leistungen der Pflegekasse nicht reichen? im 

Beitrag »Menschen mit AIDS und die Pflegeversicherung" in 

diesem Band.) Die Sozialhilfe übernimmt für ihren Bereich die 

Definition der Pflegebedürftigkeit aus der Pflegeversicherung. 

Es gelten die Pflegestufen des SGB XI. Das Sozialamt kann 

jedoch auch dann Hilfe zur Pflege gewähren, wenn der Hilfe

bedarf 

• für voraussichtlich weniger als sechs Monate 

• nicht mindestens täglich 

• oder bei anderen Verrichtungen besteht, als sie in der Pfle

geversicherung aufgezählt sind. 
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Die Sozialhilfe kann demnach im Einzelfall auch dann die Pfle

gekosten übernehmen, wenn jemand noch nicht die Bedingun

gen der Pflegestufe I erfüllt, z. B. wenn er lediglich Hilfe bei der 

hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt. 

Auch wenn der Bedarf über die Leistungen der Pflegeversiche

rung hinausgeht, kann man für die Übernahme der Kosten 

ergänzende Sozialhilfe beantragen. Die Ansprüche aus der 

Pflegeversicherung werden auf die Leistungen der Sozialhilfe 

(Hilfe zur Pflege) in unterschiedlicher Höhe angerechnet. 

Durch diese Regelung ist die wichtige Ergänzungsfunktion 

der Sozialhilfe erhalten geblieben. 

In jedem Fall sollte man sich, wenn solche Hilfen erforderlich 

werden, ausführlich über den Umfang der einzelnen Hilfen und 

auch darüber beraten lassen, ob bestimmte Hilfen nicht vor

rangig bei anderen Sozialversicherungsträgern zu beantragen 

sind. Zur Beratung ist das Sozialamt verpflichtet. 

Sozialhilfe für Arbeitslose 

Arbeitslosengeld (Alg) und Arbeitslosenhilfe (Alhi) sind soge

nannte vorrangige Leistungen und müssen beantragt werden, 

bevor Sozialhilfe in Anspruch genommen werden kann. Es gibt 

allerdings verschiedene Fälle, in denen Menschen, die arbeitslos 

sind, Sozialhilfe erhalten: 

Jemand ist arbeitslos gemeldet, erhält jedoch keine Unter

stützung vom Arbeitsamt, da er nicht lange genug versiche

rungspflichtig gearbeitet hat. In diesem Fall zahlt das Sozial

amt, soweit kein anderes Einkommen und Vermögen vorhanden 

ist, Sozialhilfe, damit der einzelne seinen Lebensunterhalt si

cherstellen kann. 

Es wird Alg/Alhi gezahlt, aber dieser Betrag liegt unter dem 

vom Sozialamt errechneten Bedarf. In diesem Fall zahlt das 

Sozialamt die »ergänzende Sozialhilfe., nämlich die Differenz 

zwischen Alg/Alhi und dem Bedarf (siehe auch unter Hilfe zum 

Lebensunterhalt - monatlicher Bedarf) und darüber hinaus, 

wenn notwendig, einmalige Beihilfen. 
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Jemand ist arbeitslos und das Arbeitsamt hat den Antrag 

auf Unterstützung noch nicht bearbeitet (weil z. B. notwen

dige Unterlagen noch fehlen). In diesem Fall sollte ein Vorschuß 

auf Alg/Alhi beantragt werden. Wenn dies nicht möglich ist, 

zahlt das Sozialamt für die Zeit der Antragsbearbeitung .über

brückende Sozialhilfe«. In der Regel wird der Anspruch der Hilfe

suchenden an das Sozialamt .. übergeleitet«, die gezahlte Sozial

hilfe also direkt vom Arbeitsamt erstattet. 

Ein Antrag auf Alg/Alhi wird häufig auch aus dem Grund nicht 

bea rbeitet bzw. kann nicht gestellt werden, weil der Antrag

steller keinen festen Wohnsitz nachweisen kann und somit 

nach Definition des Arbeitsamts der Arbeitsvermittlung nicht 

zur Verfügung steht. In solchen Fällen muß sich der Antrag

steller täglich beim Arbeitsamt melden oder aber er kann die 

Anschrift einer Beratungsstelle angeben, über die er für das 

Arbeitsamt erreichbar ist (mit den Mitarbeiterinnen der Bera

tungsstelle absprechen!). 

Das Arbeitsamt hat eine Sperrfrist verhängt. In diesem Fall 

muß das Sozialamt Sozialhilfe gewähren. Die Hilfe zum Lebens

unterhalt wird jedoch auf das zum Lebensunterhalt einge

schränkt, d. h. die Sozialhilfe wird gekürzt. 

Wird nur vorübergehend Sozialhilfe bezogen und liegt das ge

wöhnliche Einkommen über dem Bedarf, so wird das Sozialamt 

die Sozialhilfe als Darlehen gewähren. Dieses muß also später 

in Raten zurückgezahlt werden. 

Sozialhilfe für Studentinnen, Schülerinnen und Auszubil

dende (§ 26 BSHG) 

Wer eine Ausbildung macht, die nach dem Bundesausbildungs

förderungsgesetz förderungswürdig ist, hat keinen Anspruch 

auf Sozialhilfe. Das gleiche gilt für Ausbildungen, die nach dem 

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) förderungswürdig sind, also Leh

re, Fortbildung, Umschulung, usw. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob tatsächlich Ausbildungsförderung gezahlt wird. Allein die 

Möglichkeit, diese Leistungen zu erhalten, schließt den Bezug 

von Sozialhilfe aus. 

272 



Aber es gibt Ausnahmen. Wenn eine besondere Härte vorliegt, 

kann Hi lfe zum Lebensunterhalt gewährt werden. Eine beson

dere Härte kann vorliegen 

• beim Besuch von allgemeinbildenden Schulen (Haupt-, Rea l

schule, Gymnasium) bis zum ersten Abschluß sowie bei ei 

nem unmittelbar sich ansch li eßenden Besuch einer Berufs

fachschule ; 

• bei der ersten außerschulischen Berufsausbildung, auch bei 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen; 

• bei einer Umschulung in einen anderen Beruf aus gesund

heitlichen Gründen oder wenn vom Arbeitsamt bestätig t 

wird, daß der früher ausgeübte Beruf keine ausreichende 

Lebensgrundlage mehr bietet; 

• bei alleinerzi ehenden Studentinnen, die kurz vor der Ab

schlußprüfung stehen. 

Bei dieser Au fzählung handelt es sich um Beispiele, andere be

sondere Härtefä lle sind durchaus denkbar. Im Einzelfall ist die 

Gewährung der Sozialh ilfe, um hierdurch eine Ausbi ldung oder 

ein Studiu m beenden zu können, in Form eines Darlehens mög

lich, welches später zurückzuzahlen ist. 

Wer als Sozia lhil feempfänger eine Ausbildung beg innen möchte, 

soll te dies mit dem Sozialamt besprechen, um unangenehme 

Überraschungen zu vermeiden. 

Sozialhilfe für Ausländerinnen (§ 120 BSHG) 

Wer als Ausländer in die Lage kommt, Sozia lhi lfe beantragen zu 

müssen, wird diese bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 

auch erhalten. Das BSHG sieht vor, Hil fe zum Lebensunterhalt, 

Krankenhi lfe und Hilfe zur Pflege zu gewähren. Ausländerin

nen aus den Unterzeich nerstaaten des Eu ropäischen Fürsorge

abkommens (alle westeuropäischen Staa ten) haben darüber 

hinaus noch Anspruch auf weitere Hilfen. 

Dies gi lt natürlich nu r für Ausländerinnen, die sich erlaubt in 

der BRD aufhalten, d. h. im Besitz einer gül tigen Aufenthaltser

laubnis bzw. Aufenthaltsberechtigung sind. Und genau diese 
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werden nur erteilt bzw. verlängert, wenn sichergestellt ist, daß 

der Betreffende seinen Lebensunterhalt ohne I nanspruchnah

me der Sozialhilfe bestreiten kann. 

Aber nicht unbedingt jeder Sozialhilfebezug führt in letzter 

Konsequenz zur Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

und damit zur Ausweisung. So genießen Ausländerinnen mit 

einer Aufenthaltsberechtigung oder aber Ausländerinnen aus 

EG-Staaten einen besseren Schutz vor Ausweisung bei Sozial

hilfebezug. 

Bei bestimmten Personengruppen, nämlich asylsuchenden Aus

länderinnen, deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar ab

geschlossen ist, und bei zur Ausreise verpflichteten Ausländer

Innen, deren Aufenthalt nur geduldet wird, beschränkt sich 

deren Sozialhilfeanspruch auf das zur Bestreitung des Lebens

unterhalts Unerläßliche. Ferner können auch Einschränkungen 

bei Leistungen im Rahmen der Krankenhilfe gemacht werden. 

Ausländerinnen, die beabsichtigen, Sozialhilfe zu beantragen, 

sollten sich in jedem Fall vor AntragsteIlung über die Konse

quenzen informieren, die der Sozialhilfebezug für sie mit sich 

bringen kann. 

Wohnen und Sozialhilfe 

Bei der heutigen Wohnungsmarktsituation als Sozialhilfeemp

fänger eine Wohnung zu finden, ist schwierig. Hinzu kommen 

häufig Probleme mit dem Sozialamt, weil dieses . Menschen 

ohne einen festen Wohnsitz« keine Sozialhilfe zahlen will und 

sie zum städtischen Übernachtungsheim schickt. 

Wer Sozialhilfe beantragen möchte, muß hierfür nicht polizei

lich gemeldet sein. 

Sozialhilfe wird an dem Ort gewährt, an dem sich jemand 

tatsächlich aufhält. Wer also zum Sozialamt geht und erklärt, 

daß er sich in der betreffenden Stadt aufhält und mittellos ist, 

hat Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt, und zwar in bar 

(und nicht in Form eines Gutscheins). bis zum Zeitpunkt der 

nächsten Vorsprache. 
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Wer bei Bekannten unterkommt oder sich dort vorübergehend 

aufhalten kann, bis er eine eigene Wohnung gefunden hat, 

sollte sich dies bescheinigen lassen. Eine solche Bescheinigung 

macht beim Sozialamt vieles einfacher. Sofern für diese vor

übergehende Unterkunft eine »Miete« zu zahlen ist, kann auch 

diese übernommen werden. Bei gemeinsamer Haushaltsfüh

rung, die in der Regel kostengünstiger ist, zahlt das Sozialamt 

allerdings nur den Regelsatz für einen Haushaltsangehörigen 

(siehe auch unter Wohngemeinschaft). 

Schwieriger wird es schon, vom Sozialamt die Übernachtung in 

einer Pension oder einem billigen Hotel bezahlt zu bekommen. 

In vielen Fällen verweisen die Mitarbeiterinnen des Sozialamts 

Hilfesuchende an eine der leider immer noch bestehenden 

Übernachtungsstellen. Wer solche Häuser kennt, weiß, daß diese 

Art der »Hilfe« nicht weiterführt. In jedem Fall sollte man sich 

gegen eine solche Unterbringung wehren. In vielen Fällen 

reicht schon eine Bescheinigung des behandelnden Arztes, in 

der steht, daß eine .Massenunterkunft« aufgrund einer Erkran

kung oder bei Suchterkrankung wegen drohender Rückfallge

fahr ungeeignet ist. Das Sozialamt hat dann die tatsächlichen 

Kosten der Unterbringung in einem Hotel/einer Pension zu 

zahlen, und zwar (auch wenn sie recht hoch sein sollten) bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem eine eigene Wohnung gefunden wird. 

Bei der Suche nach einer Wohnung sollte darauf geachtet 

werden, daß diese angemessen ist. Angemessen heißt in diesem 

Zusammenhang, daß die Wohnung - bezogen auf die Zahl der 

Bewohner - nicht zu groß und die Miete - bezogen auf die Zahl 

der Bewohner und die Wohnungsgröße - nicht unangemessen 

hoch sein darf. 

Für die Wohnungsgröße gilt: 

1 Person 45-50 qm 

2 Personen -65 qm 

3 Personen -80 qm 

4 Personen -90 qm 

Für die Höhe der Miete gibt es keine exakten Obergrenzen. Die 

Mieten dürfen jedoch nicht viel höher als bei vergleichbaren 

Sozialwohnungen liegen. Einige Städte richten sich auch nach 
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den Obergrenzen der in den Wohngeldtabellen geförderten 

Miethöhen. Wenn das Sozialamt der Meinung ist, die Wohnung 

sei zu groß oder zu teuer, wird es zum Umzug auffordern (den 

zahlt das Sozialamt). Bis eine angemessene Wohnung gefunden 

ist, muß das Sozialamt selbstverständlich die volle Miete zahlen. 

Bei Anmietung einer Wohnung ist in den meisten Fällen eine 

Kaution zu zahlen. Diese gehört zum notwendigen Lebensun

terhalt und ist vom Sozialamt zu tragen. Die Kaution ist vom 

Vermieter auf einem gesonderten Konto anzulegen und bei 

Auszug zurückzuzahlen. In vielen Fällen schließen die Sozial

ämter mit dem Vermieter einen Vertrag, und die Kaution wird 

bei Auszug direkt an das Sozialamt zurückgezahlt. 

In vielen Städten ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt so 

katastrophal, daß das Sozialamt von sich aus bereit ist, Makler

provisionen zu übernehmen. Immer dann, wenn eine ange

messene Wohnung nur über einen Makler zu bekommen ist, 

hat das Sozialamt auch diese Kosten zu tragen. 

Verschiedene Gruppen haben es auf dem Wohnungsmarkt be

sonders schwer. Hierunter fallen mit Sicherheit auch an AIDS 

Erkrankte, denen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Be

hinderte eine entsprechende Unterstützung zukommen soll 

(Bevorzugung bei der Vergabe von mit öffentlichen Mitteln 

geförderten Wohnungen, Vergabe einer behindertengerechten 

Wohnung). 

Immer wieder kommt es vor, daß bei vorübergehender Abwe

senheit von der Wohnung, sei es bei längerer Verbüßung einer 

Haftstrafe oder aber aufgrund eines Therapie- bzw. Kranken

hausaufenthalts, die Miete nicht gezahlt werden kann. Sofern 

kein anderer Kostenträger die Mietzahlungen sicherstellt, kann 

das Sozialamt im Rahmen des § 15a (Hilfe zum Lebensunterhalt 

in Sonderfällen) die Mietzahlung für einen befristeten Zeit

raum übernehmen. In der Regel sind Mietzahlungen bis zu 6 

Monaten möglich. Es ist allerdings zu prüfen, ob im Einzelfall 

eine Aufbewahrung der Möbel und eine spätere Anmietung ei

ner neuen Wohnung nicht weniger Kosten für das Sozialamt 

verursachen. 
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Wie bereits beschrieben, werden Schulden vom Sozialamt nicht 

übernommen. Ausnahmen hiervon kann es bei Mietschulden 

geben. Um eine Wohnung, die zum notwendigen Lebensunter

halt gehört, zu sichern und einer drohenden Obdachlosigkeit 

vorzubeugen, kann das Sozialamt, ebenfalls im Rahmen des § 

'5a BSHG, Mietschulden übernehmen. 

Arbeit und Sozialhilfe 

Jeder Hilfesuchende hat seine Arbeitskraft zur Beschaffung des 

Lebensunterhalts einzusetzen. Dieser Verpflichtung kommt er 

dadurch nach, daß er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 

stellt und sich beim Arbeitsamt arbeitslos meldet. Ob er aller

dings die gewünschte Arbeit erhält, ist eine ganz andere Sache. 

Für Hilfesuchende, die keine Arbeit finden können, sollen nach 

Möglichkeit Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden (§ '8 ff. 

BSHG). Wie solche dann letztlich aussehen, wissen viele aus ei

gener Erfahrung. Arbeitsplätze beim Grünflächenamt beispiels

weise werden .gestrichen., statt dessen werden Sozialhilfe

empfängerinnen auf dem Friedhof oder im Park eingesetzt. In 

den meisten Fällen wird eine Entschädigung hierfür gezahlt, 

aber nicht das übliche Arbeitsentgelt, was nach dem Bundes

sozialhilfegesetz möglich wäre. Das Heranziehen zur gemein

nützigen Arbeit wird von Sozialämtern dazu benutzt, um .auf

sässige. oder nicht genehme Sozialhilfeempfängerinnen zu 

gängeln und zu strafen. Denn wer sich weigert, diese Arbeit zu 

leisten, dem kann die Sozialhilfe gekürzt oder sogar vorüber

gehend gestrichen werden (§ 25 BSHG). 

Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Einige Städte praktizieren 

gemeinnützige Arbeit nur noch auf freiwilliger Basis. Des 

weiteren haben sich die Programme .Arbeit statt Sozialhilfe. in 

einigen Bundesländern durchgesetzt. Das Ziel solcher Program

me besteht darin, bei gemeinnützigen Vereinen (wie z. B. der 

AIDS-Hilfe oder der Drogenberatung) zusätzliche Arbeitsplätze 

zu schaffen. Die ehemaligen Sozialhilfeempfängerinnen, die 

dann auf solchen Stellen arbeiten, erhalten einen normalen 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn, der vom Sozialamt, 

dem Bundesland und im Einzelfall von dem Verein gezahlt wird. 

Dem Sozialhilfeempfänger ist dadurch geholfen, daß er eine 
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Arbeit machen kann, die weitaus sinnvoller ist als das Blätter

fegen im Park. Dem Sozialamt ist geholfen, weil mit dieser Ar

beit wieder Ansprüche beim Arbeitsamt (Alg/Alhi) erworben 

werden und es später Sozialhilfe sparen kann. 

Für wen dieses Programm nicht in Frage kommt, und wer sich 

selbst um Arbeit bemüht, der kann die dadurch entstehenden 

Kosten (Fotokopien für Bewerbungsunterlagen, Fahrtkosten 

usw.) natürlich vom Sozia lamt erstattet bekommen. 

Einkommen und Vermögen 

Um zu errechnen, wieviel Hilfe zum Lebensunterhalt jemand 

erhält bzw. ob er Anspruch auf Hilfe in besonderen Lebenslagen 

hat, müssen die Begriffe Einkommen und Vermögen erklärt 

werden. 

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt haben wir vom Bedarf ge

sprochen, der sich aus dem Regelsatz, ggf. dem Mehrbedarf 

und der Miete zusammensetzt. Diesem Bedarf wird das Ein

kommen gegenübergestellt - ist es niedriger, so folgt daraus 

ein Anspruch in der Höhe der Differenz zwischen Bedarf und 

Einkommen. 

Merke: Bedarf minus Einkommen = Anspruch 

Zum Einkommen gehören alle Einkünfte wie Gehalt, Nettolohn, 

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Renten, Unterhaltszahlun

gen usw. Zu den wenigen Ausnahmen bei den Einkünften, die 

nicht angerechnet werden, gehören die Grundrente der Kriegs

beschädigten, der Witwen und Waisen, ein Schmerzensgeld, 

Erziehungsgeld sowie Zuschüsse aus der Mutter-Kind-Stiftung. 

Vom Einkommen können noch Ausgaben, die der Sicherung der 

Existenz dienen, abgezogen werden (z. B. Beiträge für Versiche

rungen). Was übrig bleibt, ist das >bereinigte Einkommen«, weI

ches angerechnet werden muß. 
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Als Beispiel hierzu Alexanders Einkommen : 

Arbeitslosenhilfe .......................................... ...................... .. 538,00 DM 

+ Wohngeld......................................................................... 93,00 DM 

631,00 DM 

- Hausratversicherung 9,50 DM 

bereinigtes Einkommen .................................................. 621,50 DM 

Sein Bedarf berechnet sich wie folgt : 

Regelsatz ...................................................................... ....... 520,00 DM 

Mehrbedarf* ................ ............. ..... .............. ....................... 97,00 DM 

Miete .................................................................................... 430,00 DM 

Bedarf ............................................. .. ....... ............................. 1047,00 DM 

* für kostenaufwendige Ernährung weil HIV-positiv 

Als monatliche Hilfe zum Lebensunterhalt wird gezahlt: 

Beda rf ......... .......................................................................... 1.04 7,00 DM 

- Einkommen ................................................................... .. 621,50 DM 

monatliche Hilfe zum Lebensunterhalt ...................... 425,50 DM 

Hätte Alexander kein Einkommen, so erhielte er monatlich 

1.047,- DM Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen gibt es sogenannte 

Einkommensgrenzen, die allerdings höher als der Bedarf bei der 

Hilfe zum Lebensunterhalt sind. In diesem Fall wird für den 

Haushaltsvorstand der doppelte Regelsatz und für jeden Haus

haltsangehörigen 80% des Regelsatzes für den Haushaltsvor

stand angerechnet, hinzu kommt die Miete. 

Bei der Berechnung des Einkommens wird zunächst genauso 

verfahren wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, nur daß jetzt 

auch andere Belastungen abgezogen werden können, wie z. B. 

Schulden (insbesondere Abzahlungsverpflichtungen), Aufwen

dungen für Krankheit, Unterhaltsbeiträge usw. 

Wer mit seinem so >bereinigten Einkommen. unter der berei ts 

genannten Grenze liegt, erhält die beantragten Leistungen vom 
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Sozialamt in vollem Umfang. Wer über dieser Grenze liegt, 

kann die Leistungen trotzdem bekommen, muß aber den ~ über

steigenden« Betrag ei nsetzen. 

Hierzu wieder ein Beispiel : Edgar ist pflegebedürftig geworden 

und hat Hilfe zur Pflege beantragt. Die Einkommensgrenze, bis 

zu der die Leistungen der Hilfe zur Pflege in vollem Umfang 

gewährt werden, ergibt sich in seinem Fall wie folgt : 

Grundbetrag ........................................................................ 999,00 DM 

+ Miete (ohne Heizung und Nebenkosten) .............. 320,00 DM 

= Einkommensgrenze ....................................................... 1.319,00 DM 

Das tatsächliche Einkommen von Edgar beträgt: 

Berufsunfähigkeitsrente ......... ...................................... 920,00 DM 

+ Wohngeld ...... ........ ..................... .. ................................. 93,00 DM 

Gesamteinkommen .................... ...................................... 1.013,00 DM 

Edgar liegt mit seinem Einkommen unter der Einkommens

grenze, und ihm werden alle notwendigen Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der Pflege erstattet. Läge er über der Ein

kommensgrenze von 1.319,- DM, so müßte der übersteigende 

Betrag eingesetzt werden. 

Wichtig: Bei der Hilfe zur Pflege (bei besonderer Pflegebedürf

tigkeit) gilt eine höhere Einkommensgrenze. Es wird ein höherer 

Grundbetrag gewährt. 

Neben dem monatlichen Einkommen ist auch das Vermögen 

eines Hilfesuchenden zur Bestreitung des Lebensunterhalts 

einzusetzen. Hierbei gibt es allerdings Freigrenzen, was heißt. 

daß z. B. ein gewisser Betrag auf dem Sparbuch geschützt ist. 

Die Vermögensgrenze bei der Hilfe zum Lebensunterhalt beträgt 

2.500,- DM beim Haushaltsvorstand. Sie erhöht sich bei einem 

Ehegatten um 1.200,- DM und bei jeder weiteren Person im 

Haushalt um 500,- DM. Bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen 

hat der Haushaltsvorstand einen Freibetrag von 4.500,- DM zu

züglich 500,- DM für jede weitere Person, die vom Hilfesu

chenden überwiegend unterhalten wird. 
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Vermögen, das über diesen Freibeträgen liegt, muß eingesetzt 

werden. Es gibt aber auch Ausnahmen. So muß eine im eigenen 

Besitz befindliche Wohnung, die selbst bewohnt wird und von 

der Größe her angemessen ist, nicht verkauft werden. Auch 

andere Dinge, wie angemessener Hausrat, Familien- oder Erb

stücke, sind nicht als Vermögen einzusetzen. 

Müssen Verwandte für die Sozialhilfe geradestehen? 

Oft beantragen Menschen keine Sozialhilfe, weil sie denken, 

daß das Sozialamt das Geld von Verwandten zurückfordert. 

Wenn Sozialhilfe beantragt wird, weil jemand mittellos ist und 

auch keine Unterstützung von Verwandten bekommt, so hat 

das Sozialamt zunächst einmal zu zahlen. In der Regel wird es 

aber versuchen, zumindest einen Teil des Geldes zurückzube

kommen und wird Verwandte des Hilfesuchenden auffordern, 

ihre Einkommensverhältnisse darzulegen. Dabei darf das Sozial

amt nur an unterhaltspflichtige Verwandte ersten Grades 

herantreten, also an die Eltern, die Kinder oder den Ehegatten 

des Hilfesuchenden, nicht aber an die Geschwister, Großeltern, 

Enkel, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Schwiegereltern. 

Die unterhaltspflichtigen Verwandten müssen aber nur dann 

zahlen, wenn deren Einkommen einen bestimmten Freibetrag 

übersteigt, und von dem übersteigenden Betrag nur einen be

stimmten Teil. 

Es lohnt sich nicht, aus Furcht vor der Heranziehung von Ver

wandten zum Unterhalt auf die Sozialhilfe zu verzichten. Die 

Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, tun weit mehr weh, 

als die Mgeringe« Unterhaltszahlung, die Verwandte ggf. leisten 

müssen. 

Muß Sozialhilfe zurückgezahlt werden? 

Grundsätzlich muß Sozialhilfe nicht zurückgezahlt werden. Es 

gibt allerdings Ausnahmen: 

Wenn eine Notlage nur vorübergehend besteht (etwa 6 Monate), 

kann die Sozialhilfe als Darlehen gewährt werden. Stellt sich 

allerdings heraus, daß die Notlage länger anhält, so wird das 
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Darlehen umgewandelt in »normale. Soziahilfe und muß nicht 

mehr zurückgezahlt werden. 

Eine Kaution für eine Wohnung, die ja in der Regel nicht ver

lorengeht, wird ebenfalls als Darlehen gewährt und muß bei 

Auszug ans Sozialamt zurücküberwiesen werden. 

In Fällen, in denen kein Anspruch auf Sozialhilfe, aber eine 

Notlage vorliegt, kann ebenfalls ein Darlehen vom Sozialamt 

gewährt werden. Immer dann, wenn »überbrückende. Sozial

hilfe gezahlt wird (z. B. bis die erste Rentenzahlung kommt), 

handelt es sich ebenfalls um ein Darlehen. 

Wer allerdings Sozialhilfe zu Unrecht bekommen hat, weil er 

falsche Angaben über das Einkommen und/oder das Vermögen 

gemacht hat, muß die Sozialhilfe zurückzahlen und macht sich 

darüber hinaus strafbar. 

Schulden und Sozialhilfe 

Das Sozialamt übernimmt grundsätzlich keine Schulden! 

Wer Schulden gemacht hat, kann seine Gläubiger während der 

Zeit des Sozialhilfebezugs nur vertrösten. 

Es gibt aber auch Ausnahmen von dieser Regel: 

Immer dann, wenn Zahlungsverpflichtungen bestehen für Din

ge, auf die der Sozialhilfeempfänger einen Anspruch hat (z. B. 

Waschmaschine, Möbel), kann das Sozialamt die fälligen Raten 

übernehmen. 

Aber auch bei Strom- oder Mietschulden läßt sich in der Regel 

etwas machen. Eine gesicherte Stromzufuhr bzw. eine eigene 

Wohnung gehören zum notwendigen Lebensunterhalt. Wenn 

aufgrund von Rückständen die Gefahr der Kündigung bzw. der 

Sperre der Energiezufuhr besteht, kann das Sozialamt diese 

Schulden ebenfalls übernehmen. 

Bei der Sozialhilfe handelt es sich um das Lebensnotwendigste. 

Sie kann nicht gepfändet oder an andere abgetreten werden. 

Wenn die Sozialhilfe auf ein Konto überwiesen wird und gerade 

bei der Bank Schulden bestehen, so kann die Bank die Sozial

hilfe nicht einbehalten. 
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Weitere Leistungen für Menschen, die Sozialhilfe erhalten 

Menschen, die Sozialhilfe erhalten, aber auch Personen mit 

niedrigem Einkommen haben Anspruch auf Ermäßigungen in 

verschiedenen Bereichen. 

So ermäßigt sich die Grundgebühr für einen Telefonanschluß 

auf Antrag auf 19,60 DM, und die Zahl der freien Einheiten 

steigt auf 40. 

Von der Radio- und Fernsehgebühr kann man ebenfalls befreit 

werden . Dies setzt jedoch immer eine AntragsteIlung und Be

fürwortung voraus; entsprechende Anträge sind beim Sozial

amt erhältlich! Eine eigenständige Einstellung der Zahlung der 

Gebühren ist unzulässig. Wer bei Vorliegen der Voraussetzun

gen keinen Antrag stellt und überprüft wird, hat trotz geringen 

Einkommens mit einer Nachzahlung zu rechnen. 

Neben dieser bundesweiten Regelung gibt es in vielen Städten 

spezielle Vergünstigungen für Sozialhilfeempfänger (z. B. Er

mäßigung bei den Verkehrsbetrieben, städtischen Einrichtun

gen usw.). Auf Antrag wird vom Sozialamt ein Ausweis zum 

Nachweis der Berechtigung solcher Leistungen ausgestellt. 

AntragsteIlung beim Sozialamt 

Sozialhilfe wird dort beantragt, wo sich jemand tatsächlich 

aufhält, in der Regel also bei dem für den Wohnort zustän

digen Sozialam t. 

Um sich unnötige Laufereien zu ersparen, ist es sinnvoll, all die 

Unterlagen mitzunehmen, die wichtig sein können, um den 50-

zialhilfeanspruch nachzuweisen. Hierzu gehören : 

• Personalausweis und Meldebescheinigung (ggf. Bescheini

gung über den Aufenthalt bei einem Bekannten), 

• Nachweis über Einkünfte wie Lohnbescheinigungen, Bescheid 

über ArbeitslosengeldIArbeitslosenhilfe bzw. 

• Nachweis, daß ein Antrag beim Arbeitsamt gestellt wurde, 

• Rentenbescheid, Wohngeld- und Kindergeldbescheid, 

• Mietvertrag, Mietquittungen. evtl. Nebenkostenabrechungen. 
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• Nachweis über Schulden, monatliche Ratenzahlungen oder 

Unterhaltszah lungen, 

• Unterlagen über Versicherungsbeiträge, 

• Erwerbsunfähigkeitsbescheinigung oder Nachweis, daß An

trag gestellt wurde, 

• Schulbescheinigungen, 

• Nachweis über die Notwendigkeit kostenaufwendiger Er

nährung, 

• Schwerbehindertenausweis. 

Wer mittellos ist, aber noch nicht alle Unterlagen zum Nach

weis des Anspruchs auf Sozialh ilfe vorlegen kann, den darf das 

Sozialamt nicht einfach wegschicken! Es hat ihm die bis zum 

Zeitpunkt der nächsten Vorsprache anteilig zustehende Sozial

hilfe auszuzahlen. Anträge an das Sozialamt sollten immer 

frühzeitig gestellt werden, also bevor irgendwelche Verpflich

tungen eingegangen werden. 

Merke: Was nicht beantragt und bewilligt war, wird vom Sozial

amt im nachhinein nicht übernommen. 

Jeder Antrag kann mündlich gestellt werden. Der Sachbearbei

ter hat ihn aufzunehmen und auf Wunsch eine Kopie des An

trags für die eigenen Unterlagen zu erstellen. 

Bei schriftlichen Anträgen immer selbst eine Kopie machen, 

damit ein Überblick darüber besteht, wann was beantragt wurde. 

Jeder Antrag muß vom Sozialamt bearbeitet und schriftlich 

beschieden werden. 

Merke: Sich niemals mündlich von einem Sachbearbeiter etwas 

ablehnen lassen, sondern einen schriftlichen Bescheid verlan

gen, gegen den man sich ggf. auch wehren kann. 
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Ärger mit dem Sozialamt 

Die Sozialhilfe wird von der Stadt bzw. der Gemeinde bezahlt, 

und diese hat ein Interesse daran, die Kosten der Sozialhilfe 

niedrig zu halten. Aus diesem Grund hat jeder Hilfeempfänger 

mit bestimmten Überprüfungen zu rechnen: 

Eheähnliche Gemeinschaft 

Das Bundessozialhilfegesetz schreibt vor, daß eheähnliche Ge

meinschaften bei der Gewährung von Sozialhilfe nicht besser

gesteIlt sein dürfen als verheiratete Paare. Wer mit einem Part

ner zusammenlebt, den wird das Sozialamt in der Regel wie ein 

Ehepaar behandeln. Konkret bedeutet dies, daß das Einkommen 

der Partnerinnen mit angerechnet wird bzw. für Hilfesuchende 

bei der Berechnung des Bedarfs nur der Regelsatz für einen 

Haushaltsangehörigen zugrundegelegt wird. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß eine sogenannte 

Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht, also aus .einem 

Topf. gewirtschaftet wird. Ein Zusammenleben, in dem jeder 

aus seinem eigenen .Topf« wirtschaftet, ist demnach keine 

eheähnliche Gemeinschaft. Dann bestehen nämlich für das 

Sozialamt zwei getrennte Haushalte in einer Wohnung. Dies 

wird beispielsweise dem Sozialamt glaubwürdig belegt, wenn 

von Anfang an zwischen den Personen ein Untermietvertrag 

besteht bzw. eine jeweils eigene Haushaltsführung ersichtlich 

ist (das berühmte eigene Fach im Kühlschrank). 

Merke: Das Sozialamt muß nachweisen, daß eine eheähnliche 

Gemeinschaft besteht, und nicht der Hilfesuchende muß be

weisen, daß sie nicht besteht. 

Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten 

Wer mit Menschen zusammenlebt, mit denen er verwandt oder 

verschwägert ist, bei dem vermutet das Sozialamt, daß er auch 

von diesen unterstützt wird. Die Vermutung, daß gegenseitig 

Hilfe geleistet wird, greift allerdings nur dann, wenn tatsächlich 

eine Haushaltsgemeinschaft besteht und die übrigen Familien

mitglieder Einkommen beziehen oder Vermögen besitzen, das 
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deutlich über den eigenen Bedarf hinausgeht. Wer also nicht 

von den Verwandten unterstützt wird und dies durch einen 

Untermietvertrag und durch Bescheinigungen der Verwandten 

glaubhaft darstellen kann, der hat auch einen Sozialhilfean

spruch. 

Wohngemeinschaften 

Auch bei Wohngemeinschaften geht das Sozialamt meistens 

von einer Haushaltsgemeinschaft aus. Es berechnet den Sozial

hilfebedarf für alle Mitglieder der Wohngemeinschaft und teilt 

diesen Bedarf dann durch die Anzahl der Bewohner (sogenann

ter Mischregelsatz). Aber auch hier gilt, daß bei getrennt ge

führten Haushalten das Sozialamt jedem Bewohner, soweit er 

sozialhilfebedürftig ist, den vollen Regelsatz zahlen muß. 

Hausbesuche 

Wer Sozialhilfe beantragt, muß auch mit Hausbesuchen des 

Sozialamts oder des Ordnungsaußendienstes rechnen. Dies vor 

allem, wenn 

• Geld für die Renovierung der Wohnung beantragt wird, 

• eine Grundausstattung mit Möbeln und Hausrat beantragt 

wird, 

• die Sozialhilfe erstmals beantragt wird, 

• eine Bekleidungsbeihilfe beantragt wird und das Sozialamt 

der Ansicht ist, daß die entsprechenden Kleidungsstücke be

reits vorhanden sind, 

• eine eheähnliche Gemeinschaft vermutet wird. 

Bei Hausbesuchen muß niemand unangemeldet in die Woh

nung gelassen werden. Wenn sich die Überprüfung in den eige

nen vier Wänden nicht vermeiden läßt, dann sollte ein Termin 

abgesprochen werden. 

Auch kann das Sozialamt aufgefordert werden, genau zu be

nennen, welche gemachten Angaben überprüft werden sollen. 

Es kann ja sein, daß diese Angaben auf anderem Wege (z. B. 
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durch Vorlage des Mietvertrags, eidesstattliche Versicherung 

usw.) glaubhaft gemacht werden können. 

Einbehaltung von Sozialhilfe 

Es kommt immer wieder vor, daß von der monatlichen Sozial

hilfezahlung ein gewisser Betrag einbehalten wird . In den mei

sten Fällen ist dies jedoch nicht zulässig. Eine Einbehaltung in 

kleinen Raten ist unter Umständen nur dann rechtens, wenn 

unwahre Angaben gemacht und hierdurch zuviel Sozialhilfe 

gezahlt wurde. 

Vom Sozialamt geleistete 

• Stromzahlungen, 

• Nachzahlungen, weil die Sozialhilfe nicht ausreichte, 

• Mietkautionen, 

• Mietrückstände, 

dürfen nicht ratenweise einbehalten werden, und man sollte 

sich gegen ein solches Vorgehen wehren. Da es sich bei der mo

natlichen Sozialhilfe um das Lebensnotwendige handelt, darf 

dieser Betrag nicht unterschritten werden. 

Gutscheine statt Geld 

Auch diese Praxis ist in einigen Sozialämtern noch verbreitet. 

Die Ausgabe von Gutscheinen ist aber nur unter der Voraus

setzung zulässig, daß sich der Sozialhilfeempfänger »unwirt

schaftlich« verhält und die Sozialhilfe »nicht bestimmungs

gemäß« verwendet. Sofern dies nicht nachgewiesen werden 

kann, ist die Sozialhilfe in bar oder als Barscheck auszuzahlen. 

Kleidergeldpa uschale 

Einige Sozialämter sind dazu übergegangen, zweimal im Jahr 

bzw. mit der monatlichen Sozialhilfe eine Bekleidungsbeihilfe

pauschale zu zahlen, also einen bestimmten Betrag, mit dem 

alle Aufwendungen für Bekleidung abgegolten sein sollen. 

Auch wenn nun die Bekleidungsbeihilfe automatisch gezahlt 

wird, heißt das nicht, daß im Einzelfall kein höherer Bedarf be-
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stehen ka nn. Am besten werden alle Quittungen über gekaufte 

Kleidung verwahrt. Ist die Beihilfe aufgebraucht und sind 

trotzdem bestimmte Kleidungsstücke notwendig, so kann ein 

entsprechender Antrag gestell t werden ! 

Krankentransport 

Gerade bei Drogengebraucherinnen kann es zu notwendigen 

Krankentransporten kommen. Sofern keine näheren Angaben 

gemacht wurden und keine Mitgliedschaft in der gesetzlichen 

Krankenversicherung besteht, wird der Transport dem Betref

fenden selbst in Rechnung gestellt und bei Nicht bezahlung 

zwangsweise einget rieben. 

In solchen Fällen soll te unbedingt Kontakt mit dem Sozialamt 

aufgenommen werden, da aller Voraussicht nach ein Anspruch 

auf Krankenhilfe nach dem Bundessozialhil fegesetz bestand 

und notwendige Krankentransporte vom Sozia lamt übernom

men werden müssen. 

Substi tut ionsbehand lung 

Die Kosten für die Substitutionsbehandlung (Polamidon, Urin

kontrollen, Arztkosten) werden bei an AIDS Erkrankten von der 

zuständigen Krankenkasse übernommen. Wer nicht kranken

versichert ist, kann diese Kosten im Rahmen der Krankenhilfe 

vom Sozialamt erhalten. 

Bei nicht an AIDS Erkrankten liegt aus Sicht der Kran kenkassen 

bisher ke ine Indikation zur Subst it ution vor (als Indi ka tion ist 

Drogenabhängigkeit rechtlich nicht anerkannt). und somit wird 

in der Regel die Krankenkasse die Kosten einer Substitution 

(Polamidon, Remedacen) nicht übernehmen. Im Vorfe ld einer 

endgültigen recht lichen Regelung ka nn das Sozia lamt die Be

handlungskosten im Rahmen der Krankenh ilfe übernehmen. 

Wie ka nn ich mich gegen das Sozialamt wehren? 

Wenn ein Antrag an das Sozi alamt abgelehnt , nur teilweise be

will igt oder überhaupt nicht bea rbeitet wurde, hat man als An

tragsteller verschiedene Möglichkei ten, sich zu wehren : 
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• einen neuen Antrag stellen, 

• Untätigkeitsklage (§ 75 Verwaltungsgerichtsordnung, im wei

teren VwGO), 

• Dienstaufsichtsbeschwerde, 

• Besorgnis der Befangenheit, 

• Akteneinsicht, 

• Einstweilige Anordnung, Eilverfahren, 

• Widerspruch, 

• Klage. 

Grundsätzlich gilt bei allen deutschen Verwaltungsvorgängen, 

insbesondere in der Leistungsverwaltung, wozu natürlich das 

Sozialamt zählt, das Antragsprinzip. Eine Ausnahme bedeutet 

jedoch § 5 des BSHG (Bundessozialhilfegesetz), wonach der zu

ständige Sozialhilfeträger bei Bekanntwerden der Notlage ver

pflichtet ist, tätig zu werden. 

Zum Bekanntwerden im Sinne von § 5 BSHG ist keine Aufklä

rung über sämtliche Voraussetzungen für die Hilfegewährung 

erforderlich, noch weniger das Beibringen der notwendigen 

Nachweise. Es genügt, wenn für den Sozialhilfeträger erkenn

bar wird, daß ein Tätigwerden erforderlich ist, weil die Voraus

setzungen für die Hilfegewährung möglicherweise vorliegen. 

Das Vorliegen der Hilfsbedürftigkeit kann nicht nur durch den 

Hilfsbedürftigen selbst, sondern ebenso durch Angehörige, 

Nachbarn oder auch freie Verbände und Institutionen mitge

teilt werden. Man sollte sich jedoch nicht der Illusion hingeben, 

daß dies der Regelfall ist. Vielmehr sollte immer ein schrift

licher Antrag gestellt werden, auch im Hinblick auf mögliche 

spätere (rechtliche) Auseinandersetzungen. 

Ist daher ein ablehnender Bescheid des Sozialamts ergangen, so 

kann man durchaus, wenn man zunächst die Einlegung eines 

Widerspruchs scheut, einen neuen Antrag stellen. In diesem 

Antrag sollte man auf die Gründe des Sozialamts, die zur Ab

lehnung führten, eingehen und ihn etwas anders gestalten, da

mit er nicht wieder abgelehnt wird. 
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Über jeden Antrag, der beim Sozialamt gestellt wird, hat dieses 

zu entscheiden. Diese Entscheidung wird in Form eines rechts

mittelfähigen Bescheides dem Antragsteller mitgeteilt. Dabei 

sollte man immer auf einen schriftlichen Bescheid bestehen. 

Das Sozialamt hat innerhalb einer angemessenen Frist über 

jeden Antrag zu entscheiden. Vom Gesetzgeber sind in der Regel 

3 Monate als längste Bearbeitungsdauer vorgesehen. Hat das 

Sozialamt aus Gründen, die die Behörde zu vertreten hat, 

während dieser Zeit nicht entschieden, so kann beim zustän

digen Verwaltungsgericht Untätigkeitsklage (§ 75 VwGO) er

hoben werden. Das Gericht fragt dann bei der zuständigen 

Sozialbehörde nach und läßt sich Gründe für die lange Bear

beitungsdauer vortragen. In der Mehrzahl der Fälle verlängert 

das Gericht der Behörde die Frist und setzt das Hauptverfahren 

für diese Zeit aus. Wenn die Sozialbehörde innerhalb dieser 

Verlängerungsfrist entscheidet (was meistens der Fall ist), er

klärt das Gericht die Hauptsache für erledigt. 

Sollte sich ein Hilfesuchender von einem Mitarbeiter des So

zialamts ungerecht behandelt oder beleidigt fühlen, so kann 

eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Leiter des Sozialamts 

eingelegt werden. Dies ist auch beim nächsten direkten Vorge

setzten des Sachbearbeiters möglich, da dieser den Vorgang 

weiterzuleiten hat. Hierfür reicht ein einfacher Brief mit ent

sprechenden Schilderungen. Dienstaufsichtsbeschwerden sind 

jedoch kein Mittel, sich in der Sache, also gegen einen ableh

nenden Bescheid zu wehren. Mit einer solchen Beschwerde 

zeigt man bei der Dienstaufsicht lediglich das Fehlverhalten 

eines Sachbearbeiters an. 

Die Mitarbeiterinnen des Sozialamts haben ihre Entscheidun

gen auf der Grundlage der maßgeblichen geltenden Rechts

normen (BSHG, SGB, VwGO) zu treffen. Hat der Hilfesuchende 

Grund zur Annahme, daß der zuständige Sachbearbeiter sich 

von anderen Gründen bei der Entscheidungsfindung leiten 

läßt, z. B. von persönlicher Abneigung, und deshalb eine bean

tragte Leistung nicht bewilligt werden soll, so kann gegenüber 

dem Vorgesetzten des Sachbearbeiters die Besorgnis der Be

fangenheit vorgetragen werden. In manchen Fällen führte dies 

dazu, daß der Antrag einem anderen Sachbearbeiter übertragen 

wurde, mit dem der Antragsteller besser zurechtkam. 
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In manchen Fällen kann es sinnvoll und wichtig sein, die eigene 

Akte, die beim Sozialamt geführt wird, zu kennen. So können 

beispielsweise Gründe, die zur Ablehnung eines Antrags führ

ten und nicht im Bescheid enthalten waren, durch Aktenein

sicht aufgeklärt und erhellt werden . Da in der Sozialhilfeakte 

auch die Stellungnahmen und Vermerke über Hausbesuche und 

Ermittlungen enthalten sind, kann es vernünftig sein, eine Ein

sichtnahme in die eigene Akte zu beantragen. Es besteht auch 

die Möglichkeit, sich Kopien von einzelnen Teilen der Akte an

fertigen zu lassen; manchmal muß dafür dann gezahlt werden . 

Einsicht in Aktenteile, die persönliche Daten Dritter, so z. B. 

Unterhaltspflichtiger, enthalten, ist nicht gestattet. 

Immer dann, wenn sich jemand in einer dringenden Notlage 

befindet und mittellos ist, hat das Sozialamt die gesetzliche 

Pflicht zu helfen und diese Notlage abzuwenden. Wird ein 

Antrag auf Hilfeleistung abgelehnt oder demselben nicht in 

vollem Umfang entsprochen und hat der Antragsteller den Ein

druck, daß die Notsituation fortbesteht, so kann beim zustän

digen Verwaltungsgericht zur Abwendung dieser Notsituation 

ein Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Anordnung gemäß § 

123 VwGO (Eilverfahren) gestellt werden. 

Einstweilige Anordnungen sind zur Regelung eines vorläufigen 

Zustandes in bezug auf ein strittiges Rechtsverfahren zulässig, 

wenn diese Regelung nötig erscheint, um wesentliche Nachteile 

oder eine drohende Gefahr für den Antragsteller abzuwenden. 

Das Verwaltungsgericht läßt sich in solchen Fällen vom Hilfesu

chenden die Notsituation schildern und holt vom Sozialamt 

(meist telefonisch) eine Stellungnahme ein. Hat das Sozialamt 

nicht rechtmäßig gehandelt. so erläßt das Verwaltungsgericht 

eine Einstweilige Anordnung . Mit dieser weist das Gericht das 

zuständige Sozialamt an, die entsprechenden Leistungen zur 

Behebung der Notlage zu gewähren. Dabei handelt es sich um 

eine vorläufige Regelung bis zur endgültigen rechtlichen Klä

rung . 

Unabhängig von der Beantragung einer Einstweiligen Anord

nung muß das normale Rechtsmittel des Widerspruchs oder der 

Klage genutzt werden. 
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Hat ein Antragsteller einen Ablehnungsbescheid vom 'Sozial

amt erhalten, so ist das Rechtsmittel des Widerspruchs gege

ben (die entsprechenden Rechtsnormen finden sich in § 62 SGB 

Verwaltungsverfahren und in §§ 68 ff. VwGO) . In der Regel ist 

jeder Bescheid des Sozialamtes mit einer Rechtsmittelbeleh

rung versehen, indem die Frist zur Einlegung des Widerspruchs 

benannt ist. Diese Frist beträgt einen Monat nach Bekanntga

be des Verwaltungsaktes, also des ablehnenden oder teilableh

nenden Bescheides. Fehlt die Rechtsmittelbelehrung im Ableh

nungsbescheid, so beträgt die Widerspruchsfrist sogar ein Jahr. 

Es ist jedoch sinnvoll und wichtig, dafür Sorge zu tragen, daß 

der Widerspruch pünktlich bei der Widerspruchsbehörde (Sozi

alamt oder nächsthöhere Behörde) eingeht. 

Zunächst genügt es, schriftlich oder beim Sachbearbeiter zur 

Niederschrift Widerspruch einzulegen. Die entsprechende Be

gründung des Widerspruchs, in der auf die Ablehnungsgründe 

des Sozialamtes eingegangen werden muß, kann nachgereicht 

werden . Man sollte hiermit jedoch nicht zu lange warten. 

Der Antrag wird dann aufgrund des Widerspruchs erneut 

geprüft. Die angeführten Argumente werden dabei mit einge

bracht. Folgt die Sozialbehörde der Argumentation des Wider

spruchsführers, so ergeht ein Abhilfebescheid, in dem die Lei

stungsbewilligung neu festgesetzt wird . 

Lehnt das Sozialamt den Widerspruch und damit den Antrag 

erneut ab, so bekommt der Antragsteller einen Widerspruchs

bescheid mit ablehnendem Tenor. Dieser Widerspruchsbescheid 

beinhaltet wiederum eine Rechtsbehelfsbelehrung, die dann 

den Rechtsweg vor dem zuständigen Verwaltungsgericht öff

net und somit zur Klage vor dem Verwaltungsgericht führt. 

Die Klageart richtet sich nach dem Zweck, den der Klageführer 

durch das verwaltungsgerichtliche Verfahren erreichen möch

te. In der Vielzahl der Fälle soll das Sozialamt zur Bewilligung 

einer Leistung verpflichtet werden. Diese Klageart heißt Ver

pflichtungsklage. Soli" ein Bescheid des Sozialamtes angefoch

ten werden, ohne daß eine Leistungsbewilligung erreicht 

werden soll, so spricht man von einer Anfechtungsklage. Auf 
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jeden Fall überprüft das Gericht die Rechtmäßigkeit der Ent

scheidung des Sozialamtes. 

Der Antragsteller muß sich jedoch im klaren sein, daß die 

Durchsetzung der Rechte durch Widerspruchs- oder Klagever

fahren einige Zeit in Anspruch nimmt sowie Nerven und Geld 

kostet. Einen Rechtsanwalt mit der Angelegenheit zu betrauen 

ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber sehr hilfreich sein, 

wenn die Angelegenheit rechtlich zu speziell und anspruchsvoll 

wird. 

Auf jeden Fall sollte man, wenn man sein Recht auf Leistungs

bewilligung mit Hilfe eines Gerichtsverfahrens durchsetzen 

möchte, vorher eine Beratung durch einen Rechtsanwalt in 

Anspruch nehmen. Es macht keinen Sinn, einen aussichtslosen 

Rechtsstreit zu führen. 

Wer ein geringes Einkommen hat (also jeder Sozialhilfeemp

fänger). kann beim Amtsgericht unter Vorlage des Einkom

mensnachweises (z. B. letzter Sozialhilfebescheid, Renten

bescheid) Beratungskostenhilfe beantragen. Mit dem sog. 

Beratungsschein, den der Antragsteller vom Amtsgericht er

hält, kann er einen Rechtsanwalt eigener Wahl aufsuchen und 

mit ihm die Angelegenheit besprechen. Die Anwälte können 

nochmals 20,- DM Beratungsgebühr verlangen, jedoch ver

zichten viele darauf. 

Je nach Rat des Rechtsanwalts wird man nun klagen oder nicht. 

Wer sich zum Einklagen seiner Rechte entschließt. hat als 

Sozialhilfeempfänger oder auch bei geringem Einkommen die 

Möglichkeit. Prozeßkostenhilfe zu beantragen. Die entspre

chenden Antragsvordrucke halten die Anwälte in ihren Kanzlei

en bereit. Bei Verfahren in Sozialangelegenheiten fallen keine 

Gerichtskosten an. 
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Berechnungstabellen (Muster) 

1. Berechnungstabelle für Hilfe zum Lebensunterhalt 

Regelsätze 

Haushaltsvorstand I Alleinstehender 

Alleinstehende vom Beginn des 19. bis 

zur Vollendung des 25. Lebensjahres 

bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 

bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres bei 

Zusammenleben mit einer Person, die allein 

für die Pflege und Erziehung des Kindes sorgt 

vom Beg inn des 8. bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres 

vom Beginn des 15. bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 

vom Beginn des 19. Lebensjahres an 

Mehrbedarf (20% v. Regelsatz) 

für Personen über dem 65. Lebensjahr 

für Erwerbsunfähige unter 65 

für Schwangere ab der 13. Woche 

Mehrbedarf (40% v. Regelsatz) 

(für Personen, die mit einem Kind unter 

7 Jahren oder mit 2 oder 3 Kindern unter 

16 Jahren zusammenleben und allein für 

deren Pflege und Erziehung sorgen) 

Diätzulage 

sonstige Zulagen 

Miete .......................... DM Warmmiete 

abzgl. ...... ................ ... DM Wohngeld 

abzgl. ......................... DM Garage 

abzgl. .. ..... .. ................ DM Härteausgleich 

ergibt Bedarf 
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DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 



abzüglich Einkommen 

(Arbeitseinkommen, Kindergeld usw.) 

.................. ............................ DM 

.............................................. DM 

.............................................. DM 

....... ....................................... DM 

ergibt Anspruch DM 

2. Berechnungstabelle für Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Grundbetrag 

Miete (ohne Garage und Heizung, 

abzgl. Wohngeld) 

Zuschläge Ge Familienmitglied 

Regelsatz ab 22 Jahre) 

EINKOMMENSGRENZE 

GESAMTEINKOMMEN des Hilfesuchenden 

(netto) 

Einkommen über/unter der Einkommensgrenze 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM -----

Liegt das Einkommen unter der Einkommensgrenze, wird 

grundsätzlich kein Eigenanteil verlangt. 

Liegt das Einkommen über der Einkommensgrenze, wird dieser 

Betrag vom Bedarf abgezogen. 
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• 4. Sonstige Hilfs- und Fördersysteme; 
schadens- und nachteilsausgleichende Systeme 

• Kindergeld 

Das Kindergeld soll einen tei lweisen Ausgleich für die Belastun

gen bringen, die mit dem Aufziehen von Kindern verknüpft 

sind. 

Einen Anspruch auf Kindergeld haben in der Regel die Erzie

henden, nicht das Kind. Neben den Eltern können beispielsweise 

Stiefeltern für ihr Stiefkind, Pflegeeltern für ihr Pflegekind 

oder auch Geschwister anspruchsberechtigt sein. 

Das Kindergeld wird normalerweise für Kinder unter 16 Jahren 

gezah lt. Unter bestimmten Voraussetzungen wird für Kinder bis 

zum Alter von 27 Jahren Kindergeld gezahlt. Dies ist z. B. der 

Fall, wenn die Kinder in einer Ausbildung sind. 

Die Höhe des Kinderge ldes richtet sich nach dem Einkom men 

und der Zahl der Kinder. Im einzelnen kommen fo lgende Beträ

ge in Betracht: 

1. Kind 

2. Kind 

3. Kind 

50,- DM 

70,- DM bis 100,- DM 

140,- DM bis 220,- DM 

jedes weitere Kind 140,- DM bis 220,- DM 

Wird ein bestimmter Einkommensfreibetrag überschritten, so 

verringert sich das Kindergeld. 

Der Antrag auf Kindergeld muß bei der Kinderge ldkasse des zu

ständigen Arbeitsamtes beantragt werden. Neben dem Nach

weis über das Einkommen hat der Antragsteller in den Fällen, in 

denen das Kind älter als 16 Jahre ist. nachzuweisen, daß die 

Anspruchsberechtigung besteht (z. B. durch Vorlage der Schul

oder Studienbeschein igung). 
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• Wohngeld 

Wohnen kostet viel Geld - oft zuviel für Menschen mit gerin

gen Einnahmen. Deswegen gewährt der Staat in solchen Fällen 

finanzielle Hilfe: das Wohngeld. 

Ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht und, wenn ja, in welcher 

Höhe, hängt von drei Faktoren ab: 

a. von der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, 

b. der Höhe des Familieneinkommens, 

c. der Höhe der zuschußfähigen Miete. 

Zum Haushalt gehören können beispielsweise Ehegatte, Eltern, 

Kinder, Geschwister, Onkel, Tante und Schwiegereltern. Voraus

setzung ist, daß sie den Wohnraum gemeinsam bewohnen und 

sich gemeinsam ganz oder teilweise mit dem täglichen Lebens

bedarf versorgen. 

Die Höhe des (Familien-)Einkommens ergibt sich aus dem Ge

samtbetrag der Jahreseinkommen aller zum Haushalt zählenden 

Personen abzüglich bestimmter Freibeträge und Werbungs

kosten . Sofern Sozialversicherungsbeiträge oder aber Steuern 

vom Einkommen entrichtet werden, erhöhen sich diese Frei

beträge nochmals. 

Wohngeld wird nicht für unangemessen hohe Wohn kosten 

gewährt. Nur bis zu bestimmten Höchstgrenzen ist Miete zu

schußfähig. Dabei orientiert sich die WohngeldsteIle am ört

lichen Mietniveau und der Ausstattung der Wohnung. 

Wohngeld wird als Zuschuß gewährt, und zwar von Beginn des 

Monats an, in dem der Antrag bei der zuständigen Wohngeld

steIle der Stadt oder Gemeinde eingegangen ist. Nach Ablauf 

des Bewilligungszeitraums ist ein neuer Antrag zu stellen. So

fern sich die Voraussetzungen für die Bewilligung des Wohn

geldes ändern (Höhe der Miete, Zahl der Bewohner, Höhe des 

Einkommens), sind diese der WohngeldsteIle unverzüglich mit

zuteilen. 
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• Schwerbehinderten recht 

Um als an AIDS Erkrankter die wegen der .Behinderung« not

wendigen Hilfen (Erleichterungen steuerlicher Art, im Perso

nenverkehr, im Bereich des Wohnens usw.) in Anspruch nehmen 

zu können bzw. um Leistungen zum Ausgleich beh inderungs

bedingter Nachteile zu erhalten, ist in der Regel das Feststellen 

des .Grades der Behinderung« (GdB) erforderlich. Hierbei be

stehen für die Versorgungsämter Beurteilungsrichtlinien, die 

jedoch in dieser Form nicht verbindlich sind. Demnach stellt 

allein die HIV-Infektion keine Behinderung im Sinne des Schwer

behindertengesetzes dar. 

Bei einer Erkrankung ist von folgendem GdB auszugehen : 

Lymphadenopathie-Syndrom (LAS) 

- keine oder nur geringe Leistungseinschränkung GdB 30-40 

- stärkere Leistungseinschränkung ............................ GdB 50 

AIDS-Related Complex (ARC) ....................................... GdB 50-80 

AIDS ...................................................................................... GdB 100 

(Beurteilungsrichtlinien des Sachverständigenrates beim Ar

beits- und Sozialministerium, Nov. 87) 

AntragsteIlung 

Jeder Behinderte kann bei dem für seinen Wohnsitz zuständi

gen Versorgungsamt einen Antrag stellen. Damit werden drei 

Ziele verfolgt : 

- das Feststellen der Behinderung und ihrer Schwere, 

- der Nachweis bestimmter gesundheitlicher Merkmale zur In

anspruchnahme von Nachteilsausgleichen, 

- die Ausstellung eines Ausweises zur Wahrnehmung von 

Rechten und Nachteilsausgleichen. 

Der Antrag kann zunächst formlos (z. B. per Postkarte; Formular 

wird dann zugesandt) oder aber direkt mit dem entsprechen

den Antragsformular gestellt werden. Aufgrund der im Antrag 

gemachten Angaben der behandelnden Ärzte werden durch 
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das Versorgungsamt von diesen entsprechende Arztberichte 

angefordert. Ein Arztbericht, in dem der Gesundheitszustand 

des Patienten beschrieben und der dem Antrag beigefügt wird, 

ist sicherlich von Vorteil bei der Beurteilung der besonderen 

Vergünstigungsmerkmale nach dem Schwerbehindertengesetz 

und trägt unter Umständen zu einer rascheren Bearbeitung des 

Antrags bei. 

Vergünstigungen 

Die Schwere der Einschränkungen wird im .Grad der Behinde

rung« ausgedrückt, und zwar in Zehnergraden von 10-100. Als 

Behinderung wird nur die Auswirkung einer Funktionsbeein

trächtigung festgestellt, die mindestens einen GdB von 20 be

trägt. Wenn mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, 

so ist der GdB durch die Beurteilung der Auswirkungen in ihrer 

Gesamtheit festzustellen, nicht jedoch durch ein Zusammen

zählen. Wechselseitige Auswirkungen sind dabei zu berücksich

tigen. 

Verändert sich das Ausmaß der Behinderung, kann ein neuer 

Antrag auf Feststellung des GdB gestellt werden. Besondere 

Vergünstigungen werden in der Regel Schwerbehinderten ge

währt. Schwerbehindert sind jene, deren GdB mindestens 50 

beträgt. 

Bezüglich der Nachteilsausgleiche im Erwerbsleben können 

sich Behinderte mit weniger als 50 GdB, aber wenigstens 30, 

wenn sie infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten Arbeits

platz erlangen oder behalten können, auf Antrag vom Arbeits

amt Schwerbehinderten gleichstellen lassen. Wer als Schwer

behinderter anerkannt ist, ist besonders gegen Kündigung 

geschützt (Zustimmung der HauptfürsorgesteIle), erhält zu

sätzlichen Urlaub und ggf. begleitende Hilfen im Arbeits- und 

Berufsleben. 
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• Wofür brauchen wir eine Pflegeversicherung? 

Bei einer schweren Erkrankung auf die Hilfe und Unterstützung 

anderer Menschen angewiesen zu sein, bedeutet für jeden von 

uns eine besondere Herausforderung. AIDS gehört zu den Krank

heiten, die häufig zu Pflegebedürftigkeit führen. Das komplexe 

Krankheitsbild macht oft fachkundige Pflege unverzichtbar. 

Mit der neuen Pflegeversicherung wurde der Versuch gemacht, 

die Lebenssituation der Pflegebedürftigen zu verbessern und 

das Risiko »Pflegefall« abzusichern. Durch finanzielle Unter

stützung sollen die Belastungen aller Beteiligten abgemildert 

werden . Angehörige und Freunde, aber auch ehrenamtliche 

Helfer von Selbsthilfegruppen so llen zudem angeregt werden, 

sich in der Pflege von Hilfsbedürftigen zu engagieren. 

Bei Fragen zur Pflegeversicherung stehen die Pflegekassen, 

Pflegedienste, Beratungsstellen und AIDS-Hil fen jederzeit zur 

Verfügung. 
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• Welche Ziele werden mit der Pflegeversicherung ange

strebt? 

Mit Hilfe der Leistungen aus der Pflegeversicherung soll dem 

Betroffenen im Falle der Pflegebedürftigkeit geholfen werden, 

ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu 

führen, das der Würde des Menschen entspricht. 

Alle Leistungen sind in erster Linie darauf ausgerichtet, die 

körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürf

tigen wiederzugewinnen und zu erhalten. Ein wichtiger Grund

satz der Pflegeversicherung lautet daher: Rehabilitation vor 

Pflege. 

Oberstes Ziel der Pflegeversicherung ist es, die Pflege in der 

häuslichen Umgebung, d. h. in der eigenen Wohnung zu för

dern. Es gilt daher: ambulant vor stationär. 

Dabei kann man zwischen verschiedenen zugelassenen Pflege

diensten frei wählen oder sich von seinen Angehörigen pflegen 

lassen. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung sind nur eine Ergän

zung der familiären, nachbarschaftlichen oder ehrenamtlichen 

Pflege und Betreuung. Bei der Pflege in einem Heim wird 

lediglich eine Entlastung von den pflegebedingten Kosten 

gewährt. Die Pflegeversicherung zahlt daher nur Zuschüsse 

und erhebt nicht den Anspruch, alle Pflegekosten tatsächlich 

zu decken . 

• Wie werde ich Mitglied der Pflegeversicherung? 

Grundsätzlich gilt: Für die Mitgliedschaft in der gesetzlichen 

Pflegeversicherung gelten die gleichen Bedingungen wie für 

die gesetzliche Krankenversicherung. Wer Mitglied einer gesetz

lichen Krankenversicherung ist, wird automatisch auch Mit

glied einer gesetzlichen Pflegeversicherung. 

Jede Krankenkasse wird zukünftig auch eine Pflegekasse unter

halten. Dies gilt gleichermaßen für die gesetzlichen Kranken

kassen (Allgemeine Ortskrankenkassen, Ersatzkassen, Betriebs-
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krankenkassen usw.) wie für die privaten Versicherungsunter

nehmen. 

Der Beitragssatz für die bei den Stufen der Pflegeversicherung 

wurde vom Gesetzgeber bereits f estgelegt. 

1. Stufe (ambulante Pflege) 

ab 1. Januar 1995: 1 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen 

2. Stufe (stationäre Pflege) 

ab 1. Juli 1996: 1,7 Prozent der bei tragspflichtigen Einnahmen 

Die Beiträge werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur 

Hälfte f inanziert. Beschlossen wurde, daß die Bundesländer 

zum Ausgleich für den Arbeitgeberanteil einen gesetzl ichen 

Feiertag streichen sollen, der reg elmäßig auf einen Wochentag 

fä llt. 

Bei Sozialhilfeempfängern zahlt das Sozialamt die Beiträge zur 

Pf legeversicherung. Bei Rentnern wird die Hälfte des Beitrags 

vom Rentenversicherungsträger übernommen . 

• Zeitplan zur Umsetzung des Pflegeversicherungsgeset

zes SGB XI 

1. Oktober 1994: Die Pf legekassen nehmen ihre Arbeit auf. 

An träge auf Leistungen nach dem SGB XI können eingereicht 

werden. 

1. Ja nuar 1995: Begi nn der Beitragszahlung 

Die Pf legekassen prüfen die bereits vorliegenden Anträge. 

1. April 1995: Die Pflegekassen beginnen mit der Gewährung 

von Leistungen zur häuslichen Pflege. 

1. Jul i 1996: Die Pflegekassen beginnen mit der Gewährung 

von Leistungen zur stationären Pf lege . 

• Wann gelte ich als pflegebedürftig? 

Nicht jeder, der in seinem All tag auf die Hilfe von Mitmenschen 

angewiesen ist, gil t im Sinne des Gesetzes als pf legebedürft ig. 

Um Leistungen aus der Pf legeversicherung zu erhalten, müssen 

fo lgende Vora ussetzungen vorl iegen: 
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1. Die Hilfe muß aufgrund körperlicher, geistiger oder seeli

scher Krankheiten oder Behinderungen bestehen. 

2. Die Hilfe muß bei Aufgaben des täglichen Lebens benötigt 

werden, die sich regelmäßig wiederholen. Die Aufgaben werden 

in einer Liste mit 21 Aufgaben aus den Bereichen Körperpflege, 

Ernährung, Bewegung und Hauswirtschaft näher beschrieben. 

3. Die Hilfe muß auf Dauer bestehen, voraussichtlich für min

destens sechs Monate. Eine vorzeitige Anerkennung ist nur in 

Ausnahmefällen möglich, z. B. wenn der Pflegebedürftige so 

krank ist, daß er die sechs Monate voraussichtlich nicht über

lebt. 

Je nach dem Umfang der Pflegebedürftigkeit wird der Betrof

fene einer von drei Pflegestufen zugeordnet. Dazu wird er vom 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen in seiner häuslichen 

Umgebung untersucht. 

Pflegestufe I: Erheblich Pflegebedürftige 

• Es besteht mindestens einmal täglich Hilfebedarf. 

• Die Hilfe wird für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem 

oder mehreren Bereichen (Körperpflege, Ernährung oder Be

wegung) benötigt. 

• Zusätzlich ist mehrfach in der Woche Unterstützung bei 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendig. 

• Der zeitliche Mindestaufwand für die Pflege beträgt 1,5 

Stunden pro Wochentag. Dabei muß die Grundpflege ge

genüber der Hauswirtschaft überwiegen. 

Pflegestufe 11: Schwerpflegebedürftige 

• Es besteht mindestens dreimal täglich Hilfebedarf. 

• Der Hilfebedarf besteht zu verschiedenen Tageszeiten (z. B. 

morgens, mittags und abends). 

• Die Hilfe wird im Bereich der Körperpflege, der Ernährung 

oder der Bewegung benötigt. - Zusätzlich ist mehrfach in 
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der Woche Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkei

ten notwendig. 

• Der zeitliche Mindestaufwand für die Pflege beträgt 3 Stun

den pro Wochentag. Dabei muß die Grundpflege gegenüber 

der Hauswirtschaft überwiegen. 

Pflegestufe 111: Schwerstpflegebedürftige 

• Es besteht täglich rund um die Uhr, auch nachts Hilfebe

darf. 

• Die Hilfe wird bei der Körperpflege, der Ernährung oder der 

Bewegung benötigt. 

• Zusätzlich ist mehrfach in der Woche Unterstützung bei 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendig. 

• Der zeitliche Mindestaufwand für die Pflege beträgt 5 Stun

den pro Wochentag. Dabei muß die Grundpflege gegenüber 

der Hauswirtschaft überwiegen. 

Die Pflegestufe 111 wurde noch durch eine rechtlich sehr um

strittene Härtefallregelung ergänzt. Sie ist folgendermaßen 

definiert: 

• Es besteht ein außergewöhnlich hoher Pflegebedarf, der 

das übliche Maß der Pflegestufe 111 übersteigt. 

• Die Hilfe wird mehrfach auch in der Nacht benötigt. 

• Ein solcher Hilfebedarf besteht z. B. im Endstadium von 

Krebserkrankungen oder auch bei AIDS . 

• Welche leistungen werden von der Pflegeversicherung 

gewährt? 

Im Pflegeversicherungsgesetz sind folgende Leistungen vorge

sehen: 

Sachleistung: Die häusliche Pflege wird durch zugelassene 

Pflegeein richtu ngen sichergestellt. 

Geldleistung: Die häusliche Pflege wird durch Angehörige oder 

sonstige Pflegepersonen sichergestellt (Pflegegeld). 
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Kombinationsleistung: Die häusliche Pflege wird durch Sach

und Geldleistung sichergestellt. Die Entscheidung über das 

Verhältnis von Sach- und Geldleistungen ist für sechs Monate 

bindend . 

• Pflegehilfsmittel 

Die häusliche Pflege wird durch Hilfsmittel erleichtert, Be

schwerden werden gelindert oder die Selbständigkeit des Pfle

gebedürftigen wird erhöht. 

Darüber hinaus werden unter bestimmten Bedingungen noch 

Zuschüsse bis zu einer Höhe von 5.000,- DM für Maßnahmen 

gezahlt, die das individuelle Wohnumfeld verbessern. Diese Lei

stung ist abhängig vom Einkommen des Betroffenen. 

Pflegestufen Sachleistung 

(monatlich) 

Geldleistung 

(monatlich) 

Pflegestufe I .................... bis zu 750,- DM ..... .. ........ 400,- DM 

Pflegestufe 11 ................... bis zu 1.800,- DM ............... 800,- DM 

Pflegestufe 111 ........ ......... bis zu 2.800,- DM .. ............. 1.300,- DM 

Härtefallregelung .......... bis zu 3.750,- DM 

Wenn die Pflege in der häuslichen Umgebung nicht ausrei

chend gewährleistet werden kann, werden auch die Kosten für 

eine teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) mitfinan

ziert: 

Pflegestufe I ..... ... .. .......... ... ........ ... bis zu 750,- DM (monatlich) 

Pflegestufe 11 .. ................ .. ........ ...... bis zu 1.500,- DM (monatlich) 

Pflegestufe 111 .................. ............. ... bis zu 2.100,- DM (monatlich) 

Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht sichergestellt wer

den, z. B. weil die Pflegeperson ausfällt, gibt es noch folgende 

Mög I ichkeiten: 

Kurzzeitpflege: Vollstationäre Pflege für eine Zeit von läng

stens vier Wochen und bis zu einer Höhe von 2.800,- DM pro 

Kalenderjahr. 
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Ersatzpflegekraft: Häusliche Pflege durch eine Ersatzpflege

kraft für längstens vier Wochen und bis zu einer Höhe von 

2.800,- DM pro Kalenderjahr 

Ab 1.Juli 1996 werden zudem die pflegebedingten Aufwendun

gen für die stationäre Pflege mit monatlich bis zu 2.800,- DM 

bezuschußt. In Härtefällen stehen bis zu 3.300,- DM zur Verfü

gung. Für Unterkunfts- und Verpflegungskosten muß der Be

troffene selbst aufkommen oder ergänzende Sozialhilfe bean

tragen. 

Für Pflegepersonen, z. B. Angehörige, zahlt die Pflegeversiche

rung unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur Renten

und Unfallversicherung . Daneben sollen sie die Gelegenheit 

erhalten, sich in Pflegekursen mit den wichtigsten Fertigkeiten 

für die Pflege vertraut zu machen. Diese Kurse werden von 

verschiedenen Organisationen, u. a. den Pflegekassen, kostenlos 

angeboten . 

• Was ist, wenn die leistungen der Pflegekasse nicht rei

chen? 

Auch mit der neuen Pflegeversicherung muß man bis zu einem 

gewissen Grad für die Pflegekosten selbst aufkommen (private 

Vorsorge). Reichen die finanziellen Mittel dafür nicht aus, kann 

ergänzende Sozialhilfe beim Sozialamt beantragt werden. Ge

rade bei Menschen mit HIV und AIDS wird dies aufgrund der 

hohen Pflegekosten und der oft geringen Eigenmittel häufig 

der Fall sein. 

Für diese Hilfe in besonderen lebenslagen gelten bestimmte 

Einkommensfreigrenzen. Man mußt also nicht völlig mittellos 

sein, um diese Hilfe zu erhalten. 

Wegen der komplizierten Bestimmungen sollte man sich in je

dem Fall frühzeitig und ausführlich von Fachleuten (z. B. einem 

Sozialarbeiter) beraten lassen. Nur wer seine Rechte kennt, 

kann sie auch gegenüber den verschiedenen Einrichtungen 

vertreten. AIDS-Hilfen, Beratungsstellen und Pfleged ienste 

kön nen hierbei helfen. 
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• Wie finde ich einen Pflegedienst und wer hilft bei 

Fragen? 

Rechtzeitig vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit sollte man 

bereits mit einer Beratungsstelle, einer regionalen AIDS-Hilfe 

oder dem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Gemeinsam kann dann 

überlegt werden, ob es Angehörige und Freunde gibt, die für 

die Pflege zur Verfügung stehen, oder ob der Betroffene lieber 

auf professionelle Hilfe zurückgreifen will. Dort können auch 

Fragen bezüglich der Finanzierung der Pflege abgeklärt werden. 

Oftmals gibt es eine enge Zusammenarbeit von einzelnen Pfle

gediensten mit Beratungsstellen und niedergelassenen Ärzten. 

Auch die AIDS-Hilfen kennen meist einen guten Pflegedienst, 

der Erfahrung in der Pflege von Menschen mit AIDS gesammelt 

hat. 

Zu den verpflichtenden Aufgaben der Pflegekassen gehört die 

Aufklärung und Beratung der Versicherten. Sie können dies 

mit Hilfe von Broschüren oder mit persönlicher Beratung tun. 

Wer Fragen zur Pflegeversicherung hat, sollte sich nicht scheu

en, diese Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Die Telefon

nummer und Anschrift der Pflegekasse kann man bei den Mit

arbeitern der zuständigen Krankenkasse erfragen. 
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• Anschriften 

Information 

Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 

Referat Pflege und Gesundheitswesen 

Dieffenbachstraße 33 

10967 Berlin 

Tel. 030/690087-29 

Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 500 

53107 Bonn 

Tel. 0130/6281 (gebührenfrei) 

Sozial-Info-Telefon e.V. 

Am Bauhof 28-32 

48431 Rheine 

Tel. 0130/854854 (gebührenfrei) 

Persönliche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten bieten 

die regionalen AIDS-Hilfen, AIDS-Beratungsstellen, Gesund

heitsämter, Pflegedienste und die Kranken - und Pflegekassen. 

Die Telefonnummern sind dem regionalen Telefonbuch zu ent

nehmen. 

Broschüren 

Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 500 

53107 Bonn 

(kostenlos) 

Bei allen Kranken- und 

Pfl ege kassen 

(Anschriften über das Telefonbuch) 

(kostenlos) 
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Die Deutsche AIDS-Hilfe hat folgende Broschüren zur Pflege 

und Versorgung von Menschen mit AIDS veröffentlicht. Sie 

sind über die AIDS-Hilfen, Pflegedienste, Beratungsstellen oder 

direkt bei der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. in Berlin erhältlich : 

Alles geregelt? 

Tips zur rechtlichen Vorsorge für Menschen 

mit chronischenKrankheiten und Behinderungen 

D.A.H., Berlin, November 1993 

ISBN 3-930425-00-9 

(DM 5,-) 

Das bißchen Haushalt .. . 

Informationen zur hauswirtschaftlichen 

Versorgung für Menschen mit HIV und AIDS 

D.A.H., Berlin, Dezember 1994 

(kostenlos) 

Essen mit lust. 

Appetitmacher für Menschen mit HIV und AIDS 

D.A.H., Berlin, 1993 (2. Aufl.) 

(kosten los) 

Menschen mit AIDS und die Pflegeversicherung. 

D.A.H., Berlin, Dezember 1994 

(kostenlos) 

Menschen mit AIDS zu Hause pflegen. 

Tips für Freunde und Angehörige 

D.A.H., Berlin, September 1993 

(kostenlos) 

Sozialrecht für Menschen mit 

HIV und Menschen mit AIDS. 

Ein Ratgeber 

D.A.H., Berlin, Februar 1994 (2 . Aufl.) 

(kostenlos) 

Vitamine Vitamine! 

Eine Broschüre mit Rezepten über Vitamine und 

Mineralstoffe für Menschen mit HIV und AIDS 

D.A.H., Berlin, Februar 1995 

(kosten los) 
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AIDS-Spezialpflegedienste 

ad hoc e.v. 

Chamissoplatz 5 

10965 Berlin 

Tel. 030/6941260 

FELlX-Pflegeteam der 

Berliner AIDS-Hilfe gGmbH 

Heimstraße 17 

10965 Berlin 

Tel. 030/6947071 

HIV e.V. (Hilfe - Information 

- Vermittlung) 

Lilienthaistraße 28 

10965 Berlin 

Tel. 030/6918033 

AIDS-Hilfe Bremen eV. 

Ambulanter Dienst 

Am Dobben 66 

28203 Bremen 

Tel. 0421/71925 

Ambulanter Dienst für 

AIDS-Erkrankte 

c/o Paritätische Sozialstation 

Zollstock 9 a 

37081 Göttingen 

Tel. 0551/96052 

SIDA e.v. 

Ferdinand-Walbrecht-Str. 34 

30163 Hannover 

Tel. 0511/624568 

Ambulanter Dienst der 

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.v. 

Borsigstraße 34 

40227 Düsseldorf 

Tel. 0211/720186 

Schwule Initiative für 

Pflege und Soziales -

SCHWIPS eV. 

Büro Pflegedienst: 

Pipinstraße 7 

50667 Köln 

Tel. 0221/925768-0 

SCHWIPS-Infusionszentrum: 

Rubenstraße 8-10 

50676 Köln 

Tel. 0221/921830-0 

Regenbogendienst der 

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. 

Eiserne Hand 12 

60318 Frankfurt/Main 

Tel. 069/591393 

Pflege und Service Centrum 

der Münchener 

AIDS-Hilfe e.V. 

Lindwurmstraße 71-73 

80337 München 

Tel. 089/54333-0 

Ambulante Hilfen 

der AIDS-Hilfe 

Nürnberg / Erlangen/ 

Fürth e.V. 

Hessestraße 5-7 

90443 Nürnberg 

Tel. 0911/268590 
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Ein großer Teil der regionalen AIDS-Hilfen in Deutschland bie

tet Hilfen und Informationen für Gefangene, zumeist Drogen

gebraucherinnen, die HIV-infiziert oder bereits an AIDS er

krankt sind, aber auch für Bedienstete. Die AIDS-Hilfen haben 

wesentlichen Anteil daran, daß die Haftbedingungen in den 

Mittelpunkt öffentlichen Interesses gerückt wurden und noch 

werden - und das nicht nur in bezug auf ihre Auswirkungen 

auf das Zustandekommen und den Verlauf von HIV-Infektio

nen. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten aufgezeigt, die den 

von HIV Betroffenen ein Weiterleben ohne die Zusatzbelastung 

Strafvollzug erlauben. Konkret sieht die Hilfe der AIDS-Hilfen 

so aus: Besuche, Rechtsberatungen, Unterstützung bei der 

Bildung und Aufrechterhaltung von Selbsthilfegruppen im 

Vollzug, Verteilen von kostenlosem Informationsmaterial. 

Der Strafvollzug wird für viele Konsumentinnen illegaler Dro

gen über kurz oder lang zur dominanten Lebenswelt in ihrer 

Biographie. Mehrere sozialwissenschaftliche/epidemiologische 

Studien weisen darauf hin, daß in ihren untersuchten Popula-
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Anmerkung: 

1>1 .Eine gesonderte Versorgung der 

getesteten infizierten Häftlinge mit 

Zusatz kost , mehr Dusch mögl ichkeiten 

und Hofgang leuchtet zur Begründung 

ei nes Eingangstestes nicht ei n. Denn 

auch die Inhaftierten, die sich erst kurz 

vor Haftantritt oder in der Haft in fi

ziert haben, die folglich trotz eines 

Tests nichts von ihrer Infektion wissen, 

haben einen Anspruch auf ein gesundes 

Leben in der Haftansta lt. Außerdem ist 

wenig einzusehen, warum nicht allen 

Häftlingen gleichermaßen eine vitamin

und eiweißreiche Nahrung, genügend 

Hofga ng und Duschmög lichkeiten zur 

Verfügung geste llt werden, damit sie 

alle ein Leben führen können, das ihr 

Immunsystem nicht beeinträchtigt.. 

(Raschke/Ritter 1991,194) 

tionen der Anteil von Hafterfahrenen bei 60% (n = 660; 

Koch/Ehrenberg 1992, 53) bis 72% (n=566; Hartmann u.a. 

1994,180) liegt. Das AMSEL-Forschungsprojekt (Sickinger1991, 

342 ff) förderte bei der von ihm untersuchten Gruppe (n = 324) 

zutage, daß die Haftzeit stets länger war als die Therapiezeit. 

Insgesamt geht man von etwa 20.000 inhaftierten Drogen

gebraucherinnen aus, d. h. daß etwa jeder dritte Gefangene in 

Deutschlands Strafanstalten Drogenkonsument bis vor kurzem 

war oder derze it noch ist. 

Die gesundheitliche Lage der Gefangenen allgemein und der 

drogenabhängigen Gefangenen im besonderen ist kritikwürdig. 

Die gesamten Bedingungen des Lebensumfelds Strafvollzug 

müssen in den Blick gerückt werden : die Unterbringung in der 

Zelle, mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit en und man

gelnder Autonomie bei der Gestaltung des Wohnbereichs, die 

oft einseitige Ernährung (die für HIV- positive und AIDS-kranke 

Gefangene besonders gefährdend ist), der Verlust an selbst

gestalteter Freizeit (v. a. am Wochenende), die Besuchs- und 

Ausgangsregelungen , die lange geplant werden müssen und im 

Vorfeld eine massive Kontrolle (.negative UKs«) mit sich bringen. 

Es fehlen für die Gruppe der Drogengebraucherinnen sozialthe

rapeutische Angebote und eine medizinische Versorgung, die 

den Nutzen drogenfreier und substituierender Angebote, sowie 

die Entzugsmöglichkeiten mit und ohne Methadon ausschöpft. 

Eine Studie der Deutschen AIDS- Hilfe (1993) zur Lage der 

Gefangenen erhellt die gesundheitliche Situation und medizi

nische Versorgung weiter: Danach waren 93 % der Gefangenen 

mit der medizinischen Versorgung unzufrieden. 94 % der Ge

fangenen gaben an, kein Vertrauen zum Anstaltsarzt zu haben 

- dies vor allem in bezug auf den Umgang mit dem HIV-Anti

körper-Test und die Einhaltung der Schweigepflicht in der 

Anstalt. 

• 1. Der HIV-Antikörper-Test: Was sagt er aus, und warum 

fixiert sich der Strafvollzug so sehr auf ihn? 

In vielen Anstalten werden Neuinhaftierte im Rahmen der me

dizinischen Eingangsuntersuchung auf HIV-Antikörper getestet 

(Anm.II)). Zwar wird in den meisten Anstalten die schriftliche 
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Einwilligungserklärung der Gefangenen eingeholt. Deren frei

williger Charakter ist jedoch dadurch infrage gestellt, daß eine 

Ablehnung des Tests für den Gefangenen zur Folge hat, wie ein 

HIV-Infizierter behandelt zu werden - mit allen stigmatisieren

den Nachteilen (Anm."I). Bis auf wenige Ausnahmen gibt der 

allergrößte Teil der Gefangenen folglich seine Einwilligung zum 

Test, zumal der Zeitpunkt der Eingangsuntersuchung der denk

bar ungünstigste ist (bei Drogenkonsumentinnen oftmals Ent

zugserscheinungen, Angst vor Isolation in einer Beobachtungs

zeIle), um eine bewußte Entscheidung für oder gegen den Test 

zu fällen . 

Dieses in den meisten Anstalten verbreitete Vorgehen macht 

jedoch aus HIV-präventiver Sicht keinen Sinn. Die Kenntnis des 

HIV-Status bietet keine Gewähr für risikobewußtes Verhalten 

oder gar gesünderes Leben im Strafvollzug. Im Gegenteil ist 

anzunehmen, daß ein positives HIV-Antikörper-Testergebnis zu 

erheblicher Irritation und Depression führt. Dies ist um so 

wahrscheinlicher, als die .draußen. entwickelten Methoden der 

Testvor- und -nachbereitung und psychischer Bewältigungs

hilfen im Strafvollzug nicht angeboten werden. Wie die Befra

gung von 117 Gefangenen mit HIV und AIDS der Deutschen 

AIDS-Hilfe ergab, wurde das Testergebnis in 90% der Fälle 

vom Anstaltsarzt mitgeteilt. Die AIDS-Enquete-Kommission 

(1990, 285) stellt dazu fest : .Zu einer weiterg ehenden umfas

senden Betreuung sind die Ärzte schon aus zeitlichen Gründen 

nicht in der Lage. Dasselbe gilt wohl auch für die Anstalts

psychologen. Deshalb liegt die psychosoziale Betreuung der 

infizierten Gefangenen meist in den Händen der Sozialarbeiter 

und der Anstaltsgeistlichen . Sie erfordert einen hohen zeit

lichen und persönlichen Aufwand und setzt entweder eine 

spezielle Schulung oder doch zumindest eine eingehende Be

schäftigung mit der Problematik voraus. Diese Voraussetzun

gen sind nicht immer gegeben«. 

Die Amsel-Studie führt aus, daß neben der bisherigen Biogra

phie der Aufenthaltsort bei einem positiven HIV-Testergebnis 

von wesentlicher Bedeutung ist: .Eine aktive Auseinanderset

zung mit der HIV-Infektion setzt voraus, daß der Betroffene 

das Gefühl hat, damit den Verlauf beeinflussen zu können. Wie 

gering das subjektive Kontrollerleben sein kann, um gerade 
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Anmerkung : 

(,( Die Konsequenzen für die Gefangenen 

bei Ablehnung des Tests sind unter

schiedlich: Berlin , Bremen, Niedersach

sen, Rheinland-Pfalz und das Saarland 

lehnen Zwangstests ab. Bayern hat in 

einer Verwaltungsvorschrift festgestellt, 

daß bei Angehörigen von Hauptbetrof

fenengruppen die zwangsweise Blut

entnahme zur Durchführung des Tests 

nach § 101 StVollzG zulässig sei. 

Schleswig -Holstein hat theoretisch dem 

Anstaltsa rzt das Recht zugebill igt, auch 

gegen die Einwilligung des Gefangenen 

den Test vorzunehmen. In der Praxis 

wird von dieser Verwaltungsvorschrift 

dem Vernehmen nach kein Gebrauch 

gemacht. 

Testverweigerer werden in den Bundes

ländern unterschiedlich behandelt: 

In Berl in, Bremen, Niedersachsen, Nord

rhein-Westfa len und Rheinland-Pfa lz 

haben sie keine negativen Konsequenzen 

zu erwarten. In Hessen und im Saarl and 

behandelt man sie wie HIV-Infizierte; 

in Baden-Württemberg und Bayern nur 

dann, wenn sie einer Hauptbetroffenen

gruppe zuzurechnen sind, in Sch leswig

Holstein wird individuell nach den im 

Einze lfall vorl iegenden Erkenntnissen 

unter Einschaltung des Ansta ltsa rztes 

entschieden (vgl. Enquete-Kommission 

1990, 283). Hier wird zurecht darauf 

hingewi esen, daß die Freiwilligkeit der 

Tests bezweifelt wird . • Es falle immer

hin auf, daß sich sehr viel weniger 

Gefangene testen lassen, wenn der Test, 

wie in Bremen, anonym durchgeführt 

werde_ (ebenda). 



noch Motivationsgrundlage für eine aktive Bewältigung zu 

sein, hängt neben Ausmaß und Intensität der sozialen Unter

stützung von der psychischen Struktur des Betroffenen ab. (. .. ) 

Ein großer Teil der hier interviewten HIV-positiven Drogenab

hängigen neigt im Falle des erlebten Kontrollverlustes vor allem 

zu Verdrängung mittels Drogen. (Kindermonn 1987). 

Der Strafvollzug ist also im Hinblick auf soziale, gesundheitli 

che, psychische Unterstützung und daraus folgend für das sub

jektive Gefühl der Beeinflußbarkeit des Infektionsverlaufs die 

denkbar schlechteste Umgebung zur Bewältigung des positiven 

Testergebnisses. Aufgrund dieser fehlenden Unterstützungen 

und mangelnden Bewältigungschancen sind HIV-AK-Tests in

nerhalb der Anstalt unter Androhung von Sanktionen bei Ver

weigerung nicht sinnvoll, sondern kontraproduktiv und sollten 

daher wegfallen (vgl. auch Amsel-Studie; Anm YJ). 

Der Verdacht liegt nahe, daß HIV-AK-Massentests eher dem 

Informationsinteresse der Bediensteten als den Bedürfnissen 

der Gefangenen genüge tun. Es geht darum zu wissen, wer 

Virusträger ist und damit Virusüberträger sein könnte. Roschke/ 

Ritter (1991, 193) weisen darauf hin, daß diese Tests eine 

Scheinsicherheit bei den Bediensteten erzeugen, .die sie glau

ben läßt, sie wüßten, wer infiziert sei und wer nicht. Dadurch 

entsteht aber die Gefahr, daß sie allgemeine Hygienevorschriften 

eher vernachlässigen und sich bei der Versorgung von Verlet

zungen der Insassen in falscher Sicherheit wiegen«. Denn HIV

Infektionen können sich ja gerade im Strafvollzug ergeben. Der 

HIV-AK-Test bei der Eingangsuntersuchung hat lediglich einen 

beschränkten Aussagewert. »Zugleich kann das Regeltesten bei 

dem Personal den Eindruck erwecken, als sei es für die alltäg

liche Arbeit in der Anstalt ganz besonders wichtig zu wissen, 

wer infiziert ist und wer nicht. Dies wiederum leistet einer 

Anmerkung: Überängstlichkeit der Mitarbeiterinnen in den Haftanstalten 

[li Vgl. etwa für Hamburg : Vorschub, die sie in ihrer Arbeitssituation unnötig belastet.« 

Raschke/Ritter 1991 , 190ff. (193). Einer »normalisierenden. Haltung gegenüber AIDS und 

Die WHO hat in ihren .Guidel ines on der HIV-Infektion wird damit entgegengewirkt. Die beiden 

HIV Infection and AIDS in Prisons. Szenarien für eine HIV-Exposition (Anwendung körperlicher 

Zwangsteste als unethisch und Gewalt, Erste-Hilfe) werden als Legitimation für die Kenntnis 

ineffektiv bezeichnet, die verboten des HIV-Status der Gefangenen herangezogen. Lindlohr (1991) 

werden sollten. weist darauf hin, daß bestehende Ängste und psychische Be-
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lastungen der Bediensteten es einerseits im Wechselprozeß 

erleichtern, .bestimmte Regelungen in den ministeriellen Er

lassen, die sich auch rechtlich als fragwürdig erwiesen haben, 

aufrechtzuerhalten. Die subjektive Ansteckungsangst der Be

diensteten muß aber andererseits auch als Argument herhal

ten, wenn es um die Zumutbarkeit innovativer (und von der 

Justiz nicht gewünschter) AIDS-präventiver Ansätze wie Sprit

zenabgabe in den Anstalten geht« (S. 27). 

Es scheint, daß Überwachung und Kontrolle - unter dem 

Deckmantel der Prävention - sich wie selbstverständlich auch 

auf den gesundheitlichen Status der Gefangenen erstrecken 

könnten . 

• 2. Verhütung von Infektionskrankheiten (HIV und He

patitis) im Strafvollzug? 

Infektionsprophylaxe im Strafvollzug wird zumeist reduziert 

auf HIV/AIDS-Prävention. HIV-Infektionen sind jedoch nur ein 

Teil der Infektionen, denen DrogengebraucherInnen im Straf

vollzug stärker als anderswo ausgesetzt sind. Hepatitis- Infek

tionen etwa werden mittlerweile als .desmoterische«, d. h. 

gefängnistypische Infektionen bezeichnet. In der verkürzten 

Diskussion über HIV/AIDS offenbart sich lediglich die drama

tischste und bedrohlichste Perspektive moderner Infektionen. 

Von der Schwere her betrachtet, können Hepatitisinfektionen 

gleichfalls Langzeitschäden nach sich ziehen, die - insbeson

dere bei Hepatitis C - tödlich enden. 

Bei der Infektionsprophylaxe im Strafvollzug bewegt sich trotz 

Absichts- und Fürsorgeerklärungen bisher recht wenig . In eini

gen Justizvollzugsanstalten (im weiteren NA) gibt es Bera 

tungs-, Informations- und Aufklärungskonzepte für Gefan

gene und Fortbildungsveranstaltungen für Bedienstete; doch 

insbesondere bei der Primärprävention, in der es darum geht, 

mit personalkommunikativen und instrumentellen Mitteln 

Neuinfektionen zu verhindern, bestehen erhebliche Defizite : 

Die Kommunikation über HIV- und Hepatitis- Übertragungsrisi

ken - sofern sie denn überhaupt stattfindet und das Phänomen 

in der Anstalt nicht schlicht geleugnet wird - basiert immer 

noch auf der sich immer stärker als unrealistisch abzeichnen-
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den Abstinenzforderung (sowohl in bezug auf Drogengebrauch 

als auch auf Sexualität). 

Das Bereitstellen von Infektionsschutzmöglichkeiten be

schränkt sich immer noch auf die auch nur in einigen Anstal

ten durchgeführte Vergabe von Kondomen. HIV wie auch an

dere Infektionen im Strafvollzug sind vor allem ein Problem 

von i. v. Drogenbenutzern. Das soll nicht heißen, daß sexuelle 

Infektionsrisiken im Knast gar nicht bestehen: Homosexuelle 

Kontakte gibt es selbstverständlich auch dort, ebenso Notpro

stitution u.a. Doch wenigstens sind Schutzmöglichkeiten in 

aller Regel vorhanden, und es besteht keine Gefahr für die 

Übertragung einer Infektionskrankheit, sofern die Regeln des 

.Safer sex. eingehalten werden. Dies ist bei den Konsument

Innen illegaler Drogen nicht so: Während für die Konsument

Innen illegaler Drogen außerhalb des Strafvollzugs zielgrup

penspezifische Aufklärungskampagnen und eine realistische 

Infektionsprophylaxe mit dem Ziel eines risikoarmen, schadens

begrenzenden Drogengebrauchs durchgeführt und mittlerweile 

in fast jeder größeren Stadt Spritzenaustauschprogramme und 

-automaten installiert wurden, die steri les Spritzbesteck jeder

zeit leicht und anonym zugänglich machen, bleiben diese Hil

fen den gefangenen Drogengebraucherinnen verwehrt. Und 

das, obwoh l immer deutlicher wird, daß der Strafvollzug weder 

eine sexua l- noch eine drogenfreie Zone ist. Drogengebrauch 

ist für viele Gefangene Alltagsrealität: Schätzungen über die 

genaue Zahl der Drogenabhängigen im Strafvollzug und über 

diejenigen, die ihren i. v. Konsum auch in Haft fortsetzen, 

schwanken enorm und sind von Anstalt zu Anstalt unterschied

lich. 

In der Gesamtschau der Daten muß davon ausgegangen 

werden, daß etwa ein Drittel der ca. 60.000 Inhaftierten in 

Deutschland Drogengebraucherinnen sind. Ein großer Teil, 

mindestens die Hälfte, setzt ihren Konsum in Haft fort - wenn 

auch nicht unbedingt immer regelmäßig. Das bedeutet, daß 

alle Entwicklungen und Erscheinungsformen des Drogen

gebrauchs .draußen« sich im Strafvollzug - wenn auch mit in

tramuralen Besonderheiten - wiederfinden lassen: Drogentod, 

Drogennotfall, Zunahme der Zahl der Drogengebraucherinnen, 
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Händlerhierarchien, Schulden, Stoffstrecken, Stoffschwankun

gen und eben auch Infektionsrisiken. Diese Risiken potenzieren 

sich für gefangene i. v. Drogenabhängige, denn steriles Spritz

besteck ist Schmuggel- und damit Mangelware, der Gemein

samgebrauch benutzter Nadeln als Hauptübertragungsweg von 

viralen Infektionen damit um einiges wahrscheinlicher als 

"draußen«. Was HIV betrifft, haben laylor u. a. (1994) auf der 

Welt-AIDS-Konferenz in Yokohama eine Kette von HIV-Infek

tionen in einem schottischen Gefängnis dokumentiert. Auch in 

Deutschland ist der Fall eines Berliner Häftlings bekannt, der 

sich nachweislich in der NA Berlin-legel mit HIV infiziert hat. 

Darüber hinaus belegen mehrere Studien sehr deutlich eine 

enge Korrelation zwischen intravenösem Drogenkonsum im 

Strafvollzug und der Verbreitung der HIV-Infektion unter Ge

fangenen (Kleiber 1991,35). 

Im folgenden werden einige wichtige Fragen gestellt und zu 

beantworten versucht: 

1. Warum werden trotz der bekannten belastenden Lebens

und Drogenkonsumbedingungen innerhalb der Anstalt keine 

infektionsprophylaktischen Angebote gemacht, die über mora

lische Appelle hinausgehen und effektive Instrumentarien der 

Infektionsverhütung bereitstellen? 

Diese Frage stellt sich um so dringender angesichts der jüng

sten Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes, in der die 

Straflosigkeit der Spritzenabgabe klargestellt und somit einer 

rechtlichen Argumentation die Grundlage entzogen wurde. 

Welche vollzugspraktischen Blockaden und Umsetzungspro

bleme bestehen trotzdem noch weiter? 

2. Welche umsetzbaren infektionsprophylaktischen Angebote 

gibt es? 
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2.1 Argumente gegen effektive infektionsprophylaktische 

Angebote 

IIVerfügbarkeit von Spritzen erleichtert den Drogenkon-

sumIC 

Diese Annahme geht davon aus, daß das Vorhandensein des 

steri len Injektionsgeräts (denn gebrauchtes ist in den meisten 

Anstalten bereits vorhanden) vor allem bisher nicht-drogen

konsumierenden Gefangenen als Signal diene, in die spezifi

sche Drogensubkultur des Strafvollzugs einzutreten; z. T. wird 

gar vom ,Anfixen' bisher nicht-drogenabhängiger Gefangener 

gesprochen. Diese Annahmen verkennen intramurale Dyna

miken und Identifikationsprozesse von Gefangenen, die das 

Eintreten in bestimmte Subkulturen eher erklären: räumliche 

Unausweichlichkeit, Vorhandensein psychotroper Substanzen, 

ggf. als lukrat iv eingeschätzter Handel mit Drogen. Die Zu

gänglichkeit zu sterilem Spritzbesteck dürfte kaum ein weite

res Motiv für die Aufnahme des intravenösen Drogengebrauchs 

bieten - ebensowen ig wie übrigens die Kondomvergabe zu 

homosexuellen Verkehrsformen beitragen dürfte. Spritzbesteck 

wird außerdem nicht zugäng lich gemacht, um hedonistischen 

oder abhängigkeitsbedingten Motiven der Gefangenen zu 

folgen, sondern aus Gründen der Infekt ionsprophylaxe, was 

zumindest die Injektion von Drogen in einen existentiellen 

Gefährdungs- und Problemzusammenhang stellt. Der Begriff 

des »Anfixens« suggeriert ohnehin ein passives, scheinbar 

wehrloses Opfer skrupelloser Dea ler oder anderer drogenge

brauchender Insassen. Die Aufnahme eines auch intravenösen 

Drogenkonsums gestaltet sich im Gefängnisalltag sicherlich 

komplexer: Sie ist durchaus vorstellbar als bewußte, se lbst

bestimmte Entscheidung von Gefangenen im Rahmen einer 

Risikoabwägung: gesundheitliche Risiken vs. besseres Ertragen 

des Gefängnisalltags. Di ese Entscheidung findet allerdings vor 

dem Hintergrund völlig eingeschränkter Wah lmög lichkeiten 

bezüglich der Bewältigu ng des »Knasta lltags« statt. 

Zweifellos wird denjenigen, die ohnehin Drogen spritzen, der 

Drogenkonsum erleichtert in dem Sinne, daß zusätzliche, nicht 

drogen- oder suchtspezifische, sondern situationsspezifische 

Risiken des Drogengebrauchs (das Vorhandensein ganz weniger 
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Spritzen) vermieden werden können. Dies sollte im Sinne der 

Gesunderhaltung der Gefangenen gefördert werden. Man kann 

nicht voraussagen, inwieweit die Häufigkeit des Injizierens von 

der Verfügbarkeit sterilen Spritzbestecks abhängt, oder inwie

weit mit einer Verfügbarkeit auch andere Substanzen (Medi

kamente) injiziert/häufiger injiziert werden und wie sich die 

Spritzenvergabe auf medikamentengestützte Behandlungen 

(z. B. mit Methadon) auswirkt. Ausgehen sollte man jedoch von 

der Tatsache, daß es bereits jetzt Spritzen im Strafvollzug gibt 

und keine grundsätzlich neue Situation geschaffen wird . 

Eine Risikoabwägung (.Anfixen« versus Vermeidung von HIV

Infektionen) kann dem Risiko .Anfixen. keine höhere Priorität 

zubilligen. Und selbst wenn allein durch die Tatsache der Ver

fügbarkeit ster iler Einwegspritzen bisher nicht-drogenkonsu

mierende Gefangene sich dazu verleiten lassen sollten, erstens 

Drogen zu nehmen und zweitens diese Drogen zu injizieren, 

vollzieht sich das wenigstens mit sterilen Spritzen. 

lIVerunsicherung und Bedrohung der Bediensteten« 

Als Träger der abstinenzorientierten Perspektive und gleichzei

tige Bremse der Infektionsprophylaxe via Spritzenvergabe wer

den immer wieder die Bediensteten herangezogen: .Die Justiz

vollzugsbediensteten sind verpflichtet, der Verbreitung von 

Drogen im Vollzug entgegenzuwirken. Den Bediensteten könn

te es nur mit großen Schwierigkeiten verständlich gemacht 

werden, daß im Falle der Ausgabe von Einwegspritzen nunmehr 

Hilfsmittel für den Drogenkonsum zur Verfügung gestellt wer

den. Die Ausgabe von Einwegspritzen würde von den Bedien

steten und den Gefangenen als Schritt zur Legalisierung der 

Lage verstanden werden.« (Sen. F Justiz u. Verf. Bremen 1988, 

11; ähnlich : Senatsstellungnahme Berlin 1992, 2). Offenbar 

traut man den Anstaltsbediensteten keine Lernfähigkeit und 

ke in Differenzierungsvermögen zwischen Strafbarkeit des Be

sitzes von Betäubungsmitteln und gesundheitlichen Maßnah

men zur Verhinderung einer HIV-Infektion zu. Prinzipiell be

steht dieser Widerspruch etwa auch für Polizisten .draußen •. 

Dieses Differenzierungsvermögen durch Informationen und 

Schulungen zu schaffen, ist Aufgabe der Anstaltsleitung, eben-
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so die Festlegung, wie bei Zellenrevisionen mit dem Spritzen

fund umgegangen werden soll: ob dies toleriert werden kann, 

oder ob Spritzen beschlagnahmt und (bei gebrauchten) auf 

Betäubungsmittelanhaftungen untersucht werden müssen? 

Mehrdeutigen und z. T. widersprüchlichen Anforderungen sind 

die Bediensteten in ihrer täglichen Arbeit in vielerlei Hinsicht 

ausgesetzt. Mit den praktisch erlebbaren, alltäglichen Wider

sprüchen und Unzulänglichkeiten, was die Durchsetzbarkeit des 

Drogenverbots und den angemessenen Umgang mit Infektio

nen betrifft, werden die Bediensteten jedoch im wesentlichen 

alleingelassen. Deren Handlungsunsicherheit ist Ausdruck all

gemeiner Verunsicherung, wie mit Drogen, Infektionskrankhei

ten und -gefährdungen gerade im .Mikrokosmos Strafvollzug« 

überhaupt umgegangen werden kann . Vor diesem Hintergrund 

mit dem Anliegen von Spritzenaustauschprogrammen an die 

Bediensteten heranzutreten, muß unweigerlich auf Ablehnung 

stoßen. Das Gefühl der Überforderung in einem widersprüch

lichen Handlungsfeld mit vielen neuen Fragen wird weiter 

verstärkt. Das Bedrohungsargument wird zunehmend herange

zogen, um die Ablehnung zu begründen. Dabei können Bedien

stete auch bereits jetzt mit den vorhandenen und benutzten 

Spritzen bedroht werden. Hypothetisch, d. h. ohne praktisches 

Modell, lassen sich diese wie auch andere Ablehnungsbegrün

dungen nicht entscheiden. 

Methadon- statt Spritzenabgabe? 

Für nicht weniger Irritationen bei den Bediensteten als die 

Vergabe steriler Spritzen sorgte die Methadonvergabe an Ge

fangene. Trotzdem wird sie immer häufiger durchgeführt. 

Mehrere Ziele werden mit der Substitutionsbehandlung im 

Strafvollzug anvisiert: teils werden .draußen. begonnene Sub

stitutionsbehandlungen im Strafvollzug fortgesetzt (vielfach 

mit einem Abdosieren), teils werden sie auch im Strafvollzug 

aufgenommen, um eine gesundheitliche Stabilisierung herbei

zuführen und um Vollzugslockerungen und 2/3-Entlassungen 

zu begünstigen (Fritsch/Straube 1993, 130). 

Die Substitutionsbehandlung wird allerdings auch als eine 

Form der alternativen Infektionsprophylaxe im Strafvollzug 
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betrachtet. Dabei geht man davon aus, daß durch die orale Ap

plikation und die Blockade des »Heroinhungers« durch das 

synthetische Opiat der Konsum anderer, vor allem spritzbarer 

Drogen nachläßt. Dies ist allerdings aus zwei Gründen proble

matisch : Erstens sind immer noch wenig Anstaltsärzte bereit, 

mit Methadon zu substituieren. Zweitens besteht gemäß den 

restriktiven NUB-Bedingungen (Anm.I' I), auf die sich bezogen 

wird, um zumindest eine Anschlußsubstitution nach der Ent

lassung zu gewährleisten, nur ein enger Indikationsbereich, der 

nur wenige Gefangene in den »Genuß. einer Substitutions

behandlung kommen läßt. Methadonvergabe allein schützt 

allerdings nicht vor weiterem intravenösen Drogenkonsum. 

Wegen der Hochschwelligkeit der Substitutionsbehandlungen 

kann man nicht davon ausgehen, daß die meisten übrigen 

Gefangenen auf intravenösen Drogenkonsum mit allen infek

tionsrelevanten Risiken im Strafvollzug verzichten. 

Damit stellt die Substitutionsbehandlung nur sehr beschränkt 

eine Alternative zu anderen infektionsprophylaktischen Maß

nahmen dar. Die Annahme, allein mit Methadon könne der 

Drogengebrauch der Gefangenen substituiert werden, basiert 

auf einem eher technischen Verständnis von Prävention, wie es 

häufig bei der Medizinisierung abweichenden Verhaltens beob

achtet werden kann. Die Gefängnisrea lität mit dem Bedürfnis 

der Gefangenen, dem Vollzug einen Tag zu stehlen, wird dabei 

ausgeblendet. 

Alles im Griff - Kontrolle über die .. Infizierten«? 

In einigen Anstalten ist die Zahl der HIV-Infizierten scheinbar 

klar zu erkennen. Zwangstestungen mit mehr oder minder an

nektierter Freiwilligkeit (und entsprechenden Sanktionen bei 

Weigerung) oder großangelegte Testuntersuchungen auf .frei- Anmerkung: 

williger. Basis vermitteln manchen Länderjustizverwaltungen 1'1 Das Betäubungsmittelgesetz erlaubt 

die Illusion, das Problem sei gar nicht so groß, sondern über- auch unabhängig von den NUB- Richt-

schaubar, verwaltbar und unter Kontrolle. Hier werden andere linien die Substitution, diese regeln 

Infektionsgefahren (mit Hepatitiden) ausgeblendet; man kon- lediglich die Finanzierbarkeit bei 

zentriert sich auf die bekannten HIV- Infizierten. Damit wird bestimmten Indikationen. Für die Dauer 

dem Personal (und den Mitgefangenen) suggeriert, es sei ganz der Haftze it kann Methadon jedoch im 

besonders wichtig zu wissen, wer infiziert ist und wer nicht, Rahmen einer normalen Kranken-

»das Problem. sei lokalisierbar. Dies fördert nur die Überängst- behandlung verschrieben werd en. 
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lichkeit gegenüber infizierten Gefangenen und kann als Recht

fertigung für Sonderbehandlungen dienen. 

2.2 Umsetzbare infektionsprophylaktische Maßnahmen 

Die weitestgehende und effektivste Maßnahme im Sinne der 

strukturellen Prävention wäre es, über eine betäubungsmittel

rechtliche Änderung die Zahl der i. v. Drogenkonsumentinnen 

in Haft zu vermindern, wie das die WHO in einer abgestuften 

Maßnahmenskala als basale Voraussetzung vorschlägt (Stöver/ 

Schulker 1992, 107). Dies muß ebenso forciert werden wie die 

Information über die Risiken intravenöser Applikationsformen. 

Allerdings bleibt die Notwendigkeit, den i. v. Drogenkonsum in 

Haft als gegeben und auch durch rigide Kontrollen nicht ab

schaffbar hinzunehmen. Dies erfordert gleichwohl schadens

minimierende infektionsprophylaktische Handlungsschritte, die 

im folgenden vorgestellt werden. 

Spritzenabgabe 

In den WHO-Richtlinien zu »HIV-Infektion und AIDS im Ge

fängnis« (WHO 1993, 123) heißt es salomonisch: »In Ländern, in 

denen saubere Spritzen und Nadeln den Drogengebrauchern in 

Freiheit zur Verfügung stehen, sollte erwogen werden, Inhaf

tierten, die dies wollen, sauberes Spritzbesteck zur Verfügung 

zu stellen.« Die Abgabe sterilen Spritzbestecks ist unbestritten 

die effektivste Form der Infektionsprophylaxe: Sie hat sich seit 

Mitte der aOer Jahre international als fachlicher Standard eta

bliert. Diese Maßnahme wird auch von vielen internationalen 

und nationalen Fachgremien gefordert (zuletzt: Gesundheits

ausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses; Ärzte-Zeitung v. 

12.10.94). Aus Gründen der Gleichbehandlung sollten Drogen

abhängige im Hinblick auf Infektionsschutzmöglichkeiten in 

Haft nicht schlechter gestellt werden als in Freiheit. Denn für 

viele Drogenabhängige bedeutet der fehlende Zugang zu steri

lem Spritzbesteck - nachdem sie sich möglicherweise viele Jah

re infektionsbewußt verhalten haben - auch einen Rückschritt 

in Richtung mangelnde Hygiene und Verletzung wichtiger Vor

sichtsmaßnahmen. Es darf kaum angenommen werden, daß der 

Mangel an Spritzen einen erheblichen Teil der Gefangenen da

von abhält, Drogen zu nehmen. 
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Modellprojekte in der Schweiz 

Einzig in der Schweiz sind in zwei Vollzugsanstalten Spritzen

abgabemodelle in die Praxis umgesetzt worden. Seit 1992 wer

den in der Männerhaftanstalt Oberschöngrün/Solothurn Sprit

zen vom Arzt abgegeben. Diese Maßnahme wurde recht 

»undramatisch« begonnen, auch ohne wissenschaftliche Eva

luation. Die Anstaltsleitung spricht davon, daß seitdem der 

Drogenkonsum weder zu- noch abgenommen habe. In der 

Frauenhaftanstalt Hindelbank/Bern werden in einem Pilotpro

jekt seit Mitte Mai 1 994 mehrere infektionsprophylaktische 

Angebote gemacht. Neben einer besonderen Sprechstunde für 

das Personal und die Gefangenen, der Einrichtung eines .Sor

gentelefons., Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete, enger 

Kooperation mit externen Trägern der Drogen- und AIDS-Hilfe 

wurde auch ein anonymer Zugang zu sterilem Spritzbesteck via 

Spritzenumtauschautomaten geschaffen. Diese Automaten 

sind in allen 6 Abteilungen so dezent angebracht, daß auch 

Rücksicht auf diejenigen Gefangenen genommen wird, die 

nicht ständig mit Spritzdrogengebrauch konfrontiert werden 

wollen (vgl. ausführlicher: Maul-Backer/Taschies/Stöver 1994; 

Nelles 1994). 

Dieses Projekt ist nicht nur mit Duldung, sondern mit aktiver 

Unterstützung der Bediensteten, der Anstaltsleitung sowie der 

Bundesämter für Gesundheit und Justiz zustande gekommen; 

die Projektrealisation wird somit auch breit getragen. Das Dis

ziplinarwesen der Anstalt ist nur in einem Punkt geändert wor

den : Der Besitz einer Spritze ist nicht mehr verboten. Werden 

bei Zellenkontrollen mehrere Spritzbestecke gefunden, ver

bleibt nur eins bei der Insassin; Sanktionen werden nicht aus

gesprochen. Der Handel mit Drogen bleibt selbstverständlich 

verboten. Auch der Drogenkonsum wird sanktioniert. Verstöße, 

die durch Urinkontrollen festgestellt werden, haben disziplina

rische Maßnahmen zur Folge: z. B. die Verschiebung des näch

sten Urlaubs. 

Das Pilotprojekt ist gekennzeichnet durch eine Trennung des 

Projektrealisationsteams vom Anstaltspersonal, um Basiswider

sprüche (Unterstützung einer hygienischen Drogeninjektion vs. 

Verbot des Drogenbesitzes) möglichst gering zu halten. So hat 
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die Realisationsgruppe keine Rechenschaft darüber abzulegen, 

wieviele Spritzen beispielsweise an einem Wochenende gezo

gen worden sind. Dies könnte ja theoretisch bedeuten, daß bei 

einer hohen Zahl vermehrte Zellenrevisionen angeordnet wer

den könnten, um Drogen zu konfiszieren. 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts wird Antworten 

auf folgende Fragen geben: 

• Welche Auswirkungen hat die Vergabe steriler Einwegsprit

zen auf den Gesundheitszustand der Gefangenen, insbeson

dere auf die Verbreitung ansteckender Krankheiten? 

• Wie werden das Angebot von Drogen und die Verbreitung 

von Drogenkonsum im Vollzug beeinflußt? 

• Welche Auswirkungen hat die Spritzenvergabe auf andere 

Behandlungsangebote (Substitution, drogenfreie Therapie, 

Übergang in den offenen Vollzug, Entlassungsvorbereitung)? 

• Werden Spritzen zum Sicherheitsrisiko (sowohl als Bedro

hung der Bediensteten als auch als Infektionsquelle)? 

Chemische Desinfektion: Vergabe von Desinfektionsmit

teln 

Diese Maßnahme ist in jüngster Vergangenheit sehr wider

sprüchlich diskutiert worden. Zunächst beherrschte lange Jahre 

die Frage nach dem richtigen »bleach« die Diskussion : Natrium

hypochlorid in welcher Konzentration und wie angewandt? 

Auch in der Kantonalen Strafanstalt Regensdorf/Schweiz hat 

man nachgebessert. Nachdem sich 1 %iges Javelwasser bei 

mehrmaligem Gebrauch als ineffektiv gegen Hepatitis-Viren 

herausgestellt hat, verwendet man nun Povidonum-Iodum 

(z. B. Jodoplex). Diese Lösung ist Bestandteil der »Taschenapo

theke für Gefangene., die an alle Gefangenen - insofern anti

diskriminierend - nach der Eingangsuntersuchung verteilt wird 

(vgl. 80lli 1994). Nach diesem Muster wird bereits in Hamburg 

in einem Pilotprojekt und demnächst in Berliner Anstalten ver

fahren. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie be legt allerdings, daß 

selbst konzentriertes Javelwasser (5,25% Natriumhypochlorid) 
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eine Einwirkungszeit von mindestens 30 Sekunden braucht, um 

eine vollständige Inaktivierung von (freiem) HIV zu gewährlei

sten (Shapshak et al. 1993). Eine weitere amerikanische Studie 

zeigt, daß trotz gegenteiliger Aussagen bei mehr als 80 % der 

161 beobachteten i. v. Drogengebraucherinnen die tatsächliche 

Anwendungsdauer der Desinfektion nicht der empfohlenen 

Minimalzeit von 30 Sekunden entsprach (G/eghorn 1994). 

Schließlich bleibt zu bemerken, daß geronnenes Blut sich 

schwerer aus Spritzen und Nadeln waschen läßt als frisches 

Blut, Javelwasser aber gleichzeitig noch die Gerinnung fördern 

kann. Diese Erkenntnisse hat das amerikanische Behörde NIDA 

dazu veranlaßt, ein HIV/AIDS-Bulletin herauszugeben, in dem 

grundsätzlich darauf hingewiesen wird, daß für jede Injektion 

neues Spritzbesteck zu verwenden ist. »Die Dekontamination 

gebrauchter Spritzen und Nadeln mit konzentriertem Javel

wasser birgt keine Garantie für die vollständige Inaktivierung 

der vorhandenen Viren.« 

Insbesondere im Strafvollzug ist die Feldpraktikabilität einer 

doch recht aufwendigen Desinfektionsprozedur sehr zu be

zweifeln : Zumeist teilen sich mehrere Gefangene sowohl Dosis 

als auch die Spritze unter Verfolgungsängsten. Ob die notwen

digen Zeiten vor diesem Hintergrund eingehalten werden kön

nen, muß bezweifelt werden. 

Eine konsequente Anwendung des Desinfektionsmittels in Not

und Risikosituationen kann das Risiko einer HIV-Übertragung 

bei gemeinsamem Gebrauch von Spritze und Nadeln reduzie

ren. Dies aber zu einer Gesamtstrategie der Prävention für die 

Zielgruppe der drogengebrauchenden Gefangenen zu erheben, 

ist problematisch: Es bedarf einer sehr genauen Aufklärung 

über Anwendungstechniken und im Grunde genommen auch 

der Vermittlung sehr differenzierter Botschaften. Zu fragen ist, 

ob dies im Rahmen des Strafvollzugs durchführbar ist. Da die 

Vergabe von Desinfektionsmittel bereits sowieso das Vorhan

densein von Spritzen anerkennt, ist die Vermittlung von Vor

sichtsmaßregeln sehr diffizil und wird von vielen wahrschein

lich auch als unehrlich oder halbherzig aufgenommen werden. 

In einem Pilotprojekt in einer Hamburger Vollzugsanstalt hat 

man mit der Vergabe der Taschenapotheke die Erfahrung ge-
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macht, daß die Desinfektionslösung im anstaltsärztlichen 

Dienst so gut wie gar nicht nachbestellt wird. Das bedeutet, 

daß die Frage der Anonymität bei jeder infektionsprophylak

tischen Maßnahme eine erhebliche Bedeutung hat. 

Dies betrifft übrigens auch alle Modelle einer Spritzenabgabe, 

die den anstaltsärztlichen Dienst mit der Ausgabe/dem Um

tausch betrauen wollen. Der Vertrauensvorschuß in bezug auf 

Anonymität gegenüber dem anstaltsärztlichen Dienst ist offen

bar nicht sehr groß; die befürchteten Nachteile überwiegen: 

Kenntlichmachung eines bislang geheimgehaltenen Konsums, 

verschärfte Zellenrevisionen, Sonderstellung »Btmer« im Voll

zug, Urin kontrollen vor beabsichtigten Ausgängen/Urlaub usw. 

Insgesamt muß diese Lösung vor dem Hintergrund der skizzier

ten Einwände nur als »Besser-als-nichts-Strategie« bezeichnet 

werden. Wenn sie denn angewendet werden soll - und das soll

te sie, wenn keine anderen Schutzmöglichkeiten vorhanden 

sind und jede gebrauchte Spritze als infektiös betrachtet 

werden muß - dann sollten die bereits genannten Regeln von 

Safer use unbedingt eingehalten werden. 

Thermische Desinfektion 

Die genannten Vorbehalte gegenüber der chemischen Des

infektion gelten auch gegenüber der thermischen: Die genaue 

Aufklärung darüber, wie lange eine effektive Spritzenbesteckrei

nigung über das Auskochen dauert, ist nötig (etwa 15 Minuten 

am besten mit vorgereinigter und auseinandergenommener 

Spritze) . Dieser Vorschlag setzt allerdings die technische Mög

lichkeit voraus, daß die Gefangenen über Tauchsieder, Herde o. 

ä. verfügen. Zusätzlich muß bei dieser Maßnahme noch ange

merkt werden, daß sie enorm »auffällig« und aufwendig ist und 

sich nur schwer in die Lebenswelt Gefangener einbetten läßt, 

die sich zu zweit oder mehreren eine Heroinportion teilen wol

len und anschließend auskochen müssen. 
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Safer-use-Training 

Eher sekundärpräventiven Charakter hat das Safer-use-Trai

ning für Gefangene: Es setzt das Vorhandensein von Spritzen 

und Reinigungsmöglichkeiten voraus. Es schärft allerdings den 

Blick für vermeidbare, zusätzliche und nichtintendierte Schä

den bei der intravenösen Applikationsform von Drogen und 

klärt über Alternativen auf. Dieses Training bricht Tabus auf, 

etwa die Risiken eines Drogengebrauchs nach Haftentlassung, 

zu dem es bei den meisten kommt und der in vielen Fällen 

mangels entsprechender Toleranz oder Kalkulierbarkeit des 

Stoffs tödlich endet. 

Hepatitis-B-Impfung 

Bei den noch nicht mit Hepatitis-B-Infizierten und denjenigen, 

die keinen ausreichenden Impfschutz mehr besitzen, sollte die 

Impfung, die aus drei zeitlich versetzten Teilimpfungen besteht, 

begonnen werden und eventuell nach Verbüßung der Strafhaft 

draußen bei Gesundheitsämtern oder niedergelassenen Ärzten 

vervollständigt werden. Die Kosten dieser Impfung belaufen 

sich auf ca. 300 bis 400 DM. 

Bedienstetenschulung 

Die Weiterqualifizierung der Vollzugsbediensteten würde zu 

einer Versachlichung insbesondere der Problematik der Infekti

onskrankheiten führen. Diese könnte auch für die Mitarbeiter

Innen der sozialen Dienste hilfreich sein. Zentraler Ansatzpunkt 

der Auseinandersetzung wird die Ambivalenz für die Bedien

steten sein : einerseits Drogenverkehr zu unterbinden, anderer

seits die Spritzenabgabe zu tolerieren. Hier muß deutlich ge

macht werden, daß es aus infektionsprophylaktischen Gründen 

gilt, irreversiblen Schädigungen vorzubeugen, die im Extremfall 

chronifiziert lebenslange Beeinträchtigung bedeuten oder töd

lich enden. 

Wenn eingangs über Gesundheitsförderung und Prävention bei 

den Gefangenen gesprochen wurde, dann muß dies auch im 

Hinblick auf die Bediensteten getan werden. Wie können sich 

Bedienstete vor Stichverletzungen durch herumliegende Sprit-
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zen schützen? Eine Möglichkeit besteht darin, die technischen 

Schutzvorkehrungen für die Beamten zu verbessern (Hand

schuhe, Aufbewahrung der Spritzen in sicheren Behältnissen). 

Spritzenfunde dürfen nicht zur Grundlage für die Sperrung von 

Vollzugslockerungen gemacht werden. Sog. Nichteignungsvor

behalte für Vollzugslockerungen dürften auch nicht mit der 

Teilnahme am Spritzenaustausch oder in der Praxis angeordne

ten Urinkontrollen vor Ausgang begründet werden. Dies bein

haltet auch, daß Drogenanhaftungen an gebrauchten Spritzen 

- labortechnisch analysiert - nicht als Grundlage zur Eröff

nung von BtM-Verfahren benutzt werden dürfen. 

All dies weist auf das Problem hin, daß eine erfolgreiche Infek

tionsprophylaxe der Zusicherung der Anonymität bei der 

Wahrnehmung entsprechender Angebote bedarf. Nimmt je

mand täglich am Spritzenaustausch beim Anstaltsarzt teil und 

ist nicht bekannt, daß er sich in Substitutionsbehandlung be

findet oder an einer täglich zu behandelnden chronischen 

Krankheit leidet, dürfte Bediensteten und Abteilungsleitern 

rasch klar sein, daß sich der Gefangene zum Spritzentausch in 

den ärztlichen Dienst begibt. Um die Anonymität besser ge

währleisten zu können, besteht alternativ zum täglichen Ange

bot des Spritzentausches die Möglichkeit einer wöchentlichen 

Vergabe anläßlich der Visite. Diese könnte der Gefangene als 

Grund für seinen Arztbesuch angeben. Außerdem reflektiert 

diese Lösung die Tatsache, daß nur wenige Gefangene täglich 

intravenös konsumieren. 

Auch bei diesen ersten Überlegungen werden offene Fragen 

deutlich : 

• Kann ein Gefangener aus dem Spritzenaustauschprogramm 

ausgeschlossen werden, wenn er z. B. die Spritze als Waffe in 

der Bedrohung von Bediensteten einsetzt? 

• Wann kann der Arzt die Teilnahme am Spritzenaustausch 

verweigern, beispielsweise wenn die Anamnese keine Sucht

vergangenheit erbracht hat? 

• Jenseits einer Gesamtlösung : Kann man pilotprojektartig mit 

der Umsetzung der Spritzenabgabe in kleineren Organisa-
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tionseinheiten eher beginnen (Wohngruppen, Frauenvollzug) 

als in großen? 

• Wird der Spritzentausch ein Signal für bisherige Nicht-User 

sein? Welche flankierenden Maßnahmen sind notwendig? 

Wie kann das Image der Prävention einer lebensgefährlichen 

Infektion bei den nichtkonsumierenden Gefangenen veran

kert werden? 

Schließlich muß evaluiert werden, wie sich die Spritzenabgabe 

auf die 

• Drogenzufu h r 

• gängigen Applikationsformen 

• Suchtprobleme ganz allgemein 

• Methadonvergabe im Strafvollzug 

auswirkt. Eine wissenschaftliche Begleitung ist daher anzustre

ben. 

Fazit 

Wo keine vorbeugende Impfung und keine wirksame Therapie 

existieren, müssen alle Anstrengungen auf die Infektionsverhü

tung konzentriert werden. Dies gilt verstärkt für das Gefängnis, 

wo sich Übertragungsrisiken für mehrere Infektionskrankheiten 

in einem geschlossenen System mit erhöhter Kontrolle, Tabui

sierung und Heimlichkeit zwangsläufig ergeben. Trotz aller 

Kenntnis der Risiken und Gefahren werden von den politisch 

Verantwortlichen bis heute keine effizienten Instrumente zur 

Schadensverhinderung bereitgestellt. Dies erinnert sehr daran, 

wie man in Kenntnis der Möglichkeiten die Inaktivierung von 

Blut und Blutplasmaprodukten Mitte der aDer Jahre ignoriert 

hat - mit dem Ergebnis, daß sich tausende von Blutern mit HIV 

infiziert haben. Die politisch Verantwortlichen für den Straf

vollzug kommen ihrer Verpflichtung nicht nach, für die Ge

sundheit der Gefangenen zu sorgen : Verweigert man ihnen 

gebräuchliche und nach nationalen und internationalen Stan

dards effektive Schutzmittel, so werden deren Infektion, Krank

heit und Tod billigend in Kauf genommen. 
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Ein Silberstreif am Horizont scheint die jüngste Erklärung 

(v. 26. 11 .94) der niedersächsischen Justizministerin Alm-Merk 

zu sein, die besagt, die Infektionsgefahren für Gefangene, die 

mit Mehrfachgebrauch infizierter Spritzen verbunden sind, zu 

mindern. Man rechnet mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe, 

die das Wie erarbeiten soll, bis zum März 1995 . 

• 3. Substitutionsbehandlung im Strafvollzug 

Was für die Spritzenabgabe gilt, sollte auch für die Substitu

tionsbehandlung gelten: gleiches Recht auf Schutz- und Be

handlungsmöglichkeiten drinnen wie draußen! Tatsächlich gibt 

es nur in wenigen Bundesländern die Möglichkeit einer Sub

stitutionsbehandlung im Strafvollzug. Gar keine Substitutions

behandlungen gibt es in Bayern, Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz. Zumeist wird eine draußen begonnene Sub

stitution in Haft nur für kurze Zeit mit dem Ziel der Herunter

dosierung weitergeführt. Selten wird - bei »Kurzstraflern« -

eine Substitutionsbehandlung kontinuierlich für die Haftdauer 

weitergeführt. Mehrere Studien (zuletzt auf dem 5. Dt. AIDS

Kongreß in Hannover v. 24.-26.11.94: Bogner. J.; Baumgarten 

u. a.) haben inzwischen belegt, daß HIV-Infizierte mit einer 

Substitutionsbehandlung signifikant bessere Überlebenschan

cen haben als Patienten ohne Methadon. Aus diesem Grund 

muß ein Herabdosieren HIV-infizierter drogengebrauchender 

Gefangener als medizinisch unverantwortbar eingestuft wer

den. Dies gilt auch generell für jeden Abbruch einer draußen 

begonnenen Krankenbehandlung im Strafvollzug: Die Patien

ten werden ja nicht dadurch schon gesünder, daß sie hinter 

Schloß und Riegel gebracht werden. 

In einigen Bundesländern (NRW und Bremen) dienen Substi

tutionsbehandlungen als Möglichkeit zur Vorbereitung auf die 

Entlassung - oder noch früher als Behandlung, die eine Zwei

Drittel-Entlassung ermöglicht. 

In Bremen z. B. kann 

• jeder drogenabhängige Insasse, der an einer Krankheit 

gemäß der NUB-Richtlinien leidet (wichtig für die Anschluß

substitution und deren Finanzierung), 
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• jeder langjährig Drogenabhängige, dessen Haftende abseh

bar ist und der noch mindestens 6 Monate, aber höchstens 

18 Monate in der Anstalt bleiben muß, 

• einen Antrag auf Substitution beim Anstaltsarzt/Sozial

arbeiter/Psychologen stellen. Fälle nach Punkt 2.3 der NUB

Richtlinien werden der Methadon-Kommission vorgestellt. 

Die Behandlung wird von einer psychosozialen Begleitung 

ergänzt: Es wird für und mit jedem Patienten ein Vollzugs

plan erstellt, der indviduelle Entwicklungsperspektiven ent

hält (für weitere Informationen zur Praxis in Bremen: 

Fritsch/Straube 1994, S. 128ff). 

Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß auch die Substitutions

behandlung im Strafvollzug eine notwendige gesunderhalten

de Behandlungsform darstellt, die überwiegend positive Ergeb

nisse mit sich bringt. 

Weitere Informationen bieten die Broschüren der deutschen 

AIDS-Hilfe »Informationen für Männer bzw. Frauen in Haft« 

und .Positiv, was nun?«. Kostenloser Bezug über die D.A.H. 

(Adresse siehe Impressum). In diesen Broschüren sind neben 

medizinischen und rechtlichen Fragen auch konkrete Muster

begründungen des Strafvollzugsarchivs der Universität Bremen 

abgedruckt, die bei rechtlichen Auseinandersetzungen von 

großem Wert sein können . 

Weitere Hilfen für Gefangene (z. B. zur Finanzierung eines oder 

mehrerer Ernährungspakete, auf die HIV-Positive bzw. AIDS

Kranke zusätzlich Anspruch haben) können bei den Deutschen 

AIDS-Stiftungen beantragt werden: 

Stiftung .Positiv leben« 

Pipinstr. 7 

50667 Köln 

0221/243535 

Nationale AIDS-Stiftung 

Adenauerallee 58 

53113 Bonn 

0228/214098 

Bayrische AIDS-Stiftung 

Biedersteiner Str. 29 

80802 München 

Tel.: 089/349394 

oder 349962 
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Vorbemerkung 

Seit Tagen setze ich mich innerlich mit dem Thema meines Bei

trags für dieses Beratungshandbuch auseinander. Der Abgabe

termin steht fest und naht unaufhaltsam. Da ich meist keine 

Schwierigkeiten habe, mich mit einem Thema schriftlich aus

einandersetzen, plane ich wie immer eine bestimmte Zeit ein, 

die mir diesbezüglich realistisch erscheint. 

Frauen und AIDS. Ich versuche, in meinen Gedanken eine 

Gliederung für dieses Thema zusammenzustellen. Ich versuche, 

die einzelnen Gliederungspunkte thematisch zu ordnen, eine 

sinnvolle Chronologie festzulegen und die Punkte inhaltlich zu 

füllen . 

Ich schreibe an den einzelnen Punkten. Ich versuche, aus den 

Gesprächen mit Frauen, die ich seit langem betreue, Punkte 

wiederzugeben und zu beschreiben, welchen Weg sie als Um-
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gang mit der Krankheit gewählt haben. Ich schreibe über die 

Frage »Schwangerschaft« und »Kinder oder nicht«. Ich habe 

Schwierigkeiten, meine Gedanken strukturiert an einem inhalt

lichen Thema festzuhalten und stelle fest, daß das so nicht 

geht. Ich überlege, warum ich so unkonzentriert bin und nichts 

zustande bringe, was zusammenpaßt. 

Ich fange an, das Thema von der weiblichen Sozialisation her 

zu beschreiben. Und verwerfe auch das. Ich überlege, warum 

ich diesen Beitrag überhaupt schreiben will. Irgendwann nach 

dem Ringen um beschriebenes Papier mit brauchbarem Inhalt 

stelle ich fest, daß das Thema so nicht behandelt werden kann, 

sondern daß meine Situation, nichts zustande zu bringen, sym

ptomatisch und auf das Thema zurückzuführen ist. 

Es gibt - auch individuell - nicht diesen Weg oder jenen Weg, 

den ich exemplarisch beschreiben könnte. HIV und AIDS ist 

alles und nichts. HIV und AIDS strukturiert alles, aber auch gar 

nichts. HIV und AIDS fördert in betroffenen Frauen Dinge zu 

Tage, mit denen sie sich vorher nie auseinandergesetzt hatten, 

die aber schon immer da waren, und die für sie jetzt aufgrund 

ihrer Auseinandersetzung mit HIV und AIDS zum Thema wer

den. Es fördert alles zu Tage, was ein Frauenleben ohnehin mit 

sich bringt. 

Angefangen bei den Schuldgefühlen einer Mutter, deren Sohn 

HIV- infiziert ist. Hat sie alles richtig gemacht? Hat sie als Mut

ter nicht schon in frühen Jahren versagt? Bis hin zu der Frage 

einer HIV-infizierten Frau, ob ich nun denke, sie solle Kinder 

bekommen oder nicht. 

In der individuellen Betreuung von HIV/AIDS-betroffenen 

Frauen ist die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau ein 

durchgängiges Moment. Es ist somit die Auseinandersetzung 

mit HIV und AIDS, die die betroffenen Frauen zwingt, sich mit 

den gesellschaftlichen Ansprüchen an Frauen auseinander

zusetzen. 

Frau und Mutter. Die Frage danach, ob nun HIV-infizierte Frau

en Kinder bekommen sollen oder nicht, kann meiner Meinung 

nach überhaupt nicht gesondert beantwortet werden. Aus 

Vernunftgründen sollten vielleicht viele Frauen von einer 
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Schwangerschaft absehen. Vielleicht sogar alle, wenn man nur 

mal die fortschreitende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 

mit einbezieht? Kinder werden wegen oder trotz aller Vernunft 

geboren. Insofern muß die Auseinandersetzung mit diesem 

Thema in gewisser Weise unabhängig von HIV und AIDS erfol

gen. Was bedeutet es für eine Frau, Kinder zu haben oder sich 

zu wünschen? Welche Hoffnungen verbergen sich möglicher

weise dahinter? Vielleicht die Hoffnung, dann als Frau geachtet 

zu werden? Die Auseinandersetzung mit Fragen zu einem Leben 

mit Kindern - Was kann ich einem Kind bieten? In welche per

sönlichen Bedingungen hinein bekomme ich ein Kind? Kann ich 

überhaupt ein Kind haben, bei meinen Lebensverhältnissen? -

ist letztendlich für alle Frauen früher oder später ein wichtiges 

Thema. 

Die Auseinandersetzung mit HIV und AIDS ist somit auch eine 

Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen 

an Frauen und mit der individuellen Entscheidung, wie jede 

einzelne Frau damit umgehen will, welche Ansprüche sie erfül

len will und welche nicht. Daß eine HIV-Infektion mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu einer AIDS-Erkrankung führen wird, ist 

den betroffenen Frauen bewußt. Die Auseinandersetzung mit 

diesem Thema verläuft nach unseren Erfahrungen parallel. 

Frauen, die von HIV und AIDS betroffen sind, stellen schmerz

haft fest, daß sie vielen Rollenanforderungen nicht oder nicht 

mehr entsprechen können. Unabhängig davon, ob sie vor ihrer 

HIV-Infektion diesen Anforderungen entsprochen haben oder 

ihnen entsprechen wollten, wird ihnen nunmehr bewußt, daß 

die als schützend empfundene Normalität unwiederbringlich 

verloren ist. 

Frauen und AIDS 

Die Frauenberatungsstelle in Frankfurt am Main betreut seit 

1989 Frauen, die von HIV und AIDS betroffen oder bedroht 

sind. Grundlage für den vorliegenden Beitrag sind die Erfah

rungen aus der praktischen Arbeit mit diesen Frauen. 

In diesem Beitrag stehen ausschließlich Frauen im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Er beschäftigt sich nicht mit der Frage nach 
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den Überlebensstrategien von Männern oder den möglichen 

Unterschieden zwischen Männern und Frauen in der Frage der 

Lebens- und Überlebensstrategien bei HIV und AIDS. 

Zu Beginn behandelt der Beitrag die konzeptionellen Grund

lagen der Frauenberatungsstelle und ihres spezifischen Hilfs

angebots. Die konkrete Umsetzung der Betreuung und die an

gewandte Methodik werden später dargestellt. 

Der Beitrag geht explizit auf die Fragen ein, welche unterstüt

zenden Hilfen Frauen nach unseren Erfahrungen benötigen 

und wie Frauen erreichbar sind. 

Die Frauenberatungsstelle in Frankfurt am Main 

Die Frauenberatungsstelle wurde 1989 als Teil des Bundesmo

dells .Frauen und AIDS. gegründet. Anlaß für die Bereitstellung 

der Bundesmittel waren die schon damals überproportional an

steigenden Zahlen von HIV-Neuinfektionen bei Frauen. 

Die Frauenberatungsstelle füllte mit ihrer Existenz und mit 

ihrem Arbeitsauftrag - HIV-Prävention einerseits und Betreu

ung bereits betroffener Frauen andererseits - eine Versor

gungslücke. Deshalb wurde nach Beendigung der befristeten 

Bundesfinanzierung 1991 bzw. 1992 die Arbeit der Frauenbera

tungsstelle mit Finanzierung der Stadt Frankfurt und des Lan

des Hessen weitergeführt. Mit der veränderten Finanzierung 

ging auch der weitere Ausbau der Hilfen einher. 

Derzeit bietet die Frauenberatungsstelle mit 8 Vollzeitstellen 

für Sozialarbeiterinnen betroffenen Frauen Hilfe in verschiede

nen Bereichen an, die hier kurz skizziert werden : 

• Frauen und AIDS 

Information, HIV-Prävention, Beratung und Betreuung bedroh

ter und betroffener Frauen. 

• Nachtbus am Straßenstrich 

Mobiles Betreuungsprojekt für drogenabhängige Prostituierte 

mit HIV-Prävention (kostenlose Kondome und Spritzbesteck), 

Betreuung vor Ort durch Gespräche, Motivation zum gesund

heitsbewußten Verhalten und evtl. Ausstieg . 
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• Betreutes Wohnen für obdachlose suchtkranke bzw. substi

tuierte Frauen (Wohngruppen und einzelbetreutes Wohnen). 

Insgesamt verfügt die Beratungsstelle über zehn Wohnun

gen, die an Frauen weitervermietet werden. 

• Methadongestützte Drogenhilfe 

Ausstieg aus Drogenabhängigkeit durch Substitution. In Zu

sammenarbeit mit einer Ärztin bietet die Frauenberatungs

stelle 15 Plätze für Frauen an. 

Konzeptionelle Grundlage 

1. Die Frauenberatungsstelle steht allen Frauen - und nur 

Frauen - zur Verfügung. 

2. Für die Inanspruchnahme der Hilfen gibt es keine Zugangs

voraussetzungen. 

3. Die Frauenberatungsstelle leistet parteiliche Sozialarbeit für 

Frauen. 

Der Zugang zur Frauenberatungsstelle ist bewußt offen ge

wählt. Aus unserer Erfahrung wissen wir, daß Frauen auch in 

äußerst schwierigen Lebensverhältnissen erst dann Hilfen in 

Anspruch nehmen, wenn ihre eigenen Kräfte bereits komplett 

aufgebraucht sind. 

Durch den offenen Zugang haben die Frauen die Möglichkeit, 

die Frauenberatungsstelle aus »sachlichen. Problemstellungen 

heraus, z. B. bei Behördenkontakten, in Anspruch nehmen zu 

können. Das ermöglicht ihnen eine unkomplizierte, sachbezo

gene Kontaktaufnahme, in deren Verlauf die Frauen prüfen 

können, ob sie auch weitergehende Hilfen in Anspruch nehmen 

wollen. 

Ziel der Betreuung ist die Verbesserung der sozialen Verhältnisse 

als Voraussetzung für wirksamen Schutz vor gesundheitlicher 

oder psychischer Gefährdung. Die Beratung und Betreuung der 

Frauen findet auf der Grundlage ihrer Lebensverhältnisse als 

Frauen in dieser Gesellschaft statt. Die Aufmerksamkeit der Be

treuerinnen ist damit beispielsweise nicht auf die bestehende 

Drogenabhängigkeit einer Frau gerichtet, sondern auf die so-
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zialen und psychischen Probleme, die hierfür ursächlich sind 

und die in der Regel auch noch aktuell sind . 

Welche Hilfe durch die betreute Frau in Anspruch genommen 

wird, und welche Art der Betreuung durch die Mitarbeiterinnen 

angeboten wird, orientiert sich an den Wünschen der betreu

ten Frau. Zum einen stehen hier z. B. Einzelgespräche zur Verfü

gung, über deren Häufigkeit die betreute Frau und die betreu

ende Sozialarbeiterin gemeinsam entscheiden. Darüber hinaus 

sind alle Formen von Hilfestellungen möglich : Hausbesuche, 

Besuche im Krankenhaus, Begleitung bei Ämter- und Behörden

gängen, Einbeziehung von Angehörigen, z. B. Kindern in die Be

treuung, Erledigung von Telefonaten, telefonische Beratungen 

in Krisenzeiten usw. Grundsätzlich findet in der Betreuung nichts 

ohne Absprache und Zustimmung der betreuten Frau statt. 

Welche Inhalte in welcher Intensität in den Beratungsge

sprächen thematisiert werden, reguliert ebenfalls die betreute 

Frau. Das Lebenskonzept der jeweiligen Frau wird durch die be

treuende Sozialarbeiterin respektiert und akzeptiert. Die ange

botene Hilfe und deren Umsetzung wird mit der betroffenen 

Frau abgesprochen. Welche Bedeutung diese konzeptionelle 

Vorgehensweise hat, wird an späterer Stelle noch beschrieben 

werden. 

Welche Frauen werden in der Frauenberatungsstelle be

treut? 

In der Frauenberatungsstelle werden traditionell - auch be

dingt durch die spezifisch an den Bedürfnissen drogenabhän

giger Frauen orientierten Hilfsangebote - zu einem hohen Pro

zentsatz Frauen aus dem Drogenmilieu betreut. Darüber hinaus 

werden allerdings auch Frauen aus ganz »normalen« Lebenszu

sammenhängen betreut. 

Die von HIV und AIDS betroffenen Frauen, die in der Frauen

beratungsstelle betreut werden, haben sich meist im Drogen

milieu ihre HIV-Infektion zugezogen. Die Arbeit und Erfahrun

gen mit dieser Gruppe von Frauen, auf die sich dieser Beitrag 

bezieht, stehen trotzdem exemplarisch für alle betroffenen 

Frauen. Denn nach unserer Erfahrung unterscheiden sich die 

Lebens- und Überlebensstrategien, die Frauen in schwierigen 
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und schwerwiegenden Lebensverhältnissen wählen, ebenso

wenig voneinander wie die Lebensverhältnisse, die Frauen in 

dieser Gesellschaft überhaupt vorfinden. 

Die Betroffenheit der Frauen 

HIV/AIDS trifft Frauen in den unterschiedlichsten Rollen und 

an allen Stationen ihres Lebens. HIV/AIDS trifft sie als An

gehörige von Betroffenen, als Mutter, Schwester, Ehefrau, Ge

liebte, Freundin von Betroffenen. Es trifft sie als Jugendliche, 

als Heranwachsende, als werdende Mutter. Es trifft sie als 

Mensch, besonders jedoch als Frau. Bei allen Bemühungen, sich 

mit der Infektion und der Krankheit auseinanderzusetzen und 

bei allem Befolgen guter Ratschläge führt es die Frauen trotz

dem an den Rand dessen, was sie bewältigen können . 

Frauen, die von HIV und AIDS betroffen sind, leiden extrem und 

besonders daran, daß sie sich als Frau vollkommen wertlos 

fühlen. Der Umgang mit der Infektion, mit der Krankheit und 

mit dem Tod scheint individuell verschieden und ist doch 

gleich. HIV und AIDS zwingt betroffene Frauen, sich mit den 

allgemeinen Rollenvorgaben für Frauen auseinanderzusetzen. 

Ihnen wird schmerzhaft bewußt, daß sie einen Teil der Rollen

erwartungen nicht (mehr) erfüllen können oder wollen. Frauen 

müssen sich in dieser Situation entscheiden, ob sie die Arbeit 

für sich selber aufnehmen wollen, ob sie bereit sind, sich um 

sich selbst zu kümmern und Ansprüche von anderen zugunsten 

ihrer selbst abzuwehren. Frauen machen in dieser Situation 

ebenfalls neue, unerwartete Erfahrungen mit ihren männlichen 

Partnern. Bestehende Beziehungen zerbrechen nicht selten, 

neue Beziehungen zu Männern, die nicht von HIV betroffen 

sind, kommen äußerst selten zustande.' 

Auch Frauen, die sich in ihr Leben mit der Krankheit eingelebt 

haben und die mit sich auf ihre spezielle Weise überwiegend ' Nach unserer Erfahrung werden viel 

gut klarkommen, wirbelt es völlig durcheinander, wenn sich die häufiger Beziehungen eingegangen, bei 

Frage nach einer neuen Beziehung stellt. In dieser Situation denen der Mann von HIV betroffen ist, 

werden alle aus Vernunftgründen zu den Akten gelegten Fra- die Frau aber nicht. Hier stimmen die 

gen danach, was eine richtige Frau ausmacht, wieder aktuell. Rolienvorgaben wieder, die Frau als 

Die Folge ist meist eine massive Lebenskrise. Helfende und Pflegende für andere. 

347 



Viele Frauen (unterstützt durch die Rollenbilder unserer Gesell

schaft) sehen in der Mutterschaft die Vollendung einer perfek

ten Frau. Die Möglichkeit einer Schwangerschaft wird zwar von 

Frauen, die von HIV und AIDS betroffen sind, meist weit weg

geschoben, weil ohnehin kein Partner vorhanden ist oder weil 

diese Frage vernunftmäßig bereits abgeschlossen scheint oder 

weil sie sich diese Frage gar nicht erst zugestehen. Wünsche 

diesbezüglich sind jedoch bei fast allen Frauen vorhanden und 

belasten diese sehr. 

HIV und Schwangerschaft 

Sollen Frauen, die von HIV oder AIDS betroffen sind, schwanger 

werden? Diese Frage - oft gestellt - kann nicht beantwortet 

werden. Auch ihre Beantwortung aus rein medizinischer Sicht, 

nämlich die besondere Belastung des Immunsystems durch ei

ne Schwangerschaft und Geburt auszuschließen und von einer 

Schwangerschaft abzuraten, ist unzureichend und läßt die 

emotionalen Gründe und Befindlichkeiten der betroffenen 

Frau außer Acht. 

Betroffene Frauen mit dem Wunsch, Kinder zu haben, oder 

Frauen, die bereits schwanger sind, befinden sich in einer 

äußerst schwierigen Situation. Sie fühlen sich zerrissen zwi

schen Vernunft und Gefühl, zwischen Innen und Außen. 

Vernünftig wäre es möglicherweise, aufgrund der eventuellen 

Folgen für die eigene Gesundheit von einer Schwangerschaft 

abzusehen. Hinzu kommt die Gefahr, daß das Kind ebenfalls 

von HIV und seinen schwerwiegenden Folgen betroffen sein 

könnte oder daß aufgrund der möglicherweise verkürzten 

Lebenserwartung der Mutter das Kind frühzeitig mit ihrem 

Verlust leben müßte. 

Die emotionale Seite wird gefüllt durch die individuellen Wün

sche und Hoffnungen, die mit einer Schwangerschaft und dem 

Leben mit Kindern verbunden sind. Die vernünftigen und emo

tionalen Aspekte ergeben gemeinsam das oben genannte .In

nen«, aus dem die Frauen für sich ihre - sehr schwere - Ent

scheidung treffen. Das .Außen« sind alle Personen im Umfeld, 

Verwandte, Angehörige, Sozialarbeiter, Ärzte usw., die in der 

Regel vernunftorientiert oder auch erschrocken reagieren, 
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wenn sie mit dieser Fragestellung konfrontiert werden. Nicht 

selten wird dann versucht, die betroffene Frau zu einem 

Schwangerschaftsabbruch zu überreden oder sie von ihrem 

Wunsch nach Kindern einfach abzubringen. 

Frauen, die sich trotz HIV und AIDS mit dem Wunsch beschäf

tigen, schwanger zu werden und Kinder haben zu wollen, ent

wickeln oft Schuldgefühle. Oft genug müssen sich Frauen, die 

trotz einer HIV-Infektion schwanger sind oder es werden wol

len, mit Vorwürfen auseinandersetzen und sich verteidigen. 

Zwar mag es aus sachlicher Sicht genügend Gründe geben, die 

gegen eine Schwangerschaft bei HIV-Infektion sprechen. Die 

Gründe jedoch, die individuell dafür sprechen, z. B. die mög

licherweise erheblich verbesserte psychische Befindlichkeit einer 

Frau, müssen in jedem Fall ebenso berücksichtigt werden und 

sind nicht weniger wichtig als die eventuellen medizinischen 

Be lastungen. 

Frauen, die sich mit dieser Situation konfrontiert sehen, haben 

meist keine Möglichkeit, sich mit dem Thema angemessen aus

einanderzusetzen. In der Arbeit der Frauenberatungsstelle er

halten Frauen die Möglichkeit, sich gründlich mit dem Thema 

zu beschäftigen und ihre Wünsche, Hoffnungen und Ängste, 

die mit einer Schwangerschaft verbunden sind, anzusprechen 

und möglichst auch zu bearbeiten, um zu einer wirklich pas

senden Entscheidung zu finden. Aufgabe der Betreuerin ist es 

hier, einerseits die notwendigen Informationen zur Verfügung 

zu stellen und andererseits den individuellen Entscheidungs

prozeß der Frau zu begleiten, unabhängig davon, wie diese sich 

entscheidet. Besonders wichtig ist es, die Entscheidung der je

weiligen Frau zu respektieren und das auch in den Gesprächen 

deutlich werden zu lassen. Denn nur so sind Frauen überhaupt 

in der Lage, sich mit einem so schwierigen Thema auseinander

zusetzen. 

Leben mit HIV und AIDS - zwischen Verdrängung und Be

wä lt igung 

Im Leben mit HIV und AIDS durchlaufen Frauen nach unserer 

Erfahrung viele Gefühlszustände und Lebenshaltungen. Phasen 

der Bewältigung bzw. Akzeptanz wechseln mit Phasen von Ver-
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drängung. Phasen, in denen die Frauen sich sehr bemühen, 

gesundheitsbewußt zu leben, sich regelmäßig untersuchen zu 

lassen und alles Notwendige zu tun, um sich psychisch und 

physisch gesund zu halten, wechseln mit Phasen, in denen die 

Frauen in ihr Leben soviel Normalität wie möglich zu bringen 

versuchen, unabhängig von allem, was vielleicht besser für sie 

wäre. Phasen, in denen Frauen sich sehr intensiv mit dem 

Thema Krankheit und Tod befassen, wechseln sich mit Phasen 

ab, in denen sie für eine Zeitlang von HIV und AIDS überhaupt 

nichts wissen wollen. 

Die Betreuung in der Frauenberatungsstelle 

Die angebotene Betreuung orientiert sich, wie schon beschrie

ben, an den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen Frau. 

Grundsätzlich machen wir alle .Bewegungen« der Frauen, egal, 

wohin sie gehen, mit und unterstützen sie darin. Wir unterstüt

zen die Frauen darin, die für sie aktuell passende Entscheidung 

zu finden, unabhängig davon, ob sie auch nur für eine kurze 

Phase Gültigkeit hat oder ob sie richtig oder falsch ist. Wesentlich 

ist besonders, daß wir über unsere Akzeptanz die Kompetenz 

der Frauen fördern, für sich selbst die richtige Entscheidung zu 

treffen. Im Vordergrund steht bei der Entscheidungsfindung 

jeweils, daß die betroffene Frau schließlich den Weg für sich 

wählt, mit dem sie .identisch« ist. 

Was in der theoretischen Darstellung einfach aussieht, bedeu

tet in der Realität sowohl für die Betreuerin als auch für die be

troffene Frau harte Arbeit. Eigene Bedürfnisse zu spüren und 

sie zu artikulieren, ist für Frauen generell schwierig, für die be

troffene Frau extrem schwierig. Ausgelöst durch Gefühle von 

Minderwertigkeit bis hin zur völligen Wertlosigkeit neigen die 

Frauen eher dazu, sich zurückzuziehen, depressiv zu werden, 

sich zu isolieren und sich passiv allem Kommenden zu ergeben. 

Eigene Wege zu gehen, auch im Widerspruch zu Freunden, An

gehörigen oder dem, was an anderer Stelle mit dem »Außen« 

beschrieben wurde, erfordert Selbstbewußtsein, was wir durch 

unsere Haltung den Frauen gegenüber und in den Gesprächen 

zu fördern und aufzubauen suchen. 
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Welche Hilfen sollten Frauen angeboten werden, und wie 

können Frauen erreicht werden? 

.People with AIDS can have fun« - das ist die Überschrift auf 

einer Kinderzeichnung, die ich in Dublin in einem Betreuungs

zentrum für Menschen mit HIV und AIDS gesehen habe. In der 

Bereitstellung von Hilfen für Frauen geht es mir darum, den 

Frauen die notwendige Unterstützung zu geben, ein Lebens

konzept mit HIV und AIDS zu entwerfen. Mit HIV und AIDS ist 

ein Leben nicht zu Ende, und es bedeutet auch nicht das Ende 

aller Dinge, die vorher Spaß gemacht haben. HIV und AIDS ver

bietet auch nicht, ein weitgehend normales Leben zu führen 

und trotz HIV auch glücklich sein zu können. 

Frauen, die von HIV und AIDS betroffen sind, benötigen hierzu 

Hilfe. Bekanntermaßen nehmen Frauen Hilfen jedoch meist zu 

spät an, dann, wenn ihre eigenen Kräfte bereits - meist für an

dere - aufgezehrt sind. Die notwendigen Ressourcen, für sich 

selbst zu sorgen, sind dann schon nicht mehr vorhanden. Des

halb müssen Hilfsangebote so strukturiert sein, daß Frauen sie 

unkompliziert und auch aus Gründen, die nicht mit HIV und 

AIDS in Verbindung stehen, in Anspruch nehmen können; 

außerdem muß gewährleistet sein, daß sie die Intensität der 

Betreuung jeweils mitbestimmen können. Die Hilfen müssen so 

angeboten werden, daß sie von allen Frauen in Anspruch ge

nommen werden können. Dies wirkt zum einen integrativ und 

der Stigmatisierung von Frauen mit HIV und AIDS entgegen. 

Die Integration von Hilfen für Frauen mit HIV und AIDS in 

bestehende Fraueneinrichtungen bei entsprechender Qualifi

kation des Personals erscheint mir am sinnvollsten. Wichtig ist 

ebenfa lls, daß HIV und AIDS dann thematisiert werden, wenn 

die betroffene Frau dazu in der Lage ist, sich damit auseinan

derzusetzen. Die frühzeitige Inanspruchnahme psychosozial 

unterstützender Hilfen kann Frauen ihren Lebensweg mit HIV 

erleichtern; es kann verhindern, daß Frauen sich ihrer mögli

chen Erkrankung passiv ergeben; es kann verhindern , daß Frau

en sich isolieren und ihr Leben in Depression und Schuldge

fühlen verbringen. 
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Medizinische Grundlagen 

• AIDS - heutiger Wissensstand. Broschüre 

• Therapie, Forschung, Prophylaxe I (Reihe AIDS-FORUM D.A.H. 

Bd. V) 

• Therapie, Forschung, Prophylaxe II (Reihe AIDS- FORUM 

D.A.H. Bd VIII) 

• Therapien bei AIDS - Rundbrief des Referats Medizin und 

Gesundheitspolitik der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. 

• Unkonventionelle Medizin. Broschüre 

Test 

• AIDS und die Angst 
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Frauen und AIDS 

• Care Pack 

• Frauen mit HIV und AIDS - ein medizinischer Ratg eber 

• Mein Partner drückt. Und was ist mit AIDS? Eine Broschüre 

für Frauen 

• Positiv leben - Informationen und Anregungen für Frauen 

• Safer Work 

Unterstützungsangebote für Drogengebraucherinnen 

• Der tolerierte intravenöse Drogengebrauch in den Angebo

ten der Drogen- und AIDS-Hilfe (Reihe AIDS-FORUM DAH. 

Bd VI) 

• Wohnprojekte für i. v. Drogengebraucherinnen mit HIV/AIDS 

• Essen mit Lust - Appetitmacher für Menschen mit HIV und 

AIDS 

• Vitamine, Vitamine! Eine Broschüre mit Rezepten über Vita

mine und Mineralstoffe für Menschen mit HIV und AIDS 

HIV-Risiko und Haft 

• AIDS im Strafvollzug 

• Informationen für Männer in Haft 

• Informationen für Frauen in Haft 

• Infektionsprophylaxe im Strafvollzug (Reihe AIDS- FORUM 

D.A.H . Bd. XIV) 

• Positiv was nun - ein Ratgeber für Menschen mit HIV/AIDS in 

Haft 
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Pflege 

• Menschen mit AIDS zu Hause pflegen 

• Ewers, M., Weicht, W. (Hrsg.): Menschen mit AIDS pflegen: 

i. v. Drogengebraucher. Mabuse-Verlag, Frankfurt 1995 (er

hältlich im Buchhandel) 

• Menschen mit AIDS und die Pflegeversicherung 

• Das bißchen Haushalt... Informationen zur hauswirtschaft

lichen Versorgung für Menschen mit HIV und AIDS, ihre An

gehörigen und Freunde 

Sterben und Tod 

• Aktuell. Das Magazin der Deutschen AIDS-Hilfe. Schwer

punktheft Tod und Sterben 

• Vorsorge für den Todesfall 

• Alles geregelt? Tips zur rechtlichen Vorsorge für Menschen 

mit chronischen Krankheiten und Behinderungen 

• Ich ließ dich los nach ein paar schönen Jahren - vom Sterben, 

Trau ern und vom Tod. 

Sonstiges 

• Soziale Not. Annäherung an ein komplexes Thema (Reihe 

AIDS-FORUM D.A.H. Bd. XV) 
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Adressen von regionalen AIDS-Hilfen mit Angeboten für 

drogengebrauchende Frauen und Männer 

357 

• 



Adresse Spritzentausch/ Beratuni 

Spritzenvergabe 

AIDS-Hilfe Aachen e.V. • 
Zo llernstr. 1 

52070 Aachen 

Tel. 0241/532558 

AIDS- Hilfe Ahlen e.V. • • 
Königstr. 9 

59227 Ahlen 

Tel. 02382 / 3193 

AIDS- Hilfe Westmünster/ 

Ahaus e.V. • 
Win dmühlenstr. 6 

48683 Ahaus 

Tel. 02561 / 19411 

Augsburger AIDS-Hilfe e.V. • 
Ludwigstr. 20 

86152 Augsburg 

Tel. 0821/156693 

Fixpunkt e.V. • • 
Graefestr. 18 

10967 Berlin 

Tel. 030/ 6929198 

Berliner AIDS-Hilfe e.V. • • 
Meinekestr. 12 

10719 Berlin 

Tel. 030/88330 12 

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. • • 
Artur-Ladebeck-Str. 25 

33602 Bielefeld 

Tel. 0521/1333 88 
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Adresse Spritzentausch/ Beratung 

Spritzenvergabe 

AIDS-H ilfe Darmstadt e.V. • • 
Hindenburgstr. 35 

64295 Darmstadt 

Tel. 06151 /31 1177 

AIDS-Hil fe Dortmund e.V. • 
Klosterstr. 14 

44135 Dortmund 

Tel. 0231 / 527638 

AIDS-Hil fe Essen e.V. • • 
Varnhorsterstr. 17 

45127 Essen 

Tel. 0201/236098 

AIDS-Hilfe Flensburg e.V. • 
Schiffbrücke 12 

24939 Flensburg 

Tel. 0461/25599 

AIDS-Hilfe Frankfurt /M. • • 
.. Cafe La Strada" 

Mainzer Landstr. 93 

60329 Frankfurt/M. 

Te l. 069 / 23 1020 

AIDS-Hil fe Fulda e.V. • • 
Friedrichstr. 4 

36037 Fulda 

AIDS-Hilfe Gießen e.V. • 
Diezstr. 8 

35390 Gießen 
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Adresse SpritzentauschI Berat un! 

Spritzenvergabe 

AIDS-Hil fe Göttingen e.V. • • 
Obere Karspüle 14 

37073 Göttingen 

Tel. 0551/437 35 

AIDS-Hilfe Hamm e.V. • 
Werler Str. 105 

59063 Hamm 

Tel. 02381/55 75 

AIDS Hilfe Hagen • 
Körnerstr. 82 c 

58095 Hagen 

Tel. 02331/ 

Hannöversche AIDS-Hilfe e.V. • • 
Johannssenstr. 8 

30159 Hannover 

Tel. 051 1/327771 

AIDS-Hilfe Unt erland e.V. • 
Wilhelmstr. 3 

74072 Heilbronn 

Tel. 07131 /89064 

AIDS- Hilfe Köln e.V. • • 
Beethovenstr. 1 

50674 Köln 

Tel. 0221/230325 

AIDS-Hilfe Konst anz e.V. • 
Münzgasse 29 

78462 Konst anz 

Tel. 07531 / 211 13 
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Adresse SpritzentauschI Beratun 

Spritzenvergabe 

AIDS-Hilfe Krefeld e.V. • 
Nordwall 83 

47798 Krefe ld 

Tel. 02151/786592 

AIDS-H ilfe Karlsruhe e.V. • • 
Soph ienstr. 58 

76133 Ka r lsruhe 

Tel. 0721/26260 

AIDS-Hilfe Kiel e.V. • 
Goethestr. 23 

24116 Kiel 

Tel. 0431/551054 

Junkie-Bund Köln e.V. • • 
Berliner Str. 98-100 

51063 Köln 

Tel. 0221/622081 

AIDS-Hil fe Emsland e.V. • • 
Karo linenstr. 2 

49808 Linden 

Tel. 0591 /54121 

AIDS-Hil fe Mainz e.V. 

Hoppengarten 19 

55116 Ma inz 

Tel. 06131/2222 75 

AIDS-Hilfe Marburg e.V. • • 
Bahnhofstraße 38 

35037 Marburg/Lahn 

Tel. 0641/62414 
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Adresse Spritzent auschI Beratuni 

Spritzenvergabe 

AIDS-H ilfe Münster e.V. • 
Herwarthstr. 2 

48143 Münster 

Tel. 0251 /44411 

AIDS-Hil fe M annheim e.V. • 
L 10/ 8 

68163 Mannheim 

Tel. 0621/28600 

AIDS-Hilfe München e.V. • • 
Cornel iusstr. 2 

80469 München 

Tel. 089 / 2680 71 

AIDS-Hilfe Nürnberg e.V. • • 
Hessestr. 5-7 

90143 Nürnberg 

Tel. 0911/266191 

AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. • • 
Lange Marktstr. 12 

46045 Oberhausen 

Tel. 0208/806518 

Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V. • • 
Nadorster Str. 24 

26123 OIdenburg 

Tel. 0441/8850507 

AIDS-Hilfe Offenburg e.V. • 
Malergasse 1 

77652 Offenburg 

Tel. 0781 / 24063 
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Adresse Spritzentauschi Berat uni 

Spritzenvergabe 

AIDS- Hilfe Olpe e.V. • 
Kampstr. 26 

57462 0lpe 

Tel. 02761/40322 

AIDS- Hilfe Osnabrück e.V. • • 
Kokschestr. 4 

49080 0snabrück 

Tel. 0541 /801024 

AIDS- Hilfe St uttgart e.V. • • 
Si lberburgstr. 145 B 

70176 Stuttgart 

Tel. 0711/61 7318 

AIDS- Hilfe Tübingen-

Reutlingen e.V. • • 
Herrenberger Str. 9 

72070 Tübingen 

Tel. 07071/49922 

AIDS-Hilfe Kreis Viersen e.V. • • 
Lambersartstr. 29 

41747 Viersen 

Tel. 02162/34987 

AIDS-Hilfe Wuppert al e.V. • • 
Hofaue 9 

42103 Wuppert al 

Tel. 0202/450003 

AIDS-Hilfe Weimar e.V. • • 
Erfurter Str. 17 

99423 Weimar 

Tel. 03643/61451 
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Adressen von Drogenprojekten, Adresse Spritzent auschI Beratun! 

die speziell AIDS-prävent ive Spritzenvergabe 

Angebote bereithalten 

Kontakt laden "ext ra dry", 

Hamm • • 
Sedanstr. 22 

59065 Hamm 

Tel. 02381 /1 3140 

BOA e.V., Jugend- u. 

Drogenbera t ung • • 
Zwinglistr. 4 

10555 Berlin 

Tel. 030/3911977 

DROB INN e.V., Hamburg • • 
Kirchenallee 15 

20099 Hamburg-St . Georg 

Tel. 040/244607 

INDRO e.V., Münster • • 
Bremer Platz 18-20 

48155 Münster 

Tel. 0251/60123 

Arbeitskreis Jugend- u. 

Drogenberatung e.V., Ahlen • • 
Kön igstr. 9 

59227 Ahlen 

Te l. 02382/83790 

Jugend- u. Drogenberatung, 

Rheine • • 
Thiemauer 42 

48431 Rh eine 

Tel. 05971/51111 
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Adresse SpritzentauschI Beratun 

Spritzenvergabe 

Junkie-Bund Köln e.V. • • 
Berliner Str. 98-100 

51063 Köln 

Tel. 0221/622081 

Verein Krisenhilfe e.V., Essen • • 
Weberstr. 23 

45127 Essen 

Tel. 0201/7235058 

Palette e.V., Hamburg • • 
Ba rtelsstr. 12 

20357 Hamburg 

Tel. 040/4302777 

Stay Alive St. Pauli • • 
Hamburger Hochstr. 2 

20359 Hamburg 

Tel. 040/3174508 

Rauschmittelprobleme e.V., 

Recklingshausen • • 
Hochlarmarkstr. 73 

45661 Recklinghausen 

Tel. 02361/36022 

"Kam IN", Castrop-Rauxel • • 
Recklinghauser Str. 132 

44581 Castrop-Rauxel Nord 

Tel. 02305/85753 

Projekt "misfit", Berlin • • 
Schlesische Str. 25 

10997 Berlin 

Tel. 030/61213 13 
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Adresse SpritzentauschI Beratun' 

Spritzenvergabe 

Selbsthilfe AIDS a Drogen e.V. • • 
Jahnstr.40 

80469 München 

Tel. 089/ 2605446 

Verbund sozial t herapeuti scher 

Einrichtungen e.V., Dortmund • • 
Brücherh ofstr. 1 

44263 Dortmund 

Tel. 0231/47301 

Kommunale Drogenpolitik/ 

Verein für akzeptierende 

Drogenarbeit. Bremen • • 
Kreuzstr. 29 

28203 Bremen 

Te l. 0421/76045 
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Frauenspezifische Adresse Spritzentausch/ Beratung 

Einricht ungen Spritzenvergabe 

Cate Sperre e.V., Kassel • • 
Sch i lIerstr. 69 

3411 7 Kassel 

Tel. 0561/77 0775 

Caf e Sperrgebiet e.V., Hamburg • • 
Rostockerstr. 4 

20099 Hamburg 

Tel. 040/246624 

Dortmunder Mitternachts-

mission e.V. • • 
Dudenstr. 2-4 

44137 Dortmund 

Tel. 0231 /1 44491 

Bella Donna, Essen • • 
Kopstadtp latz 24- 25 

45127 Essen 

Te l. 0201/20820 

Frauenberat ungsstell e • • 
Oberma instr. 30 

60314 Frankfurt/M. 

Tel. 069/439521 

Frauenladen der 

Frauen-Sucht-Hilfe • • 
Nazarethkirchstr. 42 

13347 Berlin 

Tel. 030/4552093 

Kassandra, Frankf urt/M. • • 
Moselstr. 47 

60329 Frankfurt/M. 

Tel. 069 /233361 

La Strada, Hannover • • 
Goethestr. 42 

30169 Hannover 

Tel. 0511/14023 
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Gundula Barsch 

Dr. oec., Leiterin des Referats Drogen und Strafvollzug, 

Deutsche AIDS-Hilfe eV, Dieffenbachstraße 33, 10967 Berlin, 

Tel. : 030/690087-0, Fax: 030/690087-42 

Michael Ewers 

Leiter des Referats Pflege und Gesundheitswesen, 

Deutsche AIDS-Hilfe e.v., Dieffenbachstraße 33, 10967 Berlin, 

Tel. : 030/690087-0, Fax: 030/690087-42 

Jörg Gölz 

Dr. med., Kantstraße 33, 10625 Berlin 
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Anita Hartmann 

c/o AHA Verlag, Postfach 100161,60001 Frankfurt am Main 

Christi ne Heinrichs 

Frauenberatungsstelle, Obermainstraße 30, 60314 Frankfurt am 

Main 

Werner Hermann 

JES-Koordinator, Deutsche AIDS-Hilfe eV, Dieffenbachstraße 33, 

10967 Berlin, 

Tel. : 030/690087-0, Fax : 030/690087-42 

Jan-Hendrik Heudtlass 

CLEANOK, Parkallee 10, 49525 Lengerich/Westf. 

Barbara Heun 

Wittelsbacher Allee 131,60385 Frankfurt am Main 

Jürgen Klee 

c/o AIDS-Hilfe Frankfurt eV, Mainzer Landstraße 93, 60329 

Frankfurt am Main, 

Tel.: 069/231020, Fax: 069/231004 

Franz Schmitz 

c/o Schwips e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln 

Rüdiger Schumacher 

c/o AIDS-Hilfe Bremen eV, Am Dobben 66,28203 Bremen 

Heino Stöver 

Dr. rer. pol., c/o Kommunale DrogenpolitikNerein für akzeptie

rende Drogenarbeit e.v., Kreuzstraße 29, 28203 Bremen 

Tel. : 0421/76045, Fax : 0421/75729 
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