
Von Inga Dreyer

Berlin. Vorurteile gegen HIV-
Positive sind in Deutschland
noch immer präsent. Milena
Meyer* aus Berlin weiß das aus
eigener Erfahrung. Texte, die
sie und andere Frauen aus ei-
ner Schreibgruppe der Berli-
ner Aids-Hilfe verfasst haben,
sind nun als Buch erschienen.
Darin geht es um den Alltag
mit der Krankheit, der oft nicht
einfach ist.

Die heutigen Jugendlichen emp-
finde sie als sehr locker, erzählt
Milena Meyer. „Ich glaube, nicht
jeder hat ein Kondom in der
Tasche.“ Im Gegensatz zu den
1990er-Jahren werde heute we-
nig über Aids und HIV berichtet.
„Es gibt genug andere Themen,
über die gesprochen wird“, sagt
die Berlinerin, die sich vor zehn
Jahren mit dem Immunschwä-
che-Virus infiziert hat. Texte von
ihr und sechs anderen Frauen
einer Schreibgruppe der Berli-
ner Aids-Hilfe sind nun in dem
Band „Bittersüße Geschichten“
erschienen. Darin erzählen die
Teilnehmerinnen von Sehnsüch-
ten, Fantasien und ihrem All-
tag mit HIV. In der Gruppe, die
von den Schreibcoaches Jutta
Michaud und Susanne Diehm
geleitet wird, hat die Lehre-
rin Frauen kennengelernt, die
ihr Schicksal teilen – und doch
sehr verschieden sind. „Es ist
erstaunlich, dass das alle Bevöl-
kerungsschichten angeht“, sagt
Milena Meyer.

Nach Schätzungen des Ro-
bert-Koch-Instituts lebten 2014
83400 Menschen mit HIV oder
Aids in Deutschland, mehr als
16600 davon in Berlin. Immer
noch wird die Infektionskrank-
heit häufig als Problem homo-
sexueller Männer und Drogen-
abhängiger bezeichnet. Diese
These greift jedoch zu kurz. Mi-
lena Meyer hat sich bei ihrem
ehemaligen Lebensgefährten an-
gesteckt. Sie wusste von seiner
Krankheit. Aber er täuschte vor,

dass er in Behandlung ist. Denn
inzwischen lässt sich die Ver-
mehrung von HI-Viren im Kör-
per durch Medikamente blockie-
ren. Nach einiger Zeit sind im
Blut keine Viren mehr nachweis-
bar. Dann können Infizierte nie-
manden mehr anstecken – selbst

ihre ungeborenen Kinder nicht.
So hat auch Milena Meyer mit
ihrem Ex-Partner ein gesundes
Kind bekommen – bevor er seine
Medikamente absetzte.

Laut Robert-Koch-Institut ist
in den vergangenen zehn Jah-
ren der Anteil der Infizierten,

die kaum infektiös sind, gestie-
gen. Trotzdem blieb die Zahl der
Neuinfektionen konstant. 2014
infizierten sich allein in Berlin
400 Männer und 40 Frauen.

Für Milena Meyer war die Di-
agnose ein Schock. „Ich habe
lange gebraucht, um das zu ak-

zeptieren“, sagt die Sprach-Leh-
rerin, die nach der Nachricht
tagelang weinte. Von der Infek-
tion erzählte sie nur ihrer bes-
ten Freundin, die ebenfalls HIV-
positiv ist.

Die dunkelhaarige, kleine,
aber kraftvoll wirkende Frau

Ende 40 hat es geschafft, ein
neues Leben zu beginnen – mit
HIV, aber ohne ihren Partner. Sie
entschied sich dafür, aus einem
kleinen Ort nach Berlin zu zie-
hen, wo das Netz an Beratungs-
möglichkeiten viel dichter ist.
Doch auch in der großen Stadt
hat sie negative Erfahrungen ge-
macht. Bei einem Zahnarzt etwa
behandelten sie die Mitarbeite-
rinnen sehr abfällig. „Ich gehe
jetzt nur noch zu Ärzten, die sich
mit dem Thema beschäftigen“,
sagt Milena Meyer.

Immer noch werde HIV als
„Schmuddelkrankheit“ angese-
hen. Sie empfinde das als schein-
heilig. „Jeder prahlt mit seinen
Sexabenteuern.“ Aber wenn sich
jemand infiziert, sei er plötz-
lich selbst daran schuld. Im All-
tag schränkt Milena Meyer die
Krankheit kaum ein. Aber man-
ches – wie etwa Beziehungen –
ist heute nicht mehr so selbst-
verständlich. „Ich wurde mal
deswegen zurückgewiesen. Das
hat mir sehr wehgetan.“

In den Schreibkursen von Su-
sanne Diehm und Jutta Michaud
werden auch solche Erfahrungen
thematisiert. In kurzen Übungen
bringen die Kursteilnehmerinnen
alles spontan aufs Papier: Liebe,
Verluste, Sexualität. Es geht da-
bei nicht darum, brillante Texte
zu verfassen, sondern sich selbst
näherzukommen. „Mit dem
Schreiben findet man einen an-
deren Zugang zu sich selbst“,
betont Jutta Michaud. Die Tech-
nik des gesundheitsfördernden,
kreativen Schreibens könne bei
unterschiedlichen Problemen,
Symptomen und Krankheitsbil-
dern helfen. Stress abzubauen
wirke sich positiv auf das Wohl-
befinden aus, bestätigt Milena
Meyer. Der Kurs habe sie ermu-
tigt, sich zu öffnen. (*Name
von der Redaktion geändert)

Das Buch „Bittersüße Geschich-
ten“ kann für 12,90 Euro bei der
Berliner Aids-Hilfe oder über den
Buchhandel erworben werden.
ISBN 978-3-7418-0788-6

Zwei Berliner Schreibtherapeutinnen helfen HIV-positiven Frauen, ihre schwierige Alltagssituation zu meistern

Für ein leichteres Leben mit der Diagnose

Stressabbau durchs Texten: Die beiden Schreibtherapeutinnen Susanne Diehm (links) und Jutta Michaud unterstützen HIV-positive Frauen
wie Milena Meyer*, die sich nicht fotografieren lassen wollte, im Umgang mit der Diagnose und negativen Reaktionen. Foto: Inga Dreyer

Fehlende Vorwahl
sorgt für Ärger

Das Hotel Kempinski hat mit
dem Fehlen der israelischen
Vorwahl auf seiner Telefon-
liste einen Eklat ausgelöst.
Der jüdische Filmemacher
Claude Lanzmann warf dem
Berliner Nobelhotel vor, diese
auf Betreiben arabischer Gäste
absichtlich gelöscht zu ha-
ben. Das Hotel bestritt die
Vorwürfe und entschuldigte
sich. Die Liste sei nur eine
Auswahl, die Nummer inzwi-
schen ergänzt worden. (dpa)

Erst Döner, dann
Krankenhaus

Für 14 Touristen endete der
Hauptstadtbesuch im Kran-
kenhaus. Die Menschen klag-
ten nach einem Döner aus ei-
nem Imbiss am Potsdamer
Platz über Unwohlsein und
wurden behandelt, teilte die
Polizei am Donnerstag mit.
Neun wurden stationär auf-
genommen. Der Imbiss wurde
geschlossen, der Dönerspieß
beschlagnahmt. (dpa)

Fragenacht zu
Sternbildern

Sterngucker sind am Sonn-
abend zur „3. Langen Nacht
der Astronomie“ in den Gleis-
dreieck-Park eingeladen. Von
17 bis 24 Uhr werden neben
den drei Einrichtungen der
Stiftung Planetarium Berlin
auch Vertreter des Clear Sky-
Blogs und viele Amateur-As-
tronomen vor Ort sein. (dpa)

Polizeieinsatz nach
Facebook-Eintrag

Nach einer Drohung bei Face-
book, er habe eine geladene
Waffe und werde mit dieser
schießen, hat ein 31-Jähriger
in Karow Besuch von der Po-
lizei bekommen. Die Beamten
fanden aber nur 16 verbotene
Pyrotechnik-Artikel und das
Handy, mit dem die Nachricht
erstellt wurde. (dpa)

In Berlin notiert

ANZEIGE

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir freuen uns, Ihnen die exklusive Flusskreuzfahrt
mit dem First-Class-Schiff MS SONATA ab/bis Köln
entlang des Rheins und der Mosel anbieten zu
können. Die An- & Abreise mit der Bahn (2. Klasse,
auch ICE) ist bereits inkludiert.

4. Tag:
Fahrt von Cochem in Richtung Zell mit anschließender
Weiterfahrt auf der Mosel.

5. Tag:
Ganztägiger Aufenthalt in Trier mit Möglichkeit für eine
Stadtbesichtigung ins benachbarte Luxemburg.

6. Tag:
Aufenthalt in Bernkastel-Kues. Weiterfahrt auf der Mosel.

7. Tag:
Anlegen in Winningen und Fahrt auf Mosel und Rhein
bis nach Bonn.

8. Tag:
Fahrt von Bonn nach Köln, Ausschiffung und Bahnrück-
reise.

Ausflüge können zugebucht werden

Ihr First-Class-Schiff: MS SONATA
Das 2010 gebaute Flusskreuzfahrt Schiff MS SONATA er-
wartet Sie mit einer komfortablen sowie luxuriösen Aus-
stattung. Die Kabinen auf demOberdeck verfügen über ei-
nen französischen Balkon und sind zwischen 12 und 15
m² groß und ausgestattet mit Dusche/WC, kleiner Sitz-
gruppe, SAT-TV, einer individuell regulierbaren Klimaan-
lage. Ein Panoramarestaurant, der Spa-Bereich, dieWohl-
fühl-Lounge u.v.m. werden Sie begeistern.

FIRST-CLASS-SCHIFF MS SONATA
HERBSTZAUBER RHEIN & MOSEL

BUCHUNGSTELEFON

T 0335 5530-413 und -414
Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
leserreisen@moz.de | moz.de/leserreisen
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1. Tag:
Bahnanreise nach Köln und Einschiffung. Fahrt auf dem
Rhein nach Königswinter.

2. Tag:
Fahrt von Königswinter nach Braubach. Weiterfahrt
in Richtung Rüdesheim mit Passage der Loreley. Über
Nacht Aufenthalt in Rüdesheim.

3. Tag:
Ablegen von Rüdesheim und Flussfahrt auf dem Mittel-
rhein. Aufenthalt in Koblenz und Fahrt nach Cochem mit
Aufenthalt über Nacht.

LEISTUNGEN INKLUSIVE

→ An- & Abreise mit der Bahn (2. Klasse, auch ICE)
→ Flussreise inklusive Vollpension an Bord
(Frühstücksbuffet, mehrgängiges Mittag- und
Abendessen, Nachmittagskaffee/Tee)

→ Willkommenscocktail
→ Kapitäns-Empfang und Captain’s Dinner
→ Bordveranstaltungen und Nutzung der
Bordeinrichtungen

→ Qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung

TERMINE / PREISE PRO PERSON

28.09.-05.10. & 05.10.-12.10.2016

2-Bett-Außenkabine Standard
(Hauptdeck)

ab 899 €

2-Bett-Außenkabine mit franz. Balkon
(Obere Decks)

ab 1.199 €

12.10.-19.10.2016

2-Bett-Außenkabine Standard
(Hauptdeck)

ab 799 €

2-Bett-Außenkabine mit franz. Balkon
(Obere Decks)

ab 1.099 €

Veranstalter: RIW Touristik GmbH, Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein.
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters, der allein die volle Haf-
tung für die Durchführung der Reise übernimmt.
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