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TILA Intern 

Endlich ist sie erschienen: Die 
zweite Ausgabe der TILA! Daß es 
solange gedauert hat, das hat 
unter anderem am immer wieder 
drohenden finanziellen Aus 
gelegen. Endgültig abgewehrt ist 
es bis heu te nich t. 

Verändert hat sich gegenüber 
der ersten Ausgabe, daß die Erfah
rungsberichte noch mehr Gewicht 
bekommen haben. 

Bereits 'zu diesem Heft hat es 
eine öffentliche Redaktionskonfe
renz gegeben, auf der über Erfah
rungen und Handl ungsmöglich
keiten bei Kaposi gesprochen 
worden ist. Die nächste öffent
liche Redaktionssitzung ist für 
den 16.08.1991 um 19:00 Uhr 
geplant. Endgültig entscheidet 
sich das bis Mittejuli. Das Thema 
wird Toxoplasmose sein. 

Die Fotos sind von Jürgen 
Baldiga. Sie haben keinen inhaltli
chen Bezug zu den Texten. Sie 
erzählen eine eigene Geschichte. 
Die Zitate aus einem Gespräch mit 
Ji.ü·gen auch. 

"Von meinem Vater 
würd' ich mir 

wünschen, daß er 
mich akzeptiert. 

,Mein Sohn 
Arschficker.' " 
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Vorwort 
Was in den Gesprächen über das 
Kaposi-Sarkom immer wieder eine 
große Rolle spielte. das war das 
Thema Angst und Einsamkeit 
nach der Diagnose. Gründe so zu 
fühlen gibt es viele. Wege damit 
umzugehen auch. 

So denken zum Beispiel Viele. 
die Kaposis würden sie auf kurz 
oder lang umbringen. Das ist 
unrealistisch. Real sind natürlich 
die Gefühle dazu. und die muß 
man ernst nehmen. Aber rein 
statistisch sind Kaposis nur selten 
gefährlich. 

In elen Kliniken wird das oft 
anders gesehen. weil dort vor 
allem die wirklich schlimmen 
Fälle auftauchen lind im 
Gedächtnis bleiben . Und da es 
kein allgemein anerkanntes 
Therapieverfahren gibt. raten 
manche Ärzte auch schnell lInel 
dringend zu dem. was sie selbst 
am besten können. Hier heißt es 
abwarten. Bei Kaposis kann man 
sich nach den allgemeinen Erfah
rungen getrost einige Wochen 
Zeit lassen. um die Diagnose zu 
verarbeiten lind sich für oeler 



gegen eine Therapie zu 
entscheiden. 

Hilfreich dabei ist es, sich über 
die Fakten und die eigenen 
Gefühle klarer zu werden. Das 
kann zum Beispiel in der Beant
wortung der Fragen liegen: "Was 
macht mir konkret Angst an 
Kaposis"? "Was kann ich von einer 
Therapie erwarten"? Das finden 
der Antworten können Berater, 
Ärzte und Psychologen unter-
stü tzen, und möglicherweise 
beschleunigen. Dafür sind die da. 

Jemanden zu finden mit dem 
man klar kommt, das ist natürlich 
auch nicht leicht. Wer es will, der 
muß selber suchen und 
entscheiden. 

Was am Ende einer Auseinan
dersetzung mit der Diagnose 
Kaposi stehen kann, das beschrieb 
ein Teilnehmer der öffentlichen 
Redaktionskonferenz der TILA so: 
"Ich hatte in meinem Leben 
bisher dreimal ein Coming out: 
Zuerst weil ich schwul war, dann 
nachdem ich ein positives Tester
gebnis bekommen hatte und 
zuletzt wegen meiner Kaposis". 

KHutJanßen 
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••• bis zu den Kaposis 
Die Kaposis zwingen mich, 
Aids zu thematisieren 

... bis Zll den Kaposis hatte ich 
mein positives Testergebnis 
völlig verdrängt, weil mir Aids 
Angst gemacht hat. Das erste 
bekam ich am Auge. Es wurden 
dann schnell mehr, auch im 
Gesicht. Ich habe deshalb eine 
Chemotherapie angefangen, 
die ich aber nach vier Wochen 
wegen der Nebenwirkungen 
wieder abgebrochen habe. 
Dann bin ich in eine Positiven
gruppe gegangen. Dadurch 
habe ich eigentlich erst ange
fangen, mich mit Aids ausein
anderzusetzen. 

TILA: Du hast also die Chemotherapie 
machen l.assen und erst danach 
darüber nachgedacht? 

Michael Warnke:.Ja, ich hatte 
einfach die Hoffnung, mit 
dieser geballten Ladung 
Chemie die Kaposis wegZlIbe
kommen. 
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Was hat Dich so pa nisch reagieren 
lassen. 

Alles, Familie, Freunde, Sex,
alles hat sich durch Aids verän
dert. Und mit den Kaposis im 
Gesicht kommt halt noch dazu, 
daß Du das Gefühl hast, diese 4 
Buchstaben stehen auf Deiner 
Stirn. Es ist für jeden sichtbar. 
Das schlimmste war immer, 
mi t Blicken konfron tiert zu 
sein, die normalerweise an Dir 
vorbeiziehen würden, und 
jetzt, wegen der Kaposis, 
kleben bleiben. Besonders 
schlimm war das immer, da wo 
der Kontakt hautnah ist, etwa 
in der U-Bahn. 

Was haben die Blicke bei Dir 

ausgelöst? 
Aids ist ein Makel. Ich habe 
Angst, daß die Leute diese vier 
Buchstaben sehen, obwohl ich 
natürlich weiß, daß die 
meisten sogenannten Normal
bürger gar nicht wissen was die 
Flecken in meinem Gesicht 
bedeuten. 



Die Blicke in einer schwulen Kneipe 
sind da sicherlich wissender. 

Ich geh' nur sehr selten in 
schwule Kneipen . 

Hat das was mit Deinen Kaposis zu 
tun? 

Es wäre wohl gelogen, wenn ich 
sagen würde nein. 

Haben die Kaposis noch mehr verän
dert in Deinem Leben7 

Ich geI!e seit zweieinhalb 
Jahren nur noch mit meiner 
Phantasie ins Bett. 

Wäre es nicht schöner mit einem Mann 
ins Bett zu gehen? 

Sei t ein paar Wochen bin ich 
wieder offen dafür, Davor gab 
es Zeiten, da spielte Sexualität 
keine Rolle, da hat mich die 
Krankheit total gefangen 
genommen. Es gab Zeiten in 
denen ich mir Sex verboten 
habe. 

Kein Sex wegen Aids? 
Aids ist ja auch ein Fulltimejob, 
mit den ganzen Gedanken lind 
Gefühlen, den Besuchen beim 
Arzt, bei der Aids Hilfe usw .. 
Jetzt gibt's die Schranke im 
Kopf aber nicht mehr. Jetzt bin 
ich offen für Sex. 

Willst Du jetzt den gleichen Sex wie 
früher, ohne Kaposis? 

Der one night stand ist für 
mich gegessen. Ich kann die 
Kaposis nicht als Sommer
sprossen verkaufen. Ich kann 
niemanden kennenlernen. 
ohne über Aids zu reden. 

Warum stört Dich das Thema Aids 
beim Sex? 

Lust und Freude, die kann ich 
nicht mehr ohne Aids erleben , 
und Aids konfrontiert einen 
hautnah mit dem Tod. 

Gibt es für Dich keine Lust und keine 
huede mehr, wegen Aids? 

Doch. Aber in dem Anmach
spiel, da steckt soviel Kopflosig
keit, wenn man sich langsam 
annähert, mit Blicken, Worten 
Berührungen .... Die Leichtig
keit dabei, die ist für mich 
nicht mehr drin. Die Kaposis 
zwingen mich, Aids zu thema
tisieren. 
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Wissenschaft 

0-
0-

"Die Party würd' ich 
gern erleben, wenn 
ein Mittel gefunden 
worden ware gegen 
Aids. Dann möcht' 
ich in Berlin sein." 

Mediziner kennen 
Punktuelles über Kaposis 

Allgemeines/Wissenswertes: 
Kaposi Sarkome (KS) sind vio

lette, braune oder auch rote Ge
wächse. die in der Regel zuerst auf 
der Haut auftauchen. Sie stellen 
eine Art Krebs dar. Dafür spricht, 
daß ihre Zellen unkontrolliert 
wachsen können. Dagegen 
spricht. daß von bestehenden KS 
keine Tochtergeschwüre ausge
streu t werden. 

Deshalb ist auch die Sorge un
begründet, durch Berührung oder 
Massage könnten die KS irgendwie 
im Körper verbreitet werden. Der 
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Masseur braucht natürlich auch 
keine Angst vor Ansteckung zu 
haben. Wer etwas anderes sagt 
liegt wissenschaftlich falsch. 

In vielen Punkten richtig 
gelegen ha t llingegen bereits der 
Entdecker der KS, Moritz Kaposi, 
dem diese 1872 aufgefallen sind. 
Er hat ihnen dann 22 Jahre später 
den Namen "Sarcoma idiopa
thicum multiplex haemorrha
gicum" gegeben. 

Sarkoma bedeutet "bösartige 
Fleischgeschwulst". und idiopa
ticum heißt soviel wie "unge-



klärter Ursache". Mit anderen 
Worten, was die KS letztlich 
ausbrechen läßt. das wissen wir 
nicht. 

Wenn sie es aber tun, dann 
erscheinen sie meist zu mehreren 
(multiplex), und sind gut durch
blutet. Deshalb hat Kaposi auch 
noch das Wort "haemorrha
gicum" an den Namen geh~lngt. 

Der aus Kaposvar in Ungarn 
stammende Hautarzt schien übri
gens präzise Namen zu lieben. 
Denn sein eigener Name bedeu tet 
soviel wie "aus dem Bezirk Kapos". 
Den hat er sich 1871 selber 
gegeben. Davor hieß er Kohn. 

Nachdem das KS durch Kaposi 
als neuer Tumor erkannt war. 
wurde es in seiner klassischen 
Form meist bei Männern JUS 

Südeuropa festgestellt Es tritt 
darü berhina us auch noch bei Pa ti
enten auf, deren Immunsystem 
künstlich geschwächt worden ist. 
So etwas ist bei Patienten nötig, 
denen ein fremdes Organ einge
pflanzt worden ist, damit sie 
dieses nicht abstoßen. Läßt man 
das Immunsystem wieder zu 
Kräften kommen, dann 
verschwinden die KS wieder. 

Die Sache mit KS nach Organ
verpflanzung wurde allerdings 
erst nach dem Tod von Kapos 
erkannt, er starb 1902. Deshalb 
konnte er auch nicht mehr 
erleben, wie sein Krankheitsbild 
Anfang der achtziger Jahre unter 
dem Namen "Schwulenkrebs" 
wel tberühmt vVl.lrde. 

Dieses Schlagwort enthält nach 
heutigem Kenntnisstand anschei
nend mehr Wahres als seine 
Schöpfer damals wissen konnten. 
Denn unter den Gruppen. die 
hauptsächlich von Aids betroffen 
sind. bekommen bevorzugt die 
Schwulen KS. 

Eine Krankheit die mehr oder 
weniger aufpositive Homos 
beschränkt ist - das spornt natür
lich die Phantasie forschungs
hungriger Mediziner an. 

Was die Medizinforscher speku
lierten war, daß bei "homosexu
ellen Sexualpraktiken" ein spezi
eller KS-Erreger übertragen 
werden könnte. Dafür gab es 
einen Hinweis. 

Denn KS treten besonders 
haufig am Mund und am Schwanz 
auf. Sieben mal so häufig wie auf 
der übrigen Haut, auf der sie sich 
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nach einem Zufallsmuster 
verteilen. 

Leicht zu erraten, welche 
Theorie auf der bevorzugten 
Mund-Schwanz Ansiedlung der KS 
aufbaut : Kaposis sind ansteckend. 
Man holt sie sich beim Blasen. 

Angenommen ein Erreger von 
KS würde tatsächlich durch das 
Blasen weitergegeben, dann 
müßte das nach medizinischer 
Logik auch für das Bumsen gelten. 
Dann müßten KS also auch am 
Arsch besonders häufig sein. Sind 
sie aber nich t. Deshalb ist die 
Häufung der KS an Mund und 
Schwanz nach dem bisherigen 
Kenntnisstand auch kein Hinweis 
auf die Übertragung eines spezi
ellen KS-Erregers. 

Für die in Ausnahmefällen 
ebenfalls von KS betroffenen 
Frauen wäre, ganz nebenbei 
bemerkt, die Lu tsch-Übertragung 
noch einigermaßen nachzuvoll
ziehen gewesen, aber was ist mit 
den heterosexuellen Drogenge
brauchern mit KS? Oder sollten 
die im Grunde alle schwul sein? 
Wohl kaum. Und um ein letztes 
Argument gegen die Übertra
gungstheorie zu nennen: Es gibt 
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auch schwule Paare, bei denen 
einer KS ha t, der andere nich t. 

Hinweise gegen die Übertra
gung eines KS-Erregers haben 
mittlerweile übrigens auch die 
danach suchenden Wissen
schaftler geschaffen. Sie haben 
Herpesviren und Cyromegalie
viren als verdächtige Kandidaten 
unter die Lupe genommen. 
Ergebnis: Negativ. 

Als einigermaßen sichere 
Erklärungsansätze für die Entste
hung von KS gibt es bisher ledig
lich einige Hinweise auf Begeleit
faktoren. Hierzu gehört eine 
Schwächung des Immunsystems. 
Denn die KS scheinen häufiger zu 
werden, je stärker das Immunsy
stem geschwächt ist. Andererseits 
treten KS auch schon bei verhält
nismäßig intaktem Immunssy
stem auf. 

Ein anderer Faktor, der an der 
Entstehung von KS beteiligt zu 
sein scheint, ist ein generalisierter 
Gefaßschaden; genauer, eine 
Schädigung des Endothels. Das ist 
eine Zellschicht, die das Innere 
der Blutgefäße auskleidet, etwa so 
wie ein Seidenfutter einen 
Smoking. 



Zellen des Endothels sind es 
nun anscheinend, die ihre 
ursprüngliche "Futterfunktion" 
aufgeben und gleichzeitig 
anfangen sich zu vermehren, also 
K5-Masse zu bilden. In diese 
sprießen auch eigene, neugebil
dete Blutgefäße ein. Aus dem 
durchfließenden Blut wird bräun
liches Hämosiderin abgelagert, 
eine 5pe.icherform für Eisen im 
Blu t . Je nach Dicke, Lage, Durch
blutungstärke und Menge an 
Hämosiderin sind die K5 eher 
braun rot oder blau. 

Die Theorie des wachsenden 
Blutgefaßfutters macht auch 
verständlich, warum KS nicht 
ausschließlich auf der Haut 
vorkommen. Bill tgefäße d urch
ziehen schließlich jedes Organ. 
Entsprechend können K5 auch in 
allen inneren Organen 
vorkommen. 

Vor allem in der Lunge sind KS 
dann ein sehr ernsthaftes, weil 
lebensgefährliches Problem. Die 
Symptome erinnern stark an eine 
Lungenentzündung, mit Fieber, 
trockenem Husten lind Atemnot. 

Häufiger als in der Lunge sind 
innere K5 im Magen-Darm-Trakt. 

"Aids hat mich 
wacher gemacht. 
Früher ist es mir 
nicht aufgefallen 

wenn Frühling ist. 
Heute seh' ich das 
schon genauer an 

- so 'ne Blume." 
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W issenschaft 

Dort verteilen sie sich mit abneh
mender Häufigkeit aufSpl'i
seröhre, Magen. Dickdarm und 
Dünndarm. Sie machen in vielen 
Fällen keine Probleme. Wenn 
doch, dann bestehen diese 
beispielsweise in Blutungen. In 
ganz besonders seltenen Fällen 
können die KS die Passage von 
Speisen behindern. 

Insgesamt sind KS an inneren 
Organen selten; zumindest bei 
Personen, die ansonsten recht 
gesund sind. d.h. bei denen oppor
tunistische Infektionen geheilt 
oder zumindest einigermaßen 
unterdrückt werden können. 

In der Regel erst dann, wenn 
diese Möglichkeiten nicht mehr 
bestehen, nehmen die KS an 
inneren Organen und auf der 
Haut an Zahl und Größe stark zu. 
Es sind also in erster Linie die 
anderen Erkrankungen. die das 
Überleben bedrohen und nicht die 
KS. 

Für die Behandlung von KS gibt 
es zwei Motive. Zum einen sollen 
die manchmal eben doch auftre
tende Symptome verhindert 
werden, und dann soll die Eitel
keit befriedigt werden. 
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Als Möglichkeiten der Therapie 
gibt es die Lokaltherapie (z.B. 
Bestrahlung), bei der einzelner KS 
gezielt behandelt werden und die 
Systemtherapie (z.B.AlT. Chemo
therapie, Interferon), bei der 
Substanzen geschluckt, oder ins 
BI u tgefäßsystem inj iziert werden. 
die an allen Stellen des Körpers 
gleichermaßen wirken sollen. Oft 
werden beide Verfahren kombi
niert, um mit der Lokaltherapie 
bereits vorhandene KS schnell zu 
beseitigen und mit der Systemthe
[apie das weitere Ausbreiten zu 
unterbinden. 

Bezogen auf die Häufigkeit des 
Bedarfs werden die Therapiever
fahren in Zukunft zum Glück 
immer unbedeutender werden. 
Die Zahl der KS-Fälle ist nämlich 
innerhalb der letzten 10 Jahre 
deutlich gesunken. 

Waren es zunächst 50% der 
Positiven , die KS bekamen, so liegt 
die Zahl nach Daten aus Amerika 
heute bei etwa 10%. 

Knj. 

[';leh liehe BerJ tung: 

Dr. Hansjäge r. München 



Strahlentherapie 

•• . szsszsszsszt 

H" .am Leben 
bleiben, allein 
schon wegen 
der Partys." 

Strahlenreport von Peter Schütz 
Ich habe die Strahlentherapie 
parallel zu einer Chemotherapie 
gemacht. Zuerst wurden die 
beiden Flecken im Gesicht 
bestrahlt. Das zeigte, daß meine 
Kaposis nicht zu wenig und nicht 
zuviel auf die Strahlen anspra
chen. Dann wurden auch die 
anderen bestrahlt. 

Das Ganze zog sich über eine 
Woche. In der war ich 4 mal bei 
meiner Ärztin. Die hat bei jedem 
Besuch alle Flecken nacheinander 
bestrahlt. Die meisten 3, einige 4 
mal. Davor hat sie immer eine 
Metallplatte aLlf das Kaposi gelegt, 
um die Haut drumherum zu 
schützen. In der Mitte hatte die 
Platte ein Loch, fü r das Kaposi. 
Dann hat die Ärztin das Bestrah
lungsgerät auf das Kapos i 
gerichtet, ist rausgegangen, es 
mach te kurz ... sszsszsszsszt", und 

die Ärztin kam wieder rein. Alles 
in Allem dauert die Behandlung 
pro Fleck ungefähr zwei Minuten. 
Merken tut man davon anfangs 
nichts. Etwas später sahen meine 
Kaposis dann leich t en tzündet 
aus, aLlch ein bißchen eitrig, so 
wie eine Schürfwunde. Teilweise 
gab es auch eine leichte Schwel
lung im Bestrahlungsbereich, als 
hätte mich ein Insekt gestochen. 

Vi er bis fünf Wochen nach der 
Bestrahlung ist dann von dem 
Kaposi nichts mehr zu sehen, 
außer vielleicht noch ein ganz 
leichter Schatten, der immer 
mehr verblaßt. 

Mit der ganzen Prozedur befrie
dige ich nicht nur meine Eitelkeit, 
sondern auch meine Nerven. Die 
Kaposis machen mir Angst. Wenn 
ich sehe, daß sie weggehen, geht 
es mir besser. 
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Bestrahlung hat 
Grenzen Ein Gespräch 

mit Michael Warnke 

TILA: Warum hast Du Dich bestrahlen 
lassen7 

Michael: Nachdem ich meine 
erste Chemotherapie wegen der 
Nebenwirkungen abgebrochen 
hatte. wollte ich eigentlich von 
der Medizin nichts mehr 
wissen . Doch dann habe ich ein 
Kaposi am Zeh bekommen. Da 
bekam ich Angst. irgendwann 
nicht mehr laufen zu können. 
Außerdem war es mir im 
Grunde schon wichtig. die 
Kaposis im Gesicht wegzube
kommen. 

War die Bestrahlung erfolgreich? 
Die bestrahlten Kaposis gingen 
zwar weg. aber gleichzeitig 
tauchten immer mehr neue 
auf. Der Aufwand stand 
schließlich in keinem 
Verhältnis mehr zum Effekt. 
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Welche Nebenwirkungen hattest Du? 
In der Nase habe ich eine chro
nische Entzündung. da ist viel 
bestrahlt worden. Die Nase ist 
auch besonders empfindlich. 
Ansonsten beschränken sich 
die Nebenwirkungen im Allge
meinen auf so eine Art punktu
ellen Sonnenbrand . Wesentlich 
heftiger waren sie allerdings. 
als mir zwei Kaposis im 
Rachenraum bestrahlt worden 
waren. Sechs Wochen lang 
konnte ich essen was ich 
wollte. alles schmeckte scheuß
lich. Schlimm war auch. daß 
der zu bestrahlende Bereich im 
Gesicht angezeichnet werden 
mußte. Damit konnte ich dann 
zwei Wochen rumlaufen. 



Strahlentips von 
Hans Petrow Fleck 

muß weg 
Ich bekomme seit drei Jahren 

so 2 bis 3 Kaposis pro Jahr. Da 
kommen dann immer 2 mal 7 
Gray dra uf. 

Für die zwei Flecken vom 
letzten jahr wollt ich michjetzt 
anmelden. Ich hab nämlich die 
Erfahrung gemacht. daß sie zum 
Sommer schneller verschwinden. 
weil ich mich anschließend ein 
bißchen in die Sonne lege und 
braun werde. 

Nach der Strahlentherapie 
werden die Dinger nämlich erst 
ein bißchen dunkler. und dann 
ein bißchen heller. weil die 
Pigmente weg sind. Das gleicht 
die Sonne dann aus. 

Mit dem Wegstrahlen befrie
dige ich nicht aber nur meine 
Eitelkeit. Ich will auch rechtzeitig 
verhindern. daß die Kaposis 
größer werden. 

je gößer die Flecken nämlich 
werden. desto schwerer sind sie 
wegzu bekommen. 

Solange sie klein sind stören sie 
mich ja ansonsten nicht allzu
sehr.Bei mir sehen sie immer aus 
wie kleine Leberflecken; und die 
sind ja gesellschaftlich 0.1<. . 

Solange sich meine Flecken so 
langsam vermehren wie bisher 
kann ich ganz gllt mit ihnen 
leben 

Mein Arzt meint. das macht 
das AlT. Richtig wissenschaftlich 
nachgewiesen ist das aber nicht. 
glaube ich. jedenfalls habe ich 
schon relativ früh mit AZT ange
fangen. ich meine. ohne jemals 
was Ernstes gehabt zu haben. 
Wenn ich allerdings innerhalb 
kurzer Zeit ganz viele Kaposis 
bekommen würde. dann würde 
ich auch eine Chemotherapie 
machen. 
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Strahlentherapie 

Oft und sanft ist am 
Strahlentherapiekunde 

Jeder Sonnenbrand beweist, daß 
Strahlen biologisches Gewebe 
schädigen können. In sehr starker 
Form können sie auch KS abtöten. 
Deshalb werden sie therapeutisch 
genutzt; vor allem für die äußere 
Haut, aber auch in Mund und 
Rachen. 

Wie eine bestimmte Person auf 
die Bestrahlung reagiert, das kann 
nicht mit Sicherheit vorhergesagt 
werden. Die Sonnenempfindlich
keitjedenfalls bietet keinen 
Anhaltspunkt dafür. und eine 
begleitende Chemo- oder fnter
ferontherapie kann die Strahlen
empfindlichkeit sehr steigern. 
Außerdem ist Kaposi nicht gleich 
Kaposi; schätzungsweise 9 von 10 
sprechen auf die Bestrahlung an. 

Wegen der Un terschiede in der 
Empfindlichkeit wird erstmal 
probe-bestrahlt. Danach kann 
auch abgeschätzt werden. ob ein 
Patient die erforderliche Dosis in 
wenigen. dafür etwas größeren 
Einzeldosen verträgt. Das geht, 
wenn außer Rötung keine 
weiteren Nebenwirkungen a uftau
ehen. Vorteil: Der Patient muß 
nur ungefähr 2 bis 4 Mal zum 
Strahlen therapeuten. Strahlen-
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empfindliche Personen. bei ihnen 
können besonders starke 
Rötungen auftreten. sollten aber 
lieber mit mehreren kleinen 
Einzelportionen behandelt 
werden . Aufgeteilt auf bis zu 15 
Sitzungen vertragen sie die 
Bestrahlung besser. 

Mehrere kleine Strahlenpor
tionen sind aufgrund der "schö
neren" Ergebnisse grundsätzlich 
für sichtbare Körperpartien 
empfehlenwert, insbesondere für 
das Gesicht. Die Nase wird dort 
besonders geschützt. indem ihr 
Bleistopfen in die beiden Löcher 
gesteckt werden. Das schützt 
einen Teil der Schleimhäute. Die 
reagieren nämlich besonders 
empfindlich auf Strahlen. 

Solche Tricks gibt es bei Tiefen
bestrahlung im Mund nicht. 
Nebenwirkungen lassen sich 
kaum vermeiden . Es kommt zum 
Beispiel zu Geschmacksverfal
schung. 

Trockener Mund entsteht, 
wenn die Speicheldrüsen vorüber
gehend Schaden genommen 
haben . Dann geben sie zuwenig 
Flüssigkeit ab. 



verträglichsten 

Auf der äußeren Haut kann die 
Bestrahlung die Zellen schädigen, 
die den braunen Farstoffin 
unserer Haut produzieren. Deren 
Farbstoffproduktion kann dann 
vorübergehend vermindert sein 
oder auch ganz ausfallen. Da
durch wird der bestrahlte Bereich 
heller. Die Farbstoffproduktion 
kann aber auch besonders 
intensiv werden. Dann wird der 
bestrahlte Bereich dunkler; in 
seltenen Fällen auch auf Dauer. 
Wenn damit gerechnet werden 
muß, sollte lieber in mehreren 
kleinen Portionen bestrahlt 
werden. 

Meistens bleiben die Neben
wirkungen nur für eine begrenzte 
Zeit. Schätzungsweise 95% der KS, 
die auf Bestrahlung ansprechen, 
verschwinden. Was ungefahr bei 
jedem zweiten Fleck zurückbleibt 
ist ein leichter brauner Schatten. 

Braune Schatten lassen sich 
übrigens durch Sonnenbaden 
kaschieren, indem man vorher 
Sun-Blocker auf die zu duniden 
Stellen schmiert. Kritisch sehen 
einige Mediziner solche Tricks, 
weil die Sonne, unabhängig von 
der HTV-Infektion zu einer vor-

übergehenden Irrununschwäche 
führt. 

Insgesamt kann man sagen. 
daß das Ergebnis einer Bestrah
lung bei jungen KS grundsätzlich 
besser ist als bei älteren. Für die 
111erapieentscheidung und zum 
Probieren von Alternativen kann 
man sich allerdings Zeit lassen. 
"Alter" ist in diesem Fall keine 
Frage von Tagen, sondern von 
Wochen. 

Die können Menschen mit 
einem unbefriedigendem Bestrah
lungsergebnis dafür nutzen, nach 
einem lokaltherapeutischen 
Verfahren zu suchen, das sie 
besser vertragen. Die Aussichten 
sind recht gut. 

Knj. 

Fachliche Beratung: 
Richard Ruclolph, 
Arzt am Berliner Krankenhaus Moabit, 
Abteilung für 
Strahlentherapie. 
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Lokaltherapie-Übersicht 

Weiteres 
Zielfleckweg 

Alle lokaltherapeu tischen Verfah
ren, einschließlich der Bestrah
lung, wirken nur auf das behan
delte KS. Ob und inwieweit da
nach weitere KS auftreten werden, 
das beeinfiußt die Lokaltherapie 
nicht. 

Einheizen: Der Laser ist ein 
stark konzentrierter Lichtstrahl, 
mit dem ein KS ganz gezielt 
erhitzt, und dadurch auch zer
stört werden kann. Da das Laser
licht auch durch biegsame Glasfa
sern geschickt werden kann, 
können auch verhältnismäßig 
schwer zugängliche KS gut 
erreicht werden, etwa an der 
Luftröhre. 

Nicht empfehlenswert ist der 
Laser für im Alltag sichtbare Haut
bereiche, beispielsweise das Ge
sicht, da oft dunkel gefcirbte 
Narben zurückbleiben. Zudem 
besteh tein verhäl tnismäßig 
hohes Risiko dafür, daß an der 
gleichen Stelle ein neues KS 
wächst. 

Das liegt dann daran, daß in 
den Randbezirken KS-Reste stehen 
geblieben sind, aus denen ein 
neues Kaposi heranwächst. Das 
passiert nach klassischer Strah
lentherapie seltener. Diese wirkt 
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anscheinend auch auf das Umfeld 
der KS. 

Rausschneiden: Notwendig ist 
das chirurgische Entfernen in der 
Regel bei der ersten verdächtigen 
Hautveränderung, um das Gewebe 
genau daraufhin zu untersuchen, 
ob es sich tatsächlich um ein KS 
handelt. Spezalisten halten das 
bei typischen KS-Herden für ver
ziehtbar, sofern ein positives HN
Testergebnis vorliegt. 

Die Risiken hinsichtlich der 
Narbenbildung und der Wieder
auftritte sind die gleichen wie 
beim Lasern. 

Unterspritzen: Vorteile bietet 
das Unterspritzen zum Beispiel 
am Gaumen, weil damit die 
Nebenwirkungen der Bestrahlung 
(trockener Mund, Verfalschung 
des Geschmacksinnes) umgangen 
werden. Beim Unterspritzen kön
nen allerdings Schmerzen au
ftreten. Auch das Absterben des 
unterspritzten Gewebes soll teil
weise recht unangenehmn sein. 

Einige Pa tien ten bevorzugen 
die Unterspritzung auch auf cler 
Ha u t. Sinnvoll ist das sicherlich 
für cliejenigen, die nach Bestrah
lung tiefbraune Hautbereiche 
zurückbehalten. Bei cler Unter-



spritzung können nämlich auch 
sie ein sehr gutes kosmetisches 
Ergebnis erzielen. 

Als Wirksubstanzen werden 
zum Beispiel Zytostatika einge
setzt. Es sind etwa 3 oder 4 Besu
che beim Arzt erforderlich. Die 
Einschätzung der Erfolge ist teil
weise sehr gut, teilweise eher 
schlecht. 

Mit der Unterspritzung eines 
Medikaments, das normalerweise 
zur Verödung von Krampfadern 
verwendet wird, hat Peter Notte
ba um bei bisher drei Pa tien ten 
Ergebnisse erzielt, die er im Ge
spräch mit TILA als gut bezeich
nete. Zur Wirkung seiner Behand
lung erklärte der Berliner Haut
arzt, daß das Blutgefäßnetz des 
KS verödet werde und damit des
sen Nährstoffhahn zugedreht sei. 
Dann gehe das KS zu Grunde. 

Zur Ozonunterspritzung mein
te der Heilpraktiker Harald Vetter 
aus Peißenberg gegenüber TILA: 
"Ich mache das ausgesprochen 
ungern". Erfolge seinen nämlich 
nur in 30% der Fälle zu erwarten, 
und das auch nur dann, wenn die 
KS wirklich noch absolut jung 
seien. Die Ozonunterspritzung 
könne auch schmerzhaft sein. 

Einfrieren: KS lassen sich auch 
durch "künstliches Erfrieren" 
beseitigen, wie Warzen auch. Das 
wird mit flüssigem Stickstoff 
erreicht. Das Verfahren ist in 
Amerika beliebt. "Weil es billig 
ist", wie böse Zungen behaupten. 
Es kann nämlich recht unange
nehm sein , weil anfangs eine 
dicke Blase entsteht. Andererseits 
geh t es schnell. 

Einschmieren: Französiche 
Wissenschaftler haben KS nach 
vorläufigen Ergebnissen recht 
erfolgreich zurückgedrängt. 
indem sie Vitamin-A-Säure aufge
tragen haben. Genauer: Bei 5 von 
8 Männern verringerten sich die 
behandelten KS innerhalb von 
drei Monaten um die Hälfte, 
berichteten die Forscher auf dem 
Aids Kongreß in San Francisco. 
Diese Ergebnisse zweifeln skepti
sche Mediziner an, weil die 
Vitamin-A-Säure nicht an den 
Blutgefäßen wirken könne, von 
der die KS nach der gängigen 
Vorstellung ihren Ausgang 
nehmen 
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Chemotherapie 

Kämpfen heißt 
leben Ein Bericht von 

Peter Schütz 

Mit Chemotherapie und Bestrah
lung hätte ich am liebsten bereits 
im November angefangen. als die 
Kaposis bei mir anfingen. Zwei im 
Gesicht und fünf am Körper. Da 
ich aber gerade wegen einer alm
ten Lungenentzündung starke 
Medikamente bekam, ging das 
nicht. Die gingen nämlich aufs 
Immunsytem, wie d ie Chemo 
auch. Beides zusammen wäre 
wohl ein Risiko gewesen. Deshalb 
mußte ich warten bis die anderen 
Medikamente abgesetzt werden 
konnten. Im Dezember habe ich 
dann mit der Chemo für die 
Kaposis angefangen. 

Einige Leute hatten mich ge
warnt, daß sich durch die Chemo
therapie meine Immunabwehr 
zusätzlich verschlechtern könnte, 
und mir insofern einen Teil mei
nes Lebens rauben könnte. Doch 
egal ob da was dran ist oder nicht: 
Mir war es wichtiger, die Flecken 
wegzu bekommen. 

Früher habe ich nämlich 
immer gedacht, mit Kaposis im 
Gesicht rumlaufen , das wär too 
much, dann bring' ich mich um. 
Als ich dann aber sah, daß die 
Bestrahlung und die Chemothe-
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rapie anschlugen, da war für mich 
klar, daß ich weiterkämpfe. 

Mit der Bestrahlung sollten die 
Flecken beseitigt werden, die be
reits da waren . Die Chemo sollte 
el en aktuellen Schub stoppen, da
mit nicht noch weitere kommen. 

Das Medikament, das ich be
kommen habe, heißt Farmoru
bicin. Im Krankenhaus hat mir das 
immer eine Ärztin gespritzt, -ganz 
langsam-. das hat bestimmt eine 
viertel Stunde gedauert. Nach mei
ner Entlassung habe ich das Medi
kament von meinem Arzt als Infu
sion bekommen, jeden Montag. 
Das dauerte immer so eine Stun
de. Neben mir lagen dann meist 
die gleichen Leute, mit denen ich 
mich unterhalten habe. Das fand 
ich eigen tlich immer sehr schön. 

An Nebenwirkungen hatte ich 
in den 3 Monaten, die das Ganze 
geda uert ha t, in erster Linie Ma
gen-Darm-Probleme; vor allem 
Durchfall und Blähungen, ziem
lich stark, teilweise total schmerz
haft. 

In den letzten 3 Wochen der 
Behandlung hatte ich manchmal 
so einen starken Durchfall. daß 
ich alle 15 Minuten aufs IUo ren-



"Manchmal schreit 
mein Schwanz nach 

Befriedigung, 
manchmal mein 
Kopf, manchmal 

mein Herz. Beim 
Schwanz ist es die 

pure Geilheit. Beim 
Kopf bedeutet es, 

daß es gleichwertig 
ist, daß der andere 

mich fasziniert. Beim 
Herz ist es 

Sehnsucht. " 

nen mußte . Nachts habe ich das 
teilweise verpennt. Dann war's 
naß am Hintern, wenn ich wach 
geworden bin . 

Tags über hatte ich in der Zeit 
auch immer Angst zu pupsen. 
Wenn ich Alkohol getrunken habe 
ist das auch heute noch so. In 
Kneipen renn ich deshalb andau
ernd aufs Klo. Lieber einmal zu
viel als einmal zuwenig. 

Um den Durchfall einiger
maßen in den Griff zu bekommen 
hatte mir einer aus der montägli
chen Infusionsrunde. den kannte 
ich aus meiner Sportgruppe. Heil
erde empfohlen. Die ha be ich 
dann auch gegessen, mehr so für 
die Psych e. Daneben hab ich noch 

Imodium geschluckt. Das half 
meist ganz gut. Außerdem 
besserte sich der Durchfall immer 
dann, wenn ich beim Sport 
gewesen bin, wobei ich nicht 
weiß. was da genau gewirkt hat. 
die Bewegung, die Entspannungs
übungen . das Quatschen mit den 
Leuten oder alles zusammen. 

Neben der Verda L111ng hat sich 
durch die Chemo übrigens noch 
mehr verändert. Die ersten beiden 
Tage war ich Lutal euphori sch, am 
dritten total schlapp. Danach hat 
sich das wieder eingependelt. 
Außerdem bekam ich später noch 
leich ten Haarausfall. 
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eherno die 
Zweite Ein Gespräch mit 

Michael Warnke 

TILA: Was ist der Grund für Deine 
zweite Chemotherapie? 

Michel Warnke: Mein Gesicht 
wuchs immer mehr zu, es 
konnte nicht mehr bestrahlt 
werden . Außerdem bestand der 
Verdacht, daß ich Kaposis an 
den inneren Organen hatte. 

War das der Pl'eis für den Abbruch der 
ersten Chemotherapie? 

Vielleich t, die Flecken sind 
jedenfalls immer mehr 
geworden . Das war mir aber 
bisher lieber, als noch einmal 
sowas wie meine erste Chemo
therapie erleben zu sollen. Das 
war ein richtiges Schreckge
spenst. Ich hatte damals meine 
erste körperliche Krise sei t ich 
positiv war, mit Fieber, 
Gewichtsverlust und Durchfall. 
Ich dachte, das war's jetzt. 
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Wie läuft es jetzt, beim zweiten 
Versuch? 

Also bisher, ich mach' das jetzt 
seit zweieinhalb Monaten, 
halten sich die Nebenwirkun
gen in Grenzen. An manchen 
Tagen fühl' ich mich ein biß
chen schlapp, und dann haben 
sich meine Blutwerte ver
schlechtert. Anderersei ts 
fangen die Kaposis an sich 
aufzulösen. 

Wäre es Dir aus heutiger Sicht nicht 
lieber gewesen, den zweiten Versuch 
eher zu starten, anstatt den Flecken 
mit der Bestrahlung immer hinterher
zulaufen? 

Damals war die Entscheidung 
gegen die Chemotherapie 
richtig für mich. Ich wollte 
einfach nicht noch den dritten, 
vierten .. .ich weiß nicht, wann 
man genug Experten gefragt 
hat. Irgendwo will ich auch 
noch selber über mein Leben 
bestimmen. 



/99/ 

"Ich hab' mich 
immer als Außen

seiter gesehen, hab' 
mich auch wohl

gefLihlt in der Rolle. 
Da hat' ich was, um 
mich abzugrenzen." 

August '9 I 23 



Die Dosis bestimmt 
Chemotherapiekunde 

In der Chemotherapie werden 
Zytost atika eingese tzt. Das sind 
Substanzen. die insbesondere sol
che Zellen töten. die sich schnell 
teilen. Hierzu gehören Zellen von 
Tumoren, also auch vom KS. 

Da sich aber auch einige er
wünschte Zellen unseres Körpers 
verhältnismäßig schnell ver
mehren. werden auch sie durch 
Zytostatika geschädigt. 

Das betrifft vor allem die Haar
wurzeln. die Blutzellen und die 
Magendarmschleimhaut. Entspre
chend besteht die Möglichkeit für 
Haarausfall. Blutbildveränderung. 
sowie Durchfall und Übelkeit. Um 
die Übelkeit zu vermeiden kann 
dem Zytostatikum zum Beispiel 
Paspertin zugegeben werden. Das 
kann als Nebenwirkung vorüber
gehend die Stimmung heben. 

Die Nebenwirkung eines 
Zytostatikums auf das Blutbild 
besteht darin. daß die weißen 
Blutkörperchen weniger werden. 
Das liegt daran. daß das Zytosta
tikum die Neubildung aller Blut
zellen bremst. Obwohl das nicht 
lange dauert. macht es sich bei 
den weißen Blutkörperchen 
deshalb bemerkbar. weil diese 
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eine besonders kurze natürliche 
Lebenszeit haben. Sie haben teil
weise schon nach einem Tag "aus
gedient" und müssen ersetzt 
werden. Solange das Zytostatikum 
wirkt fehlt der nötige Nachschub. 

Bis zur nächsten Behandlung. 
in der Regel also nach ungefahr 
einer Woche. sollte sich die Blut
bildung wieder einigermaßen 
normalisiert haben. Ob das der 
Fall ist wird vor jeder neuen 
Zytostatikum-Infusion kontrol
liert. 

Zur Schonung des Blutbildes 
wird übrigens solange auf eine 
Chemotherapie verzichtet. wie 
andere Medikamente mit ähnli
cher Nebenwirkung eingenom
men werden müssen. Das gilt zum 
Beispiel während einer akuten 
PCP. Die Pentamidin-Inhalation 
beeinträchtigt das Immunsystem 
aber nicht. 

Die Art der Nebenwirkungen 
eines Zytostatikums ist auch stark 
von der Art des Medikamentes 
abhängig. So ist zum Beispiel 
Vincristin eher "blutbildscho
nend". kann aber unter 
Umständen Gefühlsausfälle. etwa 
in den Beinen. und Lähmungser-



:lie Wirkung 

scheinungen hervorrufen. 
Farmorubicin ist hingegend eher 
"blutbildbelastend", macht dafür 
aber keine Gefühlsausfalle und 
Lähmungserscheinungen. 

Farmorubicicn ist nun trotz 
der stärkeren BIu tbildbelastung 
für solche Patienten das bessere 
Medikament, die bereits wegen 
anderer Erkrankungen Gefühls
ausfälle oder Lähmungen hatten. 
Sie haben ein erhöhtes Risiko für 
diese sehr ernsten Nebenwirkun
gen. Der mögliche Einfluß auf das 
Blutbild kann dann dadurch abge
schwächt werden. daß die Dosis 
vermindert wird. So lassen sich 
auch die anderen Nebenwir
kungen herabsetzen. 

Wegen ihrer heftigen Wir
kungen sollten Chemotherapeu
tika nur dazu eingesetzt werden, 
um wirldich massive KS zurückzu
drängen und an der weiteren 
Ausbreitung zu hindern. Sie 
vorbeugend einzusetzen würde 
bedeuten, mit Kanonen auf 
Spatzen zu schießen. 

Solange es also erst 5 oder 10 KS 
sind soll te aus medizinischer 
Sicht erstmal abgewartet werden. 
Besonders stärende KS werden, 

egal ob mit oder ohne Chemothe
rapie. sowieso am besten durch 
gezielte Verfahren (z. B. Bestrah
lung, Laser oder Chirurgie) 
entfernt. Das geht am schnellsten. 

Ob die Chemotherapie letztlich 
erfolgreich sein wird, das ist im 
Einzellfall nicht mit Sicherhei t 
vorherzusagen. Die bisherigen 
Erfolgsraten schwanken zwischen 
10 und 85 Prozent, wobei als 
Erfolg auch eine "Besserung" 
gewertet wird. Die Aussichten 
sind umso besser. je besser der 
Immunstatus ist. 

Ein Vorurteil ist es übrigens, 
daß die Chemotherapie einen 
besonders starken Sch LI b hervor
geruft, der sofort nach ihrer Been
digung zum Tragen kommt. Der 
falsche Eindruck könnte dadurch 
entstanden sein, daß die Chemo
therapie nur bei starkem Befall 
eingesetzt wird und bei unzurei
chendem Erfolg wieder abgesetzt 
wird . Dann wird natürlich der 
sowieso vorhandene Grundschub 
wieder deutlich sichtbar. 

Knj. 

Fachliche Beratung: 
Dr. Gerd Bauer, 
Niedergelassener Internist, Berlin. 
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Interferon 
die Zweite 

Ein Gespräch mit Michael Brand 

TILA: Du willst am Montag zum 
zweiten Mal mit einer Inteljeron
Therapie anfangen, obwohl die erste 
wahrscheinlich keinen Erfolg hatte. 
Warum machst Dtl das? 

Michael Brand: Ich bin trotzig. 
Ich will mich nicht von der 
Krankheit beherrschen lassen 
und Interferon soll nach allem 
was ich von den Ärzten gehört 
habe die beste Therapie sein, 
wenn die Immunwerte gut 
sind . Andererseits sagt mir 
mein Instinkt, tue das nicht 
wieder 

Wann hast Du die erste Inteljeronthe
rapie gemacht? 

Das ist jetzt zwei Jahre her. 
Damals hab' ich täglich 18 Mio 
Einheiteiten bekommen. Dieses 
Ma l sollen es nur 9 Milionen 
werden . Dadurch sollen die 
Nebenwirkungen weniger 
schlimm sein. 
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Wann fingen die Nebenwirkungen an? 
Sofort. Eine Stunde nachdem 
ich mir die Spritze gegeben 
habe, in der ersten Woche hat 
das noch der Arzt gemacht 
bekam ich hohes Fieber. fühlte 
mich a bsolll t erschöpft II ncl 
kraftlos. Ich hab' insgesamt 
11 Kg abgenommen, hatte über
haupt keine Lust mehr zu es
sen. Abends konnte ich oft 
nicht schlafen, obwohl ich total 
fertig war. Später, als ich die 
111erapie nach viereinhalb 
Monaten bereits abgebrochen 
hatte, hab' ich dann auch noch 
Haarallsfallund Hautekzeme 
bekommen. Das macht Angst. 
Plötzlich wird Aids sichtbar. 

Waraum hast Du nach viereinhalb 
Monaten mit der Inteljeron-Therapie 
aufgehört? 

Ich bekam Atemprobleme und 
bei der Bronchoskopie wurde 
ein Kaposi in der Luftröhre fest
gestellt. Genau das, also das 
Auftreten von nellen Kaposis, 
sollte das Interferon aber 
eigentlich verhindern. All die 
Qualen schienen mir plötzlich 
vergebens. Deshalb hab' ich 
abgebrochen. 



Was hast Du nach der abgebrochenen 
fnter!eron-Therapie gemacht7 

Nichts mehr. Ich habe nichts 
mehr gemacht. Auch die gan
zen Vorschlage für die Kaposis 
in meiner Luftröhre, von Laser 
bis Rausschneiden, hab' ich 
nicht beachtet. Die Kaposis 
sind dan von alIeine wegge
gangen. 
Das wurde spater von verschie
denen Ärzten festgestell t. 

Warum sind die Kaposis Deiner 
Meinung nach plötzlich von al/eine 
weggegangen? 

Das Interferon dürfte das 
eigentlich nicht mehr bewirkt 
haben; außer es hatte so eine 
Art Spät\A/irkung, wer weiß. 
Möglicherweise sind die Kapo
sis auch einfach deshalb wegge
geangen, weil ich plötzlich 
wieder selber über mein Leben 
bestimmt habe, als ich die 
Therapie abgebrochen habe. 
Vielleicht war auch beides 
gleich wichtig, ich weiß es 
nicht. 

Und trotzdem Jängs t Du Montag 
wieder an? 

Ja, vielleicht gehen sie ja 
wieder weg, wie beim letzten 
Mal, egal ob direkt durch das 
Interferon ,oder ob ich mich 
erst wieder entschließen muß, 
damit aufzuhören. 

Was willst Du dieses Mal besser 
machen7 

Am besten ist, das weiß ich 
noch vom letzten Mal, das 
Interferom erst abends zu 
spritzen, bevor ich ins Bett 
gehe. Dann merkt man das mit 
dem Fieber und der Schlapp
heit nicht so. Bei Einschlaf
schwierigkeiten will ich es 
diesmal mit Yoga und Atemü
bungen versuchen. Das hat mir 
in letzter Zeit gut geholfen. 

Hast Du Angst vor Montag? 
Ja. 

Zwei Wochen nach Beg inn der Therapie ist 
Michae l fro h. daß die Nebenwirkungen 
viel sc hwächer sind als beim letHe n Mal. 
Das li egt seiner Meinung nach an der 
verringerten Dosis an Interferon LInd 
seiner mom entanen see lischen Stärke. 
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H" .ganz sanft, 
keine Schmerzen. 
Dann möcht' ich 

gern ein paar 
Leute drumherum 

haben, zuhause 
nicht im 

Krankenhaus ... " 
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Interferontherapie 

Vorbeugel 
Interferontherapie 

Interferone sind natürliche Werk
zeuge unseres Immunsystems. Sie 
leiten zum Beispiel Abwehrmaß
nahmen gegen Viren ein, die sich 
dadurch dann nicht mehr so ohne 
weiteres vermehren können. Ähn
lich wirken Interferone vermut
lich auch gegen Krebszellen. 

Diese Wirkung wollen Medi
ziner verstärken, indem sie 
zusätzliches Interferon injizieren. 
Sie wollen damit so eine Art 
"Super-Imm unreaktion" auslösen. 
Die soll die Ka posi-Zellen töten . 

Weil Interferon bestenfalls eine 
vorhandene Abwehrkraft 
verstärken kann, ist die Behand
lung nur dann sinnvoll, wenn das 
Immunsystem nicht zu sehr 
geschädigt ist. Als Richtgröße zur 
Kaposibehandlung gilt die Anzahl 
an T4-Zellen. Wieviele es letztlich 
sein müssen ist natürlich bei den 
vielen offenen Fragen im Zusam
menhang mit dieser TI1erapie 

~ auch nicht mit Sicherheit zu 
sagen. Zumindest bei Beginn der 
Behandlung sollten es nach 
Meinung vieler Mediziner minde
stens 400 T4-Zellen sein. 

Verschrieben werden kann 
Interferon vom Hausarzt. 



gegen weitere Kaposis 
lde: 

Geforscht wird an dem Einsatz 
von Interferon gegen Kaposis zum 
Beispiel im Berliner Klinikum 
Steglitz. 

Wie Dr. Hans Jörg Reupke von 
der Abteilung für Hautkrank
heiten in einem Gespräch mit 
TILA erklärte, werde mit Inter
feron in erster Linie das Auftreten 
weiterer Kaposis gebremst. Daß 
vorhande Kaposis durch das Inter
feron verschwänden, das sei bei 
gutem Immunsystem möglich; bei 
schlechtem werde es immer 
unwahrscheinlicher. 

Die bereits vorhandenen KS
Herde könnten, sofern sie störten, 
mit den verschiedenen lokalthera
peutischen Verfahren, etwa 
Bestrahlung, entfernt werden. 
Beim Auftreten von Kaposis an 
inneren Organen sollte von der 
Interferontherapie auf eine 
Chemotherapie mit Zytostatika 
umgestellt werden. 

"Die Nebenwirkungen des 
Interferons sind gar nicht so 
erheblich", findet Reupke. 

Um sie dennoch zu lindern 
empfiehlt er beispielsweise die 
zusätzliche Einnahme von Parace
tamol. Das senke das Fieber. 

Empfinde der Patient die 
verbleibenden Nebenwirkungen 
als zu schlimm, könne die Dosis 
an Interferon reduziert werden. 

Das bedeute, die Anfangsdosis 
von 9 Millionen Einheiten pro Tag 
nur noch alle zwei Tage zu 
spritzen. 

Die Frage, wie groß der zu 
erwartende Erfolg einer Inter
feronbehandlung ist, kann laut 
Reupke bisher nicht eindeutig 
beantwortet werden. 

Der erhoffte Nutzen liege nicht 
nur bei der Kosmetik. Die Inter
ferontherapie könne möglicher
weise auch lebensgefahrliehe 
Komplikationen verhindern. Aller
dings seija bekannt, daß Kaposis 
nur sehr selten zum Tode führen. 

TILA 
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AZT/Außenseiter: 

Es könnte sein was 
nicht zu beweisen ist 

AZT: Ungefahr jeder Zweite AZT
Gebr8ucher hat den Nutzen, daß 
Schübe leichter verlaufen und 
seltener auftreten. 

Berei ts bestehende KS sollen, 
wenn sie es tun, unter AZT 
langsamer w8chsen. Häufig sollen 
sie sogar flacher u n d blasser 
werden. 

Bei einigen der AZT-Gebraucher 
sollen KS beschleunigt gewachsen 
sein. Ob das am AZT gelegen hat 
ist unklar. Ebenso wahrscheinlich 
ist, daß es sich in diesen Fällen 
rein zufällig um einen besonders 
massiven Schub gehandelt hat, 
den AZT nicht unterdrücken 
konnte. 

Zovirax: Auf der Theorie 
aufbauend, daß ein Virus für die 
Entstehung von KS verantwortlich 
sein könnte, hat Prof. H. Brüster 
von der Universität Düsseldorf das 
Medikament Zovirax für die 
Therapie eingesetzt. Eindeutige 
Aussagen über die Wirksamkeit 
von Zovir8x sind von diesem 
Behandl ungsversuchen allerdings 
nicht zu erwarten, da er gleich
zeitig auch andere Therapiever
fahren anwendet. 
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Bisher hat Brüster 9 KS-Pati
enten mit Zovirax behandelt, wie 
er in einem Gespräch mi t TILA 
erklärte. In 7 Fällen sehe es so aus, 
als hätten sich die KS gebessert. 
Genaueres lasse sich erst sagen, 
wenn die Daten endgültig ausge
wertet worden seien. 

Hyperthermie: Dieses 
Verfahren soll einem Gerücht 
zufolge gleich Aids als Ganzes 
geheilt haben. In drei Fällen 
wurde die bis zu 50000 Dollar 
teure Methode durch das amerika
nische National Institut ofHealth 
überprüft, berichtet das Bundes
gesundheitsamt in der Zeitschrift 
Aids-Nachrichten. Anhaltspunkte 
für eine Wirksamkeit konnten 
nicht gefunden werden. Ein 
Patient starb, die anderen beiden 
sind nach wie vor HIV-infiziert. 
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"Ich möchte in 
Berlin beerdigt 

werden. Auf 
Essen hab' ich 
keinen Bock" 
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Naturheilkunde: 
Misteln schonen die Kaposis 
und gefährden die Gesundheit 

Misteln gegen Krebs einzusetzen, 
diese Idee stammt von Rudolf 
Steiner, dem ersten Anthroposo
phen. Erfolgreich war das zum 
Beispiel bei Brustkrebs . 

Die anthroposophischen Medi
ziner in Herdecke verabreichen 
Krebspatienten auch heute noch 
Mistelextrakte, wobei sie aller
dings auf die gängigen schulmedi
zinischen Verfahren nicht 
verzichten. Die Misteln sind eine 
Zusatzbehandlung. 

Aufgrund der bekannten 
Wirkungen gegen Krebs wurden 
Mistelextrakte auch gegen KS 
eingesetzt. Jedoch: "Bei Kaposi
Sarkomen wirken Misteln nicht", 
meint Peter Nottebaum, Hautarzt 
und Homöopath aus Berlin
Wedding. Das hätten die Behand
lungsversuche der letzten Jahre 
klar gezeigt. 

Trotzdem könne ein Patient bei 
ihm eine Mistel-Therapie bekom
men, wenn er dieses ausdrücklich 
wünsche, so Nottebaum weiter. 
Der Patient müsse sich dabei aber 
der Risiken einer solchen Behand
lung bewußt sein. Denn mögli
cherweise werde durch die Mistel
gabe die Verbreitung des HI-Virus 
im Körper gefördert 

32 TILA 

Misteln wirken nämlich laut 
Nottebaum als Immunstimulan
tien. Sie kurbelten also das Im
munsytem an. Dabei vermehrten 
sich die Abwehrzellen eies BI u tes, 
zu denen auch T-Zellen gehörten. 
Seien diese infiziert. so würde also 
gleichzeitig das Virus vermehrt. 

Wer sich trotz dieses vermu
teten Risikos für eine Mistelbe
handlung entscheidet, der wird 
nach der Beschreibung von Notte
baum in den ersten TI1erapiewo
ehen langsam an das Medikament 
gewöhnt. Pro Woche bekomme er 
zwei bis drei Injektionen, wobei 
die Wirkstoffkonzentration 
langsam bis auf die erforderliche 
Dosis gesteigert würde. Sei diese 
erreicht, werde eine Pause von 
eh",a zwei Wochen eingelegt. 
Danach wechselten sich Injekti
onsphasen und Pausen von jeweils 
ungefähr drei Wochen ab. Der 
genaue Therapieplan werde im 
Einzelfall festgelegt. Ingesam t 
dauere die Behandlung 3 Jahre. 
Die Mistelextrakte würden unter 
die Haut injiziert. 

Das könne eier Patient nach 
Schulung durch den Arzt auch 
selber machen. 

TI LA 



"Ich glaube meine Mutter 
wird mehr Schwierigkeiten 

damit haben, wenn ich 
sterbe, als ich. Davor hab' 

ich Angst. Da bekommst du 
eigentlich reingewürgt, daß 
du jemandem weh tust. Ich 
möchte ihr eingentlich nicht 

weh tun. Irgendwie möcht' 
ich sie auch sehen dabei. 

Ich hab' auch Angst, daß es 
mir dadurch schwer 

gemacht wird." 
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Psychotherapie 

Reden Ein Gespräch mit 
Klaus Fröhlich 

mit Kaposis 
... als ich meine Diagnose 
bekommen habe, ha t mir der 
Arzt gesagt, ich hätte noch 
anderthalb Jahre zu Leben. Das 
ist jetzt fürrf Jahre her. Seit 
damals rede ich mit meinen 
Kaposis. 

TILA: Was erzählst Du denn Deinen 
Flecken so? 

Klaus Fröhlich: Ihr körrnt 
bleiben. Wuchert rricht, 
verhaI tet euch ruhig, sonst 
müssen wir ja alle sterben.-ihr, 
die Hi-Virerr, und ich. 

Sag' ihnen docl1, sie sollen abhau'n. 
Das würden die nicht tun. Ich 
versuche mich halt zu arran
gieren. Schließlich haben sie 
mir ja auch geholfen. Denn sie 
waren der Anlaß für meine 
Vollbild-Diagnose. Durch die 
hatte ich die Möglichkeit Rente 
zu bekommen. 

Redest Du laut mit den Flecken? 
Am Anfangja. Heute läuft das 
rrur noch in meinem Kopfab. 

Wie können die Dich dann hören? 
Das kriegen die schon mit. Die 
si nd ja über meinen Körper mit 
meinem Gehirn verbunden. 
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Wenn Du mit Deinen Kaposis redest, 
dann wendest Du ja eine Technik an, 
die in der Psychologie VisualisieTUng 
heißt. Hilft das vor atlem gegen die 
Angst oder auch direkt gegen die 
Kaposis, wie ein Medikament? 

Ich habe das Gefühl durch die 
Visualisierung auf jeden Fall 
Einfluß auf die Flecken zu 
nehmen. Tatsache ist, daß sie 
sich seit fünf Jahren sehr wenig 
aggressiv verhalten; d.h. es 
werden zwar nach lind nach 
ein Paar mehr, aber sie bleiben 
recht klein und unauffällig. 

Warum vertraust Du der Visualiesier
umng so stark, der Medizin aber gar 
nicht? Dort gibt es immerhin 'wissen
schaftliche Studien. 

Weil ich die positiven Auswir
kungen der Visualisierung am 
eigenen Leib erfahre und die 
negativen der Schulmedizin 
bei Freunden gesehen habe. 

Wo kann man visualisieren lernen? 
Ich würde mich an eine psycho
logische Beratungsstelle oder 
einen Psychotherapeuten 
wenden 



Kaposis verschwinden 
Minuten Sc minktips: 

• In 

Kaposis lassen sich recht erfolg
reich wegschminken. Möglich 
wird das durch eine in den sech
ziger Jahren entwickelte Theater
schminke, die Camouflage. Die ist 
stark deckend, wasserfest, und 
nach den Ausführungen von 
Hartmut von Rutkowski, einem 
Berliner Kosmetiker. absolut 
ungiftig und verträglich; "also 
auch für den empfindlichen 
Hauttyp geeignet". 

Und da Haut nicht nur unter
schiedlich empfindlich ist, son
dern auch unterschiedlich ge
färbt. gibt es für die Camouflage 
verschiedene Farbtöne. Ru tkowski 
empfiehlt, sich einen Kasten mit 
sechs Farben zuzulegen. damit 
man durch den richtigen Mix den 
Farbton der eigenen Haut 
herstellen kann. Außerdem. so 
Rutkowski. brauche manja mögli
cherweise auch einen Pinsel. etwa 
für Feinarbeiten am Auge, der 
dann auch gleich in dem Kasten 
seinen festen Pla tz habe. 

So macht man es laut 
Rutkowski mit dem Schminken 
am besten: 
1 Man setze sich direkt ans 

Fenster, Tageslich t ins Gesicht. 
Darin fallen Farbunterschiede 
am meisten. auf. Damit man 
die auch beurteilen kann. 
braucht man natürlich auch 
noch einen Spiegel. 

2 Dann wähle man eine Farbe, 
die der der eigenen Haut am 
ähnlichsten ist und trage sie 
mit den Fingerspitzen auf das 
Kaposi auf.Je nachdem ob das 
Ergebnis zu hell, zu dunkel 
oder zuwenig rot ist, kann man 
sich dann durch zusätzliches 
Auftragen anderer Farbtöne 
dem Hautton nähern. Um nicht 
unnötigerweise zugeschminkt 
auszusehen, sollte man auf 
zwei Sachen achten: 
Die Farben nur hauchdünn 
auftragen! (Die meisten 
nehmen zuviel). 
Wirklich nur das Kaposi 
bemalen und nicht auch noch 
die Haut drumherum. 
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,.Ich hab' immer 
die Illusion, das 

was du gibst, das 
bekommst du auch 

zurück. Vielleicht 
stimmt's ja" 
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3 Zum Schluß muß das geta rn te 
Kaposi noch mit Fixierpuderbe
stäubt werden. Der verbindet 
sich innerhalb von 10 Minu ten 
mit der Farbe und macht sie 
haltbar. Überschüssigen Puder 
soll te mam anschließend mit 
ei ner weichen Bürste wegstrei
chen. 

4 Entfernen sollte man die Farbe 
dann vor dem Zubettgehen. 
Dafür gibt es spezielle Remover 
cremes. Eine fetthaltige Haut
creme und Seife tun es aber 
auch. Wenn das Abschminken 
mal entfallt, aus Müdigkeits
oder Geselligkei tsgründen zum 
Beispiel, ist das auch nicht 
schlimm.; denn, wie gesagt, 
"die Camouflage ist ja so 
verträglich". Abfarben tu t sie 
auch nur dann, wenn es zu 
heiß wird. Das bedeutet, sie ist 
bei all täglichen 
zwischenmenschlichen 
Kontakten und im 
Schwimmbad durchaus 
beständig, aber nicht unbe
dingt bei längeren Aufent-
haI ten in der Sa u na. 

Kosten tut eine Schminkausrü
stung mit 6 Fa rben, Pinsel, Fixier
puder und Bürste etwa 70 Marle. 
Bei entsprechender Anordnung 
des Arztes soll es laut Rutkowski 
auch die Möglichkeit geben, daß 
die Kasse zahlt. 

TILA 
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Das HIV-Infektion/ 
Therapie/Sport: 

bewegte 
Virus 

Mit der körperlichen Bewegung ist 
es wie mit dem Sex: Je mehr sie 
zu m Sport wird, desto mehr leidet 
auch die Lust. Richtig betrieben 
kann beides das Wohlbefinden 
ungemein steigern. 

Daß sogar die Immunabwehr 
verbessert wird, das ist zumindest 
für den Sport, sofern er in Maßen 
betrieben wird, gesichert. Das 
belegen Untersuchungen an HIV
negativen Sportlern. 

All den Nutzen für Seele und 
Immunsystem müßten auch 
Menschen mit HIV und Aids aus 
dem Sport ziehen können, dachte 
Celia Schlenzig aus Heidelberg. 
Deshalb hat die Sporttherapeutin 
28 HIV-positive Männer daraufhin 
un tersucht; 24 Schwule und 4 
Drogengebraucher. Von denen 
kamen 13 in die Kontrollgru]l :1e , 
also kein Sport, und 15 in die 
Sportgruppe. 

Die Sportler haben sich zwei 
Mal die Woche getroffen und 
zusammen Gymnastik, Kraft
übungen und Ausdauertraining 
gemacht. "Mit einem kleinen oder 
großen Spiel wurde die Stunde 
beendet", berichtet Celia 
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"Die Moral, 
die Aids hat, 
dafUr ist der 
Staat verant-

wortlich. , Was 
ficks 'te auch 

die Männer in 
den Arsch. u, 

Schlenzig. Der Effekt, den das 
sportliche Treiben hatte, sei bei 
allen Teilnehmern ähnlich 
gewesen. Einer schildert ihn so: 

Es hat mir geholfen meine 
Trägheit zu überwinden. Ich habe 
im Beruf eine einseitige Bela
stung(nur stehen nicht laufen). 
Ich hatte immer Schmerzen in 
den Beinen und war k.o.!lch habe 
gedacht: So kann ich keinen Sport 



mehr machen. Tatsächlich habe 
ich mich nach dem Sport immer 
phantastisch gefühl t: 
Ausgeglichen, beruhigt und 
befried igt ... 

Die nicht Sport treibende 
Gruppe verspürte hingegen keine 
derartigen Wohlgefühle. Die Teil
nehmer waren im Vergleich zu 
den Sportlern mißmutiger, 
niedergeschlagener und müder. 

Klares Ergebnis: Die Sportler 
waren besser drauf. 

Bezogen auf das Immunsystem 
sind die Ergebnisse der zweimona
tigen Untersuchung weniger 
eindeutig. Vereinfacht ausge
drückt schienen die Sportler die 
ersten vier Wochen der Untersu
chung immunmäßig eine Nasen
länge Vorsprung rausgearbeitet zu 
haben, den sie aber in den zweiten 
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vier Wochen wieder eingebüßt 
haben. Ein klarer Nutzen ist also 
nicht zu erkennen. Ein Schaden 
aber auch nicht. 

Deshalb kann jeder getrost aus 
dem Bauch entscheiden, ob er 
Sport treibt oder es bleiben läßt. 

Was Vorsichtsmaßnahmen 
angeht, so gilt fur Menschen mit 
HN und Aids das gleiche wie für 
alle anderen: Man muß seine 
Grenzen akzeptieren. Wenn 
Unwohlsein oder Schmerzen 
aufkommen, dann war es wahr
scheinlich zuviel. Es könnte aber 
auch daran gelegen haben, daß 
eine ernstere Krankheit im 
Anmarsch war, et\va eine Lunge
nentzündung. Dann hätte der 
Sport geholfen, diese besonders 
früh zu erkennen. 

Für die Entscheidung zu einer 
Spotart ist vor allem wichtig, daß 
sie Spaß macht. Den hat der eine 
eben beim Gewichtestemmen und 
der andere beim Wasserballet. 

Die HN-Fitness Gruppe vom 
Mann-O-Meter versucht in ihrem 
Training Körper und Seele glei
chermaßen anzusprechen. 
Schließlich bildet beides 
zusammen eine untrennbare 
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Einheit, die nur ~lngstliche Lebens
theoretiker als getrennt erleben. 
Deshalb machen die Teilnehmer 
neben Gymnastik, Kraftübungen 
und Modernem Tanz auch 
Entspannungsübungen und 
Meditation. Die Dosis an Anstren
gung kann jeder selbst 
bestimmen. 

Der wesentliche Vorteil einer 
Sportgruppe speziell für 
Menschen mit HN und Aids liegt 
darin. daß die Teilnehmer einen 
Kreis von Leuten haben, in dem 
sie über alles im Zusammenhang 
mit der Infektion reden können, 
ohne jedesmal auf diesen beson
deren Aspekt in ihrem Leben 
hinweisen zu müssen. 

Insofern ist eine HN-Gruppe 
ein Zusatzangebot. neben all den 
anderen Möglichkeiten Sport zu 
treiben. 

Kn). 
SpezieHe Sportangebote für Menschen 
mit HIV und Aids in Berlin: 
Aikido: Kontakt ü.ber Mann-O-Meter. 
Schwimmen: Oi, 15:00 Uhr 
Stadtbad Krumme Straße. 
Fitness: Tanzfabrik, 
Kontakt: Uvve 3931979. 



Schwerpunkt Toxoplasmose 

Wir werden über Erfahrungsberichte reden und diese zusammen mit 

den vorliegenden Expertenmeinungen diskutieren. 

Eingeladen sind Menschen mit HIV und Aids, die mitmachen oder 

einfach nur zuhören wollen. 

Voraussichtlicher Termin: 

Freitag, 16. August, 19.00 Uhr 

Ihr könnt ab Mitte Juli anrufen, um den Termin bestätigen zu lasssen. 

Dann erfahrt Ihr auch den Ort. 

August '91 41 



Impressum 

Adresse: 
TILA-Therapie-Info 
zum Leben mit Aids, 
clo Mann-O-Meter, 
Kalckreu thstraße 7, 
1000 Berlin 30, 

Tel.: 24 20 11; Fax 211 78 85 
Redaktion: 

Knllt]anßen (Vi.S .d.P.) 
Mitarbeiter dieser Ausgabe:: 

Willi Völker, Eberharcl Ayen, 
Christian Dall, Douglas Hall, 
Klaus Schmiclt,]ürgen Baldiga 

Fachliche Gesamtberatung: 
Jürgen Poppinger (Arzt), 
Thomas Symalla (Psychologe), 
Kai Dette (Meclizinstudent), 

42 TILA 

Auflage: 
3000 Stück 

Druck: 
okloberdruck 030 / 6123256 

Satz: 
CitySatz GmbH, Berlin 61 

Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. 
Alle Therapiee1jahnmgen sind mit 

geänderten Namen abgedruckt. 
Die abgebildeten Personen stehen 
in der Regel nicht in einem inhalt
lichen Zusammenhang zu den 
Artikeln. 



Wenn TILA zu Dir ins Haus 
kommen soll, dann kannst Du sie 
abonnieren. Wir werden sie Dir 
dann regelmäßig im neutralen 
Umschlag schicken. Für das 
laufende]ahr sind noch zwei 
Ausgaben geplant. Ob sie 
erscheinen können klärt sich in 
den nächsten Wochen. 

Wir würden uns freuen, wenn 
Du unsere Arbeit durch eine 
Spende unterstützen würdest. Du 

kannst Deine Spende im Brief, als 
Scheck oder bar (dann aber bitte 
per Einschreiben schicken) 
beilegen. Oeler überweise Deine 
Spende bitte unter dem Stichwort 

"Spende TILA" an das 
Mann-O-Meter, 
Kta. 183 675 000 2 
bei der Berliner Bank 
(BLZ 100 200 00). 

---------------------------------------------------------------------------~---

Hiermit abonniere ich TILA (THERAPIE-INFO ZUM LEBEN MIT AlDS) 
für maximal ein Jahr. 

Ich bin im Moment nicht in der Lage zu spenden, bitte sendet mir die TILA 
trotzdem zu. 

Meine Spende beträgt DM ........ 
ist überwiesen 

I liegt als Scheck bei 
n liegt in bar bei (Einschreiben!) 

Name 

Straße 

Ort (PLZI ________________________ _ 




