


lILA Intern 

• Die Entscheidung für das Thema 
Toxoplasmose war schnell getroffen. 
Denn die Toxoplasmose ist für Men
schen mit HIV und Aids zu einer der 
bedeutendsten Erkrankungen gewor
den. seitdem die Pneumocystis-carinii 
Lungenentzündung (PcPl. dank erfol
greicher Prophylaxe. ihre überragen
de Bedeutung verloren hat. 

.. Die ZNS-Toxopl asmose ist mitt
lerweile die häufigste Erstmanifestati
on von Aids". berichtet Dr. Bernd Se
bastian Kamps von der Ambulanz der 
Universitätsklinik Frankfurt über Pa
tienten. die regelmäßig gegen PcP 
vorbeugen. (Aids 1991. Steinhäuser 
Verlag). Jede vierte Aids-Diagnose 
müsse wegen einer Gehirntoxoplas
mose gestellt werden. 

Möglicherweise wird sich die To
xoplasmose einmal genauso gut 
durch Vorbeugung zurückdrängen 
lassen wie die PCP. Die bisherigen 
Möglichkei ten der Vorsorge sind aber 
auch nicht schlecht. 

Behandeln läßt sich die Toxoplas
mose bereits heute recht gut. wenn 
ein Arzt erkennt, was los ist. Dabei 
kann man ihm helfen. 

Trotz alledem. oder vielleicht auch 
gerade deshalb. reden viele Menschen 
mit HIV und Aids nicht gerne über 
"die Toxe". Das ist ihr gutes Recht. 

Nur leider erschwert das die Pro
duktion einer Zeitung ungemein. 
Schließlich hat es trotzdem geklappt. 
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• Zu den rein thematischen Schwie
rigkeiten kam dann noch die Um
strukturierung der Redaktion. Die ist 
umgezogen; von der .. Außensteile" 
von Mann-O-Meter ins .. Hauptbüro". 
(Mann-O-Meter, Motzstraße 5, 

Telefon : 216 80 08). 
Die räumliche Annäherung hat 

dem Thema Aids bei Mann-O-Meter 
zusätzliche Aufmerksamkeit gegeben. 

• Als Service wird die TllA in Zu
kunft auch auf Veranstaltungen für 
Menschen mit HIV und Aids hinwei
sen. Wer auf entsprechende Termine 
aufmerksam machen möchte, der 
sollte diese bis zum 29.02.1992 an die 
Redaktion schicken 

• Die abschließende Gesamtberatung 
haben Jörg Claus und Dr. Keikawus 
Arasteh übernommen. 



Claus ist Psychologe und Arzt im 

Krankenhaus am Prenzlauer Berg. Er 

hat besondere Erfahrung mit den Be

dürfnissen von Drogengebrauchern 

mit HIV und Aids. 

Arasteh ist Arzt im Auguste Vik

toria Krankenhaus. 

• Die abgebildete Malerei stammt 

von Stefan Mitef aus Berlin. Im Origi

nal ist sie bunt. 

• Das Thema des nächsten Heftes ist 

Durchfall. Die erste Redaktionssitzung 

wird am 18.12.1991 um 19 :00 Uhr im 

Mann-O-Meter stattfInden. Sie wird 

öffentlich sein. 

See you. 
Oie Redaktion 
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Hallo, 

ich wollt' schon absagen, aber 

komm' erstmal rein. 

Mir geht es heute gar nicht gut. 

Nein, bleib' ruhig, ich zeig' dir 

erstmal das CT. 

Hier, das Schwarze, das ist die -

bist du Arzt? - da war jedenfalls 

die Toxe. 

Das kann man richtig sehen. 

Das ist eine organische 

Veränderung. 

Wir können uns ja noch auf den 

Balkon setzen. Ich hab' das alles 

schon so oft erzählt. 

Ich hatte schon mal so ein 

Gespräch. Der Typ hat mich dann 

so dargestellt, als sei ich verrückt. 

Der hatte nichts verstanden. 

Besuch bei Manfred; knj. 
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"lch 

nnde es 

bis heute 

unfaßbar, daß 

ich solange damit 

rumgelaufen bin. Mir 

hätte viel erspart werden können. 

Seite 6: Krankheitsweg. 

Die 

Toxoplasmose wird 

von einzelligen Tieren 

hervorgerufen. Das Gehirn 

reagiert mit einer Entzündung. 

Die verursacht die meisten 

Symptome. Sie verschwindet, 

wenn den Toxoplasmen die 

Lebensgrundlage entzogen wird. 

Seite 8: Wissenschaft. 

Die Früherkennung 

einer Toxoplasmose 

ist zum Schutz vor schweren Krank

heitszeichen für jeden wichtig , eier 

weniger als 250 Helferzellen hat. 

Denn einen hundertprozentigen 

Schutz gibt es nicht. Was es gibt, das 

sind vorbeugende Medikamen te, so

wie die Möglichkeiten von Früherken

nung und Infeklionsvermeidung. 

Seite 15 bis 27: Vorsorge. 



Die 

Toxoplasmose 

kann das Wesen eines 

Menschen stark verändern. 

Das verunsichert viele 

Mitmenschen. Denen kann geholfen 

werden. 

Seite 36: Krankheitspartnerschaft 

Wer 

mit den 

Folgen einer 

Toxoplasmose seelisch 

nicht klar kommt, der kann 

sich Hilfe suchen. Die kann 

man reichlich linden, 

wenn man weiß wo. 

Seite 39: Seelenhilfe. 

HIV-Infektion 

Schmerzen 

verlieren ihre 

Funktion, wenn ihre 

Ursache erkannt ist. Sie 

können meistens beseitigt, oder zu

mindest stark gelindert werden. Vor 

Morphinen braucht sich keiner zu 

fürchten, weder Patienten noch Ärzte. 

Seite 41 : Keine Schmerzen. 
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Krankheitserleben 

Keiner erkennt was los ist 
Ein Gespräch mit Manfred Langer 

... natürlich komme ich klar, sonst 
könnte ich ja nicht mehr alleine 
Leben. Ich habe mein Leben lang 
allein gelebt und das soll auch so 
bleiben. 
Die Heilung der Toxoplasmose ist 
nicht das Problem. Beim Erken
nen, da liegt viel im argen. Wenn 
die Ärzte mir im Gehirn rum
gerührt hätten, dann wäre ich 
heute schon vergessen. Ich hatte 
Glück. Ich paßte auch nicht rein 
in diese Neurochirurgie. 

TfLA: Hat denn anfangs niemand eine 
To.roplasmose JJermutet? 

Manfred Langer: Nein, obwohl ich 
ständig von Aids geredet habe. 
Die Ärzte in der Neurochirurgie 
meinten nach dem CT, ich hätte 
einen Tumor im Gehirn, deswegen 
wollten die mich sogar operieren. 
Erst kurz vorher haben die zufällig 
erkannt, daß ihre Diagnose falsch 
war. Mittlerweile waren Wochen 
vergangen. Derartige Fehldiagno
sen sind auch heute noch recht 
häufig. 
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Hast Du nicht selber an To.roplasmose 
gedacht oder die anderen Leute die 
Dich kennen? 

Irgendwann durchschaut man sei
ne eigene Situation nicht mehr. 
Das hat weder was mit Charakter 
noch mit Intelligenz zu tun. Ich 
selber dachte damals bei mir, mei
ne Symptome hätten was mit 
Rheuma zu tun. 

Was hattest Du für Symptome? 
Ich hatte höllische Kopfschmer
zen, Gedächtnisausfalle, war deso
rientiert und zeitweise halbseitig 
gelähmt. 
Zum Schluß war ich dann völlig 
weggetreten. In der Küche habe 
ich überall Scherben gemacht. 
Und Übelkeit und Schmerzen, das 
ist gar kein Ausdruck. 

Haben Dir die Symptome Angst ge
macht? 

Ich war gar nicht fähig Angst zu 
haben. leh habe gelitten. Wahr
scheinlich habe ich gar nicht alles 
mitgekriegt. 
Einmal war ich filnf Stunden in 
ei ner Kn eipe und habe zwei Bier 
getrunken. Ich hatte gar kein Zeit
gefühl. Erst als ich sah, daß nur 
noch die letzte U-Bahn fuhr, da 
wurde mir klar, wie lange ich dort 
gesessen hatte. 



In der U-Bahn haben die Leute 
mich dann alle so anschaut. Die 
Blicke seh' ich heute noch. 
Als ich mit dem Nachtbus weiter 
wollte habe ich mich dann total 
verirrt, Schließlich bin ich völlig 
abgedreht, hab' wie ein Wilder an 
einem U-Bahneingang gerüttelt, 
war danach total erschöpft, hab' 
m ich dan n auf den Bordstei n ge
setzt und geweint. 
Später, bereits im Krankenhaus, 
war ich wegen eines epileptischen 
Anfalls einmal total weg; für zwei 
oder drei Tage. Als ich wieder 
wach wurde hatte ich ein Einzel
zimmer, voll mit Geräten; wahr
scheinlich ein Sterbezimmer. 
Bei einem anderen epileptischen 
Anfall habe ich vorher gemerkt 
was kommt. Das war auf einem 
Spaziergang in den Grünanlagen 
des Krankenhauses. Da habe ich 
mich in ein Waldstück geflüchtet. 
Als ich wieder zu mir kam, hat' 
ich mich übergeben und in die 
Hose gemacht. Dann habe ich al
les sauber gemacht. Ich wollte 
nicht, daß jemand was merkt. 

Was war eigentlich der Anlaß dafür, 
daß Du schließlich zum Arzt gegan
gen bist? 

Im Grunde die starken Ausfallser
scheinungen und die Halbseiten
lähmung. leh hatte starke Sprach
störungen. Als mich ein Kollege 
einmal mit dem Auto von der U
Bahn abholte, da hab ' ich plötz
lich nicht mal mehr "guten Mor
gen" rausgekriegt. leh konnte 
auch nicht mehr alleine raus aus 
dem Auto, weil meine linke Kör
perhälfte gelähmt war. 

Hat dieser Kollege Dich dann zum 
Arzt geschickt? 

Ein anderer, nach dem Nacht
dienst. Später dann noch einmal 
mein Freund Peter. Daraufhin bin 
ich dann zum Arz t. 
leh Ftnde es bis heute unfaßbar, 
da ß ich so lange damit rumgelau
fen bin. Mir hätte viel erspart wer
den können. 

Hattest Du später noch Probleme we
gen der Toxoplasmose? 

Anfangs nein, heuteja; aufgrund 
der Erfahrungen. Man muß schon 
vorsichtig sein, wem man darüber 
erzählt, vor allem bei den Schwu
len. Die haben die unnötige Angst, 
daß sie sich bei mir ne Taxe holen. 
Das merkt man auch am sexuellen 
Umgang. Prüfender Blick. Es wird 
abgewogen. Da fühle ich mich al s 
Aussä tziger. 
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...t: Die Toxoplasmose ist eine typische 
~ opportu nistische Infektionskrankheit: 
-- Vermutlich sind bis zu 80 Prozent der -~ Bundesbürger infiziert, aber krank 
...t: werden in der Regel nur die stark 
:~ immungeschwächten. Die Krankheits-
'+- zeichen können den ganzen Körper 

(1J betreffen. Denn die Erreger befallen 
cn vor allem dessen IISteuerzentrale". -

~ 
Das Gehirn. 

(1J 

"'C 
~ 

(1J Verursacht wird die Toxoplasmose 

3 
durch ein Tier. Das besteht nur aus ei-
ner einzigen Zelle. Entdeckt wurde es 
im Jahre 1908, in einem afrikani-

~ schen Nagetier, dem Guncli. Danach 
(1J hat der Erreger der Toxoplasmose sei-

~ nen wissenschaftlichen Namen be-

...t: kommen: Toxoplasma gondii. Meist 
wird er kurz als Toxoplasma bezeich-

0 net, oder, zu mehreren, als Toxopl as-

3 men. 
Nach der Entdeckung im Gundi 

(1J haben Naturforscher herausgefunden, 

~ daß sich Toxoplasmen auch in den 

-.t-' Geweben von Menschen, Sc ha Fen, 

-- Schweinen, und Mäusen ansiedeln . 

~ Manchmal sollen sie auch Rinder und 
Vögel befallen. Über all diese Lebe-

(1J 
wesen kann sich ein anderes nur da-
durch mit Toxoplasmen infizieren, 

-.t-' daß es eines von diesen frißt, ohne es -<:C vorher ausreichend gekocht, gebraten 
oder sonstwie gegart zu haben. 

8 TILA 



Bei einer Tierart allerdings, in der die 
Natu rforscher eben falls Toxoplasm en 
gefunden haben, können sich Men
schen und andere Lebewesen an
stecken. ohne diese zu verzehren: Das 
sind Katzen. 

Im Darm von Katzen, und nur 
dort, bilden die Toxoplasmen Eier. Die 
gelangen mit dem Kot der Katze ins 
Freie. Noch in den Eiern vermehren 
sich die Toxoplasmen schon wieder. 
Das passiert innerhalb der ersten zwei 
Tage, nachdem sie den Katzendarm 
verlassen haben . 

Erst nach dieser Frist sind die Eier 
infektiös. Das bleiben sie für 18 Mo
nate, wenn es drumhenlm feucht ge
nug ist. Werden sie in dieser Zeit von 
einem Menschen, einer Maus oder ei
nem anderen gefährdeten Lebewesen 
verschluckt, dann ist dieses infiziert. 

Menschen können sich also auf 
zwei Wegen mit Toxoplasmen infizie
ren: Indem sie ungenügend gegartes 
Fleisch verzehren , oder indem sie die 
nur im Dann von Katzen gebildeten 
Eier der Toxoplasmen verschlucken. 
Deshalb braucht kein Mensch zu be
fürchten, daß die Infektion eines an
deren Menschen auf ihn überspringen 
könnte ' Egal was er mit diesem an
stellt; außer er frißt ihn. Aber sowas 
tut ja normalerweise keiner, obwohl 
es ja unlängst einen solchen Fall im 
amerikanischen .. Homosexuellenmi
lieu" gegeben haben soll. 

Auf welchem Weg die Fleischsta
dien oder Eier der Toxoplasmen auch 
immer in den Verdauungstrakt eines 

Menschen gelangen, dort angelangt, 
lassen sie die Hüllen fallen. 

Die frischgeschlüpFten Toxoplas
men durchstoßen die Darmwand ihres 
Wirtes, tau chen in Blut oder Lymph
gefci.ße ein und lassen sich von der 
dort herrschenden Strömung mit
reißen. So verteilen sie sich im Kör
per. 

Die verdrifteten Toxoplasmen wer
den dann seßhaft. Hierzu dringen sie 
in Körperzellen ein, teilen sich, immer 
wieder. bis schliel1lich 16 oder 32 von 
ihnen darin sind. Dann hat die Kör
perzelle ausgedient und die Toxoplas
men befallen die darumherumliegen
den Körperzellen. 

Das wiederholt sich immer wieder, 
bis sich das Opfer wehrt, indem es 
Antikörper gegen die Toxoplasmen 
bildet. Danach verschwinden schließ
li ch die Toxoplasmen, die sich gerade 
nicht in einer Körperzelle beflllden. 
Die Toxoplasmen in den Körperzellen 
werden dadurch außer Gefecht ge
setzt, daß sie dott eingesperrt werden. 
Dazu wird eine bindegewebige Kapsel 
um die befallenen Körperzell en ge
baut. Darin können sich die Toxoplas
men nur noch ganz langsam teilen. 

Gelegentlich platzen solche Kap
sel n. Die frei werdenden Toxoplasmen 
können sich in der Regel nicht weiter 
ausbreiten. Das Immunsystem macht 
sie sofort unschädlich, sofern es nicht 
stark geschädigt ist. Das erkläl1, war
um bis zu 800f0 der Bevölkerung To
xoplasmen in sich tragen, ohne krank 
zu werden. 
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Wissenschaft 

Ein stark geschwächtes Immunsystem 
kann freigewordene Toxoplasmen ir
gendwann nicht mehr in Schach hal
ten. 

Wieviele Menschen mit HIV und 
Aids damit rechnen müssen, an Toxo
plasmose zu erkranken, das ist nicht 
geklärt. Etwa 15 Prozent sind es nach 
den Erfahrungen von Dr. Gerd Bauer 
aus Berlin. 

Bis zu 40 Prozent sollen es nach 
Angaben von Privatdozent Bernhard 
Ruf am Berliner Universitätsklinikum 
Rudolf Virchow sein. Das berichtete 
Ruf auf einer Veranstaltung der Deut
schen Aids Hilfe. 

Welche Menschen mit HIV ein be
deutendes Risiko haben, an Toxoplas
mose zu erkranken, darüber sind sich 
die Mediziner einigermaßen einig. Es 
sind die, die weniger als 100 Helfer
zellen haben, teilweise auch die mit 
100 bis 200 Helferzellen. Bei mehr 
Helferzellen ist das Risiko gering. 

Wenn die Toxoplasmose ausbricht, 
dann fressen die Toxoplasmen, ausge
hend von einem Zentrum, Löcher ins 
Gehirn. 

Symptome durch gestaute Flüssigkeit 
Auf den Toxoplasmen-Fraß rea

giert der Körper mit einer Entzün
dung. 

Das bedeutet, daß die Umgebung 
des Schadens verstärkt durchblutet 
wird. Gleichzeitig verändern sich die 
Wände der Blutgeraße so, daß mehr 
Flüssigkeit als sonst nach draußen 
treten kann. Die umspült die Körper-
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zellen des betroffenen Gebietes. Dabei 
spü It sie Gi ftstoffe fort. 

Die jetzt die Körperzellen um
spülende Flüssigkeit fl ießt über die 
Lymphgefäße wieder in die Blutge
raße zurück. LäuFt das nicht schnell 
genug, weil die Lymphgefaße für die 
ankommende Flüssigkeitsmenge ein
fach zu klein sind, dann kommt es 
zum Stau . Die im Gewebe gestaute 
Flüssigkeit bezeichnen Mediziner als 
Ödem. 

Das Ödem ist Für die überwiegen
de Mehrzahl aller Symptome einer 
Toxoplasmose verantwortlich. Denn 
es kann ziemlich groß werden. We
sentlich größer als der Bezirk, den die 
Toxoplasmen tatsächlich zerstören . 
Das tun die Toxoplasmen meist im 
Gehirn. 

Das Ödem drückt das Gehirn zu
sammen. Dadurch entstehen Fehlmel
dungen. Der erkrankte Mensch merkt 
das zum Beispiel als: Kopfschmerzen, 
Benommenheit, Störung des Grund
antriebes, Ratlosigkeit, Desorientiert
heit, Verlust der Kritikrahigkeit, Ver
lust der Urteilsfahigkeit, Labilität, 
Persönlichkeitswandel, Schüttel
krämpfe (epileptische Anfälle) oder 
Lähmungen. 

Das Ödem bildet sich unter der 
Therapie sehr bald zurück. Damit ver
schwinden dann auch die meisten 
Kra n khei tszeichen. 

Die Symptome allerdings, die die 
Toxoplasmen durch das Wegfressen 
von Hirngewebe hervorgerufen haben, 
die können nicht wegtherapiert wer-



den. Sie betreffen in der Regel aber 
nur einige von den Menschen , die bei 
den ersten Zeichen ihrer To xoplasmo
se nicht behandelt worden sind. 

Vorbeugen verhindert Spätschäden 
Zwei Vorgehensweisen können 

dabei helfen, eine beginnende Toxo
plasmose bereits im Keim zu er
sticken. Die eine ist die Früherken
nung mit Medikamentenbehandlung 
im Bedarfsfall. Die andere besteht 
darin, vorbeugende Medikamente ein
zunehmen . 

Solange ein Mensch noch keine 
akute Toxoplasmose durchgemacht 
hat, favorisieren einige Mediziner als 
Vorsorge die Früherkennung, andere 
die Einnahme von Medikamenten. 
Hat ein Mensch aber schon einmal ei
ne Toxoplasmose durchgemacht, 
dann sollte er nach übereinstimmen
der Expertenmeinung nicht darauf 
verzichten, vorbeugende Medikamen
te einzunehmen. Ansonsten bekommt 
er nämlich mit fast hundertprozenti
ger Wahrscheinlichkeit erneut eine 
Toxoplasmose; und zwar innerhalb 
kürzester Zeit. 

Ob eine Toxoplasmose ausgebro
chen ist, egal ob zum ersten oder zum 
wiederholten Male, das kann bereits 
im Vorfeld einer Behandlung abge
kJärt werden. Am besten geht das mit 
bildgebenden Verfahren wie Compu
tertomographie oder Kernspintomo
graphie. In den allermeisten Fällen 
wird sich der Verdacht auf das Gehirn 
beziehen . 

Im Gehirn verb reiten sich die Toxo
plasmen mit Abstand am häuftgsten. 
Ab und zu befallen sie unter anderem 
aber auch die Augen. Dort machen sie 
dann ganz ähnli che Symptome wie 
Cytomegalieviren (CMV) . Sie können 
Sehstörungen verursachen , die sich 
bis zur Erblindung steigern können. 

Toxoplasmen befallen die Augen 
aber viel seltener als CMV das tut. 
Meist wird deshalb bei Sehstörungen 
gegen CMV behandelt. Wenn die The
rapie nicht wirkt, dann könnte das 
daran liegen, daß in Wahrheit eine 
Toxoplasmose vorliegt. Die muß an
ders behandelt werden. 

Heilung ohne Teilung 
Um Toxoplasmen im Gehirn und 

anderswo abzutöten, dafür sind Medi
kamente erforderlich. Der am 
häuFigsten eingesetzte WirkstoFf ist 
das Pyrimethamin . Das blockiert die 
Folsäure. Die wird für die Zellteilung 
gebraucht; sowohl von Toxoplasmen, 
als auch von Menschen. 

Um die Nebenwirkungen für den 
Menschen zu vermeiden wird gleich
zeitig Folinsäure gegeben. Mit der 
können Toxoplasmen nichts anfan
gen. Dem Menschen aber kann die 
Folinsäure die blockierte Folsäure 
recht gut ersetzen . 

Verhältnismäßig leichte Nebenwir
kungen können allerdings trotzdem 
auftreten. Denn völlig ungestört läuft 
die Zellteilung beim Menschen mit 
dem Ersatzstoff Folinsäure auch nicht 
ab. Bemerkbar macht sich das natür-
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Wissenschaft 

lieh vor allem in solchen Geweben, in 
denen eine häufIge Zellteilung für die 
normale Körperfu nktion besonders 
wichtig ist. Das gilt vor allem für das 
Blut. 

Die Nebenwirkungen treten in er
ster Linie während der Akut-Therapie 
auf. Denn bei der muß viel mehr Me
dikament geschluckt werden als bei 
der vorbeugenden Thera pie. 

Von der vorbeugenden Therapie 
mit Medikamenten bekommen viele 
Menschen zwar auch Nebenwirkun
gen, viele aber nur leichte, viele auch 
gar keine. Entsprechend unterschied
lich sind die seelischen Probleme, die 
sich durch die Medikamente ergeben 
können. 

Aber nicht zuletzt auch die Krank
heitszeichen der Toxoplasmose und 
die Reaktionen der Mitmenschen kön
nen viele Menschen nur schwer ver
kraften. Sie seelisch zu unterstützen, 
das ist ein unverzichtbarer Teil der 
Behandlung. Gefordert sind alle Be
treuer, also Sozialarbeiter, Pfleger, 
Psychologen und Ärzte, aber vor al
lem Freunde und Verwandte. Denn 
durch eine konsequent frühe und 
ganzheitliche Behandlung wäre es zu 
erreichen, daß in Zukunft mehr Men
schen nach einer Toxoplasmose ihren 
ganz normalen Alltag leben. 

Knut Jonßen 
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Frei 
• seln 

Was wirklich beständig ist, 

ist die Erkenntnis, 

daß alles ständig 

in Bewegung ist. 

Ein Narr, wer glaubt, 

man könnte hier und da 

verharren, 

sich an bewährte Dinge 

krallen . 

Auch die verändern sich. 

Wahrscheinlicher noch ist, 

die Haltung dazu 

ändert sich. 

Doch das geschieht im 

Stillen. 

Michael Hering 



Medikamenten-

Pyrimethamin 
(Handelsname: Daraprim) 
Es blockiert den letzten Schritt zur 
Herstellung biologisch aktiver Folsäu
re. Es wird zusammen mit Folinsäure 
(Handelsname: Leucovorin) gegeben, 
um mögliche Nebenwirkungen (Blut
bild, Fieber) zu vermeiden. Pyrimeth
amin wird meist durch einen weiteren 
An ti-Toxoplasmen-Wirkstoff ergä nzt. 
Welcher dafür gewählt wird, das un
terscheidet die gängigen Therapien 
von einander. 

Su Ifonam id-Medikamente 
(/-la I/delsnamen: Suljadiazin-Heyl, 
Bactrim, Eusaprim) 
Die häufigste Ergänzung zu 
Pyrimethamin sind Sulfonamide. Bei
de zusammen gibt es als .. Fertigmix" 
(Handelsname Fansidar) . Die SulFon
amide blockieren die Herstellung der 
Folsäure auf einer Vorstufe, die Für 
den Menschen keine Bedeutung hat. 
Denn der stellt die Folsäure ohnehin 
nicht von Anfang an selber her. Er 
nimmt eine fast .. gebrauchsfertige" 
VorstuFe mit der Nahll.lng auf. Neben
wirkungen von Sulfonamiden sind 
vor allem allergische Reaktionen 
(Hautaussch läge). 

übersicht 

Clindamycin 
(Handelsname: Sobelin) 
Clindaycin soll das PYlimethamin ge
nauso wirksam ergänzen wie Sulfon
amide. 
Es wirkt auf eine andere Art gegen 
Toxoplasmen und hat deshalb auch 
andere Nebenwirkungen. Die betref
Fen vor allem den Magen-Darm-Trakt 
(Übelkeit, Durchfall). 

Dapson 
(/-landelsname: Dapson-Fatol) 
Die Kombination von Pyrimethamin 
mit Dapson scheint Toxoplasmen 
eben falls erFolgreich zurückdrä ngen 
zu können. Das deuten Erfahrungen 
an, die unter anderem auch im Berli
ner Auguste Viktoria Kran kenhaus 
bestätigt werden konnten. Dort wird 
es vor allem in der Nachsorge einge
setzt. Ein günstiger Nebeneffekt die
ses Medikaments ist, daß es gleichzei
tig auch noch gegen die Erreger der 
Pneu mocystis-carini i Lungenentzün
dung aktiv ist, sowie gegen Myko-
bakterien. Red. 
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Wissenschaft 

Medikamenten-
Über vier vielversprechende For
schungsansätze zur Toxoplasmosebe
handlung hat unl ängst die amerikani
sche Zeitschrift Treatment lssue be
richtet (Vo1.5, NoJ) . Mit den unter
suchten Wirkstoffen werden mögli
cherweise auch solche Menschen die 
Toxoplasmose bekämpfen können, die 
gegen die bish erigen Präparate über
oder unempfindlich sind. 

Clarithromycin ist ein Antibioti
kum, das in Kombina tion mit Pyri
methamin bereits an 12 Menschen 
mit Toxoplasmose getestet worden ist. 
Bei acht von ihnen sollen sich die 
Symptome nach sechs Wochen stark 
verbessert haben . Clarithromycin soll 
auch gegen Mycobakterium-avium 
intrazellulare [MAI) wirken. 

Azithromyzin, ebenfalls ein Anti
biotikum, soll auch gegen MAI wir
ken. Daß es gegen Toxoplasmen hilft, 
das ist bisher aus Versuchen mit 
Mäusen bekannt. Zur Vorbeugung 
könnte es besonders geeignet sein, 
weil es im Körper nur sehr langsam 
abgebaut wird, also selten geschluckt 
werden muß. Inwieweit es sich in 
Kombination mit Pyrimethamin für 
die Therapie der akuten Toxoplasmose 
eignet. das untersucht Evie Gassyuk
Botev am Cornell Medical Center in 
New York. 
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forschung 

Gamma-Interferon ist ein natürli
cher Bestandteil des Immunsystems. 
Wird es toxoplasmen-infizierten 
Mäusen künstlich entzogen, dann 
breiten sich die ToxopJ asm en in deren 
Körper aus. Denkbar al so, daß die Ga
be von zusätzlichem Gam a-Interferon 
die Toxoplasmen in Schach halten 
kann, wenn das Immunsystem ge
schwächt ist. Ob das so ist, das wird 
in Kombination mit Pyrimethamin 
und Clindamycin untersucht. 

BW-566c80 hat sich bisher erst 
im Tierversuch als wirksam gegen To
xoplasmen erwiesen. Darüberhinaus 
soll es auch gegen die Pneumocystis
carinii Lungenentzündung und Kryp
tosporidien helfen. Inwieweit sich 
diese Wirkungen auch für die vor
beugende und die akute Behandlung 
der Toxoplasmose beim Menschen 
anwenden lassen, das untersucht 
das St. Vincent's Hospital in 
New York. 
(Michael Thorn, 
Tel. : OOI 212 -7908J 19) 

Red. 



Vorsorge 

Katzen 
und Mett
brötchen 
Ein Gespräch mit 
Klaus Fröhlich 

Ich wollte meine Katzen nicht te
sten lassen. Ich würde sie sowieso 
nicht abschaffen, auch dann nicht, 
wenn sie taxe-positiv wären. 

TlLA: Hast Du denn Dich selbst dar
aufhin testen lassen, ob Du mit dem 
Toxoplasmose-Erreger infiziert bist? 

Klaus Fröhlich: Ja, vor einem 
Jahr. Das Ergebnis war positiv. 
Seit dem schränke ich mich auch 
nicht mehr im Essen ein. Ich glau
be, wenn man schon inflzieli ist, 
dann spielt eine Neuinfektion kei
ne Rolle. 

Bist Du Dir da sicher? 
Nein. 

Am besten LVir jragen einen Experten. 
Genau. 

Auj alle Fälle hattest Du Dich wegen 
Deiner HIV-Injektion im Essen einge
schränkt, um eine Injektion mit Toxo
plasmen zu lIermeiden. 

Total. Ich hatte nämlich verdamm
te Angst vor der Toxe. Auch jetzt 
noch. 

Worauj hast Du denn verzichtet? 
Auf Brötchen mit Hackepeter und 
rohen Fisch, wenn ich beim Japa
ner essen war. Matjeshering wäre 
wohl o.k. gewesen, glaub' ich, 
weil der behandelt ist. Aber ich 
mag sowieso keinen Matjes. Mein 
Arzt meinte, Schweine- und 
Schaffleisch sei besonders häufig 
ansteckend. Ausreichend gegart 
sei aber jedes Fleisch ungefähr
lich. Aber jetzt kann es mir ja egal 
sein, ich bin ja schon toxe
infiziert. 

Ob eine Neuinjektion gefährlich ist, 
das LVollten LVir doch einen Experten 
jragen. 

Stimmt, das wollten wir. Aber 
Hackepeter-Brötchen mag ich jetzt 
sowieso nicht mehr. Zweimal habe 
ich die schon wieder probiert. Es 
schmeckt nicht mehr. Wahrschein
lich, weil ich in den vergangenen 
fünf Jahren darauf verzichtet ha
be. 
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Vorsorge 

Den Toxoplasmen 

"Wir haben nicht den Eindruck, daß 
Patienten, die bereits toxoplasma
infIziert waren, jemals durch Neuin
fektionen erkrankt sind", meinte 
Professor Hans Pohle vom Berliner 
Universitätsklinikum Rudolf Virchow 
in einem Gespräch mit TILA. Des
halb empfehle er bei positivem To
xoplasma-Test auch keine besonde
ren Maßnahmen, so Pohle weiter, um 
Neuinfektionen aus dem Wege zu 
gehen. Das gleiche meinen auch an
dere Experten. Wissenschaftlich 
überprüft ist es bisher nicht. 

Menschen mit negativem Toxo
plasma-Test haben zweifellos mehr 
Gründe dafür, eine zukünftige Infek
tion zu vermeiden. Denn sie haben 
den Erreger wahrscheinlich noch gar 
nicht in ihren Körper aufgenommen, 
während sie so lebten, wie sie bisher 
gelebt haben. 

Eben das zeigt aber auch, daß ih
re bisherige Lebensweise sie vor ei
ner Infektion geschützt hat. Im 
großen und ganzen kann also erst
mal alles so weiter gehen wie bisher; 
nur ein bißchen bewußter vielleicht. 
So auch im Umgang mit einer seit 
längerem betreuten Katze, zumal es 
sehr schmerzlich sein dürfte, sich 
von dieser zu trennen. 

16 TlLA 

Wer das Risiko durch seine Katze 
ganz genau einschätzen will, der 
kann diese testen lassen. Das macht 
der Tierarzt. 

Der Tierarzt untersucht zum ei
nen, ob die Katze gerade aktuell To
xoplasma-Eier mit dem Kot aus
scheidet. Das tut sie vor allem dann, 
wen n sie sich gerade frisch infIziert 
hat; und zwar für ungefähr drei Wo
chen. Aber auch danach kann eine 
einmal infIzierte Katze plötzlich wie
der Eier mit dem Kot ausscheiden. 
Desha Ib untersucht der Tierarzt 
auch, ob eine Alt-Infektion vorliegt. 
Dazu schaut er nach, ob die Katze 
Antikörper gegen Toxoplasmen im 
Blut hat. Die Gesamtuntersuchung 
kostet ungefähr 70 Mark. 

Egal wie sie ausfällt: Der Besitzer 
muß sich selbst und seine Katze in 
Zukunft wirksam vor einer Infektion 
schützen. 

Die mögliche Gefahr durch eine 
Katze besteht ja darin, daß diese mil 
dem Kot Eier ausscheiden könnte. 
Infektiös werden die Eier aber erst 
zwei Tage später. Solange liegen sie 
dann zum Beispiel im Katzen-Klo. 
Werden sie in dieser Zeit beseitigt, 
dann wird auch die Gefahr beseitigt. 
Wer ganz sicher gehen will, der 



lUS dem Wege gehen 

überläßt die Reinigung des Katzen
klos einem Freund, oder trägt zu
mindest Handschuhe dabei. 

Handschuhe sollten Menschen 
mit HIV auch dann tragen, wenn sie 
im Garten buddeln, meinen beson
ders vorsichtige Berater. Denn es 
wäre ja möglich, daß Eier von Toxo
plasmen in das beackerte Stück Erde 
gelangt sind, falls zuvor eine Katze 
einen Haufen darin vergraben hat. 
Bei genügend Feuchtigkeit dürften 
die Eier dort eine ganze Zeit infek
tiös bleiben. Über Umwege könnten 
sie natürlich auch Ln den Mund des 
Gartenarbeiters gelangen und ihn so 
infIzieren. Davor sollen die Hand 
schuhe zusätzlich schützen. 

Daß sich Menschen über Eier aus 
der Gartenerde mit Toxoplasmen 
infIzieren, das ist eher unwahrschein
lich. Daß sich Mäuse auf diesem Weg 
infIzieren, dürfte die Regel sein. 

Frißt die eigene Hauskatze eine 
infIzierte Maus, dann ist auch sie in
flzielt. Wer das verhindern will, der 
läßt sie nicht nach draußen. 

Für eine Ernährung ohne To xo
pl asmoserisiko gilt bei Katzen und 
Menschen der gleiche Grun dsa tz: 
Fleisch nur dann ve rzehren , wen n es 
vollkom men gega rt is t. Denn in-

Fektiöses Fleisch kommt nicht etwa 
nur zufcillig in den Handel. 

Nach vorsichtigen Expertenschät
zungen hat zum Beispiel jedes siebte 
verkaufte Schwein Toxoplasmen im 
Fleisch. Die Fleischbeschauer kon
trollieren das nämlich nicht, wie Pro
Fessor Reimpaar levetzow, leiter der 
Abteilung für lebensmittelhygiene 
beim Bundesgesundheitsamt in Ber
lin , gegenüber TIlA erk.lärte. 

Ohne Risiko ist Fleisch aber 
dann , wenn es ,richtig durch' ist, 
egal ob gebraten, gekocht oder 
sonstwie gega rt. Auch Geräuchertes 
ist unbedenklich. (Aber wo bekommt 
man geräucherte Mäuse? Deshalb 
lieber Dosen futter!) Ma1jeshering 
und Kaviar gelten auch als unbe
denklich. Milch und Käse auch. Eier 
sollten Für alle Fälle auch nicht roh 
gegessen werden. 

Wer beim Fleisch ganz besonders 
vorsichtig sein will, der sollte sich 
nach jedem Kontakt mit rohem 
Fleisch die Hände waschen , zum 
Beispiel nachdem er die Schni tzel in 
di e PFan ne gel egt ha t. Das soll ver
hindern, daß Erreger in solche Nah
run gsmi ttel verschl eppt werden kön
nen, die ungega rt verzeh rt we rd en. 

TfLA 
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Vorsorge 

Vorbeugen mit Fansidar 
ist ums tri tte n Ein Ge s prä eh mit K lau s 

... Ich hab' einfach noch in Erin
nerung. daß Peter sich seine letz
ten Monate mit dem Zeug versaut 
hat; wegen der Nebenwirkungen. 
Ich würde deswegen die Neben
wirkungen einer Toxe-Prophylaxe 
mit Fansidar nur dann in Kauf 
nehmen. wenn ich hundertprozen
tig wüßte, daß ich damit keine 
Toxoplasmose bekomme. Dann 
würde ich mir das vielleicht noch 
mal überlegen . 

TILA: Trotz der sehr ernsten Folgen. 
die eine Erkrankung an Toxoplasmose 
haben kann ? 

Klaus Fröhlich: Vor allem an das 
Kotzen und die Depressionen von 
Peter kann ich mich noch gut er
innern . Ich weiß noch. Peter hat 
seine zwei Tabletten Fansidar im
mer Mit twochs genommen. Bis 
Freitag oder Samstag konnte man 
ihn dann immer vergessen. Der 
lag nur noch im abgedunkelten 
Raum rum. Gestorben ist er trotz
dem . 

Bist Du Dir sicher, daß Peter 011 Toxo
plasmose gestorben ist? 

Da kommen dann ja eigentlich 
immer mehrere Sachen zusam
men. Das wird vermutlich auch 
bei mir so sein. 
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Wenn ich die Toxe bekommen 
sollte. dann werde ich vermutlich 
eh nicht mehr lange leben. Das 
könnte ich auch mit Fansidar 
nicht verhindern. 

Viel/eich t doch! 
Ich habe bereits einige wenige 
Handikaps: Durchfall. Schwäche
phasen. Da will ich mir nicht noch 
zusätzliche Einschränkungen 
durch das Fansidar einhandeln. 

Hat Dir Dein Arzt noch andere vor
beugende Maßnahmen gegen Toxo
plasmose empfohlen , außer Fansidar 
zu schlucken? 

Nein. Ich kenne auch keine. 
Damals. vor einem Jahr, da hatte 
ich so um die 100 Helferzellen 
und einen positiven Toxoplasma-



Fröhlich 

Test. Mein Arzt hat danach nur 
von Fansidar gesprochen. Er hat 
so getan, als bliebe mir keine an
dere Wahl. Als könne ich die Toxe 
nur damit noch ein Jahr hinaus
zögern. 
Trotzdem habe ich, auch ohne 
Fansidar, keine Toxoplasmose be
kommen. 

Würdest Du Dich denn behandeln las
sen, wenn Du die Taxe bekämst? 

Ja. weil ich ja ansonsten sofort 
sterbe. - Also erstmal ja . 
Dann würde ich die Behandlung 
vielleicht irgendwann abbrechen . 
Das wäre dann die Entscheidung 
zu sterben. 

Ich vertrag 
das gut 
Ein Gespräch 
mit Manfred 
langer 

Ich vertrage das gut. 
TlLA: Hast Du keine Nebenwir
kungen. 

Manfred Langer: Etwas 
Juckreiz. ab und zu. 

Hast Du weitere Nebenwirkun
gen? 

Eigentlich nicht. 
Wie lange nimmst Du schall Fal1-
sir/ar? 

Seitdem ich die Toxoplasmose 
hatte. Also seit zweieinhalb 
Jahren. 

Mit Erfolg? 
Ich hatte keinen Rückfall. 



Vorsorge 

Mit Medikamenten 
gegen Toxoplasmose 
vorbeugen Medikamenten

vorsorgekunde 

Wer im Verlauf einer HIV-Infektion 
bereits einmal an Toxoplasmose er
krankt war, der kann einen Rückfall 
eigentlich nur dadurch vermeiden, 
daß er vorbeugende Medikamente 
schluckt. Darin sind sich die Medizi
ner einig. 
Ob auch solche Menschen Medika
mente schlucken sollten, die noch 
keine Toxoplasmose hatten, darüber 
streiten sich die Mediziner. 

Wenn Mediziner versuchen, das Auf
treten einer Krankheit zu verhindern, 
dann nennen sie die entsprechende 
Behandlung auf gut medizinisch 
Prophylaxe. Die kann darin beste
hen, Medikam ente einzunehmen. 
Dann heißt sie medikamentöse Pro
phyla xe. Soll sie bereits das erste 
Auftreten eine r Kra nkheit verhi n
dern, dann ist es eine mecli kamenlö-
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se Primärprophylaxe. Soll sie nach 
einer durchgemachten Erkrankung 
verhindern, daß diese noch einmal 
auftritt, dann ist es eine medika
mentöse Sekundärprophylaxe. 

Medikamentöse Primärprophylaxe 

Als medikamentöse Primärpro
phylaxe geben deutsche Ärzte in der 
Regel Fansidar. Wieviel sie davon 
geben, das ist unterschiedlich. 

Manche Ärzte halten es für erfor
derlich, daß die Patienten an zwei 
Tagen der Woche jeweils zwei Ta
bletten schlucken. Andere meinen, 
jeweils eine Tablette sei ausreichend. 

Die Erfolgsaussichten einer kon
sequen ten Pri mä rprophylaxe mi t 
Fansidar sind recht gut. Fast kein 
Patient werde mehr krank, meinen 
deren Befürworter. Die begleitenden 
Nachtei le seien gering. 

Einer von hundert werde trotz
dem noch krank, meinen die Gegner. 
Di e begleitenden Nachte ile seien er
heblich. 



Denn Fansidar kann erhebliche Ne
benwirkungen verursachen. Trotz
dem vertragen es viele Patienten 
sehr gut. 

Skeptiker warnen aber auch des
halb vor der medikamentösen 
Primärprophylaxe, weil es zudem 
passieren kann, daß die Patienten 
gegen die darin enthaltenen Wirk
stoffe im Laufe der Zeit 
überempfIndlich werden, so daß die 
Medikamente nicht mehr gegeben 
werden können; und zwar auch 
dann nicht, wenn tatsächlich mal ei
ne akute Toxoplasmose au ftreten 
sollte. Insofern kann eine Thera
piechance verspielt werden, wenn 
Fansidar bereits als vorbeugendes 
Medikament gegeben wird . 

Medikamentöse 
Seku ndärprophylaxe 

Wer bereits eine Toxoplasmose 
hatte, der kommt um Medikamente 
nicht herum, wenn er einen Rückfall 
verhindern will. Denn ohne eine ent
sprechende medikamentöse Sekun
därprophylaxe sollen 80 bis 100 Pro
zent der Patienten erneut eine Toxo
plasmose entwickeln. Mit medika
mentöser Sekundärprophylaxe soll 
die Rate der Rückfälle hingegen in 
einen Bereich zwischen null und 
zehn Prozent zu drücken sein. 

Auch für die Sekundärprophyla
xe ist Fansidar ein häufIg gegebenes 
Medikament. Die Dosierung ent
spricht in der Regel der für die 
Primärprophylaxe. 

Allerdings halten manche Ärzte den 
einen der beiden darin enthaltenen 
Wirkstoffe, das Pyrimethamin, für 
unterdosiert. Deshalb geben sie da
von eine Extradosis. 

Der andere der beiden Wirkstoffe 
des Fansidars, das Sulfonamid, löst 
bei einigen Menschen erhebliche Al
lergien aus. Nicht nur für diesen Per
sonenkreis empfIehlt Dr. Bernd Se
bastian Kamps, möglichst völlig auf 
das Sulfonamid zu verzichten und 
allein mit Pyrimethamin vorzubeu
gen. Das muß dann allerdings täg
lich geschJuckt werden. 

Neben den Wirkstoffen des Fan
sidars wird auch Dapson zur Sekun
därprophylaxe eingesetzt. 

Bei der Wahl der geeigneten Se
kundärprophylaxe richten sich eini
ge Ärzte danach, welche Wirkstoff
kombination dem Patienten bei der 
Therapie der akuten Toxoplasmose 
gehol fen hat. 

Blutbild testen lassen 
Unabhängig davon, ob die Medi

kamente gegen Toxoplasmose nun 
als Primär- oder Sekundärprophyla
xe geschluckt werden: Sie können 
das Blutbild verändern. Wenn das 
der Fall ist, dann muß die Dosis oder 
die Art des Medikamentes verändert 
werden, sonst werden ernste Folgen 
auftreten. Damit ein Arzt eine ge
fährliche Blutbildveränderung recht
zeitig feststellen kann, muß er alle 
vier Wochen das Blut untersuchen. 

TlLA 

Dezember '91 21 





Vorsorge 

Beobachten an 
sich und anderen 
Ein Gespräch mit Klaus Fröhlich 

TlLA: Meinst Du, Du würdest es bemerken, wenn bei 
Dir die Toxoplasmose ausbräche? 

Klaus Fröhlich: Ich hoffe. Denn oft kommen dann 
ja Schüttelkrämpfe oder andere recht eindeutige 
Symptome. 
Die Toxoplasmose kann aber auch eher schleichend 
beginn en. Dann raubt sie einem ganz langsam den 
Geist. ohne daß man das selber merkt. 

Was dann? 
Dann würde mein Freund was merken und was un
ternehmen; auch wenn ich das dann nicht einsehen 
würde. Er würde schon Wege finden, mich untersu
chen zu lassen, ohne daß der Verdacht von Ent
mündigung oder so zum Problem werden würde. 

Wie kann Dein Freund Dich untersuchen lassen, wenn 
Du das nicht willst? 

Er könnte unseren Arzt ins Haus bestellen. Das 
würde ich umgekehrt auch tun. 

Überhaupt keine Angst, daß er sich entmündig/fühlen 
könnte? 

Nein. Die Taxe ist zu gefährlich. Da muß man dann 
handeln. Da haben wir schon offen drüber gespro
chen, daß sowas möglich sein muß. 

Dezember '91 23 



Vorsorge 

Pillenalternative: 

Merken statt 
Schlucken 

Die Früherken nung der Toxo
plasmose kann vorbeugende Medi
kamente ersetzen, sofern zwei Vor
aussetzungen erfüllt sind: Zum ei
nen darf im Verlauf der HN-Infek
tion noch keine Toxoplasmose 

Vorsorgeuntersuchung: 

Regelmäßige 
Kontrolle 
unter 250 T4 

Ob sich jemand vorsorglich auf 
Toxoplasmose untersuchen lassen 
sollte, das richtet sich danach, wie
viel T4-Helferzellen er hat. 

Wer weniger als 250 hat, der 
sollte aus medizinischer Sicht alle 
drei bis sechs Monate zur Vorsorge
untersuchung gehen. 

Bei der Vorsorgeuntersuchung 
wird zum Beispiel überprüft, ob ein 
Patienten es merkt, wenn man ihn 
streichelt, oder ob er die Schwin
gungen einer Stimmgabel mit dem 
Körper registrieren kann. 
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durchgemacht worden sein, und 
zum anderen müssen verdächtige 
Zeichen und Vorsorgeuntersuchun
gen sehr ernst genommen werden. 

Abhängig ist die Wahl zwischen 
Medikamenteneinnahme und 
Früherkennung davon, welche Risi
ko-Nutzen-Bilanz dem einzelnen 
mehr entspricht. 

Für die alleinige Vorsorge durch 
Früherkennung spricht vor allem, 
daß die sowieso betrieben werden 
muß, wenn schwere Krankheitsfol
gen vermieden werden sollen. Denn 

Weiterhin werden bei der Ner
venuntersuchung die Reflexe über
prüft. Das Hochwippen des Unter
schenkels nach einem Klopfer auf 
das Knie ist wohl der berühmteste 
dieser harmlosen Tests. 

Selbst ein tiefer Blick in die Au
gen kann dazu führen, eine Toxo
plasmose zu erkennen. Dort kann 
man mit einfachen optischen Hilfs
mitteln sehen, ob ein Sehnerv von 
hinten gegen das dazugehörige Au
ge gepreßt wird. Das kann das 
Hirnwasser machen, wenn es infol
ge einer Toxoplasmose einen erhöh
ten Druck hat. Schädelhöhle und 
Augenhöhle sind nämlich mitein
ander verbunden. 

Zur weiteren Untersuchung auf 
eine Toxoplasmose wird meist auch 
das Blut untersucht. Als verdächtig 
sieht es Dr. Gerd Bauer dabei an, 



auch wer vorbeugende Medika
mente gegen Toxoplasmose 
schluckt, ist nicht hundertprozen
tig geschützt. 

Bei alleiniger Toxoplasmose
Vorsorge durch Früherkennung 
ersparen sich die Patienten natür
lich auch die Nebenwirkungen 
der Medikamente, sofern diese bei 
ihnen überhaupt auftreten wür
den. 

Schließlich laufen sie durch 
den Verzicht auf Medikamente 
auch nicht Gefahr, dagegen 
überempfindlich zu werden. 

Die alleinige Vorsorge durch 
Früherkennung kann Für solche 
Patienten die falsche Wahl sein, 
die dabei völlig von der Angst 
beherrscht werden, demnächst ei
ne Toxoplasmose zu bekommen. 
Das gleiche gilt für einen Patien
ten, der die Zeichen einer begin
nenden Toxoplasmose nicht er
kennen würde. 

Red. 

wenn die T-Helferzellen plötzlich 
rapide weniger geworden sind. Er 
hat die Erfahrung gemacht, daß da
nach häufIg eine Toxoplasmose 
auftritt. Deshalb rät er nach rapiden 
Abfall der T4-Helferzellen in den 
kritischen Bereich um 200 dazu, 
vorbeugende Medikamente ei.'lzu
nehmen. 

Eine Untersuchung auf An tikör
per gegen Toxopl asmen kann bele-

gen, daß in der Vergangenheit eine 
Infektion mit Toxoplasmen stattge
funden hat. Sind Antikörper da, 
dann erhärtet das einen zuvor ge
schöpften Verdacht auf Toxoplas
mose. 

Ein negativer Test auf Antikör
per gegen Toxoplasmen schließt ei
ne akute Erkrankung allerdings 
nicht unbedingt aus. Denn einige 
Menschen bilden keine Antikörper 
gegen Toxoplasmen, obwohl sie 
infIziert sind. Deshalb versuchen 
Forscher mittlerweile, statt der An
tikörper den Erreger direkt nachzu
weisen. Noch ist das Verfahren 
nicht "serienreif'. 

Ebenfalls erst im Forschungssta
dium befinden sich Bestrebungen, 
Hinweise auf einen drohenden Aus
bruch einer Toxoplasmose aus der 
Rückenmarkstlüssigkeit zu gewin
nen. Denkbar wäre das, weil die 
Rückenmarksflüssigkeit mit dem 
Gehirnwasser in Verbindung steht. 
Deshalb ist die Entnahme von 
Rückenmarksflüssigkeit (Lumbal
punktion) auch keinesfalls Bestand
teil einer normalen Vorsorgeunter
suchung auf Toxoplasmose. Sie 
gehört nach Meinung vieler Ärzte 
noch nicht einmal zu einem Unter
suchungsprogramm, wenn dringen
der Verdacht auf Toxoplasmose be
steht. Das gleiche gilt erst recht Für 
die Entnahme von Hirngewebe 
(Hirnbiopsie). Also: Keine Panik vor 
dem Arzt! Red. 
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Vorsorge 

Alltagstips: 

Andauernde Gesundheitsschäden 
durch eine Toxoplasmose können 

mit großer Sicherheit verhindert 

werden, wenn ein Krankheitsaus

bruch ganz früh behandelt wird. 

Dazu muß er erkannt werden. 

Um das zu erreichen, können 

sich Menschen mit schwacher 

Immunlage regelmäßig vom Arzt 

durch-checken lassen. Das allein ist 

aber nicht genug. Sie müssen auch 

außerhalb der Reihe zum Arzt, so

bald verdächtige Zeichen auftreten. 

Als toxoplasmose-verdächtjg 

können dabei zum Beispiel anhal

tende Kopfschmerzen auffallen. 

Sind die nach ein paar Tagen nicht 

wieder weg, dann ist es ratsam, 

zum Arzt zu gehen. Vor allem gilt 

das für den Fall, daß es sich um ei

ne vorher noch nie aufgetretene 

Form von Kopfschmerzen handelt. 

Charakteristisch für eine begin

nende Toxoplasmose sind auch 

Lähmungen, irgendwo am Körper. 

Plötzlich ist dann zum Beispiel der 

kleine Finger nicht mehr zu bewe

gen, oder eine Gesichtshälfte ist 
gelähmt, teilweise oder ganz, oder 

gleich eine komplette Körperseite. 

Möglich ist aber auch, daß sich 

die Muskeln in der anderen Rich-
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tung dem Willen des Toxoplasmo
se-Erkrankten entziehen: Statt 

gelähmt zu sein, bewegen sie sich, 

ohne daß der Betroffene das ver

hindern könnte. Zitternde, schüt

telnde oder einfach überschießende 

Bewegungen können auftreten. 

Muskelstörungen können auch 

zu Koordinationsstörungen führen. 

Die rechte und die linke Körperseite 

arbeiten dann nicht mehr wie ge

wohnt zusammen. Das Gehen bei

spielsweise kann zum Problem wer

den. 

Auch Schwindelgefühl kann 

durch eine Toxoplasmose verur

sacht werden. 

Weitere mögliche Störungen 

durch Toxoplasmose sind Gefühls
ausfalle, also beispielsweise ein tau

bes Gefühl an der Hand, am Bauch, 

oder sonstwo am Körper. Ebenso 

verdächtig sind natürlich auch an

dere Probleme, wie Seh- Gleichge

wichts- oder Hörschwierigkeiten. 

Eine Toxoplasmose kann auch 

beim Sprechen auffallen. Der Be

troffene kann dann Gedankengänge 

teilweise nicht mehr vollständig 

schildern, oder ganz alltägliche 

Worte fallen ihm nicht mehr ein. 

Sowas gibt natürlich nur dann An

laß zum Verdacht auf Toxoplasmo

se, wenn es häufiger wird. Ab und 

zu reißt schließlich jedem mal der 

Faden. 

Auch neue Wesensmerkmale 

können Zeichen dafür sein, daß bei 



einem Menschen eine Toxoplasmose ausbricht. Er 
kann dann aggressiver oder niedergeschlagener 
sein als früher; er kann auch häufIger weinen oder 
lachen, oder sich sonstwie verändert haben. 

Aber Vorsicht! Neu muß nicht gleich krank be
deuten. Denn die Veränderungen können ja auch 
gute gefühlsmäßige Gründe haben. Ob das so ist, 
das kann der Betroffene am besten selber entschei
den, indem er seelischen Neuerungen aufmerksam 
nachspürt. Wenn er sich am Ende über seine Ge
fühle sicherer geworden ist, dann wird ihm das so 
oder so gut tun. 

Daß sich "was verändert hat", das erkennen na
he stehende Menschen manchmal eher als der Be
troffene selbst. Wenn sie diesen darauf hinweisen 
wollen, dann erfordert das sehr viel Einfühlungs
vermögen. Günstig ist es, wenn das Gespräch in ei
ner entspannten Atmosphäre stattfll1det. Denn zum 
Beispiel während eines Streits wird sich niemand 
gerne sagen lassen, daß seine Aggressionen ir
gendwas mit Toxoplasmose zu tun haben könnten. 

Wenn ein Mensch trotz höchst verdächtiger 
Zeichen für Toxoplasmose nicht zum Arzt gehen 
will, manchmal werden zum Beispiel selbst epilep
tische Anfalle nicht ernst genommen, dann sind 
die Außenstehenden besonders gefordert. Dann 
müssen sie möglicherweise über den Kopf ihres 
Freundes hinweg einen Arzt bestellen. 

Um in derartigen Fällen mehr Sicherheit zu ha
ben ist es hilfreich, wenn sich die Beteiligten be
reits vorher auf mögliche Handlungsstrategien ge
einigt haben; möglichst auch mit dem Arzt. Das 
gibt im Krankheitsfall mehr Sicherheit beim Han
deln. Auch der Arzt wird eher bereit sein, ohne ak
tuelle Einwilligung des Patienten zu handeln, wenn 
er von dem Betroffenen in der Vergangenheit die 
Einwilligung dazu bekommen hat 

Red. 

Offentliche 
Redaktionssitzung 
von liLA 4 

Schwerpunkt: Durchfall 
Wir werden darüber reden, weI
che Fragen und Erfahrungen 
zum Thema Durchfall bespro
chen werden sollen. 
Eingeladen sind Menschen mit 
HIV und Aids und ihre Freunde, 
die mitreden oder einfach nur 
zuhören wollen. 

Termin: Mittwoch, 18 . 12. 1991, 
19.00 Uhr 
Ort: Mann-O-Meter, Morzstr. 5, 

1000 Berlin 30 

Hast Du eine gute 
Idee. die Du Wirk
lichkeit werden 
lassen willst? 

Positiven-Disco? 
HIV-TV? 
oder oder oder 
Telefon: 2168008 
Mann-O-Meter, Redaktion TllA 
Bei uns findest Du Gespräch
spartner für die Planung und 
möglicher\.veise auch einen 
Raum. 
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Verdachtsuntersuchu ng 

Cl: Der Kopf wird 
scheibchenweise 
geröntgt 

aufpassen. auf Ausfalle achten, 
und dann ab zum CT. Je früher 
desto besser. Das ist schließlich 
nicht von heute auf morgen ge
kommen. 
Das Ergebnis vom CT ist nachher 
so 'ne Platte. Da kann es weiße 
Felder geben . Dann stimmt was 
nicht. 

TILA: Wie /rInge dauert so eine CT
Untersuchung? 

Es geht verhältnismäßig 
schnell . Die ganze Untersu
chung dauert ungefahr an
derthalb Stunden. 

{si das irgendwie unange
nehm ? Tut das weh? 

Gar nicht. CT ist 'ne harm 
lose Sache. Das einzig un
angenehme ist das Kon 
trastmittel. Man braucht 
ein e ganze Menge davon. 

Ul1d 11 ' 1" 1111 man das KOlltrast

mille! bekommeIl Iwl. lilie 

(JC'llt'S d[ulII weil er? 
Das geh t wu nderba r. So 
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Ein Gespräch 
mit Marcus Thomalla 

wie man in diesem Raum ist. 
kommt man auf diesen Tisch. mit 
dem Kopf in diese eigenartige 
Höhle, und dann geht der Spaß 
los. [n der Höhle dreht sich ir
gendwas. und der Tisch wird ganz 
langsam da rein geschoben; Stück 
für Stück. Dabei wird der Kopf 
geröngt. Der Computer errechnet 
daraus dann einzelne Bilder, 
Scheibe für Scheibe quasi. 



Verdachtsuntersuchungskunde 

Meist klären 
bereits Bilder einen 
Verdacht 

Um einen Verdacht auf Toxoplasmose 
zu bestätigen, können Ärzte sich ein 
Bild vom Gehirn machen. Das geht 
mit Kernspintomographie oder Com
putertomographie (CT). 

Das mi t Hilfe der Computertomo
graphie erzeugte Bild, das Computer
tomogramm, heißt in der medizini
schen Umgangssprache ebenfalls 
"cr. Beim KopF sprechen ganz ge
naue Medi ziner von einem "cranialen 
cr (CCT) . 

Das bedeutet nicht mehr als "den 
Kopf betreffendes CI". Also nicht 
vie l. 

Das Grundprinzip der Computer
tomographie ist das gleiche wie beim 
herkömmlichen Röntgen: Strahlen 
werden durch den Körper geschickt, 
und auf der anderen Seite wird ge
messen, was wieder heraus kommt. 

Das besondere an der Computerto
mographie ist, daß immer nur eine 
ganz schmale Scheibe des Körpers 
geröngt wird, zum Beispiel in Augen
höhe. Entlang eines gedachten Ringes 

in dieser Höhe wird die Scheibe von 
allen Seiten durchleuchtet. Jeweils 
gegenüber mißt ein Computer, welche 
Strahlung dort ankommt. Aus den 
aufgefangenen Daten berechnet der 
Computer, wie die gesamte Fläche der 
durchleuchteten Scheibe aussieht. Die 
stellt er als Bild (CT) so dar, als wäre 
der KopF zum Beispiel in Augenhöhe 
durchgeschnitten worden, und man 
würde von oben in den Kopf hinein
schauen. 
Vorteil des crs ist, das es auch solche 
Veränderungen aus dem Inneren des 
Körpers abbildet, die beim herkömm
lichen Röntgen übersehen wüt·den. 
Dabei würde die "Scheibe Kopf' näm
lich nicht von oben dargestellt, son
dern von der Seite. Das Ergebnis wäre 
also nur ein schmaler Streifen, in dem 
alle Unterschiede übereinander abge
bilde t werden würden. Es wäre also 
wenig zu unterscheiden. 

Eine einfache CT- Untersuchung 
auf Toxoplasmose dauert ungefähr 20 
Minuten. Sie ist grundsätzlich not-
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wendig, dam it die allgemeine Situati
on im Gehirn beurteil t werden kann, 
zum Beispiel um andere Ursachen für 
die Krankheitszeichen des Patienten 
auszuschließen, etw a Blutun~en. Ein 
einfaches CT wird eine Toxuplasmose 
aber nur dann erkennen lassen, wenn 
diese schon weit fortgeschritten ist. 

Deshalb ist ein zweites CT not
wendig, bei dem der Patient vorher 
Kontrastmittel bekommen ha t. Das 
macht f'cinere Strukturen sichtbar, al
so auch sehr kleine Toxoplasmose
Herde. 

Das Kontrastmittel steigert die 
Empfindlichkeit des C1's. Es wird in 
eine Vene, meist am Arm, gespritzt. 
Etwa eine Stunde später wird das CT 
gemacht. 

Das Kontrastmittel empfinden ei
nige Patienten als unangenehm. Es 
verursacht bei ihnen beispielsweise 
Hitzegefühl, kribbeln in den Händen 
oder Fieber. Einige haben besonders 
heftige Nebenwirkungen durch das 
Kontrastmittel, weil sie gegen das 
darin enthal tene Jod allergisch sind. 

Dann ist die Kernspintomographie 
eine mehr als gleichwertige Alternati 
ve. Auch mit ihr werden Bilder herge
stellt. Darauf werden Gewebe auf
grund ihrer u nterschiedl ichen magne
tischen Eigenscha ften dargestell t. 

Die Kernspintomographie ist das 
empfindlichste Bild-Verfahren, um ei
ne Toxoplasmose zu erkennen. Mit ihr 
können auch noch ganz besonders 
kleine Veränderungen im Gehirn ent
deckt werden. 



Bei Zweifeln: Probe-behandeln 

Bringen CT und Kernspintomogra
phie lediglich unklare Befunde für ei
ne Toxoplasmose, dann wird in der 
Regel erstmal probe-behandelt. Bleibt 
das ohne Wirkung, dann gibt es einen 
zweiten Versuch. Bleibt auch dieser 
erfolglos, dann wird nach anderen 

FRAGEN 
? 
• 

216 80 08 
Mann-O-Meter, Redaktion TlLA 

möglichen Verursachern Für die Sym
ptome gesucht. Das ist aber nur bei 
schätzungsweise jedem zehnten Pati
enten notwendig, der "Hirn-Sympto
me" hat. Die können nämlich auch 
noch von Viren, Bakterien oder Tu
moren verursacht werden .. 

Ob das der Fall ist, das kann eine 
Untersuchung der Rückenmarksflüs
sigkeit klären. Die wird aus dem unte
ren Wirbel kanal entnommen [Lum-

balpunktionl, wo keine Nerven ver
I.etzt werden können. 

Die Lumbalpunktion ist besser als 
ihr Ruf. Der Patient soll wenig davon 
merken, wenn vorher örtlich betäubt 
worden ist. 

[n den ersten 24 Stunden nach der 
Lumbalpunktion allerdings haben 
recht viele Patienten Kopfschmerzen. 
Die lassen sich mit Tabletten abfan
gen. 

Falls nach der Lumbalpunktion 
immer noch unklar ist, worum es sich 
bei einer verdächtigen Struktur im 
Gehirn handelt, dann kann noch ein
mal ganz genau abgeklärt werden, ob 
der Patient einen Tumor hat. Der 
könnte sich mit Medikamenten zer
stören lassen. 

Zur Untersuchung auf Tumor wird 
in ganz seltenen Fällen, das Einver
ständnis des Patienten vorausgesetzt, 
Hirngewebe entnommen [Biopsie). 
Am Berliner Auguste Viktoria Kran
kenhaus beispielsweise ist das erst 
einmal vorgekommen, obwohl dort 
bereits 200 Fälle von Toxoplasmose 
behandelt worden sind. 

knj. 

Die Ausgaben sind erhältlich bei : Mann-O-Meter, Motzstr. 5, 1000 Berlin 30 
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Behandlungsmedizin 

Krankheit und Behandlung: 

Manchmal 
geht es ohne 
Krankenhaus 

Je früher eine Toxoplasmose behan
delt wird, desto größer sind die Aus
sichten, daß es ohne Krankenhaus 
abgeht, und desto besser kann sie 
geheilt werden. Für die Heilung 
müssen täglich Tabletten geschluckt 
werden. 

Bei erfolgreicher Therapie der Toxo
plasmose bessern sich die Symptome 
in der Regel schon innerhalb der er
sten Woche. Nach vier bis fünf weite
ren Wochen ist die akute Toxoplas
mose dann meist geheilt. Das gelingt 
in etwa 70 Prozent der Fälle. 

Nebenwirkungen durch die Medi
kamente haben die meisten Patienten 
während der Akut-Therapie. Was zum 
Beispiel durch die Wirkstoffkombina
tion Pyrimethamin/Sulfadiazin auf
treten kann, das sind Blutbildverän
derungen, Hautentzündungen und 
Fieber. Übelkeit verursacht vor allem 
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Clindamycin. Das sind recht große, li
lafarbene Tabletten. 

Trotz voranschreitender Heilung 
sind manche Menschen noch für län
gere Zeit verwini, können sich 
schlecht orientieren, haben Probleme 
beim Sprechen oder ähnliches. Sofern 
nicht allzuspät behandelt wird, ver
liert sich das meist recht bald. Dann 
sind es vermutlich Nachwirkungen 
der Wasseransammlung (Ödem) im 
Gehirn gewesen, die bei der akuten 
Toxoplasmose entstand en war. 

Sehr lange anhaltende Schäden 
können dadurch entstehen, daß die 
Toxoplasmen das Hirngewebe an ei
nigen Stellen zerstören. Die ausgefal
lenen Hirn-Funktionen können dann 
möglicherweise später von anderen 
Bereichen des Gehirns übernommen 
werden. Beim Training können 
Sprachtherapeuten oder Krankengym
nasten helfen. Die kommen oft bereits 
während der Akut-Therapie - quasi 
vorbeugend. 



Nach der etwa sechswöchigen Akut
Therapie kann der Patient in der Re
gel aus dem Krankenhaus entlassen 
werden. Die weitere Betreuung 

forderlich, daß eine zweite Person im 
Haushalt anwesend ist; für kleine Hil
fen C.hier stehen noch Deine Pillen, 

übernimmt der Hausarzt. 
Der Hausarzt wird vor allem 

deshalb noch gebraucht, weil 
weiterhin Medikamente genom
men werden müssen, damit es 
keine Rückfalle gibt. Die Dosis 
ist dann 50 geJing, daß Neben
wirkungen nur noch im gerin
gen Ausmaß auftreten. Einige 
Patienten merken gar nichts 
mehr davon, doch kann sich 
trotzdem das Blutbild verän
dern . Damit das rechtzeitig er
kannt wird, muß sich der Haus
arzt etwa alle vier Wochen das 
Blut genauer anschauen. 

Schlimm sind die Medikamente 

Ein Gespräch mit Marcus Thomalla 

Schlimm an der Behandlung sind vor allem 
diese schrecklichen Medikamente. 

TILA: Was macht die so furchtbar? 

Marcus Thomalla: Das schlimme ist, daß man 
die so schnell erbricht. Vor allem die sehr 
großen lilafarbenen, die waren schlimm. leh 
mußte immer Anti-Brechmittel nehmen, weil 
mir die Tabletten immer wieder hochkamen. 

War das schlimmer als die Symptome der Toxo

plasmose? 

Behandlung zu Hause 
nur mit Betreuer 

Wenn der Hausarzt bereits die 
akute Toxoplasmose behandeln soll, 
50 daß der Betroffene weiterhin zu 
Hause leben kann, dann müssen eini
ge Voraussetzungen erfüllt sein. An
sonsten ist das Risiko von Zwi-
schenfallen zu groß. Vor allem darf 
der Mensch mit Toxoplasmose noch 
keinen Krampfanfall (epileptischen 
Anfall) gehabt haben. Sehr wahr
scheinlich treten in diesem Fall näm
lich noch weitere auf. Die können oh
ne fachkundige Aufsicht lebensge
fahrlich sein. 

Bei einer Behandlung in den eige
nen vier Wänden ist es weiterhin er-

Ich habe mit der Toxoplasmose keine Proble
me. 
Mein Problem sind die Durchfalle, durch die 
Candida-Infektion. Das ist viel schlimmer. 

die mußt Du noch nehmen") und für 
alle Fälle. 

Ein solcher Fall könnte beispiels
weise darin bestehen, daß plötzlich 
eben doch ein Krampfanfall kommt, 
und dann muß gehandelt werden; et
wa mit einem Beruhigungsmittel. 
Verabreicht werden kann das als Lö
sung, zum Beispiel Valium, indem es, 
ähnlich wie ein Zäpfchen, mit Hilfe 
eines Klistiers in den Enddarm gege
ben wird. Das kann auch ein Nicht
fachmann tun. Die Wirkung kommt 
genau so schnell wie nach einer 
Spritze. 

TILA 
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Krankheitsverlauf 

Man braucht Geduld 
Ein Gespräch mit Sven Tischler 

TI LA: Du liegst jetzt zum zweiten Mal 
wegen einer Toxe in diesem Kranken
haus. Wie erlebst Du diese Krankheit? 

Sven Tischler: Da fehlen einem die 
Worte. 

Im wahrsten Sinl1e? 
Das ist ja das schlimmste an der 
Sache: Man will was sagen und 
der andere versteht das dann 
nicht. - Man will was sagen, und 
die Worte sind weg. 
Manchmal verwende ich auch Be
griffe aus dem Norwegischen. Das 
habe ich als Kind gesprochen. Al
lerdings merke ich das dann nicht 
und - die meisten Leute verstehen 
kein norwegisch. 

Dal1l1 war die zweite Hälfte des Sat
zes uorhin sicher auch norwegisch. 
A I1sonsten uersteh' ich Dich aber gut. 

Diesmal ist es nicht so schlimm, 
weil die Ärzte sofort was dagegen 
getan haben. Beim letzten Mal 
aber, da konnte ich zwischenzeit
lich überhaupt nicht reden. 

Oie anderen Symptome wie Schüttel
krämpfe, Kopfschmerzen oder Läh
Intlngen sind Dir erspart geblieben? 

Ja, ich hatte nur diese Ausfälle. 
Vieles habe ich auch vergessen. 
Manchmal wußt' ich auch nicht, 
wo ich war. 
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Wie lange warst Du letztes Mal im 
Krankenhaus. 

Sechs Wochen. 
Wann gingen die Symptome zurück? 

Daran kann ich mich nicht erin
nern. Ich hatte ja diese Ausfälle. 

Ist was zurückgeblieben ? 
Nach der Toxe gab es noch 
Sprachschwierigkeiten. Ob ich je
mals wieder ganz klar werde, das 
weiß ich nicht. Aber ich hoffe, daß 
es irgendwann wieder im Guten 
endet. 

Was machst Du den ganzen Tag hier 
im Krankenhaus? 

Na ja, am Anfang das CT, und 
dann nach zehn Tagen nochmal; 
zur Kontrolle. Ansonsten gehe ich 
manchmal auf dem Gang spazie
ren, bei guten Wetter auch im 
Garten. 

Dein Freund liegt hier neben Dir und 
hat auch die Taxe . Gibt es dadurch 
besondere Probleme zwischen Euch.? 

Was man braucht, ist Geduld und 
Verständnis. Wenn man sich liebt, 
dann geht's. 





Krankheitsparnerschaft 

Mitmenschen und Toxoplasmose: 

Geduld • • • 

Die Toxoplasmose belastet die Gefühle oft besonders stark. Beispielsweise dann, 
wenn sie als unheimlich oder entfremdend erlebt wird. So geht es nicht nur 
vielen Betroffenen, sondern auch vielen Angehörigen. Betreuer, Freunde und 
Verwandte müssen in der Regel erst lernen, wo sie gegenüber dem Kranken die 
Grenze ziehen sollen, zwischen "ihn so sein lassen, wie er gerade ist" und "sich 
in seine Angelegenheiten einmischen". Das verlangt im Umgang mit einem 
Menschen mit Toxoplasmose mindestens ebensoviel Einfühlungsvermögen und 
Wirklichkeitssinn, wie das in jeder anderen Beziehung auch notwendig ist, 
wenn diese für beide Seiten befriedigend sein soll. 

Besonders deutlich wird das Problem 
der richtigen Grenze zwischen Nicht
einmischen und Einmischen dann, 
wenn der Toxoplasmose-Kranke trotz 
eindeutiger Symptome nicht zum 
Arzt gehen will. Wenn er tatsächlich 
Toxoplasmose hat, dann ist die Wei
gerung möglicherweise krankheitsbe
dingt. Sicher führt sie früher oder 
später auch zum Tod. Deshalb lohnt 
es sich in einfühlsamen Gesprächen 
herauszufillden, ob sich der Betroffe
ne über die Konsequenzen seiner Hal-
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tung im Klaren ist, oder ob er bei kla
ren Verstand lieber die Chancen zum 
Weiterleben nutzen w·ürde. Trifft letz
teres zu, dann wäre es in seinem Sin
ne, gegen seinen aktuellen Willen ei
nen Arzt zu verständigen. Das ist 
natürlich mit dem Risiko verbunden, 
daß man den Betroffenen faJsch in
terpretiert hat. Dessen muß man sich 
bewußt sein und entsprechend ver
antwortungsvoll handeln. Das geht 
leichter, wenn sich alle Beteiligten in 
den Zeiten guter Gesundheit über die 



• ist lernbar 

Möglichkeit, daß vielleicht einmal ge
gen ihren aktuellen Willen gehandelt 
werden muß, unterhalten haben. 

Ähnliche Entscheidungen zwi
schen Nichteinmischung und Einmi
schung müssen die Betreuer von To
xoplasmose-Patienten häufIg treffen. 
Zum Beispiel dann, wenn ein Kranker 
nach einer Stunde immer noch auf 
dem Klo sitzt. Möglicherweise merkt 
er das gar nicht. Dann ist es sicher 
besser, ihn dazu zu bewegen, das Klo 
zu verlassen. Möglicherweise will er 
aber auch einfach mal eine Zeit ohne 
.. Aufsicht" sein. Dann ist es sicher 
richtig, diesen Wunsch zu respektie
ren, soweit es die Umstände, etwa 
Kleidung des Patienten und Tempera
tur auf eiern Klo, zulassen. Um dem 
Wunsch eies Patienten gerecht zu 
werden ist es auch sehr hilfreich, ihm 
gegenüber .. offen zu bleiben". 

Überhaupt ist "ehrlich bleiben", 
also nicht stur irgendeine Rolle ab
spulen, besonders wichtig im Umgang 
mit einem Menschen mit Toxoplas
mose. Alles andere entfremclet. Wenn 

der Kranke zum Beispiel plötzlich an
fängt zu weinen, ohne daß ein Gruncl 
zu erkennen ist, dann können sich 
seine Mitmenschen dadurch ganz 
schön verunsichert fühlen. Einfach 
geschehen lassen können die das si
cher dann, wenn sie wissen, daß der 
Kranke gerade traurig ist, oder daß es 
tatsächlich keinen aktuellen Anlaß 
für elie Tränen gibt. Bei Toxoplasmose 
ist das manchmal so. 

Wer elie Gefühle eies Kranken nicht 
einschätzen kann, eier kann elurch 
Nachfragen mehr Klarheit bekommen. 
Er kann zum Beispiel fragen: .. Hab 
ich Dich verletzt?" .. Bist Du traurig?" 
"Tut Dir das Weinen gut?" 

Wenn die Beteiligten elen Hinter
grund solcher ungewohnten Situatio
nen geklärt haben, elann können sie 
besser mit diesen umgehen. Mit der 
Zeit können sie entsprechende Situa
tionen immer besser einschätzen. 
Zu dem Ungewohnten, was die Toxo
plasmose mit sich bringt, gehört oft 
auch, daß eier Betroffene Schwierig
keiten beim Sprechen hat. So kann er 
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zum Beispiel länger brauchen als ge
wohnt, um einen Satz zu bilden. 
Manchmal will ihm aber auch viel
leicht ein bestimmtes Wort nicht ein
Fallen . 

Wenn es Probleme beim Sprechen 
gibt, dann mögen es die meisten 
Menschen mit Toxoplasmose nicht, 
wenn der Gesprächspartner SOfOl1 da
mit anfängt, für sie die Sätze zu be
enden. Besser ist es, dem Patienten 
erstmal genügend Zeit zu lassen, seI
ber zu probieren. 

Manche Patienten geraten zuwei
len aber in richtigen Streß. wenn sie 
ohne Erfolg versuchen, sich an ein 
bestimmtes Wort oder einen Zusam
menhang zu erinnern . Dann kann es 
ihnen helFen, wenn man sich ruhig zu 
ihnen setzt, und ihnen sagt, daß sie 
sich entspannen können. Das kann 
ihnen das Gefühl vermitteln. daß man 
selber diese Streßsituation auch aus
halten kann und will. 

Fragen können Menschen mit To
xoplasmose grundsätzlich dann am 
besten beantworten, wenn diese kurz 
sind. Sie verstehen die dann auch 
besser. Überllüssige Worte verwirren 
sie oft. Beim Essen kann man bei
spielsweise fragen: "Hast Du darauf 
Appetit." Das ist auf alle Fälle leichter 
zu verstehen als: "Sieht das Essen 
heute nicht viel appetitlicher aus als 
gestern; magst du davon nicht viel
leicht heute doch mal ein wenig pro
bieren?" 

Kurze Fragen sind dann "einfa
che" Fragen. wenn sie auch kurz be-
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antwol1et werden können. Wer zum 
Beispiel auf die Frage "hast du darauf 
Appetit?" ein "Nein" zur Antwort be
kommen hat. der kann weiter fragen: 
"Willst Du geräucherten Lachs?" 

Wenn man weiß, was ein Mensch 
mit Toxoplasmose gerne mag und 
was er nicht mag, so ist das eine 
große Hilfe, wenn man mit ihm zu
sammen ist. Zu den möglichen Wohl
taten gehört : Streicheln, vorlesen, 
einfach nur da sein ... 

Die Vorlieben können sich durch 
die Toxoplasmose allerdings auch 
geändert haben. Im Zweifelsfall muß 
man fragen. 

Im Alltag kann man einem Men
schen mit Toxoplasmose dadurch hel
fen, daß man ihm Orientierungshilfen 
gibt. Daß man ihm zum Beispiel für 
das fahren mit der U-Bahn rät, 
grundsätzlich vor dem Einsteigen 
noch einmal auf die Hinweistafeln zu 
schauen. ob die Richtung stimmt. 

Die Toxoplasmose kann es auch 
mit sich bringen, daß der Betreuer 
plötzlich eine aktivere Rolle überneh
men muß, als er es früher getan hat. 
Vielleicht muß er den anderen jetzt in 
den Arm nehmen, und kann nicht 
mehr darauf warten, daß der es mit 
ihm tut. Oder er muß dem gemeinsa
men Gespräch Struktur geben. Das 
kann anfangs sehr ungewohnt und 
somit "schwierig" sein; vor allem 
dann. wenn noch weitere Menschen 
im Raum sind. Aber es ist lernbar. 

knj. 



Seelenhilfe 

Seele und Toxoplasmose 

Akzeptieren entspannt 

Wie jede Krankheit, so belastet auch 
die Toxoplasmose das Gleichgewicht 
der Gefühle. Sie tut das meist hefti
ger als andere Erkrankungen, weil sie 
das Gehirn betrifft. Deshalb macht 
sie nicht n ur besondere S'ym ptome, 
sondern auch besondere Angste. Wer 
davon betroffen ist, der kann sich 
dabei helfen lassen, daß er wieder 
seine seelische Mitte findet. 

Wann und ob jemand seelische Hilfe 
braucht, das kann letztlich nur jeder 
für sich selber entscheiden. Es wird 
dem Betreffenden allerdings dann 
leich ter fallen, nach Hilfe zu suchen, 
wenn er sich zuvor einige Gedanken 
darüber gemacht hat, welche Mög
lichkeiten es überhaupt gibt, und wei
che Möglichkeiten ihm persönlich zu
sagen. 

Eine der möglichen Seelenhilfen 
ist ein offenes Gespräch mit dem 
Hausarzt. Das kann viele Sorgen im 
Zusammenhang mit der Toxoplasmo
se nehmen; auch wenn man sich bei
spielsweise nur noch einmal bestäti-

gen läßt. was man schon einmal ir
gendwo gelesen oder gehört hat. 

Im Alltag werden es vor allem 
Freunde, Angehörige, Pfleger, Schwe
stern und viele andere im Gesund
heitswesen arbeitende Menschen sein, 
die einem Menschen mit Toxoplasmo
se Wärme und Anteilnahme vermit
teln. Weil das der Alltagssituation am 
nächsten kommt, ist es für das Wohl
ergehen eines Betroffenen von beson 
derer Bedeutung. 

Angenehm ist es bei der seeli
schen Unterstützung für beide Seiten, 
wenn der Betroffene seine .,vorüber
gehende Hil Fsbedürftigkei tU auch in
nerlich akzeptiert hat. Dann kann er 
die Fürsorge der anderen vermutlich 
leichter annehmen. 

Menschen, die ihre Toxoplasmose
Erkrankung und ihre Gefühle dabei 
und danach nicht akzeptieren, die 
können dadurch seelisch niederge
schlagen sein. Sie fühlen sich dann 
teilweise mißverstanden, einsam, hilf
los, ausgeliefert oder traurig, sind 
ängstlich, wütend oder mißtrauisch. 

Eine unerwünschte Gefühlslage zu 
überwinden, das kann schneller ge
hen, wenn man sich von einem Psy
chologen helfen läßt. Wer das will, 
der kann auch während eines Aufent-
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haltes im Krankenhaus nach einem 
Psychologen fragen. Oft wird er dort 
einen fmden. 

Wer den Psychologen des Kran
kenhauses nicht mag, warum auch 
immer, der kann sich auch an eine 
außenstehende Gruppe wenden, etwa 
eine Aids-Hilfe. 

Auch in den Aids-Hilfen gibt es 
meist Psychologen, sowie viele ande
re Menschen die einem in Krisen bei
stehen können, und die auch gerne 
ins Krankenhaus kommen. Zumindest 
sollten die Mitarbeiter dort wissen , 
wo man einen "Helfer" herbekommt, 
und wo man sich noch psychologisch 
helfen lassen kann. In solchen Fragen 
müßten auch Gesundheitsämter wei
terhelfen können. Eine weitere An
laufsteIle ist Pluspunkt. 

Wer mehr Vertrauen zu psycholo
gischen Aids-Fachleu ten aus ausge
sprochen schwulen Projekten hat, der 
kann sich in Ost-Berlin zum Beispiel 
bei JederMann beraten lassen. Er 
kann sich auch bei einem der beiden 
Psychologen von "Mann-O-Meter" in 
West-Berlin informieren. Ähnliches, 
samt Möglichkeit zur Anschlußbe
handlung, bietet die .,Schwulenbera
tung". 

Man kann aber mit jedem ande
ren, "freien" Psychologen ein Ge
spräch vereinbaren. Dort gibt es in 
der Regel ein kostenloses Vorge
spräch. Weitere Gesp räche zahlt die 
Kra nk enkasse, sofern der jewei I ige 
Psychologe über diese abrechnen 
kann . k 11). 
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Berliner Aids Hilfe 
Meineckestr, 12 
W-1000 Berlin 15 
Tel.: 194 11 

Mann-O-Meter 
Motzstr. 5 
Tel.: 2168008 
W-IOOO Berlin 30 

Aids-Hilfe-jederMann 
Greifenhagener Str. 6, 
0-1058 Berlin 

Pluspunkt 
Ueckermünderstr, 1 a 
0-1071 Berlin 

Schwulen beratung 
Kulmerstr.20a 
1000 Berlin 30 
Tel.: 2159000 

B troff~n sich 
..... wenn Leute ihre Witzchen machen, 
daß dieser oder jener anscheinend auch 
schon ,ziemlich dement ist', 
oder, 
,wenn man den so hört, man könnte 
meinen, er hat die Toxe': 
Leute, die sowas sagen, die verachte ich". 

(ManJred La nger) 



HIV-lnfektion/Schmerzen 

HIV-Infektion: 

Schmerzen 
lassen sich beseitigen 

Mit Schmerzen ist bei jedem zweiten 
Menschen mit HIV und Aids irgend
wann zu rechnen. Doch niemand muß 
sie über längere Zeit erdulden. Denn 
sie können in der Regel beseitigt 
werden. 

"Ich hab' das nur noch reingeschüt
tet", erinnert sich Udo Lippert an die 
Nächte, in denen er von rasenden 
Kopfschmerzen aus dem Schlaf geris
sen wurde. Dann hat er zu seinen 
Schmerzmittel, Valoron, gegriffen. 
Geholfen habe es wenig ... Ein 
Schmerz, als sitze jemand in meinem 
Kopf, der mir die Augen rausdrücken 
will". 

Die biologische Funktion von 
Schmerzen ist es, den Körper zu schüt
zen. Entweder, damit ein angeschla
genes Körperteil, wie zum Beispiel ein 
gebrochenes Bein, geschont wird, so 
daß es in Ruhe heilen kann. Dann hat 
der Schmerz eine Schon Funktion. Oder, 

damit der Betroffene auf Schäden auf
merksam wird, die beseitigt oder ver
mieden werden können. Das dürften in 
grauer Vorzeit vor allem eingetretene 
Dornen und glühende Holzhaufen ge
wesen sein. Heute macht das auch bei 
heißen Herdplatten Sinn, oder dann, 
wenn zum Beispiel eine Zahnfüllung 
oder eine Toxoplasmosebehandlung 
fallig ist. 

Egal ob ein Mensch nun Schmer
zen mit Schon- oder mit Alarmfunk
tion hat: Die Schmerzen werden ver
zichtbar, wenn ihre Ursache erkannt 
ist. Das gebrochene Bein kann dann 
gegipst, der hohle Zahn gefüllt wer
den. Die großen Schmerzen sind dann 
bald vorbei. Die Behandlung der To
xoplasmose, oder irgendeiner cmde
ren, sch merzha ften Aids-Erkra n ku ng 
dauert zwar länger, doch brauchen 
die Schmerzen nicht so lange ertra
gen zu werden, bis die Therapie been
det ist. Die Schmerzen können durch 
entsprechende Medikamente meist 
bereits am Beginn einer Therapie be
seitigt werden. 
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HIV-lnfektion/Schmerzen 

Aber auch dann, wenn nach einem 
etwas längeren Suchen immer noch 
keine eindeutige Ursache für heftige 
Schmerzen gefunden werden kann, 
werden heutzutage in der 
Regel alle verfügbaren Medikamente 
eingesetzt, um die Schmerzen zu 
beseitigen. Einige Ärzte bekom-
men dann aber immer noch "kalte 
Füße". Sie sind nicht empfehlens
wert . 

.. Die im Krankenhaus meinten 
nur: Sie können wieder nach Hause 
gehen", berichtet Udo Lippert von 

Bewußtlose Freunde 
"leh habe immer noch mit ihnen geredet. 

Hab' ihnen auch Fragen gestellt. 

leh habe ihnen gesagt, sie sollen die Augen 

kurz ein bißehen fester schließen, oder 

meine Hand drücken. 

Zweimal für nein. Einmal für Ja. 

Das haben sie auch getan." 

Klaus Fröhlich 

dem Gespräch, mit dem seine Ärzte 
ihn aus dem Krankenhaus entlassen 
hatten. Die Ärzte hatten keine ein
deutige Ursache für seine Schmerzen 
finden können. Er habe aber immer 
noch höllische Schmerzen gehabt, 
kritisiert Michael. Doch gegen die 
Schmerzen habe er nichts wirksames 
bekommen ... An das Morphin bin ich 
erst über eine Gruppe aus Nürnberg 
gekommen:' 

Warum viele Ärzte keine Morphi
ne verschreiben wollen, das hat un-
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terschiedliche Gründe. Manchem ist 
das Ausfüllen des Rezeptes einfach zu 
umständlich. Es ist etwas komplizier
ter als gewohnt. Andere sollen ein
fach nicht wissen, .. wie das mit dem 
Rezept richtig geht". 

Viele Ärzte haben aber auch 
Angst, daß der Patient eine körperli
che Abhängigkeit gegen das Morphin 
ausbildet. Dem kann aber durch fach
kundige Verabreichung vorgebeugt 
werden. 

Unbegründet ist auch die Befürch
tung, daß Morphine zwangsläufig ei
ne seelische Abhängigkeit hervorru
fen. Die Patienten müssen also nicht 
dem festen Glauben erliegen, "sie 
könnten ohne Morphium nicht mehr 
leben." Die seelische Abhängigkeit 
wird nämlich verhindert, wenn das 
Morphin grundsätzlich bereits gege
ben wird, bevor der Schmerz kommt. 
Dafür lassen sich feste Zeitpläne auf
stellen. Wird das Morphin danach 
verabreicht, dann verbindet der Pati
ent mit dem Morphium nicht die lust
volle Erfahrung, "daß der Schmerz 
nachläßt." Das könnte süchtig ma
chen. 

Oft haben die Patienten auch seI
ber Angst vor Morphinen, weil sie be
fürchten, dadurch nur noch mehr 
oder weniger .,weggetreten'· durch die 
Welt zu laufen. Diese Angst ist unbe
gründet. Denn bei richtiger Gabe ma
chen Morphine weder high noch 
dumpf. 

Eine Nebenwirkung, die tatsäch
lich durch Morphine ausgelöst wer-



den kann, ist Verstopfung. Der kann 
aber durch ballaststoffreiche Kost. 
zum Beispiel Vollkornbrot, Gemüse 
oder Weizenkleie, sowie durch ausrei
chendes Trinken, entgegengewirkt 
werden. Außerdem können in hart
näckigen Fällen Medikamente die 
Verstopfung beheben. 

Darüberhinaus können am Anfang 
einer Morphin-Therapie weitere Ne
benwirkungen auftreten, etwa Übel
keit oder Schläfrigkeit. Sie verschwin
den aber meist nach kurzer Gewöh
nungszeit. 

Wann Morphine überhaupt nötig 
werden, darüber entscheidet die Art 
der Schmerzen. In besonders hart
näckigen Fällen kann das Medika
ment über eine Art Infusion gegeben 
werden, die direkt am Körper befe
stigt wird, und die Bewegungsfreiheit 
kaum beeinflußt. Viele Schmerzen 
lassen sich auch mit weniger spekta
kulären Mitteln, auch ohne Morphin, 
beseitigen. 

Begleitung und Kranken
pflege bei Freunden, An
gehörigen und 
Kollegen mit HIV und 
Aids 

Workshop 
im Frühjahr 1992, ko
stenlos 
Anmeldung: 
Mann-O-Meter, Tel.: 
216 80 08 

In der Regel wird der Arzt versu
chen, sich .. langsam an ein wirksames 
Medikament und eine wirksame Dosis 
heranzutasten". Wann das gelungen 
ist, das kann nur der Patient entschei
den. 

Der Patient kann auch versuchen, 
zu beurteilen, ob seelische Probleme 
seine Schmerzen verstärken. An denen 
kann er natürlich auch ohne Medika
mente etwas tun, zum Beispiel durch 
den Mut zur Konfliktlösung, Psycho
therapie, Meditation, Yoga, autogenem 
Training, Tanzen, Malen usw . 

Auch Udo Lippert hat ein sehr 
persönliches Mittel gegen Schmerzen: 
Seine Frau muß ihm Kaffee kochen. 
Das macht die Schmerzen erträgli-
cher. Red. 
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