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• Dem Thema Durchfall einen eige
nen Schwerpunkt zu geben, dafür 
gibt es viele Gründe. Der wichtigste: 

Sehr viele Menschen mit HIV haben 
Durchfall. Außerdem kann Durchfall 
viele ernste Folgen für Körper und 
Seele haben, die vermieden werden 

können. 
Wie das am besten geht, darüber 

war bei den Recherchen recht unter
schiedliches, nicht selten sogar wider
sprüchliches zu erfahren. Kein Wun
der: Denn die wissenschaftlichen 
Untersuchungen zum Durchfall sind 
extrem dünn gesät. Entsprechend 
breit ist die Palette der Meinungen 

und Vermutungen. Viele Gespräche 
waren nötig, um Widersprüche wo 
immer möglich auszuräumen, oder 
doch zumindest klar erkennbar 
gegenüberzustellen. 

Bei den Gesprächen mit Menschen 

mit Durchfall ging es oft um Wut auf 
widersprüchliche Schlußfolgerungen 
von Ärzten, Ohnmacht gegenüber 
dem eigenen Körper, der plötzlich 
macht was er will, Hilflosigkeit und 

Schwäche. 
Manchmal, etwa auf der öffentli

chen Redaktionskonferenz, haben wir 
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auch viel zusammen gelacht; über all 
die verrückten Geschichten, die man 
mit Durchfall erleben kann. (Also ein
mal, ich laß' mich gerade bumsen, da 
kam es ganz plötzlich, im hohen 

Bogen. Der Typ hat kein Wort mehr 
mit mir geredet). 

Trauer und Lachen sind zwei 
Möglichkeiten, um sich mit dem 
Thema Durchfall auseinanderzuset
zen. Darüberhinaus kann man sich 
mit F~kten und Meinungen auseinan
dersetzen, kann den Durchfall 
bekämpfen oder akzeptieren; oder 
man tut alles gleichzeitig. Hauptsache 
jeder tut das, was ihm persönlich 

"entspricht". 
Der Weg entsteht beim Gehen. 

• Die Bilder zeigen modernen Tanz. 
Aufgenommen wurden sie in der 
Tanzfabrik Berlin von den Fotografen 

Udo Hesse und Matthias Horn. 

• Der Schwerpunkt der nächsten 

TILA dreht sich um das Zytomegalie
virus (CMV). Dieses Virus wird bereits 
im vorliegenden Heft recht häufIg 
erwähnt. Doch angesichts der vielen 
weiteren möglichen Ursachen bei 



Durchfall war der Raum nicht dafür 
da, um tiefer auf diesen bedeutenden 
Erreger im Zusammenhang mit HIV 
und Aids einzugehen. Demnächst also 
mehr. 

• Auch in der nächsten TILA kann 
wieder auf Veranstaltungen für Men
schen mit HIV und Aids hingewiesen 
werden. Redaktionsschluß ist der 
30. Juni. 

Die Redaktion 
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Foto: Udo Hesse 

Mit Freunden rede ich von Kacke oder 

Scheiße. Beim Arzt gebe ich eine 

"Stuhlprobe" ab, oder ich sage: Mädels, 

ich hab' da was für euch. 

(Klaus Fröhlich) 
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... wenn 
ich in der 
Badewanne gestanden 
habe, dann war ich oft 
traurig - traurige Gestalt, 
die in der Badewanne steht und 
sich sauber macht. Was, wenn 
ich mich irgendwann einmal 
nicht mehr selber sauber machen 
kann? 

Seite 6 bis 7: Durchfallwege 

In 
einer Art 

Verdrängungswettbewerb schützen 
unschädliche KleinstIebewesen 

vor Krankheitserregern. Machen 
sich solche Störenfriede 

trotzdem einmal breit, dann 
nimmt die Schleimhaut des 

Dickdarms oft weniger Wasser 
als gewohnt auf. Die Folge: 

Durchfall. Dabei könnte es sich 
um einen Abwehrmechanismus des 

Körpers handeln. 

Seite 8 bis 16: Hintergrund. 

Die Form der 
VerdauungsTÜckstände 

schwankt bei jedem Menschen in 
Farbe und Festigkeit. Nur 

ungewöhnliche Schwankungen 
sind ernstzunehmende Hinweise auf 

eine Krankheit. Als Schutz im 
Vorfeld könnte eine stabile Seele 
wirken. Gegen Rückfälle gibt es 

Medikamente. 

Seite 17 bis 21 Vorsorge 



Wird 
die Ursache 
eines Durchfalls 
gefunden, dann steigen die 
Chancen für eine erfolgreiche 
Behandlung. Wird sie nicht 
gefunden, dann kann erneut 
gesucht werden. Bei der Frage 
nach der Häufigkeit erneuter 
Untersuchungen ist 
Selbstverantwortung gefordert. 
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vermeidbar. 
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Durchfallwege 

Das fand ich hart 
Ein Gespräch mit Klaus Fröhlich 

... Durchfall, das ist Kontrollver
lust. Ich habe sogar in den Keller 
geschissen. Bis in meine Wohnung 
wären es drei Minuten gewesen. 
Aber das reicht dann eben nicht. 
Einmal ist mir das passiert als ich 

mit zwei Freunden unterwegs war; 
wir waren ziemlich gut drauf, 

albern und so. Da habe ich noch 
meine Witzchen darüber gemacht, 

mit voller Hose. Die beiden haben 
kaum noch ein Wort raus 

gebracht. Die waren so hilflos. 
TILA: Konntest Du immer so locker 
damit umgehen? 

Klaus Fröhlich: Wenn ich in der 
Badewanne gestanden habe, dann 
war iCh oft traurig - traurige 
Gestalt, die in der Badewanne 
steht und sich sauber macht. 
Was, wenn ich mich irgendwann 
einmal nicht mehr selber sauber 
machen kann? 
Manchmal fühle ich mich jetzt 
morgens und gegen Abend so 
schwach, da sitze ich dann eine 

Stunde und gucke Löcher in die 
Luft. Vor drei Monaten, da war ich 

ja voll fit. 
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Kannst Du die Veränderung akzeptie
ren? 

Nein. 
Damals hast Du das anders gesehen. 

Damals war es theoretisch, jetzt ist 
es Realität. 

Hattest Du noch andere Probleme 
durch den ständigen Durchfall? 

Ich werde ganz schnell wund am 
Hintern, wenn ich mich nicht 
richtig waschen kann. Außerdem 
habe ich weniger Appetit als 

früher. 
Mein Sex ist auch viel weniger 
geworden. Manchmal klappt es 
auch gar nicht. Das geht Vielen 
so. Das liegt an dieser unglaubli

chen Schwäche. Ich habe auch oft 
Darmkrämpfe und Unruhe im 
Bauch. Ich habe das Gefühl, da 

drin ist immer was im Gange. 



Hast Du irgendwas gegen den Durch

fall getan? 

Anfangs habe ich Imodium 
genommen. Das hat allerdings 
nicht viel gebracht. 
Ansonsten habe ich noch Cola 
und Salzstangen ausprobiert. 
Wenn ich ins Bett gehe, dann esse 
ich manchmal noch ' ne Stulle 
vorher. Nur damit es ansetzt. 
Was mir oft geholfen hat, das ist 
Ruhe. 

Ärzte können Dir bei Deine-m Durch

fall nicht helfen? 
leh hatte schon 12 Kilo abgenom
men. Jede Woche eins. Eine Ursa
che konnte nicht gefunden wer

den. 
Nach der Darmspiegelung hat 
sich mein Arzt dann zu der Dia
gnose Kryptosporidien durchge
rungen, obwohl das wohl recht 
unsicher war. Aber das habe ich 
erst später erfahren. Jedenfalls 
meinte der Arzt, gegen Krypto
sporidien könne man nichts 
machen und : Das mit der Aus
zehrung, das ginge jetzt so 
weiter, bis zum Schluß. Das fand 
ich hart. 
Der Durchfall hörte dann zwar 
von alleine auf, aber ich bin trotz
dem zu einem anderen Arzt. 
Heute habe ich das Ergebnis mei
ner neuen Untersuchung bekom
men: Es wurden keine Kryptospo
ridien gefunden. Jetzt habe ich 
wieder das Gefühl, es kann weiter
gehen. 

I Nicht mehr 
richtig sprechen 

Bei der Renovierung habe ich 

wahnsinnig mitangepackt. So

zusagen normal. 

Da waren aber auch schon diese 

Schwächeanfälle. Schließlich war 

der Umzug fertig und ich auch. 

Nach zwei Wochen wurde ich 

dann immer zappeliger, konnte 

mich nicht mehr kontrollieren, 

niemand durfte mich mehr 

anfassen; ich war aggressiv. leh 

dachte auch, es könnte ja was 

Ernstes sein. 

Mein Zustand hatte ganz viel 

damit zu tun, daß alle Mineral

stoffe aus meinem Körper raus 

waren, durch den Durchfall. 

leh hatte sogar spastische Läh

mungen, in den Händen und in 

der Zunge. Meine Hände haben 

mir nicht mehr gehorcht, ich 

konnte nicht mehr richtig spre

chen. Das hat mich völlig panisch 

gemacht. 

Daraufhin bin ich schließlich ins 

Krankenhaus. 

(Gerhard Matthes) 
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Was sich bei Durchfall 

verändert hat, das ist 

die Verdauung. Dazu gehören 

DURCHFAllENTSTEHUNG: So bekommen alle Zellen 

Nicht eingedickt "was zu essen". Im Darm 
verb leiben all die Nah-

all e Vorgänge, mit denen wir unser Essen 

letztlich in Scheiße verwandeln. 

Das ganze macht ein Muskelschlauch, 

der Magen-Darm-Trakt. Der transportiert 

die Nahrung von seinem Eingang, dem 

Mund, über Speiseröhre, Magen, Dünn

darm, Dickdarm, zu seinen Ausgang, dem 

Anus (auch After oder Arsch loch genannt). 

Der Muskelschlauch ist mit einer 

Schleimhaut ausgekleidet. Die gibt Flüssig

keiten ab, die die Nahrung geschmeidig 

machen und in ihre Grundbausteine zerle

gen. 

Zerlegende Flüssigkeiten gibt auch die 

Bauchspeicheldrüse dazu. Die Leber eben

fa ll s (Gallensäure). Beides passiert im 

Dünndarm. 

Die zerlegte Nahrung wird von der 

Schleimhaut des Dünndarms aufgenom

men und ans Blut weitergeleitet. Das Blut 

verteilt sie sch li eßlich im ganzen Körper. 

rungsbestandteile, die Menschen nicht in 

ihre Grundbausteine zerlegen können. Das 

sind Ballaststoffe. 

Die Ballaststoffe transportiert der 

Dünndarm in den Dickdarm; mitsamt den 

Verdauungssäften. Die Schleimhaut des 

Dickdarms holt dann das Wasser raus. Das 

meiste Wasser hat der Körper vorher selber 

reingetan ; a ls Verdauungssaft: All ein die 

Bauchspeicheldrüse gibt ) ,5 bis 2 Liter pro 

Tag in den Dünndarm. 

Ist das meiste Wasser draußen, dann 

sind die Ballaststoffe zu einer Wurst einge

dickt. Wenn nicht, dann ist die Scheiße 

flüssig. Warum die Dickdarmschleimhaut 

manchmal nicht a ll es Wasser rausholt, das 

kann versch iedene Ursachen haben. Mög

lich ist, daß mit dem Wasser ein Gift oder 

ein Erreger weggespült werden so ll. Mög

lich ist auch, daß die Schleimhaut des 

Dickdarms einfach zu geschädigt ist, um 



Bereits während der Geburt verschluckt der Mensch das erste Bakte
rium, das seinen Darm vor Schädlingen schützt. Wenn sich trotzdem 
einmal Schädlinge im Darm breit machen, oder andere Belastungen 

auftreten, dann wehrt sich der o u rc h fa 11 Körper selber, indem er spült. 
Dazu macht er Durchfall. Den 

können Menschen mit HIV und Aids durch unterschiedliche Auslöser 
bekommen. Kann der Durchfall die Schädlinge nicht abwehren, dann 
ka nn er auf Dauer zur Gefahr für den Körper werden. Dagegen kann 
man sich aktiv schützen. 
das Wasser rauszuholen. Möglich ist auch 

noch, daß das ankommende Material eine 

ungewohnte Zusammensetzung hat, weil 

der Dünndarm nicht wie gewohnt alle 

Nährstoffe rausholen konnte, etwa infolge 

einer Entzündung. 

Oder oder oder. Es gibt viele Verände

rungen der Verdauung, die alle dasselbe 
Ergebnis haben: Durchfall. 

DARMFLORA: 

Unschädlich besiegt 
Schädlich 

Der Dickdarm eines Menschen ist 

grundsätzlich mit Mikroorganismen 
besiedelt; vor allem mit Bakterien. Diese 

Darmgäste werden in ihrer Gesamtheit als 

Darmflora bezeichnet. Sie schädigen den 

Menschen nicht. Darmflora und Mensch 

nutzen sich vielmehr gegenseitig. 

Der Mensch profitiert von seiner Dam

flora dadurch, daß die die Ausbreitung 

schädlicher Mikroorganismen unterdrückt. 

Die Mikroorganismen der Darmflora sind 

nämlich durchsetzungsstärker, wenn es 

darum geht, den Lebensraum Menschen

darm zu erobern. Das erste Bakterium der 

Darmflora bekommen Menschen bereits 

während ihrer Geburt mit auf den Weg. Es 

ist Lactobacillus bifldus. Das lebt in der 

Scheide von Frauen. Wenn das Kind bei 
der Geburt da vorbeikommt, dann ver

schluckt es Lactobacillus bifldus. 

Im Darm angelangt verhindert Lactoba

cillus bifldus nicht nur die Ansiedlung von 

schädlichen Mikroorganismen. Es hilft 

dem Kind darüberhinaus auch noch bei der 

Verdauung der Muttermilch. Später wird 

Lactobacillus durch hinzukommende Bak

terien unterstützt. So baut sich nach und 

nach eine schützende Darmflora auf. 

Die Mikroorganismen der Darmflora 

profitieren vom Menschen dadurch, daß 

sie im Dickdarm einen gleichbleibend 

wohligen Lebensraum haben: Die Tempe

ratur schwankt nicht, und das Fressen wird 

auch regelmäßig vorbeigeschoben. knj . 



Hintergrund: Durchfall 

Es grummelt und gurgelt im Bauch, 
tut teilweise sogar gemein weh, und 
meist ziemlich plötzlich muß man 
dann auf Klo. Dort fördert man dann 
einen Brei, oder sogar reines Wasser 
zu Tage. Das passiert bei Durchfall 
öfters. 

Viele Menschen mit HN kennen das. 
Sie haben häufiger Durchfälle als 
andere. Manche müssen häufIger am 
Tag aufs Klo, andere erleiden einmal 
pro Woche einen flWasserfall". Wieder 
andere rennen bis zu dreißig Mal am 
Tag. 

Möglich, daß so ein Durchfall 
einen Sinn hat ; daß der Körper damit 
versucht, eine schädliche Ursache, 
etwa Krankheitserreger oder unver
trägliche Nahrungsbestandteile weg
zuspülen. Insofern könnte Durchfall 
ein Abwehrmechanismus sein. 

WeIche Ursache genau abgewehrt 
werden soll, das ist oft schwer zu 
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beurteilen. Denn ein Durchfall kann 

viele Ursachen gleichzeitig haben. 

Verschiedene Ursachen können 
gleichzeitig wirken 
Krankheitskeime, Medikamente, 
Gefühle und Ernährung: Sie all e kön
nen den Stuhlgang beeinflussen. 

Dabei können sie sich auch 
gegenseitig beeinflussen. 

Wird ein Durchfall zum Beispiel 
eindeutig durch ein Medikament aus
gelöst, dann kann er dadurch ver
stärkt oder geschwächt werden, daß 
der Betroffene seine Stimmung oder 
seine Ernährung verändert hat. Inso
fern können Körpersymptome, 

Ernährung und Gefühle bei einem 
Durchfall gleichermaßen eine Rolle 

spielen. 
Doch welches ist die Hauptursache 

dafür, daß bei einigen Menschen mit 
RN gehäuft Durchfälle auftreten? 



Könnte das die Ernährung sein? Dann 
müßten alle Menschen mit HN und 
Durchfall seit ihrer Infektion etwas 
anderes essen als vorher. Das tun sie 
aber nicht. 

Gefühle als Hauptursache? Teil
weise bestimmt, denn viele Menschen 

reagieren mit Durchfall wenn sie 
unter Gefühlsstreß stehen. Den kann 
eine HTV-Diagnose auslösen. Aber: 
Viele Menschen wissen überhaupt 
nichts von ihrer HN-Infektion. Trotz
dem haben sie häufiger Durchfall. In 
Afrika zum Beispiel werden HN
Infektionen oft erst daran erkannt, 

daß ein Mensch über Wochen einen 
extremen Durchfall hat. (Für einen 
HIV -Test bleibt kein Geld, wenn für 
die Gesundheit eines Bürger nur ein 
Dollar pro Jahr zur Verfügung steht.) 

Irgendwie scheint HN also ganz 

direkt Durchfall auslösen zu können. 
Das könnte es auf zwei Wegen tun: 

Zum einen dadurch, daß es die 
Immunabwehr schwächt. Zum andern 

dadurch, daß es den Darm direkt 
schädigt. 

HIV als Ursache 
Möglicherweise greift HN den Darm 
dadurch an, daß es in Darmzellen 
direkt eindringt, oder in die darmver
sorgenden Nerven. Deshalb könnten 

die betroffenen Menschen dann 
"empfmdlicher" auf Belastungen rea
gieren, etwa auf unangenehme 
Gefühle, bestimmte Speisen oder 
Krankheitskeime. 

Bewiesen ist das nicht. Aber es 
gibt Hinweise darauf. Etwa den, daß 

einige Menschen ihren Durchfall los 
sind, wenn sie AZT nehmen. 

Gesicherte Ursachen 
Daß Durchfalle infolge einer 
geschwächten Immunabwehr entste-
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Hntergrund: Durchfall 

hen, das ist ebenfalls wahrscheinlich. 
Denn "wirklich schwere Durchfälle 
bekommen meist nur Menschen mit 
weniger als 200 T4-Zellen", erklärte 

Dr. Keikawus Arasteh vom Berliner 
Auguste Viktoria Krankenhaus 
gegenüber TILA. Bei denen könne 
zwar nicht immer ein konkreter Erre
ger als Auslöser identifIziert werden, 
aber häufig. 

Bei bis zu 40 Prozent der Durch
fall-Pat ienten im Krankenhaus sei 
CMV der Auslöser, schätzt Arasteh. 

Bekämen die Patienten die 
entsprechenden Medikamente, 
dann ginge es fast allen sehr bald 

wieder gut. - Bis zu 20 Prozent der 
Durchfall-Patienten im Krankenhaus 

haben ihren Durchfall nach Schät
zung von Arasteh aufgrund einer Sal

monellen-Infektion, bis zu 10 Prozent 
durch MAl oder Tuberkulose und 
maximal 5 Prozent durch Kryptospo
ridien. 

Seltenere Ursachen seien HSV, 
Shigellen, Lamblien und Amöben. 

Viele dieser Darmschädlinge kön
nen mit Medikamenten beseitigt wer
den; aber nicht alle mit dem gleichen. 
Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wer 
gerade schädigt. Deshalb wird Schäd
lingssuche betrieben. Dabei helfen 
Stuhlproben und Darmspiegelungen. 

Allerdings: Nur bei etwa 50 Pro
zent der Menschen mit HN und 
Durchfall kann ein verdächtiger Erre

ger gefunden werden. Die ansch
ließenden Behandlungsversuche sind 
bei jedem zweiten erfolglos. 
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Die Fehlschläge gehen wahrscheinlich 
zum großen Teil darauf zurück, daß 
ein Erreger verdächtigt und behandelt 
wurde, der mit dem Durchfall gar 

nichts zu tun hatte. 
Denn auch im Darm von gesun

den Menschen leben durchaus Mikro
organismen, die bei geschädigter 

FRAGEN 
? 
• 
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Darmflora oder geschwächtem 
Immunsystem Durchfall auslösen 
können, aber nicht müssen. 

Ob ein gefundener Erreger also 
tatsächlich für den aktuell en Durch
fall verantwortlich ist, das ist schwer 
zu beurteilen. 

Solche Schwierigkeiten sind mit 
dafür verantwortlich, daß bis 75 Pro
zent der Durchfälle bei HN nicht auf 
eine bestimmte Ursache zurückge
führt werden können. 

Schnell erschöpft 
Glücklicherweise verschwinden auch 
unklare Durchf,iIle oft von ganz 
allein wieder. 

Bevor sie das aber tun, wenn sie 
es tun, können sie den Körper schon 
in arge Bedrängnis gebracht haben. 
Denn der funktioniert nicht mehr 



richtig, wenn er mit dem vermehrten 

Stuhlgang zuviel Wasser und Minera

lien verloren hat. 

Bei Wassermangel wird zum Bei

spiel das Blut immer dickflüssiger. 

Das kann soweit gehen, daß es in 

den Adern stockt. Besonders gefähr
lich ist das zum Beispiel im Gehirn. 

Wenn das Blut dort nicht mehr 

überall genügend Sauerstoff hinbrin

gen kann, dann ist das Leben 

bedroht. 
Je dicker das Blut wird, desto 

weniger Menge ist natürlich auch 

vorhanden. Um die Organe damit 

noch einigermaßen mit Sauerstoff 

und anderen Substanzen beliefern zu 

können, dafür muß das Herz dann 

öfter schlagen. Bereits bei kleinen 

Belastungen ist man dann schnell 

völlig erschöpft. 

Weitere Folgen kann der Wasser

verlust bei Durchfall dadurch haben, 

daß gleichzeitig auch noch Minera

lien verloren gehen. Die brauchen 

Gehirn, Nerven und Muskeln, um 

Informationen weiterzuleiten und 

umzusetzen. Fehlen sie, dann können 

zum Beispiel Bewußtseinstrübungen 

oder Muskelkrämpfe auftreten. 

Bei heftigen Durchfällen können 

auch Nährstoffe verlorengehen. Die 

nimmt die Schleimhaut des Darms 

bei Durchfall oft sowieso schon 

unvollständig auf, weil sie geschädigt 

ist. 

So kann es schließlich dazu kom

men, daß Menschen mit Durchfall an 

Gewicht verlieren. 

Gefördert wird der Gewichtsverlust in 
vielen Fällen dadurch, daß die Betrof

fenen einen verminderten Appetit 

haben und deshalb weniger essen. 

Gleichzeitig verbraucht der Körper 

aber vermehrt Energie, wenn er sich 

mit Kranheitserregern auseinander
setzt. Also werden Reserven ver

braucht. 

Gegen die meisten der möglichen 

Folgen von Durchfällen läßt sich 

durch rechtzeitige Vorsorge etwas 

tun. Nicht zuletzt kann dabei auch 

etwas gegen die Unberechenbarkeit 

des Durchfalls getan werden . Die 

kann zu einer schweren seelischen 

Belastung werden. Denn wer nicht 

weiß, ob in den nächsten 15 Minuten 

eine Durchfallattacke droht, der traut 

sich oft nicht mehr auf die Straße, 

oder er erlebt Phasen mit dem Gefühl 

großer Hilflosigkeit. 

Eine Rundumvorsorge gegen die 

meisten Durchfall folgen besteht 

darin, daß die Durchfallreaktion des 

Körpers erstmal unterdrückt wird. 

Dann hört das Grummeln und Gur

geln auf. 
Knut Janß{" 
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Hintergrund: Wissenschaft 

Ursachen
überblick 

(eine Auswahl) 

Unbekanntes: 
Die Ursache eines Durchfalls wird in 
sehr vielen Fällen nicht gefunden . 
Gibt es einen dringenden Verdacht, 

dann kann eine versuchsweise 
Behandlung erfolgreich sein. 

Viren: 
Ein Virus ist im Prinzip nur ein klei
nes Stück Erbinformation. Es ist kein 

lebender Organismus. Denn ein Virus 
kann keine Nahrung verwerten, hat 
also keinen eigenen Stoffwechsel; 
und um sich zu vermehren, dafür ist 
es auf fremde Zellen angewiesen. Von 
denen holt sich ein Virus die notwen
digen Grundsubstanzen, um weitere 

Viren herzustellen. 

HIV ist möglicherweise direkt für 
vermehrten oder verwässerten Stuhl 
verantwortlich. Den könnte es 
dadurch bewirken, daß es sich direkt 
in Darmzellen einnistet. Vielleicht 
befällt es aber auch die Nerven, die 

den Darm steuern. Auch dadurch 
könnte Durchfall entstehen. 
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CMV (Zytomegalievirus) tragen 
die meisten Menschen in ihrem Kör
per. Bei HIV ist es eine der häufIgsten 
Ursachen für Durchfälle. Ein Risiko 

besteht meist nur unter 200 T4-Zel
len. Ob CMV für einen DurchfaIl ver

antwortlich ist, das kann durch eine 
Darmspiegelung mit Gewebeprobe 
überprüft werden. Fast alle Menschen 
mit CMV-DurchfaIl können sich 
erfolgreich behandeln lassen; mit 
Medikamenten (Cymeven oder Fos
carnet), die als Infusion gegeben wer
den. Mit denen kann auch Rückfä Il en 

vorgebeugt werden. 
HSV (Herpes simplex Virus) hat 

auch fast jeder Mensch in seinem 
Körper. Bei Immunschwäche bekom
men manche Durchfall davon. Dann 
hat sich HSV in der Regel im unteren 
Darmabschnitt angesiedelt, wo es 
typische Bläschen hervorruft. Die 
kann man sehen (Darmspiegelung). 

Beseitigen kann man sie mit Tablet
ten. Gegen hartnäckigen Befall kann 
man das Medikament (Zovirax) als 
Infusion bekommen. 



Bakterien: 
Im Gegensatz zu Viren können Bakte
rien selber Nahrung verwerten, ihre 
Erbinformation selbstständig verdop
peln und sich durch Teilung vermeh
ren. Sie sind also lebendig. 

Salmonellen werden häufig über 
Nahrungsmittel übertragen. Sie lösen 
Durchfall und auch Fieber aus. Sie 
können neben dem Darm auch das 
Blut besiedeln. Zurückdrängen lassen 
sie sich meist mit Antibiotika. Rück
fälle kommen manchmal bei Men
schen mit weniger als 200 T4-Zellen 
vor. Dagegen kann medikamentös 
vorgesorgt werden. 

Tuberkulose-Bakterien werden 
auch "typische Mykobakterien" 
genannt. Jeder kann sie im Körper 
tragen, der einmal Kontakt mit ihnen 
hatte. Falls sie Probleme machen, 
dann machen sie manchmal Durch
fall; meist machen sie aber Lungen
probleme. 

Beides passiert in der Regel nur 
bei einigen von den Menschen, die 
weniger als 200-T4-Zellen haben. 

Atypische Mykobakterien werden 
alle Mykobakterien genannt, die 
keine Tuberkulose machen. Zu ihnen 
gehört auch MAI (Mykobakterium
Avium Intrazellulare). Atypische 
Mykobakterien gibt es quasi überall. 
Oft sind sie auch im Darm, ohne 
Durchfall auszulösen . Therapieversu
che sind dann unangemessen. 

Shigellen befallen den Dickdarm. 
Dort rufen sie dann eine Entzündung 

Für die nächste TILA suchen 
wir noch Menschen, die Erfah

rungen mit CMV haben. 
Mann-O-Meter, Motzstr. 5, 1000 Berlin 30 

Tel.: 216 80 08 
hervor. Nachgewiesen werden können 
sie im Stuhl. Der muß frisch sein. Es 
kann aber auch etwas Untersu
chungsmaterial am Darmausgang 
abgestrichen werden. 

Einzellige Tiere: 
Tiere die alle Lebensfunktionen mit 
nur einer Zelle erfüllen. Die Erbinfor
mation von Tieren ist im Unterschied 
zu Bakterien in einem Zellkern 
zusammengefaßt. 

Kryptosporidien sind weit ver
breitet. Krank machen sie manche 
Menschen, die weniger als 200 T4-
Zellen haben. Sie weg zu bekommen 
ist schwierig. Es gibt aber vielverspre
chende Behandlungsansätze. So 
scheinen zum Beispiel mit Pentami
din, das erst gespritzt und dann 
geschluckt wird, bei bis zu 30% der 
Patienten Erfolge erzielt worden zu 
sein. Manchmal verschwinden die 
Kryptosporidien aber auch ohne 
Medikamente. Einfach so. 

Lamblien siedeln im Dünndarm 
vieler Menschen. Bei geschwächtem 
Immunsystem können sie sich wahr
scheinlich stark vermehren. Der Darm 
reagiert dann mit Durchfall. 
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Hintergrund 

Amoeben-Arten gibt es viele. Durch

fall macht Entamoeba histolytica. Sie 

siedelt vermutlich im Darm jedes 

zwanzigsten Menschen. Dort frißt sie, 

was der Mensch nicht gebrauchen 

kann. Bei Streß, Immunschwäche 

oder veränderter Darmflora kann sie 

giftig werden. Dann greift sie die 
Darmwand an. Die medikamentöse 

Therapie ist wirksam. 

Pilze: 
Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen. 

So eine Art .. Drittes Geschlecht" a lso. 

Tierisch an ihnen ist, daß sie keine 

Sonnenenergie verwerten können 

(also keine Photosynthese). Deshalb 

sind sie auf .. Freßbares" angewiesen, 

wie die Tiere. Im Gegensatz zu Tieren 

sind die Zellen von Pilzen aber von 

einer festen Zellwand umgeben. Das 

ist eine pflanzliche Eigenschaft. 

Candida hat nach einigen Unter

suchungen jeder Zweite auf Haut oder 

Schleimhaut sitzen. Dort frißt Can

dida wahrscheinlich alte, abgestor

bene Zellen. Immungeschwächte 

Menschen kann Candida schädigen. 

Das reizt. Der Darm reagiert mit 

Durchfall. Erkannt werden kann Can

dida unter dem Mikroskop. Behandelt 

werden kann er mit den gängigen 

Medikamenten in der Regel gut. 

Gefühle: 

Belastende Gefühle können Bedin

gungen im Darm schaffen, die anson

sten harmlose Erreger überhaupt erst 
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schädlich werden lassen. Einen 

bereits vorhandenen Durchfall kön

nen sie auf diese Art auch verschlim

mern. Insofern ist es nie verkehrt .. gut 
drauf' zu sein. Das kann man zum 

Beispiel dann werden, wenn man sich 
alles das gönnt, was man seiner 

großen Liebe gerne geben würde. 

Ernährung: 

Manche Speisen verschlimmern bei 
manchen Menschen einen Durchfall, 

oder lösen einen Durchfall überhaupt 

erst aus. Was im Einzelfall gut vertra
gen wird, das muß vor allem aus der 

persönlichen Erfahrung gesch lossen 

werden . 

Nebenwirkungen: 

Antibiotika und ähn lich wirkende 

Medikamente können die schützen

den Bakterien der Darmflora so stark 

schwächen, daß sich das gegen die 

meisten Antibiotika unempfmdliche 

Bakterium Clostridium difflcile aus

breiten kann. Das sondert ein Gift ab, 

das in größeren Mengen die Darm

sch leimhaut reizt und dadurch Durch

fall hervorruft. Wird Clostridium oder 

sein Gift bei einer Darmspiegelung 

gefunden, dann ist eine gezielte 

Behandlung möglich. Wirksam ist 

Vancomycin. 

Behandlungen wie Chemotherapie 

oder Strahlentherapie schädigen 

schnell wachsende Zellen. Dazu 

gehören auch die Zellen der Darm

schleimhaut. Das möglich Ergebnis: 

Durchfall. 



Vorsorge 

Foto: Mathias Horn 

Medikamen
ten-
wirkung: 

Durchfall 
als Neben
wirkung 
Ich habe das Gefühl: Einmal die 
Darmflora kaputt, und man hat 
für den Rest des Lebens damit zu 

kämpfen; mal mehr, mal weniger. 

Bei mir geht das jetzt seit über 

zwei Jahren. 

Zuerst hatte ich eine PCP. Des
halb bekam ich Bactrim. Ich ver
mute, daß das die Darmflora 

kaputt macht. 

Nach dem Bactrim rauschte es 
bei mir im Darm halt nur noch so 
durch, auch noch in den ersten 
Wochen nach dem Krankenhaus. 

(Lothar Wussow) 

herapie nfo zum eben mit Aids 

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

URSA E 

Behandlungen mit Durchfall als 
Nebenwirkung sind manchmal ver
zichtbar. Gegen Rückfälle von erre
gerbedingten Durchfällen kann vor

gebeugt werden. Im Vorfeld könnte 
vor allem eines helfen: belastende 
Gefühle vermeiden. 
Dadurch wird natürlich seelisch 
bedingten Durchfallen vorgebeugt. 
Aber wahrscheinlich nicht nur denen. 

Einige Menschen vertragen näm

li ch auch ein ansonsten für sie 
unbekömmliches Essen plötzlich wie

der ganz hervorragend, wenn es 
ihnen seelisch "so richtig gut geht". 

Manche Menschen fühlen sich 
auch vor Viren, Bakterien und einzel
ligen Tieren sicherer, wenn sie see
lisch und körperlich zufrieden sind. 
Möglicherweise sogar zu recht. Im 

All tag jedenfalls ist das Anstreben 
einer ausgeglichen Gemütslage 
anscheinend das Erfolgversprechend
ste was man tun kann, um sich vor 
Durchfallerregern zu schützen, bevor 
diese Schaden angerichtet haben. Aus 
dem Wege gehen kann man ihnen 

kaum. 
Die meisten Durchfallerreger trägt 

nämlich fast jeder Mensch bereits in 
seinem Körper,etwa CMV, oder sie 
leben überall um ihn herum, etwa 

MAI. 
Ob solche Erreger irgendwann 

einmal Durchfall aus lösen, das hängt 
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UND E 

anscheinend vor allem von der per

sönlichen Abwehrstärke eines Men
schen ab. Deshalb geht auch von Mit
menschen mit Durchfall kein beson
deres Risiko aus. 

"Ich hatte bisher noch nicht den 
Eindruck, daß nahestehende Freunde 
oder Patienten ihren Durchfall unter
einander weitergereicht hätten", 
meint Dr. Gerd Bauer. Dabei bezieht 
sich der Leiter der größten Berliner 
Schwerpunktpraxis für Menschen mH 

HIV und Aids auf seine Erfahrung mit 
mehreren hundert Patienten. Meist 
werde schließlich eh keine eindeutige 
Ursache gefunden. Was solle also 

übertragen werden? 
Zur Sicherheit empfiehlt Bauer bei 

nachgewiesenermaßen durch einen 
übertragbaren Erreger ausgelösten 
Durchfall , zumindest während der 
akuten Krankheitsphase auf das zu 

achten, was nach "allgemeinen 
Hygienemaßstäben" sowieso selbst

verständlich sein sollte: "Hände 
waschen nach dem Klo"! Direkte 
Mund-After-Kontakte soll ten gemie

den werden. 

Rückfälle vermeiden 
Hat ein Mensch mit HIV einen erre
gerbedingten Durchfall überwunden, 
dann muß er bei manchen Erregern 
mit Rückfällen rechnen. - CMV
Durchfälle zum Beispiel würden nach 



der Behandlung in über 90% der Fälle 
innerhalb kürzester Zeit wiederauftre
ten, wenn das nicht durch eine ent
sprechende Vorsorge verhindert 
würde. 

Die Rückfallvorsorge nach CMV
Durchfall erfordert, genau wie die 
Behandlung, die Gabe von Medika
menten (Cymeven oder Focarnet) als 
Infusionen. Die werden anfangs an 
fünf Tagen der Woche gegeben. Spä
ter kann versucht werden, auf drei 
Infusionen pro Woche runter zu 
gehen. 

Die Infusionen gegen CMV-Rück
fall kann sich der Betroffene auch 
selber zu Hause geben, wenn er sich 
zeigen läßt, wie das geht. Besonders 
einfach hat er es mit dem Anlegen 
einer Infusion dann, wenn er sich 
einen "Port" hat legen lassen. Ein 
"Port" ist ein Venenzugang, der unter 
die Haut gepflanzt wird. Dadurch er
übrigt es sich, die Vene für jede Infu
sion neu anzupieksen. 

Nach Salmonellen-Durchfall müs
sen manche Menschen ebenfalls mit 
Rückfällen rechnen. Und zwar dann, 
wenn sie bereits das zweite Mal 
Durchfälle und gleichzeitige Blutin
fektionen durch Salmonellen hatten. 
Ihnen empfIehlt Dr. Bernd Sebastian 
Kamps von der Universitätsklinik 
Frankfurt, sich mit Medikamenten vor 
weiteren Rückfällen zu schützen. (Das 
ginge zum Beispiel mit Ciprofloxa
cin). 

Mit dem Schlucken des Medika
ments könne entweder erst bei ern eu-

ten Anzeichen eines Rückfalls begon
nen werden; dann aber sofort. Oder 
das Medikament könne von vornher
ein täglich geschluckt werden. Auch 
das werde meist gut vertragen. 

Bei Durchfällen durch Tuberku
lose-Bakterien kann laut Kamps 
ebenfalls eine Vorsorge sinnvoll sein, 
um Rückfälle zu verhindern. Auch 
das gehe mit einem Medikament (1so
niazid). Teilweise werde es allerdings 
schlecht vertragen. 

Durchfall als Nebenwirkung 

Neben den vielen Medikamenten, die 
Durchfall verhindern, gibt es auch 
solche, die Durchfall auslösen. 

Zu den Medikamenten, die als 
Nebenwirkung Durchfall haben zählen 
Antibiotika und andere Chemothera
peutika. Darüberhinaus kann auch eine 
Strahlentherapie Durchfall auslösen. 

Daß dabei eine andauernde 
Durchfallproblematik ausgelöst wer
den könnte, das ist unwahrscheinlich. 
Denn was den Durchfall bei einer 
Strahlen- oder Chemotherapie 
erzeugt, das ist eine Veränderung der 
Darmschleimhaut oder der Darmflora. 
Beide können sich nach der Therapie 
schnell wieder erholen. 

Sehr leicht vermeiden kann jeder 
Mensch einen Durchfall als Neben
wirkung zum Beispiel dann, wenn er 
das durchfallauslösende Medikament 
gar nicht unbedingt einnehmen muß 
um gesund zu werden. Nicht jeder 
Halsschmerz muß nämlich gleich mit 
Antibiotika behandelt werden. Red. 
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Vorsorge 

Durchfall 
aus Angst, oder? 

Ein Gespräch 
mit Ulrich Stark 

... Ich habe bestimmt schon 

zwanzig Mal eine Stuhlprobe 

untersuchen lassen. Ich habe auch 

schon ein paar Mal eine Darm

spiegelung machen lassen. Die 

Ärzte finden aber nichts. 

T/LA: Seit wann geht das schon so? 
Ulrich Stark: Seit sieben Jahren; 

seit ich mein positives Ergebnis 

bekommen habe. 

Deine Blutwerte waren aber immer 

alle in Ordnung, oder? 
Ja. Heute sind meine Werte auch 

noch o.k .. Vielleicht macht HN ja 

ganz direkt Durchfälle. 

Könnten es nicht auch Deine Gefühle 
sein? 

Das kann schon sein, daß das was 

mit der Psyche zu tun hat. Aber 

das kann man immer sagen. Ich 

war auch schon mal in einer 

Selbsthilfegruppe. Sowas könnte 

auch wirken bei mir. Aber ich 

habe soviel anderes im Kopf, bin 

zuviel unterwegs. Du kannst Dich 

nur für eins entscheiden. 

Wofür hast Du Dich entschieden? 
Am Tag fresse ich bestimmt 8 

lmodium. 

Warum tust Du das? 
Zur Vorsorge. Schon um die Angst 

zu nehmen, daß es durchlaufen 

könnte. 



Veränderungen beachten 
"Durchfall ist mein Problem", meinte 
ein Besucher der TlLA-Redaktion. 
Denn er habe sowohl im letzten 
November, als auch im Februar eine 
Durchfallphase gehabt. Das habe was 
mit seiner HlV-Infektion zu tun. 

Möglich, daß der TILA-Besucher 
recht hat, denn über den Durchfall bei 
HIV ist letztlich so wenig bekannt, 
daß man nichts mit Sicherheit aus
schließen kann. Wahrscheinlich ist es 
aber nicht, daß der Besucher recht 
hat. Denn ein bis zweimal im Jahr 
Durchfall, das haben auch viele Men
schen ohne HIV. Ein bißchen Durch
faU gehört halt zum Leben. 

"Manchmal habe ich jetzt auch 
das Gefühl, ich sprenge die 
Kloschüssel", erzählte der TILA-Besu
cher weiter. Soviel sei das jetzt 
manchmal. Auch müsse er jetzt öfter 
aufs Klo: Früher habe er einmal am 
Tag gemußt, heute zweimal. 

Zum Glück gibt es in der Redak
tion Bücher. In denen kann man 
erfahren: Als normal gilt auch noch 
"dreimal täglich". Normal ist aber 
auch "einmal alle drei Tage". Die 
Gesamtmenge sollte so um \00 bis 
300 Gramm pro Tag betragen. Bei 
normaler Kost. Denn wer reichlich 
Ballaststoffe ißt (gibt's viel in Obst, 
Gemüse und Vollkornbrot), der kackt 
mehr. - Wer nicht besonders viele 

Ballaststoffe gegessen hat, bei dem 
ist vermehrte Masse meist Wasser. 
Ein solcher Mensch könnte nach der 
Gewichts-Defmition Durchfall haben. 

Das kann ihm aber in der Regel 
ziemlich egal sein. Denn erstens 
müßte er nachwiegen um ein Über
schreiten des "normalen" Stuhlge
wichts festzustellen. Das muß ja 
nicht sein. Und zweitens steckt 
wahrscheinlich auch dann keine 
bedrohliche Ursache dahinter, wenn 
er die 300 Gramm überschreitet. 

Denn kaum eine andere Körper
funktion reagiert so empfindlich auf 
Schwankungen im täglichen Leben 
wie der Stuhlgang. Manchen Men
schen bleibt er weg, wenn sie bei 
Fremden sind, anderen wird er 
breiig, wenn sie viel Alkohol getrun
ken haben. Und manch einem wird 
er flüssig, wenn er aufgeregt ist, oder 
Angst hat. - Auf etwas bedrohliches 
weist der Stuhlgang eigentlich nur 
dann hin, wenn er sich in irgendei
ner Weise verändert hat; und zwar 
für längere Zeit. 

Regelmäßig beobachten lassen 
sollten sich auf alle Fälle solche 
Menschen, die wäßrigen Durchfall 
haben. Spätestens "dreimal wäßrig 
täglich über mehr als drei Tage", gilt 
aus medizinischer Sicht als 
abklärungsbedürftig. Red. 
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Darm
spiegelung 
klärt 
Ein Gespräch mit 
Peter Schütz 

· .. So verschrumpelt. Du siehst 
son' ne rosige Schleimhaut, die mit 
Falten bedeckt ist. Alles ist ganz 
schleimig. lrgendwie sieht alles 
sehr ästhetisch aus. Ich fand es 
sehr interessant, so in mich selber 
reinzuschauen. 

TILA: War die Darmspiegelung kein 
bißehen unangenehm? 

Peter Schütz: Das einzig wirklich 
ein bißehen unangenehme an der 
Darmspiegelung ist, daß der Darm 
vorher leer werden muß: also zwei 
Tage vorher nichts essen. Am Betäubung, die ich vorher bekom-
zweiten Tag mußt Du auch noch men hatte. 
solche Klopper an Während der 
Abführmittel Die Darmspiegelung Schlauch dann 

schlucken: erst war eigentlich 
morgens, ein 
bißchen, und 
abends dann noch 

gar nicht schlimm. 

eingeführt wurde, 
da haben die 
Ärzte immer 

mal satt. 
Die Darmspiegelung selber war 
eigentlich gar nicht schlimm. Nur 
- die machen da hinten an Dir 
rum.- Ich war schon ein bißchen 
aufgeregt; trotz der leichten 
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geschrien: .. Luft 
Luft Luft'" Dann wird Luft in den 
Darm geblasen, damit der weiter 
wird. Das ist harmlos. 
Wenn der Schlauch nicht so rich-
tig um die Windungen meines 
Darms rutschen wollte, dann 



haben die Schwestern mir manch
mal auch den Bauch geknetet. 
Dabei hatten die' ne unheimlich 
einfühlsame Art drauf. 

Und wann gibt es die ersten Bilder 
aus dem Darm? 

Die Ärzte gucken die ganze Zeit 
auf den Bildschirm; von dem 
Moment an, wo sie anfangen, den 
Schlauch in den Darm zu schie
ben. Und dann ziehen sie wieder 
raus. Dabei wird auch geguckt. 

Haben die Ärzte auch Proben entnom
men? 

Ja, mit so einer Zange an dem 
Schlauch. Da schien eine Entzün
dung im Darm zu sein. Die woll
ten prüfen, ob eine Ursache zu 
finden ist. Die haben aber nichts 
gefunden. 

Was hast Du insgesamt alles 
gemacht, um die Ursache Deiner 
DurchflilIe zu ji.nden? 

Drei Stuhlproben, und die Darm
spiegelung halt. Alles ohne Ergeb
nis. 

Also hast Du den ganzen Aufwand 
für die Darmspiegelung umsonst 

getrieben, oder? 
Zumindest brauche ich keine 
Angst zu haben, irgend eine 
Chance nicht genutzt zu haben. 
Wenn nichts gefunden wird, dann 
weiß man halt Bescheid. 

Die Darmspiegelung 

hat mich aufgewühlt. 

lch hatte ein Gefühl 

von Vergewaltigung 

(Walter Engelhard) 
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Ursachensuche 

URS ACH E N S U C H K UND E 

Röhrchen n ich t 
Wenn die Ursache eines Durchfalls 
bekannt ist, dann kann sie gezielt 
behandelt werden. Das ist erfolgver
sprechender, als einfach auf Ver
dacht zu behandeln. 

Deshalb suchen viele Ärzte 
gerne die genaue Ursache eines 
Durchfalls, bevor sie eine Behand
lung anbieten. Sie suchen vor allem 
nach möglichen Erregern: in Stuhl
proben und im Darm direkt (Darm
spiegelung). 

Stühle proben 

Für eine Stuhlprobe bekommt der 
Mensch mit Durchfall ein oder meh
rere Röhrchen. Ein Löffel ist meist 
auch dabei. Mit dem kann er die 
Kacke in die Röhrchen löffeln. 

Die Röhrchen brauchen nicht 
voll zu werden! (Machen manche). 
Es reicht soviel hineinzutun, wie der 
Menge eines Teelöffels entspricht 
(Kacke flüssig), oder der Größe einer 
kleinen Haselnuß (Kacke fest). 

Werden in der ersten Stuhlprobe 
keine Erreger gefunden, dann wird 
das Ganze meist noch ein- oder 
zweimal wiederholt. Wird wieder 
nichts gefunden, dann könnte der 
Durchfall von einem Erreger verur
sacht werden, der fest an oder in der 
Darmschleimhaut verankert ist. Sol-
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che Erreger tauchen natürlich nur 
ganz selten in Stuhlproben auf; oder 
sie sind dann bis zur Unkenntlich
keit verändert. 

Därme spiegeln 
Mit einer Darmspiegelung können 
auch verankerte Durchfallerreger 
gefunden werden. Dabei wird das 
Innere des Darms nämlich direkt 

angeschaut. 
Das haben Ärzte früher mit 

einem starren Rohr gemacht. In dem 
war ein System aus Spiegeln. Daher 
der Name Darmspiegelung! 

Mit den Spiegeln im Rohr haben 
sich die Ärzte damals Licht ins 
Innere des Darms geholt; damit sie 
was sehen konnten. 

Heutzutage ist das Rohr durch 
einen Schlauch ersetzt. Der hat in 
seinem Inneren meist drei von ein
ander getrennte Kanäle. 

Einer der Kanäle ist zum Leuch
ten. Ein anderer Kanal ist zum 
Gucken. Beides wird über Glasfasern 
gemacht, die ins Innere der beiden 
Kanäle eingebaut sind. Die Glasfa
sern sind biegsam. Deshalb kann 
man mit ihnen auch um die Ecke 
gucken und leuchten. 

Der dritte Kanal hat mehrere 
Funktionen. Einmal dient er dazu, 



vo 11 machen 
daß bei Bedarf Luft in den Darm 
geblasen werden kann. Damit wird 
der Darm geweitet. In dem geweite
ten Darm kann man die Darmwände 
besser sehen. 

Durch den dritten Kanal kann 
auch eine Gewebsprobe entnommen 
werden, wenn verdächtige Bereiche 
im Blickfeld auftauchen. Dann 
schiebt der BahandJer einen langen 
Draht in den Kanal. 

Am Ende des Drahtes ist eine 
kJeine Zange, mit der die Gewebs
probe aus der Darmwand rausge
knipst wird (schmerzlos). Die Probe 
wird dann im Labor genauer darauf
hin untersucht, ob sie Erreger ent
hält. 

Bei einer Spiegelung des 
Dünndarms, der liegt gleich hinter 
dem Magen, wird der Schlauch 
über den Mund eingeführt. An
genehm ist das natürlich nicht. 
Schließlich muß dabei ein Schlauch 
"geschluckt" werden. Das verursacht 
manchmal einen leichten Würge
reiz. Die meisten Menschen finden 
eine Dünndarm-spiegelung aber 
trotzdem nicht besonders unange
nehm. 

Als unangenehmer empfinden 
die meisten Menschen eine Spiege
lung des Dickdarms. Das ist der 

letzte Darmabschnitt. Deshalb wird 
der Schlauch dabei durch den After 
eingeführt. Einige Patienten empfin
den bei der Dickdarm-spiegelung 
Schmerzen. Die können durch die 
eingeblasenen Luft verursacht wer
den, mit der der Darm geweitet wird. 

Gegen mögliche Schmerzen und 
Ängste bekommen die Patienten vor 
der Darmspiegelung verschiedene 
Medikamente. 

Ursachen finden 
Mit Darmspiegelungen wird bei 
etwa jedem dritten Patienten etwas 
gefunden, was möglicherweise die 
Ursache des Durchfalls sein könnte, 
schätzte Dr. Bernhard Bieniek in 
einem Gespräch mit TliA. 

Ob die "mögliche" Ursache auch 
die "tatsächliche" Ursache eines 
aktuellen Durchfalls sei, so der 
Mediziner von Berliner Universitäts
kJinikum Steglitz weiter, das kläre 
eine gezielte Behandlung. Sei die 
erfolgreich, dann habe man die rich
tige Ursache gefunden gehabt. Das 
sei bei schätzungsweise jedem zwei
ten Patienten der Fall. 

Därme wieder-spiegeln 
Wenn sich der Durchfall nach einem 
Behandlungsversuch nicht gebessert 
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hat, dann empfiehlt Bieniek die 
Darmspiegelung zu wiederholen. 
Die Chancen bei der zweiten und 
dritten Darmspiegelung dann doch 
noch die richtige Ursache zu fin
den, die seien aber nicht eben 
rosig. Trotzdem könne eine erneute 
Spiegelung nach ein bis drei 
Monaten sinnvoll sein. 

Berücksichtigt werden müsse 
bei der Entscheidung vor allem, 
wie bedrohlich der Durchfall sei. 
Wichtig sei auch, wie sehr sich der 
Patient durch den Durchfall in sei
ner Lebensqualität beeinträchtigt 

fühle. 
Deshalb solle jeder Menschen 

mit Durchfall persönlich mit seinem 

~ Arzt darüber reden, wann und ob 
~ überhaupt erneut gespiegelt werden 
.S? sollte. 
:S .... 
o 
~ 

Recht hat er, der Experte. Denn 
nach den Erfahrungen ein iger 

.8 Menschen mit Durchfall gibt es 
Q: 

unter den Ärzten wahre "Spiegel-
freaks", die es immer für sinnvoll 

halten, "einfach noch mal eben 
reinzuschauen". Damit wollen sie 
teilweise lediglich Daten für eine 
wissenschaftliche Studie sammeln. 
Andere Ärzte sind von der Angst 

beherrscht "irgendetwas zu versäu-
men". 

Wer sich durch seinen Arzt zur 
Darmspiegelung gedrängt fühlt, 
der ist sicher gut beraten, wenn er 

einen zweiten Arzt befragt. 
Red. 
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Auf falschen 
Verdacht behandelt 
Anfang Dezember bekam ich Schmer

zen, wenn ich auf dem Klo war. Ich 

dachte, das seien meine Hämorrhoi
den, aber das wurde und wurde nicht 

besser. Deshalb wurde ich schließlich 

gegen Herpes behandelt. 

Das war eine Behandlung auf Ver

dacht. Denn auf eine Darmspiegelung 

hatte der Arzt verzichtet. Einmal 

hatte er zwar versucht eine Darmspie

gelung bei mir zu machen. Aber das 

tat mir so weh. Da hat er sie gleich 

wieder abgebrochen. 

Im Verlauf der Behandlung gegen 
Herpes hatte ich dann irgendwann 

ständig höllische Schmerzen. Anfangs 
habe ich eine Salbe dagegen bekom

men, dann immer stärkere Schmerz

mittel. 

So um Weihnachten meinte mein 

Arzt, das an meinem Darmausgang, 

das sehe aus wie eine Thrombose. Die 

müsse im Krankenhaus operiert wer

den . Als mich im Krankenhaus ein 

Chirurg angeschaut hat, da meinte 

der nur: Das ist nicht akut, das ope

riere ich nicht. 

Da war ich irgendwie beleidigt: 

Ich habe diese höllischen Schmerzen, 

und der will mich nicht operieren! 

Statt dessen wurde eine Darmspiege

lung gemacht, unter Betäubung; das 

ging. Direkt danach war denen im 

Krankenhaus auch schon klar, was 

die Ursache meiner Schmerzen war. 

Sie hatten CMV festgestellt. 

Dagegen wurde ich dann behan
delt. Nach drei Tagen CMV-Behand

lung wurden die Schmerzen bereits 

erträglicher. Nach drei Wochen 

konnte ich dann auch auf das 

Schmerzmittel verzichten. 

Die Darmspiegelung wurde viel zu 

lange rausgezögert. 
(Peter Erdtmann) 

Befriedete Kryptosporidien 

Als Therapie gegen die Kryptos
poridien habe ich Pentamidin
Infusionen bekommen. Ich hab 
nur noch geschissen, und 
Brechreiz gehabt. 
Anschließend mußte ich das Pen
tamidin dann trinken; für insge
samt zwei Wochen. Das macht 
eigentlich keine Nebenwirkungen, 
außer daß man ein bißchen müde 
wird davon. Außerdem schmeckt 
es ein bißchen widerlich. Aber mit 
einem Glas Wasser hinterher ist 
das schon o.K. 
Auf alle Fälle waren die Durchfälle 
nach den zwei Wochen weg. Bei 
einer Stuhlprobe wurden zwar 
noch Kryptospordien gefunden, 
aber nur noch wenige, und nicht 
mehr aggressiv. 

(Frank Hinde) 
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URSACHENBEHANDLUNGSKUNDE 

Manchmal 
Manche Arzte behandeln die Ursache 
eines Durchfalls, ohne vorher mit 
Stuhlproben und Darmspiegelung 
danach zu suchen. Andere behandeln 
erst dann, wenn sie nach intensiver 
Suche zumindest einen begründeten 
Verdacht dafür haben, was den 
Durchfall verursacht. 

So oder so wird angestrebt, die Ursa
chen eines Durchfalls so schnell wie 
möglich zu beseitigen. Denn dadurch 
können lebensbedohliche Folgen wie 
Wasserverlust, Mineralienverlust und 
Gewichtsabnahme am nachhaltigsten 
verhindert werden. 

Gegen Bekannt 
Gegen die meisten durchfallauslösen
den Bakterien, Pilze und einzelligen 
Tiere können Medikamente 
geschluckt werden. Die Nebenwi rkun
gen gelten allgemein als vertretbar. 

Gegen Herpes-Viren kann in der 
Regel auch geschluckt werden. Nur in 
hartnäckigen Fällen sind Infusionen 
nötig. (Infusionen sind übrigens 
große Mengen Flüssigkeit, die über 
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einen längeren Zeitraum in das Blut
gefäßsystem laufen. Sie enthalten 
zum Beispiel lebenswichtige Minera
lien oder Medikamente.) 

Menschen mit CMV-Durchfall 
müssen sich Infusionen mit entspre
chenden Medikamenten geben lassen, 
wenn sie diesen beseitigen wollen. 

Kaposi-Sarkome im Magen-Darm
Trakt zählen zu den sehr seltenen 
Durchfallursachen. Sie können mit 
einem Laser weggebrannt werden. 

Tritt ein Durchfall info lge einer 
Einnahme von Antibiotika auf, dann 
könnte sich Clostridium difficile im 
Darm ausgebreitet haben. Gegen Bak
terien dieser Art kann Vancomycin 
oder Metronidazol geschluckt werden. 

Menschen die durch eine Strah
len- oder Chemotherapie Durchfall 
bekommen haben, die sollten diese 
Belastung mit dem zu erwartendem 
Nutzen der Therapie verrechnen. Wer
den ihnen dabei mehr Vor- als Nach
tei le bewußt, dann sind die Durchfälle 
meist besser zu ertragen. Wem der 
Durchfall durch eine Strahlen- oder 
Chemotherapie trotz allem zu erwar
tendem Nutzen "einfach zu arg ist", 
der kann mit seinem Arzt darüber 



gegen unbekannt 
sprechen, ob die Therapie abgemildert 
werden kann, um den Durchfall zu 
bremsen. 

Menschen mit emährungsbeding
tem Durchfall können sich meist sehr 
gezielt selber behandeln. Sie lassen 
die für sie unverträgliche Speise ein
fach weg. Wer auf unangenehme 
Gefühle mit Durchfall reagiert, der 
hat es mit dem "weglassen" sicher 
schwerer. Versuchen kann er es. 

Gegen Unbekannt 

"Versuchs behandlungen" halten 
manche Ärzte auch gegen Bakterien, 
Viren oder Einzeller für gerechtfertigt. 
Sie behandeln, ohne vorher die 
genaue Ursache bestimmt zu haben. 

So empfiehlt zum Beispiel Dr. 
Bernd Sebastian Kamps von der Uni
versitätsklinik Frankfurt: Menschen, 
die mehr als dreimal am Tag einen 
wäßrigen Durchfall haben, die sollten 
erstmal das Medikament Ciprofloxa
ein (Ciprobay) einnehmen. Das tötet 
mehrere Arten von Bakterien. Bessere 
sich der Durchfall nicht innerhalb 
von drei Tagen, so Kamps, dann solle 
auf Metronidazol (Clont) umgestiegen 
werden. Das tötet andere Bakterien, 

sowie manche einzelligen Tiere. Spä
testens damit sei in den meisten Fäl

len der Durchfall zu beseitigen. 
Die eingesetzten Medikamenten 

dürften bei fast jedem zweiten Patien
ten eigentlich gar nicht wirken, wenn 
man Erfahrungen aus dem Berliner 
Auguste Viktoria Krankenhaus 
zugrunde legt. Danach werden bis zu 
40% der Durchfalle bei HIV durch 
Viren verursacht. Wie das mit den 
Frankfurter Heilerfolgen durch Medi
kamenten gegen Bakterien und Ein
zeller in Einklang zu bringen ist, das 
bleibt abzuwarten. 

Manchmal wird auch versuchs
weise gegen Viren behandelt, dann 
allerdings gezielt: Mit Medikamenten 
gegen Viren. 

Die Medikamente gegen Zytome
galievirus (CMV) können das Blut 
oder die Nieren allerdings stark bela
sten. Auf Verdacht werden sie deshalb 
meist nur bei extremem Beschwerden 
eingesetzt; und wenn alle anderen 
möglichen Ursachen weitestgehend 
ausgeschlossen sind. 

Umgekehrt sollte CMV als mögli
che Ursache ausgeschlossen werden, 
wenn eine Versuchs behandlung gegen 
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Herpes (HSV) über längere Zeit 

erfolglos geblieben ist. Medikamente 

gegen HSV auf Verdacht einzusetzen, 

das fmden manche Ärzte bei solchen 

Menschen sinnvoll, die .. schon öfter 

mit HSV zu tun hatten". 

Ein relativ neu erprobtes Medika

ment gegen Durchfall, das teilweise 

erfolgreich gewesen sein soll, das ist 

Lactobin. Es wird aus der Vormilch 

von Kühen gewonnen. Erfolge wer

den auch von Behandlungen mit 

Somatostatin berichtet. Das wird ins 

Blut gespritzt. Eine versuchsweise 

Behandlung kann schließlich auch 

noch mit AZT unternommen werden. 

Offensichtlich kann man einiges 

anstellen um Durchfallursachen zu 

bekämpfen. Wenn nichts wirkt, 

immer wieder was neues. 

.. Die Hoffnung dann nicht aufge
ben ", das muß nicht bedeuten, endlos 

jeden möglichen Therapieversuch 

über sich ergehen zu lassen. Es kann 

auch bedeuten, irgendwann damit 

aufzuhören und den Sommer außer

halb einer Arztpraxis zu genießen. 

(Möglichst mit Durchfallbremsern wie 

lmodium oder Opium in der Tasche. 

Für all e Fälle.) 

Red. 

TILA 
Schwerpunkt: CMV 

Erscheint voraussichtlich 
im September 
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Mit Müllsack 
gegen Schmerzen 
Wenn ich in dem warmen Kamillebad 

saß, dann waren die Schmerzen am 

Darmausgang weg, solange die CMV

Geschichte noch nicht richtig ausge

heilt war. 

Deshalb wollte ich mir eigentlich 

eine Sitzschüssel kaufen, die man ins 

Klo hängt. Aber mein Apotheker 

meinte, blaue Müllsäcke seien besser. 

So einen Müllsack legsts' te übers 

Klo, machst ' ne kleine Delle rein, und 

klebst rundherum mit Klebestreifen 

fest. Dann das Kamillebad da rein, 

und Du kannst Dich selber reinsetzen. 

Zum Entsorgen brauchst Du am Ende 

nur ein Loch in den Sack zu machen. 

(Peter Erdtmann) 

Erfahrungen 
mit AZT 

Wir freuen uns über 
Beiträge zur TILA mit 

Schwerpunkt AZT 

Mann-O-Meter, Motzstraße 
5, 1000 Berlin 30 

Tel.: 030/216 80 08 

Hinternpflege 
"Ich habe jetzt auch immer Tempos 
und Hackle feucht dabei. 

Was ganz gut gegen Wundsein 

hilft, das ist Penaten-Baby-ÖI". 

(Michael) 
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Angemessen 
lindern trotz 
unbekannter 

Ursache 
Ein Gespräch 
mit Norbert Lüttge 

... Wenn ich so ein Ziel vor 
Augen habe, dann geht es mir 
besser. Eine klare Ursache für 
meine Durchfalle konnte nie 
gefunden werden. Jetzt werde ich 

erstmal verreisen. 
TlLA: Was machst Du außerverrei
sen? 

Peter Schütz: Sport zum Beispiel. 
Da haben wir letztens so was 
gemacht mit Meditation, mit 
atmen in den Bauch: Danach war 

das für zwei Tage gut mit dem 
Durchfall. 

Medikamente nimmst Du gar keine? 
Erstma l achte ich darauf, daß ich 
genügend trinke. Und dann steh' 
ich im Moment auf Mamba. Das 
ist so ein Süßkram, so eine kleb
rige Kindermasse. Wenn ich das 
gegessen habe, dann brauche ich 
weniger Imodium. Davon so ll man 
ja nicht zuviel nehmen; ohne 

würde ich aber zuviel Wasser und 
Nährstoffe verli eren. Ich habe 
durch Imodium sogar schon zuge
nommen. 
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Ein tierischer Nachteil bei dem 
Imodium ist allerdings, daß es bei 
mir Blähungen macht. Das ist 
total unangenehm. Denn Du weißt 

ja bei Durchfall nie: Kommt da 
jetzt nur Luft beim Pupsen oder 
mehr. 

Haftest Du weitere Probleme mit Dei
nem Durchfall? 

Hämorrhoiden und Wundsein. Ich 
hatte richtig Angst aufs lUo zu 
gehen, weil das dann weh getan 
hat. Besonders schlimm waren die 

Schmerzen dann, wenn der Stuhl 
gerade mal wieder fester gewor

den war. Mit der Zeit wurde es 
dann aber wieder besser. 

Klo abgeschlossen 

Lieber in die Hose scheißen als Win
deln tragen. leh trage jetzt Slipeinla
gen. Die Slipeinlagen hat mir meine 
Nachbarin empfohlen. Manchmal 
suppt das nämlich einfach ein 
bißehen bei mir; schleimig irgendwie. 
Beim Pissen muß ich auch aufpassen. 
Da geht manchmal Schleim mit ab. 
Deshalb setzt ich mich jetzt immer 
auf die Brille. Das ist ganz schön 
eklig in manchen Lederkneipen oder 
auf Klappen. Alles zugepißt und so. 
In einer Kneipe, die ich kenne, da ist 
ein Klo immer abgeschlossen, damit 
es sauber bleibt. Leute, die Durchfall 
haben, die können sich den Schlüssel 
an der Bar abholen. Das fmde ich 
total gut. 

(Günther Zilch) 



Zulassen! 
Annehmen! 
Auch das kann 
zum Streß 
werden. 

Ich glaube, es ging gleich recht stark 
los mit dem Durchfall. Das war im 
November 1990. Kurz danach fmg ich 
an, an Körpergewicht zu verlieren. 

1m Februar hatte ich dann vier 
Kilo runter, im April zehn. Vorher 
habe ich 63 Kilo gewogen. Ich war 
immer eher dünn. 

Ich habe dann ei niges probiert um 
wieder zuzunehmen , viel essen, Auf

baupräparate und so. Gebracht hat es 
eigentlich nichts. 

Den Durchfall habe ich mittler
weile mit Opium Tropfen im Griff. 
Das hilft gut und macht eigentlich 
keine Nebenwirkungen. Was aber 

immer noch ganz stark ist, das ist 
diese Schwäche. 

Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, 
diese Schwäche. Überflüssig zu sein. 
Plötzlich kann man sich nicht mehr 
verstellen. Du hast keine Wahl mehr. 

Schwäche hat auch was mit Macht
aufgabe zu tun . 

Manchmal tut mir der ganze Kör
per weh. Ich kann ga r nicht sagen 
wo. Manchmal fühle ich mich wie 80. 
Ich habe immer gedacht, ich muß das 

alles schaffen: positiv denken, medi
tieren, Psychotherapie. Teilweise habe 
ich nur noch geheult. Zulassen! 
Annehmen! Auch das kann zum Streß 
werden. 

Ich beziehe die Kraft nur noch aus 
mir selber, und irgendwann verglüht 
halt ein Stern. (Gerhard Matthes) 

Foto : Udo Hesse 
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Folgenvermeidungskunde 

Waschen ist schonender 
Unklare oder keimbedingte 
Durchfälle können Körper und 
Seele auf Dauer schädigen. 
Das muß nicht sein. 

Erstmal kann der Durchfall gebremst 
werden. Das können zum Beispiel sol
che Medikamente, die die Darrnbewe
gungen verlangsamen. Dadurch ver
schaffen sie dem Darm mehr Zeit, um 
Wasser, Salze und möglicherweise 
auch Nährstoffe aufzunehmen. 

Einer dieser Durchfallbremser ist 
Imodium. Das wirkt gegen leichte bis 
mittelstarke Durchfalle meist gut. 

Imodium gibt es als Kapseln. Mehr 
als fünf sollten pro Tag nicht 
geschluckt werden. Das könnte den 
Darm lähmen. 

Daß Imodium Blähungen verur
sacht, das ist zwar denkbar, scheint 
aber selten vorzukommen. 

Eine leichte Gewichtszunahme 
könnte Imodium dadurch bewirken, 
daß vorherige Wasserverluste wieder 
ausgeglichen werden, wenn der 
Durchfall erstmal weg ist. 

Wenn die Durchfalle mit Imodium 
nicht zu bremsen sind, dann hilft oft 
Opium-Tinktur. Die wird getrunken. 
In seltenen Fällen verursacht sie 
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Übelkeit und Brechreiz. Das Bewußt
sein trübt sie in der Regel nicht. 

Die allgemein bekannten Kohleta
bletten wirken bei HIV-Durchfällen 
meist nicht. Sie verbinden sich teil
weise auch mit anderen Medikamen
ten, die gleichzeitig geschluckt wer
den müssen. Diese Medikamente kann 
der Körper dann nicht mehr aufneh
men. 

Ein Durchfallbremser der Natur
heilmedizin ist Heilerde. Bei einigen 
Menschen bremst sie den Durchfall. 

Wasser hält fit 

Gegen drohende Wasser- und Salz
verluste können Menschen mit 
DurchfaJJ versuchen, genausoviel 
Flüssigkeit zu trinken, wie sie verlie
ren (zuzüglich der sowieso notwendi
gen zwei Liter täglich). 

Wer seine Wasserverluste mit 
Trinken nicht mehr ausgleichen kann, 
der kann sich Infusionen geben las
sen. Ansonsten drohen zum Beispiel 
Sprachstörungen, Verwirrtheit oder 
Muskelkrämpfe, weil die Informatio
nen in Gehirn, Nerven und Muskeln 
nicht mehr richtig fließen können. 

Solche extremen Durchfallfolgen 
sind aber selten. Außerdem lassen sie 
sich im Vorfeld abwenden, wenn der 
Wasserverlust rechtzeitig erkannt 



wird. Wer starken Durchfall hat, und 
ganz sicher gehen will, der geht 
regelmäßig zum Arzt, um sich durch
checken zu lassen. 

Gewicht halten 
Bei einer Kontrolluntersuchung wird 
oft besonders früh erkannt, wenn ein 
Mensch beginnt abzumagern. Dann 
kann rechtzeitig gegengesteuert wer
den, so daß er sein Gewicht möglichst 
hält. Einmal verlorene Pfunde kriegen 
die meisten Menschen mit HIV und 
Durchfall nicht wieder drauf. 

Um das Gewicht zu halten, dafür 
können Medikamente eingenommen 
werden, die den Appetit steigern. 
Viele Menschen mit Durchfall haben 
einen verminderten Appetit. 

Ein Medikament, das den Appetit 
steigern soll, ist Megestat 160. Das ist 
ein Hormon, das bei Frauen zur 
Behandlung von Brustkrebs gegeben 
wird. Als Nebenwirkung kann es 
Heißhunger machen. 

Bei extremem Gewichtsverlust 
können auch zusätzliche Nährstoffe 
ins Blut gegeben werden, als Infusion. 
Das kann über Nacht passieren. Gute 
Erfahrungen werden aus den USA 
berichtet. 

Die Infusionen für eine solche, 
zusätzliche Ernährung, die können 
sich Menschen mit Durchfall ohne 
fremde Hilfe vor dem Schlafen 
gehen "anhängen", wenn sie einen 
"Port" haben, also einen fest ver
ankerter Venenzugang. Eine Berl
iner Praxis will die nächtliche 

Blutmahlzeit demnächst auch 
anbieten. 

Gegen Schmerzen 
Viel leichter als Gewichtsverlust las
sen sich Schmerzen beseitigen. In den 
allermeisten Fällen gibt es ein wirksa
mes Medikament! Schwerwiegende 
Nebenwirkungen sind nicht zu 
befürchten. 

Gegen Bauchschmerzen können 
auch feuchtwarme Leibwickel helfen: 
Ein dünnes Handtuch wird in heißes 
Wasser getaucht, ausgewrungen und 
auf den Bauch gelegt. Dann kommt 
außen noch ein trockenes Handtuch 

drumherum. 
Sind die Schmerzen nur auf den 

Darmausgang beschränkt, was beson
ders beim Kacken weh tun kann, 
dann hilft manchmal bereits eine 
kühlende oder schmerzstil lende Salbe. 

Ursachen für derartige Schmerzen 
am Darmausgang können zum Bei
spiel CMV- oder HSV-Geschwüre 
sein. Auch Hämorrhoiden können 
durch die "starke Belastung" bei 
Durchfall weh tun. Neu entstehen 
können sie durch den Durchfall nicht. 

Wenn der Darmausgang weh tut, 
dann kann das auch daran liegen, 
daß er durch häufIges Säubern wund 
geworden ist. Dem läßt sich dadurch 
vorbeugen, daß man nur weiches Klo
papier verwendet oder ganz darauf 
verzichtet. Schließlich kann man sich 
den Hintern auch mit Wasser abwa
schen. Das ist schonender. 

Red. 
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Zwischenmenschliches 

Gemeinsam 
loslassen 
Ein Gespräch 
mit Klaus Fröhlich 

. . . Die hätten auf mich eingehen 
können, als ich mir in die Hose 
gemacht hatte: albern, lustig, so 
wie ich halt drauf war. Statt des
sen nur Schweigen. 
Klaus, der ist auch positiv, der 
erzählt heute noch, nach zweiein

halb Jahren, wie furchtbar das 

damals für ihn war. Wieviel 
eigene Angst er gespürt hat, daß 
ihm sowas auch mal passieren 

könnte. Und wie hilflos er sich 
gefühlt hat. 
Sven dagegen fühlte sich unbe
holfen, wußte nicht, wie reagieren 
in so einem Moment. 

Werner, mein Freund, der ist 
nicht so hilflos. Er wird traurig 
wenn ich Durchfall habe. Das 
fmde ich o.k.; damit kann ich 

umgehen. Er sagt dann immer: 
Ich fmde es beschissen, daß Du 
Durchfall hast. 

TlLA: Kannst Du Dir beim Kacken 
zugucken lassen? 

Klaus Fröhlich: Nur von Wemer . 
Wenn der da ist, dann lasse ich 
auch die Klotür auf. 
Wenn ich mich aber abwaschen 
muß, wegen Durchfall, dann geht 
Werner weg. 

Du hast vorhin erzählt, Du hättest 
Angst, Dich irgendwann einmal nicht 
mehr selber sauber machen zu kön
nen. 

Das stimmt. 
Vielleicht sollte Werner Dir einfach 
jetzt mal den Hintern abwaschen. 
Jetzt wäre es Deine freie Entschei
dung. 

Da müßten wir mal drüber reden. 



Biß und 

Schluck: 

Proble 
was 

Wie ein Mensch auf eine bestimmte 
Nahrung mit seiner Verdauung re
agiert, das scheint eine sehr persön
liche Angelegenheit zu sein, Trotzdem 
gibt es einige Erfahrungen, die für 
viele Menschen zu gelten scheinen, 
Erfolgsgarantien gibt es aber nicht. 
Ein aus verschiedenen Empfeh lungen 

zusammengestell tes "Stopfessen" ist 

zum Beispiel eine Banane, die mit 

Schokolade und Ha ferflocken bestreut 

wird. Alle diese Nahrungsmittel sollen 

stopfend wirken. Das beim Reisko

chen übrigbleibende Abgießwasser 

auch. Aber das schmeckt nicht zu 

Banane. 

Das bekannteste und seit Genera

tionen an Kindern erprobte Essen 

gegen Durchfall ist der fein geriebene 

Apfel. Wirksam daran sind wasser

und schadstoffbindene Stoffe, 

genauer Pektine, die durch das Reiben 

des Apfels aktiviert werden. Im Darm 

ha lten die Pektine vermutlich das 

überschüssige Durchfall-Wasser fest. 

Ein anderer Pflanzenstoff, die Cel

lulose, die den größten Teil der Bal

laststoffe stellt, hat ebenfalls wasser

bindende Eigenschaften. Das könnte 

der Grund dafür sein, daß einige 

Menschen ihren Durchfall mit ba ll ast

stoffreicher Kost, etwa Vollkornbrot 

oder Weizenkleie, lindern können. 

Die meisten Menschen bekommen 

a ll erdings mehr Durchfall, wenn sie 

Ballaststoffe essen, wei l der Darm 

sich dann mehr bewegt, um die 

unzersetzbare Masse zu transportie-
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Ernährung 

e "ertrage ich 
Tomatensu?? 

" die auS frischen 
nur, wenn 

Tomaten g 
emacht ist" 

ren. Betroffene können Ballaststoffe 
zum Beispiel dadurch vermeiden, daß 
sie Weißbrot statt Vollkornbrot essen. 

Manche Menschen lassen auch 
Kaffee weg, weil der bei ihnen Durch

fall auslöst. Das können nach einer 
Expertenmeinung grundsätzlich alle 
warmen Getränke, weil sie den Darm 
anregen. Eine andere Expertenmei
nung führt den Kaffee-Effekt auf das 
im Kaffee enthaltene Koffein zurück. 
Möglicherweise könnte es demzufolge 
helfen, den Kaffee einfach nur dünner 
zu kochen oder auf koffeinfreien Kaf
fee umzusteigen. 

Durch eine Änderung alter 
Gewohnheiten können auch solche 
Menschen einen Durchfall vermeiden, 
die gegen fettes Essen empfmdlich 
sind. Sie können zum Beispiel mage
res Fleisch statt Curry-Wurst essen; 
und Salzkartoffeln statt Pommes fri
tes. 

Wenn besondere Probleme mit 
Milch auftreten, dann liegt das oft an 
dem darin enthaltenen Milchzucker. 
Den bauen Bakterien ab, wenn sie 
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"SchOkol d 
a e Und 

Banane _ 
das bringt 

nichts ... " 

Joghurt machen. Deshalb ist in 
Joghurt weniger Milchzucker drin als 
in Milch. Wer also empfmdlich auf 
Milch reagiert, der kommt mjt 
Joghurt möglicherweise gut zurecht. 
So kann er dann trotzdem die ganzen 
anderen wemollen Inhaltsstoffe der 
Milch nutzen, etwa Eiweiß und Mine
ralien. Gerade Mineralien, und natür
lich auch Wasser gehen bei Durchfall 
reichlich verloren. Ersetzen läßt sich 
beides durch ausreichendes Trinken. 
Besonders geeignet sollen frisch 
gepreßte Gemüsesäfte sein. 

Die Getränke sollten ansonsten 
möglichst Zucker enthalten. Denn in 
Anwesenheit von Zucker nimmt der 
Darm angebotenes Wasser besonders 
gut auf. Geeignet scheinen zum Bei
spiel zuckerhaltige Limonaden zu 
sein. Eine bestimmte Limonade 
zumindest, Cola, hat schon öfter 
gegen Durchfall gewirkt. Als erste 
haben das amerikanische Soldaten 
rein zufällig ausprobiert, weil sie 
gerade kein anderes Getränk zur 
Hand hatten. (Kein Wunder!) . 



ht das lSt nlcht 
ßlähungen mac , 

"Gemüse das dann hast Du "Bier und 

Spagheu- I ßlähungen hast, 
t Wenn Du gu. 

f rt beschlssen" 
Dlch so 0 

Um gleichzeitig die bei Durchfall ver

lorengehenden Salze wieder "reinzu
holen", dafür sollen sich Salzstangen 
als Ergänzung zur zuckerhaitigen 

Cola bewährt haben. 
Die Anhänger einer anderen Theo

rie zur geeigneten Ernährung bei 
Durchfall empfehlen grundsätzlich: 

Kein Zucker. Dann würden Durchfall
erreger im Darm verhungern, was 

sich zusätzlich dadurch unterstützen 
lasse, daß der Betroffene zwei Tage 
völlig auf Nährstoffe verzichte. Men
schen mit HIV und Durchfall nutzt so 
eine Hungerkur in den allermeisten 
Fällen wahrscheinlich nichts, wie von 
den Vorbereitungen zur Darmspiege
lung bekannt ist. Denn davo r muß 
auch zwei Tage aufs Essen verzichtet 
werden. Die Durchfalle verschwinden 
aber nicht. 

Auch ohne therapeutische Ein
griffe von außen neigen Menschen 
mit Durchfall dazu, weniger zu essen 

als früher. Sie haben weniger Appetit. 
Bei ihnen helfen dann auch freund
lich gemeinte Ermunterungen von 

, auren 
gleich d 

urch" 

Freunden "iß doch noch ein bißehen" 
in der Regel nicht. Solche Aufforde
rungen können einen Menschen, der 
nicht essen mag, sogar traurig 

machen: "Mein Freund will, daß ich 
esse und ich bring' s einfach nicht 
mehr". 

Menschen mit Durchfall essen oft 
mehr, wenn sie statt der "drei großen" 
Mahlzeiten viele kleine Mahlzeiten 
einlegen. Je leckerer die hergerichtet 
sind, desto lieber werden sie natürlich 
gegessen. Schließlich hat Essen auch 
etwas mit genießen zu tun. Und bei 
aller Erfahrungsweisheit anderer 
Menschen : Jeder Mensch mit Durch
fall muß vor allem selber merken was 
ihm schmeckt und was ihm gut tut. 
So mir nichts dir nichts sollte sich 

niemand sein Lieblingsessen ausreden 
lassen. 

jan. 

Die Zitate stammen größtenteils von Teil

nehmern der öffentli chen Redaktionskonferenz 

der TILA zum Thema Durchfall. 
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Heilpraktisches 

Heilpraktikl 
Homöopathie: 

Irgendwie 
wirkt was 
.. Wenig" antwortete der Berliner Heil
praktiker Manfred Kuno auf die Frage 
von TILA, was er gegen Durchfälle 
bei Menschen mit HN und Aids tun 
könne. In einigen Fällen sei er aber 
schon erfolgreich gewesen. Selbst 
schwerste Durchfälle mit bis zu 20 
Stuhlentleerungen am Tag habe er 
beseitigt. 

Eines seiner Behandlungsprinzi
pien beruhe darauf, so Kuno weiter, 
den Darm zuerst mjt entsprechenden 
Medikamenten von Pilzen zu 
befreien. Die seien häufig für Durch
fälle verantwortlich. Anschließend 
werde die natürliche Darmflora 
gezielt aufgebaut. 

Dazu können Menschen mit 
Durchfall laut Kuno die Bakterien der 
normalen Darmflora als Medikament 
aufbereitet schlucken. Die Medika
mente enthielten zum Beispiel Bakte
rien der Gattung Escherichia. 

DaTÜberhinaus könnten die 
Betroffenen die ebenfalls günstig auf 
den Darm wirkenden Bakterien der 
Gattung Lactobacillus dadurch ergän
zen, daß sie viele Milchprodukte 

essen, etwa Joghurt, Kefir oder Sauer
milch. Frische Milch, die nicht, wie 
meist, sterilisiert worden sei, enthalte 
auch entsprechende, lebende Bakte
rien. 

An der normalerweise als Bakteri
enschranke wirkenden Magensäure 
kommen die nützlichen Bakterien laut 
Kuno bei Menschen mit Durchfall 
meist deshalb vorbei, weil diese weni
ger Säure produzieren als Menschen 
ohne Durchfall. 

Einen erfolgversprechenden 
Behandlungsansatz gegen Durchfall 
bietet Kuno zufolge die Homöopathie. 
Dabei würden gen au die Substanzen 
eingesetzt, die das jeweilige Symptom 
eines Patienten normalerweise selber 
hervorrufen und möglichst auch noch 
die Begleitsymptome, die ein Mensch 
mit Durchfall empfinde, etwa Bauch
schmerzen. 

Gegen Durchfall eingesetzt wür
den zum Beispiel Extrakte von 
Kamille, Wiesenküchenschelle, 
Herbstzeitloser und indischer Lilie, 
Bilsenkraut und Mutterkorn. 

Die nicht selten giftigen Substan
zen würden extrem stark verdünnt, so 
daß in der Lösung eigentlich gar 
keine Wirksubstanz mehr nachweis
bar sei. Wieso das schließlich aus die
ser Lösung hergestellte Medikament 
dann trotzdem wirke, das sei logisch 
nicht zu erklären. Aber die in einigen 
Fällen erfolgreiche Beseitigung von 
Durchfall bestätigt nach den Worten 
des Heilpraktikers: Es wirkt. 

Red. 
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Lebenskünstler 

Nun stiegen wir einen Felsvorsprung höher. Dort ent

deckten wir ein kleines Bäumchen, etwa 20 cm hoch, 

eine Kiefer. Sie wurzelte mitten auf dem Felsengrund, 

auf einem Fleck angespülter Muttererde. 

Damals überlegten wir lange, ob wir das flach wur

zelnde Bäumchen ausgraben sollten, um einen Bon

sai daraus zu gestalten. Aber da es so schön 

gewachsen war ließen wir davon ab. 

In den letzten zwei Jahren bin ich oft unterhalb von 

dieser Stelle stehen geblieben und habe gedacht, 

was macht unser Bäumchen. oft hatte ich Freunde 

dabei, denen ich die kleine Geschichte von damals 

erzählte. Viele wären nicht in der Lage gewesen mit 

mir hinauf zu steigen. Damals haben unter anderem 

Martin, Peter und Michael mit mir auf dem Felsen 

gestanden. Heute haben sie uns für immer verlassen. 

Abgekämpft durch den Aufstieg über viele Hinder

nisse stehe ich nach zwei Jahren wieder auf dem Pla

teau . Unser Bäumchen steht wie damals in all seiner 

Schönheit, hat sich mit dem wenigen Erdreich zufrie

dengegeben und sich behaupten können. 

Lange bin ich auf dem Felsen verharrt. Die Sonne 

strahlte mich in ihrem ganzen Glanz an. Ich dachte 
42 Mann-o-Meter 



über mein Leben, meine Positivenarbeit und plötzlich 

über all die Freunde nach, die uns in den letzten zwei 

Jahren verlassen haben, während das Bäumchen 

weitergewachsen war. 

Viele Freunde, so kam es mir vor, standen plötzlich 

im Geiste bei mir, und ich dachte an die schönen 

gemeinsamen Stunden und auch traurige des 

Abschiednehmens. Sie waren mir alle sehr nah. Ich 

schaute hinauf zum Himmel und dachte, wie oft 

werde ich dieses Bäumchen noch besuchen dürfen. 

Oft bin ich an anderen Stellen hier im Wald geses

sen und habe geschrieben über den Wald, seine 

Kraft, seine Schönheit und mein Leben mit HIV und 

Aids. Es kam mir immer so vor, als ob der Wald mich 

zum Schreiben einladen wollte. Ich werde mich noch 

oft an diese Begebenheit, und des kleinen 

Bäumchens erinnern. Und es wird mich in vergan

gene Zeiten mit vielen Freunden zurückversetzen. 

Ich bin glücklich und traurig zugleich. Viele Freunde 

von damals haben uns verlassen und andere kämp

fen weiter um ein Leben wie dieses kleine Bäumchen. 

Ich will deshalb das Bäumchen Lebensküstier -

Lebensbaum nennen dürfen. 

Andreas 
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a Ffee:': el _ j 'TIeh,.: 

Cafe.' PositHIV 

Di - Sa : 17.00 - 22.00 Uhr 
So: 15.00 - 20.00 Uhr 
Mittwoch: Frauen-Gesprächs
kreis;t9.30 bis 21.30 Uhr 
Malen als Therapie für Frauen;ab 
20.00 Uhr 
Donnerstag: Kochen und gemein
sames Mittagessen; ab 12.00 Uhr 
Malen als Therapie; ab 18.30 Uhr 
Doppelkopf; ab 20.00 Uhr 
Sonntag: Kaffeeklatsch; ab 15.00 Uhr 

"Regenbogenfrühstück" in der BAH, 
4. Stock, Montags von 10.00-13.00 
Uhr 

"Cafe.' Viktoria" , Sonntags von 14.00 
bis 16.00 Uhr im Auguste Viktoria 
Krankenhaus, Station 30 b oder c, 
immer abwechselnd. 

. AGB+", Arbeitsgemeinschaft 
Berliner Positive, jeden 2. und 4. 
Montag, ab 18.00 Uhr, in der BAH, 4. 
Stock 
Sonntagsausflüge für Frauen: 
Näheres: Erika Parsa, 
Tel. : 883 30 17 (BAH) 

Schwimmgruppe für Positive, 
Dienstags, 15.00 bis 16.00 Uhr im 
alten Stadtbad Charlottenburg 

AG Leder in der BAH, Stammtisch: 
Jeden dritten Donnerstag im Monat, 
ab 21.00 Uhr im .New Action" 
(Kleiststr./Eisenacher Str.) 

..Act up", Donnerstags, 20.00 Uhr, bei 
Mann-O-Meter. 

Töpferkurs für Positive und ihre 
Freunde 
Dienstags 18.00-21.00 Uhr in der 
Volkshochschule Charlottenburg. 
Nähere Informationen bei Günther 
oder Marita in der BAH. 

. Positive line" - Positive beraten Posi
tive. Sonntags von 15.00 bis 20.00 
Uhr. Telefon: 194 11. 

.Wie komme ich als Patient zu 
Wort?" An vier Abenden im Juni und 
Juli. In der Schwulenberatung. 
Voranmeldung erforderlich. 

.. . "nicht nur ernst, wir lachen 
zusammen, tun Gutes für uns, z.B. 
mit sanfter Massage oder ruhigen 
KörpefÜbungen". Montags von 19.30 
bis 22.00 Uhr in der Schwulenbera
tung. Ein Vorgespräch ist erforder
lich. 

Selbsterfahrungs-Therapiegruppe für 
schwule Männer, die schon länger 
mit einem HN-positiv-Ergebnis 
leben. Die Gruppe ist zur Zeit 
geschlossen. Neuaufnahmen in 
größeren Abständen möglich. Bitte 
nachfragen in der Schwulenberatung. 

Entspannung, Meditation, Visualisie
rung, Affirmation, Atemübungen, 
Mentaltraining, Phantasiereisen, 
.vieles mehr und - am wichtigsten -
Liebe zu uns selbst und zu anderen". 
Dienstags 20.00 Uhr im Zeit-Los. 

Kaffee-Klatsch im . Pluspunkt 
Kaffee", jeden Sonntag, ab t 5.00 

,-,-,. ' 'I' - :;.. Isr:~ ~'{f:: 

Karten für verschiedene Bühnen in 
der BAH bei Uli Meurer. 

Rubensstr. 125, 
1000 Berlin 41 

Meinecke Str. 12, 
1000 Berlin 15, 
Tel. : 883 30 17 

Großgörschenstr. 7, 
1000 Berlin 30, 
Tel. : 7820354 

Information und Treffpunkt für Schwule 
1000 Berlin 30, 
Motzstr. 5, 
Tel. : 2168008 

.nicht nur rur Positive", 
UeckermÜßder Str. l a 
1071 Berlin 

Kulmer Str. 20a, 
1000 Berlin 30, 
Tel. : 215 90 00 

Krumme Str. 10, 
1000 Berlin 10 

(t .- .,,5 , 

Akazienstr. 27, 

ty. 

1000 Berlin 62, 
U-Bhr. Eisenacher Str. 


