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• Zytomegalievirus (CMV) gefah rdet 
vor all em das Sehvermögen. Es kann 
auch Durchfälle und Darmschmerzen 
verursachen. Die Symptome an Auge 
und Darm sind die häufigsten, spür
baren Krankheitszeichen durch CMV. 
Darüberhinaus können auch noch 
andere Organe durch CMV geschädigt 
werden. 

Etwa jeder fünfte Mensch mit HlV 
hat bisher Krankheitszeichen durch 
CMV bekommen. Die meisten hatten 
un te r 50 T4-Zellen . 

In Zukunft könnten mehr Menschen 
mit HlV CMV-Symptome bekommen. 
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Das hat die Entwicklung der letzten 
Jah re gezeigt, seitdem die Pneu mo
cystis-carinii-Lungenentzündung und 
die Toxoplasmose immer erfolgreicher 
behandelt werden können. 

Die Behandlung von CMV-Sym
ptomen erfordert in der Regel ei ne 
zeitlich unbegrenzte Infusions
therapie. Ohne die ist mit einem bal
digen Rückfa ll zu rechnen. 

Daß sie die Möglichkeiten zur 
CMV-Behandlung nutzen, das ist für 
die meisten Menschen mit HlV keine 
Frage. Fragen haben sie trotzdem. 
Viele Antworten stehen in diesem Heft. 
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.. Ich habe jetzt auch CMV", sagte 
Markus, als er mjch vor ein iger Zeit 
anrief. 

Bei unserem letzten Treffen hatten 
wir noch darübe r gesp rochen, daß er 
mir bisher bei jedem Schwerpunkt der 
TIlA mit persönlichen Erfa hrungen 
zur Seite stehen konnte; daß das aber 
diesmal nicht klappen würde, denn 
mit CMV habe er nun mal noch keine 
persönliche Beka nntschaft gemacht. 

Als mir Markus von sei ner CMV
Diagnose erzäh lt hatte, da war er es 
natürlich diesmal , der Fragen ste ll te. 
leh habe ihm vieles von dem erzäh lt, 

TlLA Intern 

was ich bei meiner Arbeit für diese 
TILA bis dahin gelesen hatte, oder bei 
Menschen mit CMV oder Ärzten 
erfahren hatte. leh hätte gerne mehr 
getan . Viele se iner Fragen konnte ich 
nicht beantworten. 

Viele Fakten, Möglichkeiten und 
Gefühle, von denen ich Markus 
berichtet habe, stehen in der einen 
oder andern Form in dieser vo rli egen
den Ausgabe der TllA. Es steht auch 
noch einiges mehr drin. Trotzdem 
werden viele Fragen offen bleiben; 
Fragen, auf die es schlicht und ein
fach keine Antworten gibt. 

• Die Fotos dieser TIlA, das sind die 
ersten Arbeiten von Schülern der 
FotografIe. Entstanden sind sie im 
Berliner Lette-Verein unter An leitung 
von Gert Frost. 

Frost, selbst ehema liger Lette
Schüler, besp richt mit den angehen
den Fotografen nicht nur praktische, 
so ndern auch inhaltliche Fragen ihrer 
Arbeit. 

Frost arbeitet neben seiner Lehr
tätigkeit auch noch als schaffender 
Fotograf. Einer se iner Schwerpunkte 
ist die Aktfotografle. 

Vielen Dank an all die Menschen, 
die mit ihrem Verstand und ihrer 
Liebe zum Entstehen dieser TILA bei
getragen haben. 

Knut Jal1ßel1 
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Die 
Infusion 
mache ich mir 
zusammen mit dem 
Frühstück fertig. Die 
kann dann laufen wäh rend 
ich esse. Das Fernsehen auch. 
Hauptsache da quatscht jemand. 

Seite 6: Lebensweg 

CMV 
vermehrt 
sich in Körperzellen. 
Dadurch werden Zellen zerstört. So 
kann CMV Gewebe schädigen. Das 
tut es vor allem in Auge und Darm. 
Darüberhinaus befällt CMV weitere 
Organe. Die Schädlichkeit eines sol
chen Befalls ist in vielen Fällen 
umstritten. 

Seite 8 : Hintergrund 

Eine 
beginnende 
Schädigung im 
Auge kann erkannt 
werden , bevor sie spü rbare 
Krankheitszeichen macht. 
Dagegen kann man dann 
Medikamente nehmen. Das 
Auftreten erster Schäden im 
Vorfeld mit Medikamenten zu 
verhindern, das ist bisher 
nicht geglückt. 

Seite 15 bis 19: Vorsorge 



Wenn 
CMV eindeutig als Krankheitsursa
che bestimmt worden ist, dann läßt 
sich besser über einen Behandlungs
beginn entscheiden. Verhältnismäßig 
zuverlässige Verfahren zum Nach
weis von CMV gibt es für Auge und 
Darm. Fü r andere Organe gibt es bis
her keine anerkannten Verfahren, 
um CMV nachzuweisen Seite 
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nur als Infusion; beide erfordern 
in der Regel eine lebenslange 
Einnahme. Unterschiede gibt es 
in der zu erwartenden 
Lebensqualität. Die spielt bei 
der Entscheidung zwischen den 
beiden Medikamenten meist die 
entscheidende Rolle. 

Seite 27 bis 33: Behandlung 
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hätte es tun so llen. 
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lebensweg 

Weniger Motorradfahren 
Ein Gespräch mit Peter Erdtmann 

Wenn ich noch an die Schmerzen 
denke und wieviel Wochen das 
gedauert hat, bis endlich ein Arzt 
erkannt hatte, daß ich CMV im 
Darm habe - aber das habe ich Dir 
ja all es schon bei der TILA zum 
Durchfall erzäh lt. 
Kurz vor meiner Entlassung aus 
dem Krankenhaus, da haben die 
Ärzte dann auch noch CMV im 
Auge festgeste ll t. Irgendwelche 
Veränderungen kann man da wohl 
auf der Netzhaut sehen. Manch
mal merke ich auch selber was 
davon: leh seh' dann so kleine 
Pünktchen, wie so einen Schleier. 
Das Ganze bewegt sich auch 
irgendwie. Ganz langsam. 

TILA: Wie klappt das denn mit den 

Infusionen, jetzt, zu Hause, wo Du 

Dich selbst versorgst? 

Peter Erdtmann: Als ich den 
ganzen Vorrat für einen Monat 
aus der Apotheke abgeholt habe: 
zwanzig Infusionsflaschen, Sprit
zen, Kompressen, Pflaster Desin
fektionsläsung usw, - das war ein 
Riesen-Karton voll! Das hätte ich 
nie all eine schleppen können. 
Zum Glück war ein Freund mit in 
der Apotheke. Einmal haben mir 
die Leute von der Apotheke auch 
schon all es ins Haus geliefert. 
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Wie oft machst Du Dir eine Infusion? 

Mittlerweile nur noch an drei 
Tagen in der Woche. Das habe 
ich so mit meinem Arzt ab
gesprochen. 
Die Infusion mache ich mir immer 
zusammen mit dem Frühstück fer
tig. Die kann dann laufen, 
während ich esse. Der Fernseher 
auch. Beim Fernsehen schmeckt 
mir das Essen irgendwie besser, 
ega l was läuft. Hauptsache da 
quatscht jemand . 
Wenn die Infusion dann durch ist, 
dann muß ich noch den Port 
spülen . 

Für unsere Leser so ll test Du vielleicht 

noch einmal kurz erklären , was ein 

Port ist. 

Na das habe ich Dir doch im 
Krankenhaus schon gezeigt. Guck 
mal: Hier oben auf der Brust da 
haben die mir diese kleine Kam
mer unter die Haut gepflanzt. Die 
ist mit einer Vene verbunden . 
Jetzt kann man immer in die 
Kammer reinstechen und braucht 
nichtjedesmalwie der eine 
Vene anzustechen. Das ist der 
Vorteil. 
Theoretisch könnte ich mi t dem 
Port auch ins Schwimmbad gehen. 
Aber das schaffe ich jetzt sowieso 
nicht mehr, rein körperlich. 



Außerdem hätte ich Angst vor 
der Situation. Wer Ahnung hat, 
der weiß ja schon was der Port 
bedeutet. 
Ich habe mir auch schon ein paar 
Mal darüber Gedanken gemacht, 
wie das ist. wenn man jemanden 
abschleppt: sagste das mit der 
Krankheit in der Kneipe, oder erst 
zu Hause? Jetzt habe ich erstmal 
eine Kontaktanzeige aufgegeben: 
HIV-Positiver sucht .. . usw .... 
Obwohl ich ja eigentlich schon 
voll Aids habe. Aber das kann 
man dann immer noch kJären. 

Wie haben denn Deine Freunde auf 

den Port reagiert? 
Ein Freund von mir, der wollte 
den Port nicht anfassen, als ich 
ihm angeboten hatte, mal 
zu fühlen. Der hatte schon 
Schwierigkeiten damit, das nur zu 
sehen. 
Mein Busenfreund, Dieter, der hat 
mir auch schon zugeguckt, wenn 
ich eine Infusion angehängt habe. 
Der will das jetzt auch lernen. 

Beruhigt Dich das? 
Natürlich. Meine Freunde haben 
es aber schon vorher bewiesen, 
daß sie im Ernstfall da sind; letz
tes Jahr, als ich den Unfall mit 

dem Motorrad hatte. 
Und wenn ich jetzt mal wieder 
ernsthaft Pflege brauchen sollte, 
dann ziehe ich zu meiner Schwe
ster, nach WestdeutschJand. 

Wieso willst Du denn plötzlich nach 
Westdeutschland, wenn Du Pflege 
brauchst? 

Dieter hat schon seinen Ex-Freund 
gepflegt, und er hat Martin 
gepflegt. Mit mir will ich ihm das 
nkht auch noch zumuten. 

War das ein Schock für Dich, die 
Diagnose CMV? 

Nee, ich wußte ja gar nicht, was 

das ist. 
Die recht aufwendige Infusionsthera
pie hast Du aber offensichtlich trotz
dem ganz gut akzeptieren können. 

Die Schmerzen, die ich am Darm 
hatte, die möchte ich nie wieder 

haben . Und blind werden will ich 
auch nicht. 

Hast Du zur Zeit noch irgendwelche 
Probleme durch CMV? 

Na ja, ich habe ja andauernd diese 
Fieberattacken. Wenn ich zum 
Beispiel spazieren gehe, dann 
bekomme ich oft Fieber. Deshalb 
traue ich mich mittlerwei le auch 
nicht mehr, mit dem Motorrad 
größere Touren aufs Land zu 
machen. Das könnte dann Pro
bleme mit der Rückfahrt geben. 
Ich fühle mich nämlich wie 
behämmert, wenn das Fieber 
kommt. 
Ob das mit dem Fieber 'was mit 
CMV zu tun hat, darauf weiß mein 
Arzt auch keine Antwort. 

TILA Dezember '92 7 



Hintergrund 

Das Zytomegalievirus (=Cytomegalovirus=CMV) verursacht bei 

Menschen mit HIV die meisten Schäden im Auge und viele Ent

zündungen im Magen-Darm-Trakt. Möglicherweise ist CMV 

noch für viele weitere spürbare Probleme verantwortlich; etwa 

in Lunge, Gehirn, oder Niere. Möglicherweise verursacht CMV 

auch "Unklares Fieber" und Schwäche. 



CMV: Für 
immer mehr 
verdächtigt 

Foto: Georg Schoenhorting 

D
as Zytomega lievirus (CMV) ist ein ganz normales 
Virus: ein kl eines Stück Erbinformation, das sich 
in lebende Zell en einnistet. Dort kann es eine 

Möglichkeit fll1den, sich zu vermehren. CMV kann das in 
menschlichen Körperzellen. 

1m Menschen vermehrt sich CMV in der Regel nicht, 
sol ange es vom Immunsystem un te rdrückt wird. Doch 
auch bei einem gut funk tionierenden Immunsystem kann 
sich CMV "ab und zu ein bißchen" vermehren. Wie ihm 
das gelingt, das ist ungekl ärt. 

Die meisten Menschen CMV-infiziert 
Wenn sich CMV "ab und zu ein bißchen" vermehrt, dann 
schadet das dem betroffe nen Menschen nicht. Der schei
det aber CMV aus; etwa in Speichel, Urin , Scheidenflüs
sigkeit und Sperm a. Darüberhin aus ka nn er CMV auch 
mi t dem Blut ins Freie entl assen. 

Wahrscheinlich ka nn CMV über all di e verschiede
nen Flüss igkeiten von einem Menschen zu m näc hsten 
gelangen. Es muß vermutlich nur in irgendeine 
Körperöffnung gelangen, und man ist lebenslängli ch 
in fiziert. 
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Hintergrund 

In den ausgeschiedenen Körpertlüs
sigkeiten bleibt CMV vermutlich auch 
dann noch infektiös, wenn Reste 
davon irgendwo angetrocknet sind, 
etwa an den Händen oder anBaukJöt

zen. Ein Groß teil der Menschen wird 
jedenfalls bereits in der Kindheit von 
CMV erreicht. 

Mehr als 60 Prozent der 

Durchschnitts-Deutschen infiziert 

Besonders viele Menschen sollen sich 
dann wieder in der "Hochphase ihrer 
sexuellen Aktivität" ( ... ein Wissen
schaftler) mit CMY infizieren. Nach 
der Hochphase sollen dann etwa 60 

Prozent der bundesdeutschen Durch
schnitts-Menschen CMY in ihrem 
Körper haben. 

Homos sollen bis zu 100% CMV

infiziert sein. Sie scheinen häufiger 
zwischendurch oder permanent CMV 
auszuscheiden. Häufige r jedenfalls als 
Durchschnitts-Heteros. Die Ursache 
dafür ist unbekannt. 

Daß CMV so weit in der Bevölke
rung verbreitet ist, das war früher fast 
nur für ein ungeborenes Kind gefähr
lich. Und zwar dann, wenn sich seine 
Mutter während der Schwangerschaft 

zum ersten Ma l mit CMV infiziert hat. 
Dann hat die Mutter anfangs noch 
keinen besonderen Immunschutz. Den 
muß sie erst aufbauen. Das dauert ein 
bißehen. 

Solange noch kein Immunschutz 
da ist, solange kann das ungeborene 
Kind durch CMV geschädigt werden. 
Denn es ist besonders empfmdlich. 
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Durch "Eulenaugen" Krankheit 

erkennen 

Als Wissenschaftler die damals noch 
unerklärlichen Schäden an ungebore
nen Kindern erforschten, da stießen 

sie zum erstenmal auf CMV-inflzierte 
Körperzellen eines Menschen. 

Die Wissenschaftler glaubten 
allerdings, sie hätten einzellige Tiere 
entdeckt. So stark waren die CMV

infizierten Zellen verändert: Sie 
waren wesentlich vergrößert. Daher 
der Name Zytomegalie (cyto/zyto = 
die Zelle betreffend; megalo=groß). 

Vergrößern tun sich CMV-infl
zierte Zellen dann, wenn sich CMV in 

ihrem Kern vermehrt. Der Kern 
schwillt dadurch deutlich an, und 

damit die gesamte befallene Zelle. 
Unter dem Mikroskop entsteht der 
Eindruck zweier großer, ineinander
liegender Kugeln. 

"Wie von Eulenaugen" muß sich 
ein CMV-Forscher angestarrt gefüh lt 
haben, a ls er so lche Zellen untersucht 
hat. Die Bezeichnung ist so anschau
lich, daß die Ärzte noch heute nach 

.. Eulenaugenzellen" suchen, wenn sie 
feststellen wollen, ob CMV in einem 
Organ Schaden anrichtet. 

Gewebsschäden entstehen deshalb, 
weil die zu .. Eulenaugen" anschwel
lenden Zellen irgendwann platzen. 
Dann kommen die ganzen CMVs her
aus, befallen die umliegende Zellen 
und vermehren sich erneut; bis auch 
diese Zellen wieder platzen. 

Bei Menschen mit starker Immun
abwehr wird diese Spirale schnell 



gestoppt. Bei Menschen mit schwa
cher Immunabwehr kann so nach und 
nach immer mehr Gewebe zerstört 
werden. 

CMV-Symptome 
unter 100 T4 möglich 
Die Gefahr von Gewebsschäden durch 
CMV besteht heute vor allem für 
Menschen mit HIV, sowie für Men
schen nach Organtransplantation. 

Menschen mit HJV können dann 
entsprechende Krankheitszeichen 
bekommen, wenn sie weniger als 100 

T4-Zellen haben. Besonders gefährdet 
sind Menschen mit unter 50 T4-Zel
len. 

Tatsächlich auftreten tun CMV
Symptome nach den bisherigen 
Erfahrungen bei insgesamt 20 von 
100 Menschen mit HfV: bei 13 im 
Auge, bei 4 im Dickdarm und bei 3 in 
der Speiseröhre. Darüberninaus könn
ten manchmal auch Lunge, Gehirn 
oder Nerven betroffen werden. Oder 
eine allgemeine CMV-Schädigung 
könnte "UnkJares Fieber" oder 
Schwäche verursachen. Aber dafür 
gibt es bisher wenig Belege. 

Das Auge in Gefahr 
Wenn sich CMV im Auge vermehrt, 
dann werden dadurcn nach und nach 
Nervenzellen zerstört, sowohl in den 
Nervenverbindungen zum Gehirn, als 
auch in der Netzhaut. 

Die Netzhaut ist eine Nerven
schicht im Augenhintergrund. Sie 
nimmt die Seh-Informationen aus der 

Umgebung auf. Dann gibt sie die 
Infos an Nervenbahnen weiter. 

Die Nervenbahnen vereinigen sich 
zu einem Hauptnerv. Der bringt die 
Informationen eines Auges zum 
Gehirn. Dort entsteht der Seh-Ein
druck bzw. das Bi ld. 

Würde der Hauptnerv eines 
Auges durch CMV zerstört, dann 
ist der betroffene Mensch auf 
diesem Auge blind. Denn die Infos 
können nicht mehr zum Gehirn 
gelangen. 

Der Hauptnerv eines Auges startet 
in der Mitte der Netzhaut. Deshalb ist 
er durch plötzlich auftretende CMV
Herde selten gefährdet. Meist tauchen 
CMV-Herde zuerst am äußeren Rand 
der Netzhaut auf. 

Wird der äußere Rand der Netz
haut durch einen CMV-Herd zerstört, 
dann hat das oft keinen Einfluß auf 
das Sehen. Erreicht die Zerstörung 
durch einen CMV-Herd zentra le 
Bereiche der Netzhaut, dann hat das 
Einfluß auf das Sehen: An zerstörten 
Stellen kann keine Seh-Information 
mehr aufgenommen werden. Die 
Informationen für das Gehirn sind 
lückenhaft. Es entsteht ein unvoll
ständiges Bi ld. 

Eine beginnende CMV-Schädi
gung zu erkennen, bevor sie das 
Sehen beeinflußt hat, das gelingt oft 
bei der Vorsorgeuntersuchung. Auf
ha lten läßt sie sich dann meist mit 
Medikamenten. Bereits eingetretene 
Schäden können dadurch nicht besei
tigt werden. Denn das zerstörte Ner-
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Hntergrund 

nfo zum eben it ' rds 

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

ve ngewebe kann der Körper nicht 
ersetzen. 

Außer dem Nervengewebe kö nnen 
im Laufe der Schädigungen durch 

CMV auch Blutgefaße im Auge kaputt 

gehen, so daß Blutzell en in di e 

Augentlüssigkeit gelangen. Die wer

den dann aJs "kl eine schwarze Flie

gen " sichtbar. 

Magen-Darm-Trakt 

Auf einen CMV-Ausbruch im Darm 

werden die meisten Menschen des

halb aufmerksa m, weil sie heftige 
Schmerzen haben ; oder Durchfa lle. 

Auch Gewichtsverlust und Appetitlo

sigkeit können dadurch verursacht 

se in , daß CMV Darmzellen zerstö rt. 

Menschen mi t einem CMV-Aus

bruch in der Speiseröhre haben in der 

Regel starke Schmerzen beim Essen. 

Anso nsten spüren sie meist ein hefti

ges Brennen in der Speiseröhre. 

Magen oder Mund befa ll t CMV 

nur selten. 

Al le Darmbeschwe rden lassen sich 

mit Medikamenten meist recht schnell 

beseitigen. 
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Lunge kaum geschädigt 

durch CMV bei HIV 

Bei Menschen mit künstlicher 
Immunschwäche (n ach Orga ntrans

plantation) schädigt CMV verhältni s

mäßig häufIg die Lunge ; bei Men

schen mit HlV anscheinend so gut 

wie nie, obwohl CMV auch bei ihnen 

häufig in der Lunge anzutreffen ist. 

Daß CMV bei den einen schädjgt, bei 

den anderen nicht, das glauben ma n
che Wissenschaftl er erkl ä ren zu kön

nen: In der Lunge so ll CMV 

grundsätz lich nicht direkt, sondern 

indirekt schädigen ; und zwar un te r 

Beteiligung von T4-Zellen. 

Nach der Theorie der Wissen

schaftler bildet CMV einen Stoff, der 

T4-Zellen in der Lunge verklumpen 

läßt. Daraufhin so ll sich di e Lunge 

entzünden. Seien nur wenige T4-Zel

len da, so di e Wissenschaftler, dann 

könne sich di e Lunge auch nicht ent

zünden. Deshalb würden Menschen 

mi t HIV auf diesem Weg nur selten 
lungenkrank. 

Bewiesen ist das all es nicht. Es ist 

sogar umstritten. 



Inwieweit CMV in der Lunge aus 

einem a nderen Grund schaden 

könn te, das versuchen andere Wis

senschaftle r rauszubekommen. Ihrer 

Meinung nac h könnte CMV in der 

Lunge das Immunsystem "ermüden". 

Denn das Imm unsystem würde dort 

stä ndig gegen CMV ankämpfen. 

Dadurch hätte es weniger Kra ft, 

um gegen a ndere Kra nkheitserrege r, 

etwa Pneumocystis ca rinii , an

zugehen. 

Auch di ese Überlegungen haben 

bisher bestenfa lls theoretischen Wert. 

Es fehlen Beweise. 

Wenig Konkretes über CMV 

im Gehirn 

Ehe r theo retisch ist auch di e Bas is 

der Verm utu ngen dazu, daß CMV 

das Gehirn ve rändern kö nnte. 

Im Reagenzglas ko nnten For

scher zwa r unl ängst zeigen, daß 

CMV Nervenzell en ve rändern 

ka nn . Doch ob CMV au f di esem 

Weg auch das Gehi rn eines lebenden 

Menschen schädigt, da rüber ist 

letztli ch we nig beka nnt. 

Beka nn t ist, daß das Gehirn 

von Menschen mi t HN sehr häu fig 

im Bau ve rändert ist. Ob aber CMV 

diese Bauve ränderun g verursacht hat, 

oder zum Beispiel HTV; und ob di e 

Bauverä nderung überhaupt was 

schadet: All das we iß keiner genau. 

In der Regel we rden d ie bauli chen 

Verä nderungen jedenfa lls ni cht vo n 

festste ll ba ren Krankheitszeichen 

begleitet. 

Therapiechancen 

wesentlich verbessert 

Je eindeutiger Krankheitszeichen au f 

CMV zurückzuführen sind, desto ein

deut iger kann die Entscheidung für 

eine Behandlung ausfa ll en : Beim 

Gehirn weniger eindeutig, be im Auge 

viel eindeutiger. 

Grundsätzlich stehen für di e CMV

Therapie zwei Medikamente zur Ver

fü gung, die wahlweise eingesetzt 

werden können: Cymeven und Fosca

v ir. Die meisten Menschen entschei

den sich zur Zeit fü r Cymeven, we il 

es besser verträglich ist. 

Unabhängig davon s ind di e 

Erfo lgsauss ichten einer CMV- Behand

lung heute, im Vergleich zu den 

ers ten Behandlungsversuchen, ausge

sprochen gut. Desha lb lohnt es sich, 

den zu erwartenden Therapi enu tzen 

mi t seinem Hausarzt zu besprechen. 

Die Behan dJungspläne verschiedener 

Hausärzte kön nen sich unterscheiden. 

Der Beha ndlungspl an einige r 

Mediziner basiert au f der Vo rstellung, 

daß es sich bei CMV- Sy mpto men um 

recht iso li erte Einzelphänomene han

delt. Deshalb kann ma n ih rer Mei

nung nach ma nchma l auf eine 

lebenslange Erhaltungsthera pie ver

zichte n ; nachdem zu m Beisp iel Darm

sympto me bese itigt worden sind : Zu 

befürchten sei vor a ll em ein Rü ckfaJ l, 

und der hinterl asse am Darm keine 

bleibenden Schäden. 

Andere Med iziner gehen bei ihren 

Therapie-Empfehlungen davo n aus, 

daß sich in CMV-Sympto men eine 

l iLA Dezember '92 13 



Hintergrund 

Impressum 

Herausgeber: 
Motzslr. 5 W- looo Berlin 30 Tel: 216 80 08 

Redaktion: 
Kmll J""ßen (V.i.S.d.P.) 

Mit.arbc itcr diese r Ausgabe: 
Gllndo Aurel Wei ler, Eva G., Michael Klau. 
GÜnLher )'Iahn. Eberhard Ayen. 
Einer aus Wilrnersdorf, 
Einer vom Prcllzlauer Berg. Ebcrha rd 5 " Rainer. 

Fachl iche GesamLberalUng: 
Dr. Keikawus ArasIch, Oberarzt im 
Auguste Viktoria Krankenhaus. ßerlin 
Kai Deue. Arzt im UniversitälSk linikum 
Rudolf Virchow. Berlin 
Jürgen Poppinger. Arl.t in der Praxis 
Dr. Hans Jäger. München 

Fachliche Berarung zu speziell en 
Themenbereichen: 

Hin tergrund: 
Dr. Hans Jäger. Niedergelassener Arzt. München 
Kai Delle 

Vorsorge: 
Dr. Gcrd Bauer. Niedergelassener Arzt. ßcrlin 
Dr. Mallhias Hartmanll, Augenarzt im 
Univers itätsklinikum Stcglitz. Berlin 
Thomas Grü newald. Arzt im Berliner Universitäls
klinikum Rudolf Virchow 

Un tersuchung: 
Dr. Gerd Bauer 
Dr. Mallhias Hartmann 

Behandlung: 
Dr. Manhias tlartmann 
Dr. Peter Gute. Arzt im Universitä tsk li nikum 
Fra nkfurt 
Thomas Grünewa ld 

Port: 
Dr. Peter Gute 

Aunage: 4000 Stück 

Druck: Oktober Druck. Berlin 

Textkollvenic.rung und Satz: Satzinfonn 

Namentlich gekennzeich nete Beiträge gebe ll nicht 
unbed ingt die Meinung der Redaktion wieder. Alle 
Erfa hrungsberichte sind mi t geänderten Na men 
abgedruckt. Geschützte Warennamcn sind nicht als 
solche gekennzeich net. Es da rf desh'l lb nich t 
angenommen werden. daß es sich bei Bezeich nun
gen für eine Ware um fTeie Warcnnalllen handelt . 

TILA wird auf ehlorfrei gebleichtem 
Papier gedruckt. 

1 4 Mann-o-Meter 

Allgemeinerkrankung ausdrückt. Sie 
raten deshalb zu einer zeitlich unbe
grenzten Erhaltungstherapie, auch wenn 
die spürbaren CMV-Symptome, etwa am 
Darm, schon längst wieder abgeklungen 
sind. Die Behandlung scheint nämlich 
nicht nur gegen die Ein zelsymptome von 
CMV zu wirken, sondern verlängert auch 
das Leben. Das hat sich bei der Ein
führung der CMV-Therapie gezeigt. 

Herausforderung für die Zukunft 
Die CMV-Krankheit könnte nach den 
Vorhersagen von Forschern in Zukunft 
mehr Menschen mit HN betreffen. Der 
Beginn einer CMV-Krankheit so ll sich 
bei vielen Menschen mit HfV ankündi
gen. Das sollen Untersuchungen bei ver
storbenen Menschen mit HIV belegen. 
Bei denen soU Gewebe durch CMV ver
ändert gewesen sein. An den CMV
Gewebsschäden sind diese Menschen 
wahrscheinlich in der Regel weder ver
storben, noch haben sie dadurch zu 
Lebzeiten irgendwelche Probleme 
gespürt. 

Wenn Menschen mit ersten Gewebs
schäden in Zukunft immer länger leben, 
wovon man nach den bisherigen Erfol
gen bei früher zum Teil tödlichen Kom
plikationen wie Pneumocystis carinii
Lungenentzündung (PCP) oder Toxoplas
mose ausgehen muß, dann könnten nach 
der Theorie der Forscher auch mehr 
Menschen spürbare CMV-Symptome ent
wickeln. Denen kann man bereits heute 
durch rechtzeitige Früherkennung und 
Behandlung vorbeugen. 

Knut Janßen 



Vorsorge 

Das Machbare tun 
Ein Gespräch mit Sigrun Schulze 

... Man merkt j a anfa ngs nich ts bei den 

Augen. Ich habe ja auch nichts gemerkt. 

Die Vorsorgeun tersuchung wurde nur 

gemacht, weil ich sowieso im Kranken

haus war. Und da war es schon fast zu 

spät. 

TILA: Wieso? 

Sigrun Schulze : Es ist wichtig, wo der 
Befa ll im Auge ist. Ich hatte Glück. Ich 
hatte nur am Rand der Netzhaut was. 
Der ist für das Sehen nicht so wichtig. 
Deshalb habe ich wohl auch noch 
nichts gemerkt. Bei der Vorso rgeun te r
suchung kann man das aber schon 
ei ndeutig erken nen. 
Heute war einer da, den habe ich im 
Krankenhaus ken nengelernt. Der ist zu 

spät zur Vorsorgeun tersuchung gega n
gen. Der ist auf einem Auge blind. Au f 
dem anderen Auge sieht er nur noch 
schlecht. 
Ob mi t Vorsorgeuntersuchung tatsäch
lich alles anders gekommen wäre, das 
ist im nachhinein nie mit Sicherheit zu 
sagen. Wenn man aber rechtzeitig zum 
Arzt geht, dann besteht eine Chance. 
Es kann durchaus sein, daß das bei mir 
bald auch so kommt, wie bei dem aus 
dem Krankenhaus. Viell eich t geht es 
bei mjr aber auch noch lange gut. 

Welche Konsequenzen hatte die Diagnose 

CMV für Dich? 

Ich bin halt jetzt gewarn t, durch die 
Augen, daß man die Vorsorgemaßnah
men, die man machen kann, auch 
macht. Ich nehme jetzt jedenfalls auch 
was gegen Toxoplasmose und diese 
Lungenentzündung. 



Vorsorge 

Infektionsvermeid u n9":' 

CMV-Kontakt 
scheint 
unvermeidlich 
Eine CMV-Infektion aktiv zu vermeiden, das ist 
praktisch unmöglich. Denn CMV kommt in der 
gesamten menschlichen Umwelt vor. Das ist 
wahrscheinlich einer der Gründe dafür, daß die 
meisten Menschen irgendwann CMV-infiziert 
sind. 

Eine Infektion mit CMV kann ein 
Arzt dadurch nachweisen, daß er 
einen Test macht. Damit kann er 
CMV-Antikörper im Blut nachweisen. 
Findet er welche, dann gilt der Test 
als positiv. Bei einem negativen Test 
kann all erdings nicht immer ausge
sch lossen werden, daß trotzdem eine 
CMV-[nfektion vorliegt. 

. .rch habe auch schon erlebt, daß 
Menschen mit negativem CMV-Test 
CMV-Symptome bekommen haben", 
berichtete Dr. Gerd Bauer gegenüber 
TrLA. Das seien Menschen mit sehr 

schwachem Immunsystem gewesen. 
Bei Menschen ohne starken Immun
schaden sei der Test zuverlässig. 

Trotzdem ist der CMV-Test laut 
Bauer ohne besonderen Nutzen: Denn 
man könne auch Menschen mit nega

tivem Test keine Empfehlungen 
geben, wie sie eine Infektion mit 
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CMV in Zukunft vermeiden könnten. 
Schließlich sei CMV sehr weit ver
breitet, wie die hohe Infektionsrate in 
der AJlgemeinbevölkerung von 60 

und mehr Prozent belege. 
Anscheinend könne CMV auch im 

ganz normalen Alltag auf vielen 
Wegen in den menschlichen Körper 
gelangen. 

Egal könne das allerdings 311 
jenen sein, die bereits CMV-infiziert 
sind. Das seien mehr als 80% der 

Erwachsenen mit HIV. Eine erneu te 
infektion bedeute für sie kein erhöh
tes Risiko dafür, daß sie irgendwann 
einmal CMV-Symptome entwickeln 

könnten. 
Vergleichsweise gering ist die Zahl 

der infizierten Menschen wahrschein
lich unter neugeborenen Kindern mit 
HIV. Maximal in drei Prozent der 
Fälle kommt es während der Schwan
gerschaft zu einer Übertragung von 
CMV von der Mutter auf das Kind, 
wie aus Untersuchungen an Kindern 
ohne HIV bekannt ist. 

Wie ebenfall s aus Untersuchungen 
bei Kindern ohne HIV bekannt ist, 
infizieren sich nach der Geburt viele 
Kinder über ihre Mutter mit CMV; 
und zwar über die Muttermilch. Auf 
die müssen Kinder von Müttern mit 
HIV aber sowieso verzichten, damit 
eine nachträgliche Infektion mit HIV 
auf diesem Weg ausgeschl ossen ist. 
Denn in den ersten Monaten nach der 
Geburt läßt sich nicht feststellen, ob 
ein Kind HlV-infiziert ist, oder nicht. 

Red. 



Medikamentel 
Pri märprophylaxe: 

Schutz vor 
ersten CMV
Symptomen 
fehlt 
Viele Menschen mit HIV haben in der 
Vergangenheit gehofft, daß sie CMV
Symptomen vorbeugen können, bevor 
diese jemals aufgetreten sind 
(Primärprophylaxe). Dafür haben sie 
Zovirax geschluckt oder Cytotect 
infundiert. Anscheinend vergeblich. 

In Cytotect sind menschliche CMV
Antikörper angereichert. Sie sollen 
CMV im Körper aufspüren. So soll 
Cytotect ein geschwächtes Immunsy
stem dabei unterstützen, CMV 
unschädlich zu machen. 

Die gewünschte Wirkung von 
Cytotect konnte bei einigen Men
schen mit künstlicher Immun
schwäche (Knochenmarksempfän
gern) nachgewiesen werden. Deshalb 
wurde Cytotect auch bei Menschen 
mit HIV versuchsweise eingesetzt; 

unter anderem als Primärprophylaxe. 
Als Primärprophylaxe habe sich 

Cytotect bei Menschen mit HIV als 
unwirksam erwiesen, erklärte DT. 
Schlomo Stazewski in einem 
Gespräch mit TILA. Weiter meinte der 
Frankfurter Mediziner: nEs gibt bisher 
keine Primärprophylaxe gegen CMV". 
Andere befragte Experten kamen zu 
dem gleichen Urteil. 

Denn auch für das Medikament 
Zovirax konnte mittlerweile nachge
wiesen werden, daß es als Primärpro
phylaxe bei Menschen mit HIV nicht 
wirkt. Zu diesem Schluß kommen 
Wissenschaftler, die die Daten von 
280 Menschen aus einer europäischen 
Studie ausgewertet haben. 

Neuer Ansatz 

der CMV-Primärprophylaxe 

Eine neue Möglichkeit der CMV
Primärprohylaxe erhoffen sich Medi
ziner von den beiden Medikamenten 
Cymeven und Foscavir. Die werden 
bisher nur bei den Menschen einge
setzt, bei denen bereits CMV-Krank
heitszeichen aufgetreten sind. Denn 
sie belasten die Lebensqualität. 

Cymeven und Foscavir auch als 
Primärprophylaxe einzusetzen, das 
würden die genannten Mediziner bei 
den Menschen für angemessen halten, 
bei denen ein CMV-Ausbruch unmit
telbar bevorsteht. 

Ob ein Mensch mH weniger als 50 
T4-ZeUen innerhalb der nächsten 
sechs Monate mit einem CMV-Aus
bruch zu rechnen hat, das lasse sich 
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Vorsorge 

mit fast 90prozentiger Wahrschein
lichkeit feststellen , erklärte Thomas 

GrünewaJd gegenüber TILA. Die Vor
hersage beruht nach den Worten des 
Arztes vom Berliner Universitäts

klinikum Rudolf Virchow auf 
einem speziellen CMY-Test für das 
Blut. 

Demnächst, so GrünewaJd, werden 
wir im Rahmen einer Studie testen, 

inwieweit Menschen mit einem posi-

tivem Ergebnis bei diesem CMY-Test 
davon profItieren, wenn sie sicb mit 
Cymeven behandeln lassen. Als Dosis 

sei an zwei Infusionen pro Woche 
gedacbt. 
Der Nutzen eines derart frühen Ein
satzes von Cymeven könnte darin 
bestehen, daß das Risiko einer ersten 
Seb-Einschränkung besonders stark 

gesenkt werde. 
Red. 

Früherkennungsuntersuchung: 

Im Blickpunkt steht das Auge 
Wird ein CMV-Ausbruch früh erkannt, dann wird in der Regel auch früh dage
gen behandelt. Das könnte vor lebensbedrohlichen Allgemeinschädigungen 
durch CMV schützen. Auf alle Fälle schützt es mit großer Wahrscheinlichkeit 
vor Seh-Einschränkungen. 

M
it einem CMV-Ausbruch 
müssen vor a llem die Men
schen mit RN rechnen, die 

weniger als 50 T4-Zellen haben. 
Menschen mit 50 bis 10014 -Zellen 
haben ein geringeres Risiko. 

Augenkontrolle unter 100 T4 zumin

dest alle drei Monate 
"A lle drei Monate soll ten sich Men
schen mit RN grundsätzlich in die 
Augen schauen lassen, wenn sie 
weniger aJs 100 14-Zellen haben" , 
empfIehlt Dr. Matthias Hartmann. 
Nach den Worten des Augenarztes 
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vom Berliner Universitätsklinikum 
Steglitz können dadurch viele 
CMV-Herde erkannt werden, bevor sie 
Seh-Einschränkungen verursacht 

haben. 
Einmal innerhalb von ein bis zwei 

Wochen so ll ten Hartrnann zufolge die 

Menschen ihre Augen kontrollieren 
lassen, die gerade einen akuten CMV

Ausbruch haben, der noch nicht mit 
Sicherheit zum Stillstand gebracht 
werden konnte. Sollte sich die 
Behandlung als unwirksam erweisen, 
dann müsse die Behandlung umge
stellt werden. 



Ist der CMV-Ausbruch mit Sicher
heit gestoppt worden, dann ist es laut 
Hartmann ausreichend, wenn man 

nur noch einmal im Monat zum 
Augenarzt geht. Denn auch unter 
ErhaJtungstherapie könne es zu einem 
Rückfall kommen. 

"Sofort einen Arzt aufsuchen" emp
fIehlt Hartmann aJlen Menschen mit 
fUV für den Fall, daß sich irgendetwas 
beim Sehen verändert hat. Mögliche 
Veränderungen seien: blinde Flecken, 
Schlieren, tanzende Punkte, Wolken 
vor den Augen oder ähnliches. 

Besonders früh sollen beginnende 
Seh-Veränderungen einem Menschen 

selber auffallen, wenn er täglich 
einen Sehtest mit dem Amsler-Grid 
macht. Das meinen zumindest die 
Befürworter des Amsler-Grids. Die 
Gegner warnen sogar davor. 

Das Amsler-Grid ist eine Testtafel 
für die Augen. Auf der ist ein Gitter

Muster zu sehen. Die geraden Linien 
des Gitters sehen Menschen mit 

schweren Seh-Einschränkung zum 
Beispiel gekrümmt. Oder sie können 

Teile des Gitters gar nicht sehen. 
Das Amsler-Grid sollen sich Men

schen mit CMV-Risiko irgendwo hin
hängen, wo sie sowieso täglich hin

schauen; etwa an den Kühlschrank 
oder an die Klotür. So lautet die Emp
fehlung der Befürworter. Die Gegner 
geben zu bedenken, daß man sich mit 

dem ständigen Sehtest auch in Panik 
versetzen kann: Allein deshaJb könne 
man dann plötzlich Schlieren vor den 
Augen sehen. 

Noch weiter geht die Kritik von Mat
thias Hartmann. Denn nach seinen 
Worten kann das Amsler-Grid nur die 
Mitte des Gesichtsfeld überprüfen; 

aJso im Zentrum des Auges CMV
Herde bemerken . Und da würde der 
Betroffene die Veränderungen auch 
ohne Test bemerken. 

Meist würden die CMV-Herde aber 
zuerst am Rand der Netzhaut auftau
chen. Diese CMV-Herde könnten mit 
dem Amsler-Grid aber nicht bemerkt 
werden. Das Amsler-Grid würde einen 
nur in falscher Sicherheit wiegen. 

Das Amsler-Grid ist also umstrit
ten: Die regelmäßige Früherken
nungsuntersuchung kann es jeden
falls ebensowenig ersetzen, wie eine 

genaue Selbstbeobachtung im Alltag. 
Außer für das Auge gibt es bisher 

keine allgemein anerkannten Unter
suchungen zur Früherkennung von 
CMV-Schäden. Für den Magen-Darm
Trakt wären dafür regelmäßige 
Magen-Darmspiegelungen nötig. Die 
Chance wäre aber nur gering, dabei 
einen beginnen den CMV-Schaden zu 
erkennen, bevor er irgendwelche 
Symptome verursacht. 

Sind Darm-Symptome eingetreten, 
dann sind die mit den entsprechenden 
Medikamenten meist schnell wieder 
zu beseitigen. Für Lunge und Gehirn 
gibt es ebenfalls keine geeignete Vor
sorgeuntersuchung. Kein Wunder: 
Denn selbst bei vorhandenen Krank
heitszeichen ist bisher nicht eindeutig 
festzustellen, ob CMV dahintersteckt. 

Red. 
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Untersuchung 

Ohne Auto 
und Fahrrad 

Ein Gespräch mit 
Peter Erdtmann 

... Da mußt Du das Kinn auf so 
eine Stütze legen. Dann mußt Du 
eigentlich nur noch geradeaus 
gucken. Das ist all es. 

TILA : Was macht denn der A ugenarzt 
bei der Untersuchung? 

Peter Erd tmann : Der such t mit 
einem Lichtpunk t die Netzhaut 
nach CMV-Veränderungen ab. Von 
dem Lichtpunkt fühJ en sich man
che Leute ziemlich geblendet. Ich 
habe davon aber noch nie beson
ders viel gemerkt. Ich schaffe das 
j edesmal, die Augen offenzuhal
ten. Ohne zu blinzeln . 

Dauert das Suchen mit dem Licht
punkt denn lange? 

Nein, das geht Ruck-Zuck. 
Beschissen ist eigentlich nur, daß 
man vorher immer so lange war
ten muß. 

Warum mußt Du immer warten? 
Vielleicht ginge es j a auch schnel
ler, und das mi t dem Warten liegt 
einfach nur an der Orga nisation 
der Prax is. Zuerst bekomme ich '" c 

j edenfa ll s immer Tropfen in die § .:: 
Augen, und dann lassen die mich 2 
manchmal bestimmt nochmal eine t5: 
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Dreiviertelstunde warten. So lange 
dauert das wohl, bis die Tropfen 
wirken. 

Was machen die Tropfen? 
Wenn die Tropfen dann wirken, 
dann komme ich mir immer vo r 
wie besoffen. Irgendwie seh' ich 
dann verschwommen. Teil we ise 
kann ich auch gar nichts erken
nen. Deshalb soll man j a auch auf 
kein em Fall mit dem Auto oder 
mit dem Fahrrad zu der Augenun
tersuchung fahren. 

Wie oft gehst Du denn zur A ugen
untersuchung? 

Das Auge muß mon atlich kontro l
liert werden. Beim Augenarzt! 



Darm
spiegelung 
... Das einzig wirkl ich ein bißchen 
Unangenehme an der Darmspiegelung 
ist, daß de r Darm vorher leer werden 
muß: also zwei Tage vorher nichts 
essen. Am zweiten Tag mußt Du auch 
noch solche Klopper an Abführmit
teln schlucken: erst morgens, ein 
bißchen, und abends dan n noch mal 
satt. Die Darmsp iegelung selber war 
eigentlich gar nicht schlimm . .. 

(Ausschnitt aus einem ln terv iew 
mit Peter Schütz. Das vo llstä nd ige 
In te rview ist in der TlLA mit dem 
Schwerpunkt Durchfa ll abgedruckt.) 

Therapie Info 
zum leben 

mit Aids 

liLA 
Die bisherigen 

Ausgaben sind erhältlich bei: 
Mann-O-Meter, 

Motzstr. 5, 1000 Berlin 30 



Untersuchung 

Ob CMV den Darm schädigt, das 
erkennen Mediziner unter anderem 
dann, wenn sie dort "Eulenaugen" 
finden. Im Auge fahnden sie nach 
dem Bild einer Pizza. 

Schadenssuche: 

In Auge 
und Darm 
sind CMV
Schäden 
gut zu 
erkennen 
Mit verschiedenen Untersuchungs
methoden können Mediziner feststel
len, ob CMV für Krankheitszeichen in 
einem Organ verantwortlich ist. Ist 
das der Fa ll, dann empfehlen sie in 
der Regel eine CMV-Therapie. Inwie
weit die CMV-Therapie erfolgreich ist, 

das kann eine Wiederholung der 
jeweiligen Untersuchung zeigen. 

Kurzer Blick ins Auge 
Wer seine Augen untersuchen läßt, 
der muß sich zunächst Tropfen in die 
Augen träufeln lassen, damit die 
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Pupillen weit werden. Denn nur 

dadurch kann der Augenarzt den 

CMV-gefahrdeten Augenhintergrund 

anschauen. 
Die Pupille ist die kJeine schwarze 

Scheibe, oder besser gesagt ein 

"Loch" , das eigentliche "Seh-Loch", 
in der Mitte eines Auges. Um die 

Pupille herum ist ein schmales farbi

ges Band, das dem Auge seine blaue, 

grüne oder braune Farbe gibt: Die Iris 

(Regenbogenhaut ). Die Iris regelt, 

wieviel Licht in ein Auge reinfallt. Ist 

die Umgebung eines Menschen eher 

dunkel, dann bildet die Iris nur einen 

schmalen Saum um die Pupille, läßt 

also soviel Licht wie möglich ins 

Auge. 

Ist die Umgebung eines Menschen 

sehr hell , dann läßt die Iris sowenig 

Licht wie möglich ins Auge. Dazu 

macht sie sich brei t, verdeckt also den 

größten Teil der Pupille. 

Die Iris würde die Pupille norma

lerweise auch bei der Untersuchung 

durch den Augenarzt verdecken, denn 

der Arzt muß mit einer hellen Lampe 

ins Auge reinleuchten. Damit die 

Pupille trotz Lampen licht so groß wie 

möglich bleibt, dafür sind die Trop

fen, die vor der Untersuchung in die 

Augen gegeben werden. 

Bis die Tropfen richtig wirken , das 
~ 

dauert etwa eine halbe Stunde. Dann '" 
~ 

kann untersucht werden. 

Bei der Untersuchung schaut sich 

der Arzt durch dje Pupille hindurch 

... 
~ ... 
::t: 
0; 

~ 
den Augenhintergrund an. Der ist aus ~ 

~ mehreren Schichten aufgebaut. Eine co 
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Untersuchung 

davon ist die Netzhaut. Sie nimmt 
ankommende Lich treize wahr. 

Eine andere Schicht wird vo n den 
Nerven gebildet, die die von der Netz
haut aufgenommenen Info rmationen 
zum Gehirn weite rl eite n. 

Netzhaut und Nervenschicht sind 
mehr oder weniger durchsichtig. 
Durch sie hindurch schimmert die 
dahin terli egende Aderhaut, in der 
Blutgefäße verlaufe n. 

"Wie eine Pizza ka nn der Augen
hintergrund aussehen, wenn sich CMV 
in der Netzhaut vermehrt, mein te Dr. 
Matthias Hartmann gegenüber TILA. 
Der Eindruck roter Soße entsteht nach 
der Beschreibung des Berliner Augen
arztes durch Blutungen aus Netzhaut
gefa ßen. Der Eindruck von zerschmol
zenem Käse entstü nde durch entzün
dungsbedingte Wassera nsa mmlungen. 
Die seien als trüb-weißliche Struktu
ren erkennbar. Ob es diese Pizza-Zei
chen auf einer Netzhaut gibt oder 
nicht, das kann ein geübter Augenarzt 
innerhalb einer Mjnute feststellen. 
Länger dauert die eigentli che Un tersu
chung nicht. Die Tropfen vom Anfa ng 
der Behandlung kö nnen aber noch ein 
oder bis zwei Stu nden länger wirken. 
Solange wird also noch sehr viel Licht 
ins Auge fallen, so daß man ve rmut
lich häufIg bli nzeln muß und die 
Umgebung nicht scharf sehen kann. 

Den Magen-Darm ausleuchten 

Ob CMV im Magen-Darm-Trakt Pro
bleme macht, das kann meist durch 
eine Magen-D arm -Spiegelung geklärt 
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werden. Dabei wird ein Schlauch i n 
Mund oder Enddarm eingeführt. 

Über den Schl auch kann der Arzt 
Licht in den Darm leiten. Gleichzeitig 
kann er durch den Schlauch in den 
Darm reingucken. So sucht er dann 
nach "wunden Stellen" (Geschwüren) . 

Hat der Arzt ein Geschwür gefun
den, dann knipst er da eine kleine 
Gewebsprobe raus. Das kann er eben
fa ll s über den eingefüh rten Schl auch 
tu n. 

Die Gewebspro be wird dann im 
Labor darauf un tersucht, ob das 
Geschwür tatsächlich von CMV ver
ursacht wurde. Eine CMV-Schädigung 
ist bewiesen, wenn "Eulenaugen" 
gefunden werden, also kö rpereigene 
Zell en, die durch eine akute Vermeh
rung von CMV so verändert wurden, 
daß sie an die Augen der Nachtvögel 
erinnern . 

Aber auch ohne Eulenaugen 
bekommen viele Menschen mi t HIV 
die Diagnose CMV. Denn im La bor 
werden oft ke ine Eulenaugen gefun
den, obwo hl eine CMV-Schädigung 
vorliegt. Die wird dann dadu rch 
erka nn t, daß man bestimmte Vi rusbe
sta ndteile nachweist. 

So oder so wird bei nachgewiese
ner CMV-Schädigung eine CMV-The
rapie empfohlen. 

Während oder im Anschluß an 
eine CMV-Akuttherapi e ka nn eine 
weite re Magen-Darmspiegelung sinn 
vo ll sei n; um zu sehen, ob die wun
den Stell en auch tatsächlich verheil t 
sind. Danach können weitere Spiege-



lungen dafür gut sein, um Rückfä lle 
aufzuspüren. Ob sich der Aufwand 
auch ohne erneute Krankheitszeichen 
lohn t, das ist umstritten. 

Lunge selten auf CMV untersucht 
Genau wie im Darm kann man auch 
in der Lunge nach Hin weisen auf eine 
CMV-Schädigung suchen. Dazu wird 
ein Schlauch in die Luftröh re einge
Führt. Da das recht un angenehm ist, 
wird es unte r Betä ubung gemacht. 

Empfo hJen wird die Lungenun ter
suchung auf CMV-Veränderungen 
erst dann, wenn alle anderen mögli
chen Ursachen Für Lungenprobleme 
weitestgehend ausgeschlossen worden 
sind. Die sind nämlich wesentlich 
häufige r. 

Gehirnu nte rsuchung 
umst ri tten: 
Inwieweit CMV das Gehirn verändert 
haben könn te, das wo llen manche 
Ärzte auf Bildern erkennen (speziell es 
Röntgenverfahren oder Kernspin to
mographie). Die Bilder kö nnen ihnen 
aber nur zeigen, ob es irgendwelche 

•• 

Veränderungen gibt. Was die Verän
derungen versursacht haben könn te, 
das können sie auf den Bi ldern nicht 
erkennen. Der Nutzen der Hirnunter
suchung ist also äußerst fragwürdig. 

Von einer anderen Untersuchung 
sind Mediziner in einer französischen 
Klini k überzeugt. Dort wird Rücken
marks flüssigkeit darauf unte rsucht, 
ob sie Hinweise auf eine CMV-Infek
tion des Gehirns enthä lt. 

Sei das der Fall , dann würde Men
schen mi t CMV-Symptomen zu einer 
Behandlung mit Foscavir geraten, 
berich tete Dr. Christine KatJ ama von 
der Group Hospi ta lier Piti e-Salpe
triere aus Paris im Gespräch mit TI1A. 
Foscavir kö nne nämlich auch im 
Gehirn wirken. 

Viele Mediziner bezweifeln, daß 
die Befunde aus der Flüss igkeit des 
Rückenmarks ta tsächlich den Einsatz 
von Foscavir rechtfe rtigen. Denn der 
endgültige Beweis einer Gehirnschä
digung durch CMV fe hlt und Foscavir 
macht mehr Nebenwirkungen als 
Cymeven; das andere CMV-Medika-
ment. Red . 

THERAPIEMOGLICHKEITEN 
INFORMATIONEN 
LEBENSWEGE 
AIDS 
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GEGENREDE 

M.: Manchmal frage ich mich, ob sich 
der ganze Aufwand mit den Infusio
nen überhaupt noch lohnt, ob ich da 
überhaupt noch Lust drauf habe. Ich 
habe das doch bei anderen erlebt. 

R.: Du brauchst nicht mehr zu arbei
ten und stöhnst wegen der paar Infu
sionen. Ins Krankenhaus brauchst Du 
auch nicht mehr - wir stellen einfach 
ein Bett ins Wohnzimmer. Da bist Du 
dann auch nicht so abgeschoben wie 

26 Mann-o-Meter 

im Schlafzimmer. Und dann legen wir 
uns einen großen Vorrat an Schmerz
mittel an, für alle Fälle. 

Wenn Du irgendwann echt keine 
Lust mehr hast, dann können wir 
immer handeln. Vielleicht sollten wir 
auch rechtzeitig einen Arzt fragen, ob 
er uns dann helfen würde .... Ich 
möchte Dich halt so lange bei mir 
behalten, wie es geht. 

(Erinnerung an ein Gespräch; knj.) 



Behandlung 

Schließlich 
doch 
Trotz der Diagnose "CMV" für meine 
Magenbeschwerden habe ich die The
rapie erstmal abgelehnt: wegen dem 
ganzen Gepieke, und dann zwei mal 
am Tag in die Stadt fa hren, und die 
ganzen Infusionen. 

Die Schmerzen im Magen und in 
der Speiseröhre wurden immer 
schlimmer. Schließlich konn te ich nur 
noch Pudding, Suppen und sowas 
essen; nicht zu heiß und nicht zu 
ka lt. Mir blieb keine Alte rnative 
mehr: Ich mußte mich behandeln las
sen. 

Die erste CMV-Therapie habe ich 
von Anfa ng an bei meinem Hausa rzt 
gemacht. Trotzdem hat sich dadurch 
mein ganzer Tagesablauf verändert. 
Alles ri chtete sich nur noch nach der 
Behandlung: morgens und abends in 
die Stadt fahren: eine Stunde hin , 
eine Stunde zurück. Und dazwischen 
beim Arzt rumsitzen. Am Wochen
ende habe ich das mi t den Infusionen 
zu Hause selber gemacht, mit diesen 
Fertigi n fusionen: Intermate. 

Nach drei Wochen Therapie mit 
dem Cy meven war in meiner Spei
seröhre nichts mehr zu sehen. Da 
habe ich die Therapie dann wieder 
abgebrochen. 

Richtig gut gings mir zwa r noch 
nicht, aber ich konnte wieder essen -

nur noch nicht so trockene Sache, 
aber auch nicht mehr immer nur Sup
pen. 

Nach vier Wochen bekam ich wie
der Beschwerden. Diesma l wa r so 
ri chtig all es dran: Wenn ich was 
essen wo llte, dann hat mir erst das 
Schlucken Probl eme gemacht - und 
dann kam mir all es wieder hoch -
unter Schmerzen. Irgendwa nn ist das 
zuviel. 

Ich bin dann ins Krankenhaus und 
habe mich wieder mi t Cymeven 
behandeln lassen. Dadurch ging es 
mi r bald wieder besser. 

Jetzt werde ich die Therapie nicht 
wieder abbrechen. Ich habe mir soga r 
einen Port einbauen lassen; für die 
Erhaltungstherapie. Bevor ich mich 
laufend stechen lasse. 

(Stefal1 Rieken) 

Behandlungswille 
.. . 1ch laß' nicht mit mir 

machen - 1ch will, daß das 

gemacht wird. 

1ch kenne zuviele Leute, 

die erblindet sind - Und 

wenn ich das riskiere, 

dann würde ich alle 

Selbständigkeit aufgeben! 

Günther 
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Eichel 
trocken
wischen 
Die Hauptnebenwirkung von Foscavir 
ist Mattigkeit. Ich schlafe unheimlich 
viel. 

Übel ist mir auch. Gestern war ich 
fast so weit, daß ich mich übergeben 
hätte. Direkt nach der Infusion ist das 
am schlimmsten. So nach einer 
Stunde wird es etwas besser. 

Außerdem muß man nach dem 
Pinkeln aufpassen: Man muß ansch
ließend jedesmal die Eichel waschen. 

Unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
war das bei mir im Krankenhaus aber 
nicht möglich: Auf dem Klo gab es 
kein Waschbecken. Das war im Zim
mer. 

In so ein Krankenzimmer kom mt 
aber immer mal wieder jemand rein: 
Schwestern, Ärzte, Putzfrauen. 

Das Problem mit der Öffentlichkeit 
am Waschbecken, das gibt es auch in 
der Kneipe. Da habe ich mir die 
Eichel letztens einfach nur mit Klo
papier trockengew ischt. 

(Erha rd Nau) 

Anteilnahme 
Wenn ich hoch fieber hatte, dann waren einfach 
Leute da. Und dann gab es sowas wie Anteil
nahme. Anteilnahme bedeutet : Hinsehen und 
zulassen, daß es schlecht geht. (Erhard Nau) 
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Infusionen 
verhindern 
weitere Symptome 
an den Augen. 
Für die Ärzte ist das ein Erfolg, daß 
das im Auge jetzt zum Stillstand 
gekom men ist. "Hundert Punkte" 
meinten die jetzt. Ich war davon aus
gegangen, daß meine Augen in zwei 
bis drei Wochen wieder völlig in Ord
nung si nd; also alles ri chtig weg. 

Damals beim Darm, da war das so. 
Da hab' ich noch das Cymeven 
bekommen. Aber das wirkt ja jetzt 
nicht mehr. Außerdem ist es wohl 
ega l ob Cymeven oder Foscavir: Mit 
beiden Medikamenten können einmal 
ei ngetretene Seh-Schäden nicht 
beseitigt werden. 

Auf dem rechten Auge sehe ich 
jetzt wie durch einen Tunnel: in der 
Mi tte scharf und drumherum 
unscharf. Gerade Linien sehe ich 
geneigt. Und dann fühle ich mich 
sehr schnell geb lendet, wenn es ein 
bißchen heller ist. Ich muß dann 
sofort das rechte Auge zumachen. 

Der Augenarzt meinte, gegen das 
Blenden könne man vielleicht mi t 
einer Sonnenbrille was machen. 
Gegen die anderen Symptome bringt 
eine Brille wohl nichts. Ich so ll froh 
se in , daß die Infusionen weitere Sym
ptome verhindern. Diese Infusionen 
werde ich wohl bis zum Ende brau-
chen. (Sigrun Schulze) 



Die beiden CMV
Medikamente im Vergleich 
Gegen CMV-Symptome gibt es zwei Medikamente: Cymeven und Foscavir. Sie können einzeln oder in 
Kombination genommen werden. Dadurch lassen sich CMV-Symptome in der Regel für lange Zeit 
unterdrücken; die durchschnittliche Lebenserwartung steigt. 
Welcher Nutzen im Einzelfall zu erwarten ist, das muß jeder mit seinem Arzt abklären. 
Cymeven und Foscavir gibt es nur als Infusion. Beide Medikamente müssen meist lebenslänglich 
genommen werden: in den ersten zwei bis drei Wochen häufiger (Akuttherapie) später seltener 
(Erhaltungstherapie). Grundsätzlich ist die Behandlung auch selbstständig, zu Hause möglich. 

Infusionszeit 
Cymeven: Eine einzelne infusion 

dauert eine halbe Stunde. Während 

der Akuttherapie müssen an sieben 
Tagen der Woche jeweils zwei Infu

sionen genommen werden; während 

der Erhaltungstherapie an fünf oder 

sieben Tagen der Woche jeweils eine 

Infusion. 

Daraus ergibt sich eine tägliche 

Infusionszeit von: 1/2 bis 1 Stunde 

an 5 bis 7 Tagen in der Woche. 

Foscavir: Eine einzelne Infusion dau

ert etwa zwei Stunden. Während der 

Akuttherapie müssen an sieben 

Tagen der Woche jeweils zwei bis drei 

Infusionen genommen werden; 

während der Erhal tungstherapie in 

der Regel an sieben Tagen der Woche 

jewei ls zwei Infusionen. 

Daraus ergibt sich eine tägliche 

Infusionszeit von 4 bis 6 Stunden an 

7 Tagen der Woche. 

Selbstständigkeit 
Cymeven: Für Cymeven braucht man 

nicht unbedingt einen Port, oder 

einen anderen "zentra len Zugang". 
Cymeven kann man sich in jede gut 

erreichbare Vene laufen lassen. 

Wer sich nicht selber in die Vene 

stechen mag, der kann das auch von 

einem Freund machen lassen. Wer das 

auch nicht mag, der ist wahrschein

lich doch mit einem Port am besten 

bedient. 

Foscavir: Foscavir sollte nur über 

einen "zentralen Zugang" infundiert 

werden. Ein Port ist ein besonderer 

zentraler Zugang: Mit ihm ist das 

Risiko von infektionen besonders 

gering. 

Sinnvoll ist ein zentraler Zugang 

deshalb, weil er das Foscavir in eine 

besonders große Vene vor dem 

Herzen leitet, wo es sofort stark ver

dünnt wird. Venen ohne diesen "Ver-
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dünnungseffekt" würde Foscavir 
schädigen . 

Spürbare Nebenwirkungen 
Cymeven: Cymeven verursacht selten 
direkt spürbare Nebenwirkungen. 
Einigen wenigen Menschen wird von 
Cymeven manchmal übel; manche 
bekommen Kopfschmerzen oder 
Durchfall. Cymeven gilt a llgemein als 
gut verträglich. 
Foscavir: Von Foscavir wird vielen 
Menschen übel. Außerdem können 
Krämpfe in der Körpermuskulatur 
auftreten. Denn eine Foscavir-Thera
pie kann dem Körper Kalzium entzie
hen. Dagegen kann man vo rsorglich 
Ka lziumtabletten schlucken. 

SchleichendeNebenwirkung 
Cymeven : Als gefährlichste Neben
wirkung kann Cymeven die Zahl der 
weißen Blutzellen vermindern. Das 
schwächt die Abwetlrkraft des Kör
pers gegen Krankheitserreger. 
Dadurch können sich Krankheitserre
ger dann leichter im Körper ausbrei
ten. Dieses Risiko kann bei jedem 
zweiten Benutzer von Cymeven auf
treten. 

Früher mußte ein Mensch mit 
einer zu geringen Zahl an weißen 
Blutzellen solange seine Cymeven
Dosis verringern, oder vö llig auf 
Cymeven verzichten, bis er wieder 
mehr weiße Blutzellen hatte. 

Heute braucht ein Mensch mit 
wenig weißen Blutzellen seine Cyme
ven-Therapie nicht mehr unbedingt 

30 Mann-o-Meter 

zu verändern. Statt dessen kann er 
seine weißen Blutzellen mit dem 
Medikament Neupogen vermehren. 
Das kann er sich bei Bedarf ein- bis 
dreimal in der Woche spritzen lassen. 
Foscavir: Als gefährlichste Nebenwir
kung kann Foscavir die Niere schädi
gen. Es hat bereits häufiger Nieren
versagen ausgelöst. 

Daß ein Nierenversagen lebensge
fährlich ist, das betonen Gegner eines 
möglichst frühen Einsatzes von Fos
cavir. Die Befürworter meinen, daß 
ein drohendes Nierenversagen heute 
so rechtzeitig erkannt werden kann, 
daß es verh indert werden könne. 
Dafür müsse die Foscavir-Therapie 
dann vorübergehend unterbrochen 
werden. 

Außerdem schädigt Foscavir die 
Niere nach Angaben des Mediziners 
Thomas Grünewald vom Berliner Uni
Klinikum Rudolf Virchow heute 
sowieso nur noch selten. Denn der 
eigentlichen Ursache werde mittler
weile bereits im Vorfeld vorgebeugt. 

Verursacht wurden die früheren 
Nierenschäden laut Grünewald durch 
Foscavir-Kristalle in der Niere. Die 
hätten das Nierengewebe verletzt und 
die Nierenkanäle verstopft. 

Gebildet hätten sich die Kristalle 
früher dann, wenn Foscavir beim 
Ausscheiden über die Niere über ein 
gewisses Maß hinaus konzentriert 
worden sei. Die starke Kristallbildung 
verhinderten Foscavir-Benutzer von 
heute dadurch, daß sie nach jeder 
Foscavir-Infusion eine Spül-Infusion 



nähmen. Trotz der Spül-Infusion wird 
Foscavir in der Niere stark konzen

triert. Anschließend wird es mit dem 
Urin ausgeschieden. 

Das im Urin konzentrierte Fosca
vir kann schwere Hautschäden verur
sachen. Denn es ist auch ohne Kri
stallbildung ausgesprochen aggressiv. 

Nach dem Pinkeln solJten sich 

Männer deshalb auf alle Fälle die 
Eichel waschen (Vorhaut zurück); 
Frauen dje Schamlippen. 

Weitere Symptome 
Cymeven: Cymeven erreicht das 
Gehirn nicht. Denn es ist so gebaut, 

daß es da nicht rein kann. 
Ist ein CMV-Befall im Auge 

besonders hartnäckig, dann kann 
man sich Cymeven auch direkt ins 

Auge spritzen lassen. 
Foscavir: Foscavir gelangt ins 
Gehjrn. Es könnte auch Hirnschäden 

durch CMV vorbeugen; wenn es die 
denn geben sollte. 

AZT 
Cymeven: AZT und Cymeven 
können beide die Zahl der weißen 
Blutzellen senken. Um das Risiko 
möglichst gering zu halten, wurde 
AZT früher oft abgesetzt, wenn eine 
Cymeven-Therapie begonnen worden 

war. 
Heute nehmen viele Menschen 

auch während einer Cymeven-Thera
pie weiterhin AZT. Ihre weißen Blut

zellen vermehren sie bei Bedarf mit 
Neupogen. 

Foscavir: Foscavir vermindert die 
Zahl der weißen Blutzellen nicht. 
Insofern spricht nichts dagegen, 
gleichzeitig AZT zu schlucken. 

Lebenserwartu n9 
Cymeven: Daß der Wirkstoff von 
Cymeven offensichtlich auch den 
frühen Tod vieler Menschen mit 
CMV-Symptomen verhindert, das ist 

noch aus den ersten Versuchen mit 
dem Wirkstoff bekannt. Möglicher
weise verhindert er eine allgemeine 
Schädigung des Körpers durch CMV. 
Das würde rue Theorie von CMV 
als Allgemeinerkrankung 

stärken. 
Foscavir: Im Januar dieses Jahres 
meldeten amerikanische Wissen
schaftler, daß Foscavir die Lebenser
wartung eines Menschen mit CMV
Symptomen möglicherweise mehr 
steigern kann als Cymeven. Das habe 

eine Studie gezeigt. 
Unklar ist, ob Foscavir selbst das 

durchschnittliche Überleben verlän

gert hat. Es könnte auch AZT gewe
sen sein. Denn das haben viele Fosca
vir-Benutzer gleichzeitig eingenom

men. 
Viele Mediziner haben noch wei

tere, begründete Zweifel an den 
ersten Ergebnissen zur lebensverlän
gernden Wirkung von Foscavir. ihrer 
Meinung nach sollte man diesem 
Aspekt auch nicht zuviel Gewicht 
geben, wenn man sich für die eine 
oder andere Therapie entscheiden 
will. 
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Thera piemög I ich keiten: 

Der Standard 
wird häufig 
variiert 
Eine CMV-Therapie beginnen die meisten Menschen deshalb, weil sie 

Krankheitszeichen an Auge oder Darm aufhalten wollen. Vorher las

sen sie in der Regel untersuchen, ob ihre Krankheitszeichen tatsäch

lich durch CMV verursacht werden. 

Die CMV-Therapie schlägt bei 80 bis 

95 Prozent der Menschen an. Ein 

Fortschreite n des Krankheitsprozesses 

ka nn sie in der Regel zum indest 

erheblich hinauszögern . Dabei gelte n 

die beiden CMV-Medi ka mente Cyme

ye n und Foscavir als ähnli ch erfo lg

reich. 

Die meisten Menschen entschei

den sich für Cymeven als erstes Medi 

kament. Denn das ist angenehmer 

ei nzunehmen. Mit Cy meven machen 

sie da nn zunächst eine Akuttherapie. 

Ansc hi ießend eine Erhaltungstherapie 

mi t tägli ch e iner In fusion an fün f 

Tagen in der Woche. 

Auf Fosavir steigen di e Cy meven

Benutze r meist nur dann um, we nn 
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Cy meven nicht, oder nicht mehr wir

ken so ll te. Mi t Foscavir machen sie 

dann auch zuerst wieder eine Aku t

therapie; danach eine Erhaltungsthe

rapie mit tägli ch einer In fus ion an 

sieben Tagen in der Woche. 

Dieses Behandlu ngsko nzept fü r 

Cymeven und Foscavi r ist der "Sta n

da rd" in der CMV-Therapie. Er wird 

manchmal abgewandelt. 

Variierter Standardplan 

"Ich fi nde man ist viel zu zögerli ch 

mi t dem Beginn einer CMV-Thera

pie", erklärte Dr. Be rnha rd Bieniek 

vo m Berliner Auguste-Vikto ri a -

Krankenhaus gegenüber TLLA. Mit 

dem Beginn einer CMV-Therapie so ll e 



man nicht unbedingt immer so lange 

warten, bis CMV a ls sichere Ursache 

der Krankheitszeichen nachgewiesen 

worden sei. Denn das sei oft nur 

schwer möglich. So gehe dann wert

vo ll e Behandlungszeit verloren. 

Versuchsweise auf CMV behan

deln , das so ll te man laut Bieniek 

dann, wenn andere Ursachen für ein 

Symptom ausgesch lossen werden 

konnten. Diese Fälle gäbe es manch

mal zum Beispiel bei Lungenproble

men oder Gehirnstörungen; manch

mal auch bei anha ltendem Fieber, 

anhaltendem Durchfall oder extremer 

Schwäche. 

Sei die versuchsweise CMV

Behandlung erfolgreich, so Bieniek, 

"dann weiß man innerhalb einer 

Woche mehr". 

Nach CMV-Symptomen am Darm 

wird die standardmäßige Erha l

tungstherap ie besonders oft variiert. 

Viele Menschen nehmen dann nur 

noch an drei Tagen in der Woche eine 

Infusion, mancbe verzichten auch 

ganz darauf. Am Darm, so das Argu

ment, sind nämlich im Fa ll e eines 

Rückfalls keine bleibenden Schäden 

zu befürchten. 

Zur RückfaJ lvermeidung haben 

Mediziner von der Uni-Klinik Fra nk

furt die Behandlung mit Cymeven in 

einigen Fällen durch das Antikörper

konzentrat Cytotect ergänzt. Dadurch 

konnten sie das Auftreten von Rück

fallen anscheinend verzögern. 

Um wissenschaftlich haltbare Aus

sagen zu treffen, dafür wurden bisher 

noch nicht genügend Patienten unter

sucht. 

Eine andere Variation der Stan

dardtherapie empfehlen die Mediziner 

am Berliner Universitätklinikum 

Rudol f Virchow: Während der Akutt 

herap ie so ll en jeden Tag sowohl zwe i 

Infusionen mit Cymeven, a ls auch 

zwei In fusionen mit Foscavir genom

men we rden. Während der Erha l

tungstherapie sollen Cymeven und 

Foscavir im täglichen Wechsel 

genommen werden. 

Bei der so kombinierten Medika

menteneinnahme soll CMV se ltener 

unempfmdlich gegen die Behandlung 

werden, als wenn die beiden Medika

mente, wie beim Standard, ledigl ich in 

zwei großen, aufeineina nder fo lgen

den Ze itblöcken genommen werden. 

Variationsmöglichkeiten 

aus persönlichen Gründen. 

Unabhängig vom genauen Behand

lungp lan so ll te bei den ersten In fusio

nen grundsätz lich ei n Arzt in der 

Nähe sein. Der so ll helfen, fa lls 

gefahrliche Nebenwirkungen auftre

ten. Solche Nebenwirkungen sind 

sehr selten. 

Die meisten Menschen können 

sich ba ld selbständ ig, zu Hause gegen 

CMV behandeln. Dafür müssen sie 

sich die Infusionen an legen können . 

Das können sie zum Beispiel im 

Kranken haus lernen. Sie können sich 

die Infusionen abe r auch von einem 

Freund oder einem Profi an legen las-

sen. Red. 
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Nur der 
Hausarzt 
sticht 
Ein Gespräch 
mit 
Peter Erdtmann 

.. . Die ersten Tage habe ich 

andauernd dahingefaßt. Abends, 

beim Ausziehen, hatte ich immer 

Angst, daß ich mir die Nadel aus 

dem Port rausziehe. Aber da ist ja 

noch ein Verband drüber. Und den 

Schlauch von der Port-Nadel, den 

mache ich immer mit solchen 

Klettverschlüssen auf meiner Brust 

fest. 

TILA: Warum läßt Du die Nadel denn 

im Port stecken? 
Peter Erdtmann: Nach meiner 

Infusion am Mittwoch ziehe ich 

mir die Nadel. Da freue ich mich 

schon die ganze Woche drauf: 

endl ich mal wieder richtig 

duschen. Donnerstag ist infusions

frei. Am Freitag gehe ich zum 

Arzt und bekomme eine neue 

Nadel. Ich würde mir die Nadel ja 
li eber Freitags ziehen, und Mon-
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tags eine neue bekommen. Dann 

hätte ich zwei vo ll e Tage infusi

onsfrei. Aber das klappt bei mei

nem Arzt nicht. 

Auf dem Land haben die meisten 

Ärzte anscheinend noch nichts 

vom Port gehört. Ich habe da 

jetzt rumgefragt, weil ich näch

sten Monat meine Mutter besu

chen will , und mir ein Arzt die 

Port-Nadel setzen muß. Der dritte 

Arzt, der will sich jetzt informie

ren wie das geht. Bisher hat der 

woh l auch noch keine Port-Nadel 

gewechselt. 

Deshalb fahre ich auch nicht mehr 

in Urlaub: Weil ich nicht weiß, ob 

ich jemanden finde, der mir die 

Nadel wechselt. Theoretisch mußt 

Du Dich immer vorher mit einem 

Arzt in Verbindung setzen, der Dir 

die Nadel wechselt, oder Du mußt 

es selber machen. 

Und warum wechselst Du die Nadel 
nicht selber? Damit würdest Du Dir 
doch die ganzen Probleme sparen. Als 

Du Dir den Port hast einbauen lassen, 
da hast Du erwartet, daß Du die 

Nadel nach der Infusion immer ziehst, 
und vor jeder neuen Infusion eine 
neue Nadel setzt. 

Ein Bekannter von mir, der lernt 

das jetzt. Ich werde ihn mal fra

gen, ob das sehr schwierig ist. Ich 

stell ' mir das nämlich problema

tisch vor, wei l das doch ganz steril 

sein muß. 
Jetzt mußt Du wahrscheinlich viel 
steriler arbeiten, weil Du ja immer 



wieder an den Schlauch rGngehst. 
Und daß Du steril arbeiten kannst, 
daß hast Du doch beim. Mixen Deiner 

Injusionslösungen schon m.ehifach 
bewiesen. Übrigens, hast Du schon 
von was von diesen Fertiginjusionen 
.Jntermate" gehört? 

Mein Arzt hat mir die schon emp

foh len. - Die haben aber einen 

großen Nachteil: Ich bräuchte 

einen zweiten Kühlschrank. Denn 

die Dinger muß man kühl lagern. 

Soviel Platz nehmen ein paar Injusio
nen nun auch wieder nicht weg. 

Gut. Für di e Reise ist di eses Inter

mate viell eicht j a auch noch ga nz 

praktisch. Da muß ich dann eine 

Kühltasche mitnehmen. Aber im 

Alltag wäre der einzige Vorteil, 

daß man sich die Dinger in die 

Tasche stecken ka nn, weil di e 

auch vo n un ten nach oben laufen. 

Dann könnte ich sogar einkaufen 

gehen mit der infusion. 

Kein Vorteil? 
Für andere viell eicht. Ich würde 

ei ne Intermate-lnfusion genauso 

laufen lassen wie ich das mit den 

ganz normalen Infusionen auch 

mache: zu Hause, beim Frühstück. 

Einkaufen gehen ka nn ich auch 

hinterher. 
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Port 

lieber 
selber 
stechen 
Ein Gespräch mit 
Peter Schütz 

... Ich halte mi t der lin ke n Hand 
den Port fest, und mi t der rechten 
steche ich die Nadel rein . 

TfLA: Tu t das weh? 
Peter Schü tz: Es ist so' n Pieks. 

Also doch. 
Den Stich merkt man kaum . Da 
bi ldet sich so' ne Hornhaut über 
dem Port. 

Gibt es besondere Risiken beim SeI
ber-Stechen? 

Wenn ich die Nadel nach jeder 
Infusion gleich wieder ziehe, dann 
ist das Ris iko fü r Infektionen im 
Port mein er Meinung nach gerin
ger, als wenn die Nadel die ga nze 
Zeit drin bleibt. Ich habe mir die 
Nadel eigentlich von Anfa ng an 
selber gestochen 

Wie lange ist das jetzt her? 
1m Mai habe ich den POli bekom
men. In den ersten zwei Wochen 
danach habe ich das Anstechen 
dann in der Tagesklini k gelernt. 
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Haben die Ärzte Dir das empfohlen? 
Das war mehr meine Ini tiative. Ich 
glaube die fanden das aber gut. 
Ich wa r einer der ersten in dem 
Krankenhaus, der sich die Port
Nadel selber gesetzt hat. 

Welchen Vorteil hat das SeIber

Stechen ? 
Du bist un abhängig, ein fac h 
selbststä ndige r. Schließlich mußt 
Du nicht so häufIg zu m Arzt. 

Du mußt doch sowieso öfte rs zum 
Arzt, um Deine Blutwerte kontrollie
ren zu lassen. Da könnte Dir der A rzt 
doch auch gleich eine Nadel in den 
Port stechen. 

Ich mach' das aber lieber selber. 
Ich fühl' mich dann einfach nicht 
so ausgeliefert. Ich war zum Bei
spiel ziemlich oft ve rreist, ohne 
daß ich mir an jedem Ort einen 
Arzt suchen mußte. Das war durch 
das Selber-Stechen möglich. 

Hat das Selber-Stechen weitere Vo r
teile? 

Im Sommer ist das natürlich ein 
Vorteil , daß man normalerweise 
keinen Schlauch am Körper hän
gen hat. Wenn man ein T-Sh irt 
anziehen will zum Beispiel. 
Jetzt zum Winter würde es mich 
aber nich t so stören, wenn ich 
irgendwo einen klei nen Schl auch 
hängen hätte. 



Du müßtest halt mehr aufpassen, 
beim, Waschen und so. 

Kl a r, das geht ja auch nicht, wenn 
die Nadel die Woche über im Port 
bleibt. Da ist ja dann Verbands
zeug drauf. Dieses Problem hatte 
ich schon vergessen. Ich habe es 
halt nicht. 
Ohne Nadel kann ich mit dem Port 
natürlich jederzeit duschen und 
baden, ohne mich dabei besonders 
vorsehen zu müssen. Ich war auch 
chon in der Sauna mi t dem Port, 

als ich mit einer Gruppe von der 
Aids-Hilfe unterwegs war. 

Da kann man 
auch alles 
andere reintun 
Meine Adern sind immer wegge
platzt. Dann war alles blau und 
grün. Wir wußten schon gar nicht 
mehr, wie wir stechen so ll ten. 

Und dann hatte ich ja auch 
schon 30 Ki lo abgenommen. Da 
meinte die Professorin : Ich sollte 
jetzt mit energiereicher Zusat
zernährung über die Vene anfan
gen. Deshalb habe ich den Port 
bekommen. Da kann man jetzt 
auch alles andere reintun. Blut 
abnehmen geht auch. 

Der Port ist das Beste was es 
gibt. Ich sage nur: rein damit. 

(Peter Jürgen Foerster) 

Sozial
stationen im 
Hintergrund 
Ich nippel mich hier im Kranken
haus jetzt auch schon selber an 
die Infusionen an und ab. 

Wenn ich aber Fieber habe, 
dann merke ich dabei manchmal 
schon, daß ich ziem lich matschig 
bin im Kopf und daß ich Fehler 
machen könnte. Da fällt schon 
mal was runter. 

Dann weiß ich, daß jemand 
anders die Infusion anhängen 
so llte. 

Für die Zeit nach dem Kran
kenhaus habe ich für diesen Fall 
Freunde, die soweit medizinisch 
bewandert sind, daß sie mir die 
Infusionen anhängen können. 

Für mich ist es aber auch 
wichtig, daß es Sozialstationen 
gibt. Das habe ich im Hinter
gru nd . 

(Jürgen Wachter) 

Uber ege 
Mit dem Port werde ich zum ersten
mai als Aidskranker erkennbar. 

Früher bin ich oft in die Sauna. 
Jetzt muß ich mir das erst noch über
legen. Ich finde auch, daß Aids ganz 
schön da raus gehalten wird 

(Eberhard Nau) 
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Port 

Ein Port ist ein Venenzugang, 
der unter die Haut gepflanzt 
wird. In den Port kann man 
jedesmal reinstechen, wenn 
man sich eine neue Infusion 
anlegen will. Menschen mit 

Port ersparen sich also direkte 
Stiche in die Vene. Das schont 
die Venen. Außerdem fällt es 
vielen Menschen durch einen 
Port leichter, sich die Nadel für 
eine Infusion selber zu setzen. 

Brust- oder Unterarm-Port: 

Man sieht 

nur einen kleinen Hubbel 

D
as Herzstück eines Ports ist 
eine kleine Kammer. Die ist 
etwa so groß wie eine Kirsche. 

Oben ist die Kammer mit einer Mem
bran verschlossen. Seitlich hat sie ein 
Loch mit einem Schlauch dran. 

Beim Einpflanzen wird die Kam
mer mitsamt dem Schlauch unter die 
Haut gesteckt. Der Schlauch wird 
dabei soweit in eine Vene reingescho
ben, daß er bis kurz vor das Herz 
reicht. Ab jetzt braucht der Port

Besitzer nur noch durch Haut und 
Membran zu stechen, und schon hat 
er eine Verbindung zur Vene. Da kann 

er dann eine Infusion anschließen. 
Zieht der Portbesitzer die Nadel 

nach der Infusion wieder aus dem 
Port raus, dann sieht man von seinem 
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Port nur noch einen kleinen Hubbel 
unter der Haut. Er kann dann auch 
schwimmen gehen oder ein Vollbad 
nehmen. Denn ohne Nadel ist der Port 
absol ut dicht. 

Selberstechen senkt Infektionsrisiko 

"Ohne Nadel können auch keine 
Krankheitserreger von außen in den 
Port eindringen", betonte Dr. Keikawus 
Arasteh vom Berliner Auguste-Viktoria 
Krankenhaus gegenüber TlLA. Bleibe 
die Nadel mitsamt dem Anschluß für 
die Infusion hingegen für mehrere Tage 
liegen, dann würden da gerade 
ungeübte Menschen bei einer der vie
len Infusionen leicht Krankheitserreger 
reinschleppen. Das ganze Port-System 

sei dann für die Krankheitserreger eine 



gute Vermehrungskammer und Rutsch

bahn in den Körper. So entstünden 

viele Infektionen. 

Wesentlich weniger In fektionen ver

ursachen POli-Benutzer nach den 

Worten von Arasteh dann, wenn sie 

die Port-Nadel möglichst nach je der 

Infusion sofort wieder ziehen. Dann 

müßten sie sich vor jeder Infusion 

eine neue Nadel setzen. 

Brust-Port contra Unterarm- Port 

Am einfachen geht das Setzen der 

Nadel laut Arasteh auf der Brust. 

Denn dort könne der Benutzer mit 

bei den Hände am Port arbeiten; zum 

Beispiel mit einer Hand den Port 

frxieren, mit der anderen stechen. Das 

gebe Sicherheit und Festigkeit. Der 

knöcherne Brustkorb gebe eine feste 

Unterlage. 

Damit der Benutzer sein Tun auch 

gut überblicken kann, dafür muß der 

Port tief genug auf der Brust sitzen. 

Weiter oben ist er aber leichter einzu

bauen. 

Die beste Stelle für den Port wird 

nach den Worten von Arasteh 

dadurch ermittelt, "daß sich der Pati

ent ein fünf Mark Stück unter das 

Schlüsselbein legt" ; das müsse der 

Patient dann so lange nach unten 

schieben, bis er es gut sehen kann. 

"Da malen wir dann einen Kreis hin. 

Später kommt der Port da hin ". 

Besser als auf der Brust könne 

man den Port dann selbstständig 

benutzen, wenn er auf den Unterarm 

gepflanzt werde, erklärte Dr. Peter 

Gute von der Universitätsklinik in 

Frankfurt gegenüber TlLA. Der Port 

würde so fest einwachsen, daß sich 

der Port-Inhaber die Nadel mit einer 

Hand gut reinstechen und auch wie

der rausziehen können. Vor allem 

aber könne er sich dabei ohne große 

Verrenkungen beobachten . In Frank

furt habe man mit dem Unterarm

Port die besten Erfahrungen gemacht 

Ob nun lieber Brust- oder Unter

arm-Port, darüber sind sich die deut

chen Medizine r offensichtlich noch 

nicht einig. 

"Prinzipiell kann ein Patient frei 

entscheiden, wo er den Port hin 

haben will", meint der Chirurg Tho

mas Manger von der Berliner CharM. 

Wer also nicht genau weiß, wo er den 

Port hin haben will, der könnte zum 

Beispiel gemeinsam mit einem Arzt 

die zu erwartenden Vor- und Nach

teile abwägen . Danach ist es meist 

leichter sich zu entscheiden. 

Ihre Entscheidung haben viele 

Menschen während ihrer Akuttbera

pie im Krankenhaus getroffen. Dort 

konnten sie dann auch gleich lernen, 

wie man einen Port richtig bedient. 

Damit sich später keine Fehler ein

schleichen, können sie sich dabei spä

ter, zu Hause, auch noch mal auf die 

Finger schauen lassen. Einen entspre

chenden Service soll eine Hersteller

frrma von Ports anbieten . 

Ohne Port 

Wer sich gar nicht mit dem Port 

anfreunden kann , der kann die Ent-
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Port 

scheidung auch verschieben. Denn 

eine Port-Operation kann auch ambu

lant gemacht werde n. 

Ein Mensch ohne Port kann sich 

während einer Erha ltungstherapie mit 

Cymeven auch jeden Tag aufs neue in 

die Vene stechen lassen. Will er das 

selber tun, oder ein Freund, dann 

dürfte er die wenigsten Schwierigkei

ten haben, wenn er einen Butterfly 

(Schmetterling) benutzt. Das ist eine 

Injektionsnadel mit zwei Flügeln 

dran. Die läßt sich sicher halten und 

einführen. 

Sollten beim direkten Stechen in 

die Vene tatsächlich einmal dauer

hafte Probleme auftreten, dann kann 

immer noch e in Port eingepflanzt 

werden. Lediglich an den KörpersteI

len, an denen zuvo r Probleme mit 

den Venen aufgetreten sind, da kann 

der Port dann wa hrscheinlich nicht 

mehr eingebaut werden. 

Foscavir nur über zentralen Zugang 

Foscavir kann außer mit einem Port 

nur mit einem anderen zentra len 

Zugang infundiert werden. Mit einem 

herkömmlichen, zentralen Zugang 

kann es aber viel leichter zu einer 

Entzündung kommen. 

Wer sich anfangs trotzdem nicht 

für den Port entscheiden kann, der 

könnte mit seinem Arzt besprechen, 

ob er die Erhaltungstherapie zumin

dest vorübergehend mit einem her

kömm lichen zentralen Zugang 

machen kann. Red. 
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HIV-Infektion 

Die Wü 
des 

Immer wieder berichten Menschen 

mit HIV und Aids, daß sie im Zusam

menhang mit ihrer HN-Infektion ent

würdigend behandelt worden sind: 

Der eine wird nicht mehr von seinem 

Zahnarzt behandelt, der andere darf 

nicht in die versprochene Wohnung 

einziehen, weil sein Vermieter von 

der HN-Infektion e rfahren hat. 

Gegen derartige Diskriminierun

gen wol len die Mitarbeiter des Pro

jektes "Dignity" etwas unternehmen. 

Getragen wird Dignity unter anderem 

von der Deutschen Aids-Hilfe und der 

Deutschen Aids-Stiftung "Positiv 

leben". 

"Wir haben zunächst die Tageszei

tungen der letzten Jahre nach Mel

dungen über Menschen durchsucht, 

die wegen ihrer HTV-Infektion 

benachteiligt worden sind", berichtete 

Thomas Kin kel von Dignity gegen

über TILA. Die Dignity-Mitarbeiter 

hätten etwa 70 Artikel gefunden. Von 

denen hätten sich a ll erdings mehr a ls 

die Häl fte auf Vorfcille im Ausland 

bezogen . 

Wahrscheinlich werden Menschen 

mit HJV und Aids aber wesentlich 

häufIger diskriminiert, meinen die 
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Dignity-Mitarbeiter. Deshalb sind sie 
daran interessiert, daß betroffene 
Menschen mit HN und Aids von sich 
aus über entsprechende Vorfälle 
berichten. Diese Berichte wollen sie 
sammeln. 

Helfen so ll dabei ein Fragebogen. 
Der wird an Einrichtungen verschickt, 
in denen viele Menschen mit HIV und 
Aids ein- und ausgehen. 

"Wir haben alle Schwulengruppen 
und Aids-Hi lfen angeschrieben; aber 
leider haben sich bisher nur wenige 
von ihnen dazu bereit erklärt, für 
Dignity als regionale lnfomationsstel
len zu arbeiten", bedauert Kinkel. Dis
kriminierte Menschen mit HIV könn
ten sich aber auch direkt an das Aids
Archiv in Frankfurt wenden. 

In Frankfurt benndet sich die zen
trale Dokumentationsstelle von Dig
nity. Dort werden die Berichte aus 
ganz Deutschland gesammelt und in 
eine Datenbank aufgenommen. 

Datum und Anfang 
der Postleitzahl reicht 
An "persönlichen Daten" werden zur 
Auswertung eines Vorfalls "nur das 
Datum und die erste Nummer der 

Postleitzahl unbedingt benötigt n, 

erklärte Kinkel. Keine Namen. Der 
Schutz persönlicher Daten ist Kinkel 
besonders wichtig. 

Aufgrund der Berichte wollen die 
Mitarbeiter von Dignity Möglichkei
ten zur Hilfe erarbeiten. Auch sol l 
nach Maßnahmen gesucht werden, 
wie sich Diskriminierungen in 
Zukunft verhindern lassen. 

Geplant sei zum Beispiel, den 
Opfern Gelder bereit zu stellen, so 
Kinkel. Damit sollen gerichtliche 
Schritte gegen die Täter unterstützt 
werden. 

Über Pläne wie diesen wo ll en die 
Mitarbeiter von Dignity im Rahmen 
des bundesweiten Positiventreffens 
der Deutschen Aids-Hilfe beraten . 
Sie werden außerdem regelmäßig die 
Presse informieren und viermal im 
Jahr einen Rundbrief erstellen, in 
dem sie über den Stand des Projektes 
berichten. So wo ll en sie möglichst 
viele Menschen über die Arbeit von 
Dignity informieren. 

Der Rundbrief wird in den regio
nalen Infomationsstellen verteilt. Auf 
Wunsch wird er persönlich zuge-
schickt. GUl1do Aurel Weiler 
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Anfassen 
lrgendwann fallt es dir gar nicht 

mehr auf, wenn dich niemand mehr 

anfaßt. Oder du gewöhnst dich 

daran. 

lrgendjemand hätte es tun sollen, 

ganz egal wer. Da habe ich dann 

geweint. 

Da kamen dann die Ärzte lind strei

chelten mich an der Schulter. Aber 

die Hand haben die auch nicht 

genommen. lch hätte ja auch nach

fassen könne, aber das habe ich nicht 

getan. Wenn mich ein Freund besuchen 

kommt, dann strecke ich ihm gleich 

die Hand entgegen. Dann nimmt er 

sie auch. 
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Ein Pfleger hier, der hatte das drauf 

mit der Körperlichkeit. Als es mir 

psychisch eine ganze Zeit sehr 

schlecht ging, da saß ich ma I total 

zusammengefallen auf einem Stuhl. 

Der Pfleger hat meinen Kopf an sei

nen Bauch gedrückt, hat mir die 

Haare gekämmt, und hat dabei auf 

mich eingeredet: lrgendsowas wie: 

"so kleine Maus, ich kämm' Dir jetzt 

die Haare" usw; irgendwas halt. Das 

fand ich total schön. 

Man muß halt auch manchmal auf jeman

den zugehen, der so cool tut, und ihn ein

fach anfassen ..... leh bin ja auch immer so, 

daß ich sage, ich habe alles im Griff. 

(Sigrun Schulze) 




