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FORUM 02/2006
NEURODERMITIS
GRUNDLAGEN
Ist sie‘s oder nicht? Ist die Umwelt schuld an der geradezu dramatischen Zunahme des Allergikerheers vom
Neurodermitiker bis zum Asthmatiker? Abgesehen davon , dass „die Umwelt“ ein höchst dehnbarer Begriff ist bei den einen beginnt sie bestenfalls vor der Haustür, de facto besteht hier allerdings ein fließender Übergang,
und sie gärt bereits in Form unseres Darminhalts vor sich hin - mehren sich die Studien und Beobachtungen,
dass es wohl an unserer „modernen“ Lebensweise liegen müsse: Zu hygienisch, zu homogenisiert, zu
hermetisch - zu hypersensibel?
2
Der Darm steht im Mittelpunkt: Mit einer Oberfläche von 400 m ist er unser größtes Immunorgan. Er ist von
über hundert Billionen Bakterien besiedelt, die ihm bei der Um setzung seiner „schwerwiegenden“ Aufgaben
tatkräftig unterstützen. Bei Atopikern konnten nun bereits im Kindesalter Unterschiede zur Darmflora von NichtAtopikern festgestellt werden. Das zeigt die Bedeutung einer physiologischen Mikroflora für die Vermeidung
einer Atopiker-Karriere.
„Lassen Sie Ihr Kind nicht auf allen Viren herumkriechen“, wirbt vollmundig ein Hersteller von Desinfektionsmitteln. Den neueren Erkenntnissen zufolge schadet uns jedoch nicht ein zuviel, sondern vielmehr der
mangelnde Kontakt mit den Erregern, mit deren Umgang unsere Im munabwehr sich im Laufe der Evolution
mittlerweise abgefunden und sich daran angepasst hat. So hat die Bildung von Antikörpern der Immunglobulin
E-Reihe (IgE), die hauptsächlich als für Allergien verantwortlich gilt, ursprünglich den Sinn, Infektionen mit
Parasiten zu bekämpfen. Die IgE sind von Haus aus für Darmparasiten wie Würmer verant wortlich.
Wurmerkrankungen lösen eine von Typ-II-Helferzellen dominierte Immunantwort mit Vermehrung der
Eosinophilen, der Mastzellen und des Gesamt-IgE-Spiegels aus - eben wie auch für Allergien typisch. Der
schützende Effekt der Würmer ist offenbar polyklonalen IgE-Antikörpern, IgG 4-Antikörpern, antientzündlich
wirkenden Zytokinen wie Interleukin und dem Transforming-Growth-Facor ß (TGF ß) zu verdanken. In
hygienischen Lebensräumen, wo entsprechende Krankheitserreger fehlen, greift das Immunsystem gewohnheitsgemäß dann eben ersatzweise andere Allergene an - es wird falsch trainiert, wenn es seine
ursprüngliche Aufgabe nicht erfüllen kann, und entsprechende Reaktionen richten sich gegen vermeintlich
gefährliche Fremdkörper wie Pollen, Tierhaare oder was auch sonst immer. Daher gehen manche Therapeuten
heute schon so weit, „Dreck“ zu verordnen. So finden sich in Schmutz und Belägen am Wasserhahn Bakterien
der Gattung Mycobacterium vaccae, die sich normalerweise von Faulschlamm ernähren. Die abgetöteten
Erreger werden dann etwa Asthmatikern unter die Haut gespritzt - „Heilkraft aus dem Schlamm“. Wenn man
nicht ganz so weit gehen möchte, ist es doch zumindest ratsam, sein Kind nicht, wie in der Werbung empfohlen,
ständig mit Desinfektionsmitteln zu traktieren, denn Hygiene bis zum Exzess kann krank machen - ganz zu
schweigen vom allergischen Potential der verschiedenen Reinigungsmittel - ein bisschen Dreck schlucken ist
dagegen gesund.
Hier in Deutschland sind wir prädestiniert für Erkrankungen des allergischen Formenkreises, in „armen Ländern“
kommen Allergien vergleichsweise selten vor. Wer unter schlechten sozialen Bedingungen lebt, hat auch ein
höheres Risiko, krank zu werden, könnte man meinen. Für die Neurodermitis gilt offenbar das Gegenteil. An der
medizinischen Hochschule Hannover hat man über 4.000 Schulkinder untersucht. Das Ergebnis: In den „teuren“
Wohngebieten leiden bis zu 25 % der Kinder unter den typisch juckenden Ekzemen, in den „ärmeren“ Vierteln
dagegen nur etwa 3 %. Außerdem ist die Hauterkrankung unter den Kindern deutscher Eltern sechsmal
häufiger als bei Kindern ausländischer Herkunft prävalent. Verant wortlich sei das Immunsystem, so der
Studienleiter Dr. Kurt Buser. Wenn ein Kind quasi in keimfreier Umgebung aufwachse, werden seine
Abwehrzellen nicht trainiert und reagieren irgendwann auf die falschen Stoffe - und aus dem blitzsauberen
Hänschen wächst unvermeidlich ein allergischer Hans heran.
DER INTERESSANTE FALL
Aus nachhaltigen Erfahrungen - leidvollen wie auch positiven - sah sich Frau M. T. aus Lindau veranlasst,
Eigeninitiative zu ergreifen. Da es ihr ein echtes Anliegen ist, ihren Leidensgenossinnen und -genossen zu
helfen, hat sie dem Vorsitzenden des Bundesverbandes Neurodermitis-Kranker vorgeschlagen, die Be®
handlungsmethode ALLERGOSTOP I in seiner Mitgliederzeitschrift zu empfehlen. Sie schreibt uns: „Ich
®
möchte Ihnen gerne von meinen positiven Erfahrungen mit Ihrer ALLERGOSTOP I-Behandlung berichten. Ich
bin 36 J. alt und habe seit meinem 10. Lebensjahr Neurodermitis. Nach den üblichen Cortison-Behandlungen
®
erfuhr ich mit ca. 14 Jahren durch meine damalige Heilpraktikerin von ALLERGOSTOP . Sie hatte bereits
einige andere Patienten erfolgreich damit behandelt.
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Auch bei mir war die Behandlung damals ein voller Erfolg! Ich war für mehr als 15 Jahre völlig beschwerde- und
®
symptomfrei. Danach traten im Laufe der Zeit erneut Symptome auf. Im Jahr 2003 wirkte ALLERGOSTOP I
bei mir nicht, was ich im nachhinein darauf zurückführe, dass die Symptome damals zum Zeitpunkt der
Blutentnahme noch nicht schlimm genug waren.
Im Juni 2004 trat die Neurodermitis nach Einnahme eines homöopathischen Mittels schlimmer als jemals zuvor
auf - leider war es keine Erstverschlimmerung, sondern der Beginn eines langen und qualvollen Schubes. Ein
stationärer Aufenthalt in der „Spezialklinik“ Neukirchen brachte keinen dauerhaften Erfolg. Ende 2004 habe ich
®
dann nochmals einen Versuch mit ALLERGOSTOP I unternommen - und diesmal war es wieder ein voller
Erfolg, der bis heute anhält. Wie sehr sich meine Lebensqualität dadurch verbessert hat, lässt sich nicht in
Worte fassen...“ Auf telefonische Bitte, dies zu versuchen, berichtet die Patientin, dass sie monatelang
krankgeschrieben war, völlig außer Gefecht gesetzt. Sie habe sich im abgedunkelten Zimmer aufgehalten, da
sie sich in ihrem Zustand „nicht unter die Leute getraut“ habe. In der Klinik habe man ihr u. a. eine strenge Diät
und Entfernung der Goldinlays sowie des Teppichbodens angeraten. Nichtsdestotrotz - Teppich und Füllungen
blieben drin, auch isst sie alles, was sie will - und es geht ihr trotz „mangelnder Compliance“ blendend. „Nach
Abschluss der Behandlung war ich beschwerde- und symptomfrei und bin es bis heute. Ich vertrage sämtliche
Lebensmittel, einschließlich glutenhaltiger Getreide. Mein Lebensgefühl und meine Lebensqualität sind wieder
®
zurückgekehrt. Fazit: Behandlungsdauer mit ALLERGOSTOP I rund drei Wochen, Kosten des Serums ca.
120,-- Euro (die die Krankenkasse nicht übernommen hat). Hinzu kommen lediglich die geringen Kosten für das
®
Injizieren von ALLERGOSTOP I (die die Krankenkasse übernommen hat). Ich bin der Firma vitOrgan
unendlich dankbar für diese Behandlungsmethode und hoffe, dass auch viele andere Patienten davon
®
profitieren können. Hätte ich gleich die
ALLERGOSTOP I-Behandlung gemacht, hätte ich mir den
Klinikaufenthalt sparen können“, so die Bilanz. Das Schreiben endet wie folgt: „Ich möchte deshalb auf diesem
Wege Danke sagen für Ihre wunderbare Behandlungsmethode! Da ich Mitglied im Bundesverband
Neurodermitis-Kranker in Deutschland e. V. bin, habe ich auch unserem Vorsitzenden in einem ausführlichen
®
Brief von ALLERGOSTOP I berichtet. Ich hoffe, dass möglichst noch viele Neurodermitiker bzw. Allergiker so
®
gute Erfolge mit ALLERGO-STOP I erzielen können. Mit freundlichen und dankbaren Grüßen.“
DIAGNOSTIK
Die unbestreitbar enge Verzahnung zwischen ZNS, Psyche und Immunsystem verspricht spannende Einblicke
in die offenbar schon früh angelegten komplexen Reizreaktionsmechanismen beim allergisch prädisponierten
Patienten. Die Forschung bedient sich hier der kaum weniger komplexen funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Per fMRT wurden bei Asthmatikern im Gehirn Bereiche aufgespürt wie die
Insula und das anteriore Cingulum, die bereits beim Hören von Worten wie „Asthma“ oder „Husten“ mit einer
erhöhten neuronalen Aktivität reagierten. Diese korrelierte mit einem Anstieg der Eosinophilen und einer
Abnahme des forcierten exspiratorischen Volumens. Die Insula ist fürs autonome Nervensystem, das anteriore
Cingulum für Schmerz verarbeitung und Bewertung von Konfliktsituationen zuständig.
Ausgehend von Versuchen aus den 60er Jahren, in denen man Asthmapatienten Placebosprays verabreichte
und damit eine Wirkung erzielte, hat man Ähnliches sogar im Tierversuch festgestellt. Eine Immunaktivierung
oder -suppression ließ sich nach entsprechender Konditionierung allein durch einen vermeintlichen
Allergieauslöser hervorrufen - Pawlow lässt grüßen.
Beim Menschen lässt sich chronischer Stress werdender Mütter in Form einer allergischen Prädisposition auf
das Ungeborene übertragen, vermutlich wird bei ihm über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse
die Cortisol-Antwort auf Stress verändert. Entsprechend ließe sich unschwer der Einfluss der Psyche auf die
Haut (und umgekehrt) erklären, kommt doch die Krankheitsbezeichnung Neurodermitis nicht von ungefähr.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Naturheilkundliche Hilfe für sensible Haut kann auch mit unserer „Synopse Dermatologie“ sowie mit unserem
Forum 7/2004 angefordert werden, zumal manche Puristen die Ansicht vertreten, die Haut, gerade wenn sie
krank ist, dürfe nicht mit Salben und Cremes traktiert, sondern lediglich zur Selbsthilfe animiert werden. Wie
weit man allerdings dabei gehen mag, bleibt dem jeweiligen Behandler resp. Patienten überlassen, so ist etwa
das Schlucken von Wurmeiern eher „Geschmackssache“. Der humane Hakenwurm Necator americanus
jedenfalls soll die Immunabwehr dahingehend beeinflussen, dass weniger weiße Blutkörperchen gebildet
werden und damit die überschießende Immunantwort bei Allergien gebremst wird. Nach afrikanischem Vorbild
in natura soll die Therapieform nun auch iatrogen an freiwilligen Probanden getestet werden (New Scientist
2005; 187: No. 2516, 18). Weniger gewöhnungsbedürftig, weil ohnehin bereits „in aller Munde“, sind
verschiedene Lactobacillus-Arten als Probiotica.

© vitOrgan 02/2006

