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FORUM 03/2004
Wuchernde Knochen - Morbus Paget
Der Morbus Paget (Osteodystrophia deformans) ist eine Erkrankung, die durch vermehrten Knochenabbau
(osteolytische Phase) und durch erhöhten Knochenumbau (osteoblastische Phase) gekennzeichnet ist. Dies
führt zu histologischen Veränderungen und erheblichen Deformierungen des Knochens, er wird anfällig für
Knochenbrüche.
Betroffen sind meist über Vierzigjährige, Männer öfter als Frauen. Die Erkrankung beginnt schleichend mit der
Veränderung eines (monostotisch) oder mehrerer Knochen (polyostotisch). Da zunächst keine typischen Beschwerden bestehen, ist der Morbus Paget häufig eher ein Zufallsbefund beim Röntgen.
Die Erkrankung tritt vor allem bei stark belasteten Knochen auf: Am Becken, an der Lendenwirbelsäule, am
Oberschenkel, am Schienbein, am Kreuzbein und auch an den Schädelknochen, insbesondere im Bereich der
Belastung. Die Patienten merken es daran, dass ihnen etwa der Hut nicht mehr passt, weil sich der Schädelumfang vergrößert hat. Wenn der entstehende Knochen auf die Nerven drückt, sind neurologische Symptome möglich. Ein Befall des Schädels kann Taubheit zur Folge haben sowie eine Beeinträchtigung der Hirnnerven, vor allem des VIII. Hirnnervs. Durch Kompression der Hy pophyse kann ein Diabetes insipidus
entstehen.
Die Ursache für die Krankheit ist nicht bekannt. Vermutlich besteht eine genetische Veranlagung. Auch eine
Slow-Virus-Infektion der Osteoklasten steht zur Diskussion. Dadurch oder durch einen anderen Auslöser ist die
Aktivität der Osteoklasten gesteigert. Diese sind im gesunden Knochen für die Auflösung der Knochensubstanz
zuständig und ebnen damit den Weg für die Tätigkeit der Osteoblasten, die für den Aufbau des Knochens und
damit dessen Erneuerung zuständig sind. Beim Morbus Paget erfolgt der Wechsel zwischen Knochenab- und aufbau nicht mehr koordiniert und gleichmäßig, die Knochensubstanz wird vielmehr regional unterschiedlich
auf- und abgebaut, die Knochenerneuerung ist nicht mehr geordnet, sondern „chaotisch“. Schließlich überwiegt
die Osteoblastenaktivität, es kommt zu einem beschleunigten Knochenaufbau, der nicht mehr der normalen
Knochenarchitektur entspricht, und Zonen mit vermehrtem Knochenkalksalzgehalt wechseln sich ab mit Zonen
mit vermindertem Knochenkalksalzgehalt. Dadurch verändern sich Statik und Elastizität des Knochens, er wird
brüchig. Einzelne Röhrenknochen verkrümmen und verdicken sich. Die Patienten leiden an örtlichen Knochenschmerzen. Auf Schonhaltung und Fehlbelastungen folgen Muskelkrämpfe und -verspannungen. An den beteiligten Gelenken kommt es zu arthrotischen Deformitäten. Spontane Frakturen sind möglich. Der neu
entstehende Knochen ist stärker vaskularisiert als der gesunde Knochen und damit stärker durchblutet. Bei
Knochen, die direkt unter der Haut liegen, etwa am Schienbein, nimmt der Patient dies als Überwärmung wahr.
Auch der Herz-Kreislauf wird überlastet, und die Patienten neigen zu Krampfadern. Auch arteriovenöse Shunts,
Kurzschlussverbindungen zwischen arteriellen und venösen Blutgefäßen werden nachgewiesen. Der
Erkrankungs prozess breitet sich entlang den Gefäßwegen aus und überschreitet die Gelenk grenzen nur selten.
DER INTERESSANTE FALL
Ingrid Heilmeier aus Freiburg berichtet über einen Patienten, der an Morbus Paget litt: „Der Patient, Herr H.,
Jahrgang 1938, wurde über einen längeren Zeitraum wegen chronischer Ischialgie behandelt. Als sich die Beschwerden trotz intensiver Behandlung nicht reduzierten, suchte er die Uni-Klinik in Freiburg auf. Nach
längerem Aufenthalt lautete die abschließende Diagnose: Morbus Paget entsprechend dem klinischen Befund,
Kernspintomographie, Labor und Gewebsentnahme. Im histologischen Gutachten heißt es: Die ungleichmäßig
verbreiteten Knochenbälkchen mit erhaltener lamillärer Schichtung zeigen zahlreiche eingestreute, teils kurz
abgehackte Kitlinien. In Resorptions lakunen liegen multiple Osteoklasten, in Knochentrabekeln sind zahlreiche
aktivierte Osteoblasten angelagert. Der Markraum wird von einem lockeren Bindegewebe mit isomorphen
Fibrozyten eingenommen, der stärkergradig vaskularisiert ist. Die saure-Phosphatase-Reaktion (bei fehlender
Kontrollreaktion) fällt in den Osteoklasten vollständig negativ aus. Der Kommentar dazu: Rein
histomorphologisch sind sämtliche Kriterien eines Morbus Paget erfüllt. Bei fehlender Kontrollreaktion kann eine
defekte saure-Phosphatase-Reaktion, wie sie beim Morbus Paget üblich ist, vermutet werden, lässt sich jedoch
nicht beweisen (negative Reaktion durch Entkalkungsvorgang). Mit einer alkalischen Phosphatase von 423
units/l am 28.5.2003 wurde der Patient an den Orthopäden verwiesen - ohne dass eine Therapie erfolgte.
Der Patient stellte sich im August bei mir vor, und ich begann die Behandlung am 26.8. des Jahres mit der GE®
GENSENSIBILISIERUNG*, Ney Chondrin * (Nr. 68) und Periost* (Nr. 9), Stärke I - III, aufsteigend, zweimal
wöchentliche Injektionen. Die alkalische Phosphatase, die am 18.8. unverändert bei 423 units/l lag, reduzierte
sich bereits am 5.9. auf 362 units/l und erreichte am 24.10. 195 units/l. Die Beschwerden des Patienten sind
soweit abgeklungen, dass er sich bereits ein zweistündiges Tennis-Match zutraute und ohne nennenswerte
Beschwerden genießen konnte. Seitdem fühlt sich der Patient wohl. Zur Aufrecht erhaltung des Therapieerfolgs
®
verabreiche ich ihm NeyChondrin in der Stärke III als Langzeitbehandlung.“
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DIAGNOSTIK
Im Blut findet man erhöhte Werte für die alkalische Phosphatase, die ein Marker für die gesteigerte
Osteoblastenaktivität ist. Durch den vermehrten Knochenabbau werden Abbauprodukte wie Hydroxyprolin im
Urin ausgeschieden, es sind dort erhöhte Werte messbar. Auch Hyperkalzämie (Anstieg der Kalziumkonzentration im Serum auf über 2,7 mmol/l) und Hyperkalzurie (Anstieg der Kalziumkonzentration im Harn
auf über 17,5 mmol/l) sind möglich.
Der gesteigerte Knochenumbau kann per Knochenszintigraphie nachgewiesen werden (Paget-Herde). Die so
identifizierten Bereiche im Skelettsystem können dann gezielt per Röntgenaufnahme dargestellt werden. Man
sieht „blät terteigartiges“ Knochengewebe, wolkige Spongiosa, Nebeneinander von osteolytischen und
osteosklerotischen Veränderungen und Verbiegungen belasteter Skelettabschnitte.
Histologisch fällt eine plumpe Struktur der Knochenbälkchen auf. Die Osteoklasten sind z. T. sehr groß und
enthalten mehr als zwölf Zellkerne. Elektronenmikroskopisch können virusähnliche Einschlusskörper in den
Osteoklasten nachgewiesen werden. Mit Immunfluoreszenzverfahren können dort Masernvirus -Antikörper und
andere nachgewiesen werden, mit weiteren immundiagnostischen Verfahren wie der in-situ-Hybridisierung
konnten Bestandteile des Masernvirus in Osteoklasten, Osteoblasten, Osteozyten, Fibroblasten und
Knochenmarkzellen bei Patienten mit Morbus Paget nachgewiesen werden, weshalb virale Infekte heute als
Auslöser für die Erkrankung in Verdacht stehen.
Differentialdiagnostisch
müssen
Knochenmetastasen
von
malignen
Tumoren
(Prostataoder
Mammakarzinomen) ausgeschlossen werden. Des Weiteren besteht bei Patienten mit Morbus Paget ein
erhöhtes Risiko für einen primären malignen Tumor. In ca. 1 % der Fälle tritt eine sarkomatöse Entartung ein
(Osteosarkom). Auch ein Hyperparathyreoidismus ist differentialdiagnostisch auszuschließen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die Behandlung des Morbus Paget erfolgt mit dem Hormon Kalzitonin, das die Aktivität der Osteoklasten
hemmt. Kalzitonin führt bei einem Viertel der Patienten jedoch zu Nebenwirkungen und
Unverträglichkeitsreaktionen wie Hautrötung, Übelkeit und Erbrechen. Es sind daher naturheilkundliche Metho®
den vorzuziehen. Biomolekular unterstützt man mit Periost (Nr. 9) und Ney Haemin * (Nr. 39) Periost und Kno®
®
chenmark, mit NeyChondrin (Nr. 68) und Sanochond * (Nr. 92) die Wirbelsäule sowie mit Glandula
parathyreoidea* (Nr. 25) die Nebenschilddrüse, um positiv auf den Kalzium- und Vitamin D3 - Haushalt
einzuwirken. Auch Kalzium, Vitamin D3, Vitamin K, Fluoride und Biphosphonate sind für den regulären
Knochenaufbau wichtig. Homöopathisch helfen auch Fluid 5 Dr. Ponzio (CL 6)** bei Knochenerkrankungen und
CL 3-Calcium carbonicum Synergique-Pulver**, gegen Krankheiten, die Störungen im Kalziumstoffwechsel zur
Ursache haben. Empfehlenswert ist für Morbus Paget-Patienten auch die halbjährliche Tumorprophylaxe mit
®
®
®
®
der Kombipac kung Revitorgan Nr. 66* (NeyDIL 66, NeySOL L 66) sowie Ney Ling -Tropfen*, um einer
malignen Entartung vorzubeugen sowie auch Phytoprotect*** zur Prävention. Die Knochenschmerzen sprechen
oft gut auf Salicylate (z. B. Acetylsalicylsäure) an.
®

®

Drohen benachbarte Gelenke sich arthrotisch zu verändern, helfen NeyArthros * (Nr. 43), NeyChondrin (Nr.
®
®
68), NeyArthrosome * und NeyArthros Liposome*, letzteres peroral oder per Einreibung, den Gelenken „auf
die Sprünge“. Gelenknahrung von innen bieten die gelenkschonenden Stoffe Glucosaminsulfat,
Chondroitinsulfat, Boswellia serrata, Bromelain, Vitamin E und Selen (Chondron***).
Eine länger dauernde Immobilisation der Patienten ist zur Verhütung einer Osteoporose zu vermeiden.
Bewegung ist angesagt. Auch Krankengymnastik ist zum muskulären Training wichtig.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
** Hersteller: Innovapharm, Arzneimittelvertrieb GmbH,70069 Stuttgart
*** Hersteller: Regena Ney Cosmetic, 73745 Ostfildern
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