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GRUNDLAGEN
Der systemische Lupus erythematodes (SLE) ist eine autoimmun bedingte entzündliche
Systemerkrankung des Gefäßbindegewebes. Entsprechend können beinahe alle Organsysteme
betroffen sein, was das Krankheitsbild äußerst vielgestaltig macht. Charakteristische Zielorgane
sind Haut (70 %) und Gelenke (90 %). Häufig treten Lymphknotenschwellungen (80 %,
bevorzugt im Hals- und Achselbereich), Blutbildveränderungen (60 %) und Nephritiden (40 %)
auf. Oft sind auch die serösen Häute in Form von Pleuritis (75 %) und Perikarditis (30 %)
betroffen. Seltener sind dagegen gastrointestinale Symptome, neurologische und psychische
Störungen sowie Endo- und Myokarditiden. Typische Allgemeinsymptome des Lupus
erythematodes sind allgemeine Leistungsminderung, Schwäche, Gewichtsverlust,
Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen und leichtes Fieber.
Vom systemischen Lupus erythematodes sind in erster Linie Frauen betroffen, sie erkranken
achtmal häufiger als Männer. Meist manifestiert sich die Erkrankung um das 30. Lebensjahr. In
der Pathogenese wirken genetische Faktoren, immunologische Veränderungen und exogene
Noxen zusammen. Als Auslöser der Erkrankung werden UVB-Licht, Traumen, Medikamente,
Hormone, Virusinfektionen und Streß diskutiert.
Charakteristisch für den systemischen Lupus erythematodes ist das Auftreten vieler
verschiedener Antikörper, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Pathogenese beteiligt sind.
Auf zellulärer Ebene liegen Ungleichgewichte zwischen B- und T-Lymphozyten mit stark
gesteigerter B-Zell-Aktivität vor. Die polyklonale B-Lymphozyten-Hyperaktivität findet ihren
Ausdruck in einer überhöhten Immunantwort auf bakterielle, virale, mykotische und
pharmakogene Antigene und nicht zuletzt auf körpereigene Strukturen. Die so entstehenden
Autoantikörper richten sich vornehmlich gegen DNA und mit ihr assoziierten Proteinen,
Blutzellen und T-Lymphozyten, Organstrukturen, Plasmaproteinen, Kollagen und
Gerinnungsfaktoren. Die aus Antigen und Antikörper entstehenden Immunkomplexe lagern sich
in den Gefäßwänden der Organe ab und bewirken über die Aktivierung des
Komplementsystems Entzündungen wie Vaskulitiden, Nephritiden, Arthralgien u.s.w.. Ob die
nachgewiesene Dysfunktion der T-Suppressorzellen allein für die Hyperaktivität der BLymphozyten verantwortlich ist oder ob noch andere Ursachen existieren, ist derzeit offen.
Darüber hinaus deuten die verminderte T-Helferzellzahl und eine gestörte
Lymphokinproduktion auf eine multiple Dysregulation des Immunsystems hin.
In Anlehnung an die zugrundeliegenden Pathomechanismen des Lupus erythematodes kommt
im Rahmen der Biomolekularen vitOrgan-Therapie neben der GEGENSENSIBILISIERUNG nach

THEURER (ALLERGOSTOP® I) und dem HYDROLYSAT (ALLERGOSTOP® II) das das T-lymphozytäre
Immunsystem supprimierende und modulierende Präparat NeyDesib® (Revitorgan Nr. 78) zum
Einsatz. Daneben werden je nach Symptomatik die besonders betroffenen Organsysteme
unterstützt.
-Gelenke: NeyChondrin®
(Revitorgan Nr. 68)
-Haut: NeyPsorin® (Revitorgan Nr. 5)
-Niere:
NeyNephrin® (Revitorgan Nr. 63)

DER INTERESSANTE FALL

Die 38jährige Patientin war von jeher ein medizinisches Sorgenkind. Ihre häufigen und
schweren Erkrankungen mit Anämie, Fieber, Ikterus und Lymphknotenschwel lungen wurden
immer wieder unter den verschiedensten Verdachtsdiagnosen erfolglos behandelt. Mit
Auftreten des typischen Schmetterling-Erythems wurde dann erstmalig von einer Hautärztin
der Verdacht auf systemischen Lupus erythematodes geäußert und auch labordiagnostisch
bestätigt. Im Vordergrund der Erkrankung standen neben einer starken Beeinträchtigung des
Allgemeinbefindens mit Mattigkeit, Fieber und Gewichtsverlust vor allem Beschwerden des
Magen-Darm-Trakts, Kreislaufschwäche mit orthostatischer Hypotonie sowie die
Beeinträchtigung der Nierenfunktion mit positivem Eiweißbefund und Zylindrurie. Sieben Jahre
nach Erstdiagnose des systemischen Lupus erythematodes traten Gelenkbeschwerden auf.
Therapiert wurde bis dahin teilweise stationär mit Resochin, Cortisonen und nicht-steroidalen
Antirheumatika, auf die die Patientin allerdings stark allergisch reagierte.
Aufgrund der unbefriedigenden Behandlungsergebnisse und der allergischen Reaktion wurde
eine Therapie mit biomolekularen Revitorgan-Präparaten sowie ALLERGOSTOP® I und II
eingeleitet. Zum Einsatz kamen die Injektionspräparate NeyDesib® (Revitorgan Nr. 78),
NeyChondrin® (Revitorgan Nr. 68), FegaCoren® (Revitorgan Nr. 61), NeyFaexan® (Revitorgan Nr.
55), NeyNephrin® (Revitorgan Nr. 63) und NeyPsorin® (Revitorgan Nr. 5).
NeyDesib® wirkt aufgrund seiner Inhaltsstoffe aus fötalem Thymus, Milz, Lymphknoten und
Nebenniere immunmodulierend und -supprimierend und hat somit einen direkten Einfluß auf
die Entzündungsreaktionen. Im Hinblick auf die Gelenkbeteiligung wurde NeyChondrin®
kombiniert. Zur Unterstützung der Nierenfunktion wurde NeyNephrin® eingesetzt und zur
Beeinflussung der entzündlichen Hauterscheinungen NeyPsorin®. NeyFaexan® (ein gemischtes
Schleimhautpräparat) und FegaCoren® (ein Kombinationspräparat zur Behandlung akuter und
chronischer Erkrankungen des gesamten Verdauungssystems) konnten die Funktion des
Gastrointestinaltrakts verbessern. Im Hinblick auf die pathologische Autoantikörpersynthese
wurde parallel die GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER (ALLERGOSTOP® I) durchgeführt.
Außerdem erfolgte eine Behandlung mit dem HYDROLYSAT (ALLERGOSTOP® II). Die dabei durch
proteolytische Spaltung der Autoantikörper entstehenden Antikörperfragmente fangen
entzündungsunterhaltende Antigene ab.

Etwa einen Monat nach Beendigung der 6wöchigen Therapie hatte sich das Allgemeinbefinden
der Patientin erheblich gebessert. Sie war wieder in steigendem Maße körperlich belastbar und
leistungsfähig und fühlte sich subjektiv wohl. Die orthostatische Hypotonie war völlig
verschwunden, Kreislaufmittel waren nicht mehr erforderlich. Das gleiche galt für die
gastrointestinalen Störungen. Die Blutwerte hatten sich normalisiert, Fieberschübe waren nicht
mehr aufgetreten. Seither kann die Patientin vollständig auf Antirheumatika und
Corticosteroide verzichten.

DIAGNOSTIK
● ARA (American Rheumatism Association) Kriterien zur Diagnose des systemischen Lupus erythematodes:
-Schmetterlingserythem
-diskoider Lupus erythematodes (münzgroße scharf begrenzte Herde mit zentraler
Hyperkeratose, besonders am Rand entzündlich infiltriert und oft schmerzhaft)Lokalisation:
meist Gesicht oder behaarte Kopfhaut-Photosensibilität
-oraleSchleimhautulzera
-nicht deformierende Arthritis
-Serositis (Pleuritis oder Pericarditis)
-Nierenbeteiligung (Proteinurie oder Nephritis)
-ZNS-Beteiligung
-hämatologische Befunde (Anämie, Thrombopenie, Leukopenie)
-immunologische Befunde (s. u.)
-antinukleäre Antikörper
Sind vier oder mehr dieser Kriterien positiv, ist die Diagnose systemischer Lupus erythematodes
wahrscheinlich.
●
Laboruntersuchungen
bei Verdacht auf systemischen Lupus erythematodes und zur Verlaufskontrolle:
-Nachweis von antinukleären Antikörpern (Antikörper gegen Kernmaterial)
Einziger brauchbarer Marker für Voraussagen zur Krankheitsentwicklung sind die AntiDoppelstrang-DNA-Antikörper. Bei einem Anstieg um 25 % (‹ 60 U/ml) ist mit Sicherheit
innerhalb der nächsten 8-10 Wochen mit einem erneuten Krankheitsschub zu rechnen
→ Kontrolluntersuchungen alle 1-3 Monate.
-Komplementbestimmung im Serum
Im Akutstadium niedrige Titer der Komplementfaktoren C3 und C4. In der Remission Anstieg
von C3. C4 kann erniedrigt bleiben.
-LE-Zellen (Lupus-erythematodes-Zellphänomen) Granulozyten mit Einschlußkörpern aus mit

Antikörpern besetztem Kernmaterial.

TIPS FÜR DIE PRAXIS
● Streß, körperliche Anstrengungen sowie Sonnenbestrahlung sollten vermieden werden, da
sie den Krankheitsprozeß aktivieren können.
● Bevorzugt sind junge Frauen von der Erkrankung betroffen. Entsprechend stellt sich die
Frage nach dem Einfluß einer Schwangerschaft. Nach vorliegenden Erkenntnissen scheint sie
den Verlauf der Erkrankung eher günstig zu beeinflussen. Gefährdungen bestehen jedoch nach
der Geburt und bei einer Schwangerschaftsunterbrechung aufgrund der Hormonumstellungen.
Umgekehrt wirkt sich der Lupus erythematodes auf das ungeborene Kind ungünstig aus. In ca.
24 % der Fälle kommt es zum Abort, in 60 % zu Frühgeburten.
● Die Beteiligung der Niere und der daraus resultierenden Niereninsuffizienz ist die für das
Schicksal des Patienten folgenschwerste Manifestation der Erkrankung. Deshalb sollte ohne
manifeste Nierenschädigung prophylaktisch zur Unterstützung der Nierenfunktion eine
Therapie mit NeyNephrin® (Revitorgan Nr. 63) durchgeführt werden.
● Die Blutabnahme zur Herstellung der s

