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GRUNDLAGEN

Die Purpura Schoenlein-Henoch (HSP) ist eine Entzündung der kleinen Blutgefäße
(Vasculitis), von der meist Kinder betroffen sind, Knaben etwas häufiger als Mädchen. Bei
ihnen bilden sich, nicht selten nach grippalem Infekt oder einer Impfung, Immunkomplexe,
die zu typischen Symptomen auf der Haut führen, tastbaren purpurroten bis bläulichen
stecknadelkopf- bis münzgroßen Flecken, die sogenannte Purpura, in der Regel zunächst
symmetrisch an den Streckseiten der Beine und am Gesäß. Bei stets neuen Schüben können
sie in Hyperpigmentierungen übergehen.
Nicht immer treten die Hauterscheinungen als Erstes auf, so können etwa Sprung- oder
Kniegelenkschmerzen und
-schwellungen den Kindern das Laufen verleiden, Fieber und Kopfweh oder krampfartige
Unterleibsschmerzen mit Übelkeit bis hin zum blutigen Durchfall können die Eltern und
umgehend konsultierten Ärzte in Alarmbereitschaft versetzen. Blut im Urin findet sich bei
der Hälfte der Patienten, wenn sich nach ein bis zwei Wochen eine
Schoenlein-Henoch-Nephritis ausgebildet hat, bei einem Zehntel der Kinder mit
chronischem Verlauf. Hautblutungen mit konsekutiven Nekrosen kommen dagegen zum
Glück nur selten vor.
Erst die Ausprägung des typischen Hauterscheinungsbildes führt meist zur
Verdachtsdiagnose HSP, was sich mittels Biopsie dann bestätigen lässt. Mit einer Inzidenz
von 10 von 100.000 Kindern im Jahr gilt die HSP als häufigste Subvariante der cutanen
leukozytoklastischen Vasculitis (Vasculitis allergica, Hypersensibilitätsvasculitis). Auslöser
dafür sind Ablagerungen von Immunkomplexen der IgA-Reihe in den Gefäßwänden von
Arteriolen und Venolen, die sich zusammen mit granulozytären Infiltrationen dort
nachweisen lassen. Diese Entzündungszellen, durch Zytokine auf chemotaktischem Wege
angelockt, vollziehen nach Expression von Adhäsionsmolekülen ihr zerstörerisches Werk im
Endothel. Die Immunkomplexe sind demnach groß genug, um die Komplementkaskade der
thermolabilen Serumproteine aktivieren zu können, diese wird dann aber nicht rechtzeitig
gestoppt, und der entzündliche Prozess verselbständigt sich. Die Granulozyten können
nämlich die oberflächengebundenen Immunkomplexe nicht aufnehmen, geben aber
lysosomale Enzyme an die Umgebung ab, die das immunkomplexbesetzte Gewebe zu
verdauen vermögen und damit phagozytierbar machen. Nur wenn es die Fresszellen
schaffen, sich sämtliche Immunkomplexe einzuverleiben, kann die entzündliche Läsion
ausheilen. Nicht selten jedoch reicht ihre phagozytotische Potenz dafür nicht aus, die Zellen
übernehmen sich und schlucken, bis sie platzen - und damit unkontrolliert größere Mengen
an Enzymen und Sauerstoffradikalen freigesetzt werden. Die Gefäße werden durchlässig,

und es kommt zu den typischen Einblutungen der Haut (Petechien).
Häufig lässt sich im Frühjahr ein Anstieg von Neuerkrankungen beobachten, was eine
allergische Komponente als Auslöser für die HSP als Subvariante der Vasculitiden im Sinne
einer Überempfindlichkeitsreaktion vom Typ III (Immunkomplexreaktion) mit konsekutiver
Immunkomplex-Nephritis nahelegt.
Fast alle Patienten mit Nierenbeteiligung weisen spezifische Autoantikörper gegen
Neutrophile- zytoplasmatisches Antigen (ANCA), nämlich gegen Myeloperoxidase oder
Proteinase 3 auf. In Untersuchungen am Tiermodell bestätigte sich, dass bei Anwesenheit
solcher ANCA‘s bereits ein geringes proinflammatorisches Stimulans ausreicht, um schwere
Gewebedestruktionen mit chronisch granulomatösem Verlauf zu induzieren. Als Allergen
kommen nicht zuletzt Medikamente wie Antibiotika, Rezeptorenblocker oder auch
Nahrungsmittel in Frage. Als weitere Komplikation kann es zu einer Darmeinfaltung
(Invagination) mit konsekutivem Darmverschluss kommen, was unter Umständen eine
Operation erforderlich macht.

DER INTERESSANTE FALL

Ingrid Heilmeier aus Freiburg berichtet von ihrem kleinen Patienten, der ihr Anfang 2003 im
Alter von vier Jahren vorgestellt wurde. „Nachdem er vor einem Jahr eine Impfung
bekommen hatte, litt er an Bauchkrämpfen, Durchfall und Husten und hatte keinen Appetit
mehr. Die Beschwerden traten seitdem periodisch auf, begleitet von Temperaturen bis zu
40 C. Der Junge sah sehr blass aus, war weinerlich und dementsprechend anhänglich. Unter
homöopathischer Behandlung und Darmsanierung gingen die Beschwerden zunächst
zurück. Innerhalb weniger Wochen zeigte sich mit zunehmender Kräftigung ein agiler aufgeweckter Junge - leider nur ein retardierendes Moment, denn plötzlich, am 10. Februar 2004,
musste er in die Notaufnahme gebracht werden. Die neuerliche Diagnose lautete „Purpura
Schoenlein-Henoch der unteren Extremität“. Auf Wunsch der Eltern wurde keine
Behandlung in der Klinik vorgenommen. Der Erfolg der vorangegangenen homöopathischen
Behandlung ließ sie hoffen, dass auch in dieser Situation eine neue Chance bestehen
könnte. Bei der Untersuchung machte der Junge einen sehr geschwächten Eindruck, die
Unterschenkel waren geschwollen und mit Einblutungen des Unterhautgewebes überzogen.
Das Laufen bereitete ihm große Schmerzen. Ich verordnete sogleich Neythymun® Nr. 29 oral,
2 x täglich 10 Tropfen, und zur Lymphentstauung Lymphdiaral sensitiv Salbe zur
mehrmaligen Anwendung. Dem Patienten wurde Eigenurin abgenommen, um eine GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER (ALLERGOSTOP® I) vorzunehmen. Mit den Eltern wurden
mögliche Auslöser der Erkrankung eruiert. Es bestätigte sich dann im Gespräch mit dem
Jungen, dass die Geburt seiner Schwester starke Eifersucht, aber auch Ängste um seine
Mutter, die mit Kaiserschnitt entbinden musste, bei ihm ausgelöst hatte. Aus meiner
Erfahrung ist der emotionale Stress in der Familie zusammen mit einer allergischen
Prädisposition nicht selten mitverantwortlich für die Reaktion des Immunsystems, was auch
im aktuellen Fall plausibel ist. Die Behandlung erfolgte dann durch tägliche Gaben von Neythymun® Nr. 29 oral, ALLERGOSTOP® I, Lymphdiaral sensitiv Salbe und homöopathische
Gaben.
Nach einer Woche ging die Schwellung der Beine zurück, die Blutflecken lösten sich auf, an

Hüfte und Armen bildeten sich zwar einige neue, doch nur in geringer Größe. Das
Allgemeinbefinden des Patienten war gut. Ein Infekt der Atemwege trat zwischenzeitlich
hinzu: Husten und Schwitzen, jedoch ohne Fieber. Nach dem Abklingen wurde der Junge
dann zunehmend vitaler, wollte auch wieder den Kindergarten besuchen und draußen
herumtoben. Nach einem Monat zeigten sich zwar noch sporadisch stecknadelkopfgroße
rote Flecken, aber keine flächigen Blutungen und Schwellungen mehr. Die Einnahme von
ALLERGOSTOP® I wurde bei der Potenzierungsstufe D6 auf täglich 1 x 10 Tropfen und
Neythymun® Nr. 29 oral ebenso auf täglich 1 x 10 Tropfen eingestellt. Nach weiteren vier
Wochen war der Junge nunmehr sehr fit, er zeigte keine Hautfleckung mehr, die Behandlung
mit Neythymun® Nr. 29 oral wird seitdem 1 x wöchentlich fortgeführt. Die
Einschulungsuntersuchung 2005 bestätigte den guten Allgemeinzustand des Kindes.“
DIAGNOSTIK

Die gängigste Klassifikation für entzündliche Gefäßerkrankungen ist in einer
Konsensusbildung in Chapel Hill, North Carolina, entstanden. Sie teilt die Systemvasculitiden
ein in diejenigen für große (wie etwa Riesenzellarteriitis), mittelgroße (wie Polyarteriitis
nodosa) und kleine Gefäße, zu der auch die immunkomplexassoziierten wie die HSP, der
systemische Lupus erythematodes oder auch das Sjögren-Syndrom gehören.
Es gibt keinen spezifischen Test als Beweis für eine HSP. Eine Erhöhung der
Blutsenkungsgeschwindigkeit oder des C-reaktiven Proteins kann lediglich auf einen
entzündlichen Prozess im Allgemeinen hinweisen. Ggf. findet man okkultes Blut in Stuhl
und/oder Urin, im Blut erhöhte IgA-Werte und entsprechende Konglomerate (Immunkomplexe).
Differenzialdiagnostisch sind chronisch-entzündliche rheumatische wie Darmerkrankungen
und auch die akute Blinddarmentzündung auszuschließen. Bei HSP-Patienten muss auch
während der Rekonvaleszenzzeit und bis zu zwei Jahre danach noch regelmäßig der Urin
unter anderem auf Eiweiß untersucht werden, um eine eventuelle Nierenbeteiligung
aufzudecken, eine Biopsie ist hingegen nicht unbedingt anzuraten.
Eine Gehirnbeteiligung ist mittels Magnetresonanztomograpie, eine Hodentorsion mittels
farbcodierter Dopplersonographie auszuschließen.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Gängig ist die symptomatische Behandlung von Gefäßentzündungen mit Schmerzmitteln
wie Paracetamol oder nicht-steroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen. Auch
Glukokortikoide (Prednisolon, „frühzeitig empfohlen“) und Immunsuppressiva (Azathioprin
und Methotrexat) bis hin zu Zytostatika wie Cyclophosphamid oder Colchicin kommen in der
Schulmedizin zum Einsatz. Sogar Pharmaka vom Typ des Thalidomid tauchen nach all den
Jahren mit ihren damals Anfang der 60er Jahre im Contergan-Skandal bekannt gewordenen
verheerenden Folgen wieder als „innovative Therapieform“ (Palgan K, Palgan I, Dziedziczko
A, Thalidomide - a new prospective therapy in rheumatology and transplantation. Wiad Lek

2003; 56: 574-6) aus der Versenkung auf. An deren Stelle wäre seitens der Naturheilkunde
die Unterstützung der Nebenniere mit NeyDIL® Nr. 20 und die des Thymus mit Neythymun®
Nr. 29 f+k sowie peroral mit NeyTabs® Surrenium und NeyTabs® Thymum indiziert. Bei
Kindern hat sich die Thymusregulierung mit Neythymun ® Nr. 29 oral, wie im o. g. Bericht
beschrieben, bereits in vielen Fällen als erfolgreich erwiesen.
Den bei Glomerulopathie gerne verabreichten Angiotensin-Converting-Enzym-Inhibitoren
können NeyDIL® Nr. 27, NeyNerin Nr. 63 oder auch NeyNerin Nr. 63 oral und NeyTabs ®
Nephrum zur Unterstützung der Nierenfunktion entgegengesetzt werden, zumal die
Einnahme solcher Sartane gar eine HSP, sogar bis hin zur Proteinurie und Erythrozyturie,
provozieren kann. Im vorliegenden Fall waren die entsprechenden Symptome bei einem
73-jährigen Hypertoniker erst nach Absetzen seines einzigen Medikamentes Candesartan
wieder verschwunden, wie in der Zeitschrift „Der Arzneimittelbrief“ vom Jahrgang 03/2004
berichtet wird.
Bei Komplikationen kann eine Blutwäsche (Plasmapherese) oder gar eine
Nierentransplantation erforderlich werden. Wünschenswert wäre jedoch, die Erkrankung zu
Beginn abzufangen resp. die Immunkomplexe, die als Auslöser dafür gelten. Dies wäre
sicherlich einen Versuch mit ALLERGOSTOP® I wert.

