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Vitiligo
Vitiligo, auch Leucopathia acquisita oder Weißfleckenkrankheit genannt, ist eine erworbene Pigmentstörung,
gekennzeichnet durch scharf begrenzte depigmentierte Flecken an der Haut, Schleimhaut und/oder Kopfhaut.
An den befallenen Stellen können sich dann auch die Haare oder Wimpern weiß färben
(Poliosis), der Randsaum ist meist stärker pigmentiert als die übrige Haut. Betroffen sind bis zu 2 % aller
Bevölkerungsgruppen und -rassen jeglichen Alters, Männer wie Frauen gleichermaßen. Bei einem Drittel bis zur
Hälfte der Fälle sind auch Verwandte betroffen. Am häufigsten kommt der generalisierte Typ (Vitiligo vulgaris)
vor, bevorzugt an den mechanisch beanspruchten Arealen an den Streckseiten der Gelenke, Händen und
Füßen sowie im Gesicht. Die Makulae sind meist symmetrisch verteilt und breiten sich langsam aus bis hin zur
nahezu kompletten Depigmentierung. Manchmal kommt es vorher noch zum Stillstand. In seltenen Fällen ist
auch das Pigmentepithel der Netzhaut betroffen, die Patienten leiden dann an einer eingeschränkten
Sehfunktion. Meist bleibt die Vitiligo jedoch auf die Haut beschränkt, und es treten außer einer erhöhten
Sonnenempfindlichkeit an den betroffenen Stellen keine weiteren Symptome auf. Daher wird sie von einigen als
kosmetisches Problem abgetan, doch hat sie die WHO als ernstzunehmende Krankheit eingestuft, was
aufgrund des - je nach Befallsmuster - zuweilen hohen Leidensdrucks der Patienten durchaus auch
gerechtfertigt ist. Manche fühlen sich stigmatisiert und trauen sich auch im Sommer nur entsprechend bedeckt
aus dem Haus, das kann sich steigern bis zu Suizidgedanken. Bei ohnehin Hellhäutigen fallen die Depigmentierungen, vor allem im Winter, kaum auf. Bei dunkleren Hauttypen jedoch, insbesondere bei Schwarzafrikanern, droht gar eine Diskriminierung oder soziale Ausgrenzung. Sie selbst können in eine Identitätskrise
geraten aufgrund des Verlusts ihrer Rassenzugehörigkeit infolge der fehlenden Pigmente, was sie - je nach
Reaktion ihrer Mitmenschen - als extrem stigmatisierend empfinden können. Diesem zum Trotz zeigt sich
anhand berühmter Beispiele, wie z. B. Michael Jackson, dass man selbst als ursprünglich Dunkelhäutiger eine
solche Krankheit nicht zwingend als Makel empfinden muss. Jedoch ist es nicht jedem gegeben, mit
kosmetischen Veränderungen aller Art derart „souverän“ umzugehen wie er.
Wie kommt es zur Färbung bzw. Entfärbung der Haut? In der Basalschicht der Oberhaut (Epidermis) sind die
Melanozyten lokalisiert, die zur Bildung des Farbpigments Melanin befähigt sind. Sie sind also mit feinen
braunen Melaninkörnchen angefüllt und besitzen dendritische Ausläufer, durch die das Farbpigment an die
umliegenden Keratinozyten abgegeben wird. UV-Licht regt die Melaninsynthese an, die, ausgehend von der
essentiellen Aminosäure Phenylalanin über das Zwischenprodukt Tyrosin mit Hilfe der Phenoloxydase Tyrosinase, die wiederum Kupferionen als Co-Faktor besitzt, zu Dihydroxyphenylalanin (DOPA) oxydiert wird. Mittels
einer Decarboxylase entsteht daraus wiederum Dopamin, ein biogenes Amin, aus dem neben den
Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin auch Melanine gebildet werden können. Dass auf diesem langen
Syntheseweg einiges auf der Strecke bleiben kann, versteht sich - und führte zu verschiedenen Hypothesen,
die mangels genauer Kenntnis der Ursache für Vitiligo entwickelt wurden. Stress ist eine davon. Wenn aufgrund
eines erhöhten Neurotransmitterbedarfs vermehrt Adrenalin und Noradrenalin produziert werden muss, fehlen
die entsprechenden Vorstufen für die Melaninsynthese. Durch oxydativen Stress könnten die Melanozyten auch
vorübergehend oder reversibel lahmgelegt werden. Wasserstoffperoxyd (H2O2), eine äußerst reaktive und in
hoher Konzentration auch bleichend wirkende Substanz, bildet sich an verschiedenen Stellen ständig im Körper
aufgrund oxydativer Prozesse (die zum großen Teil, etwa bei der Immunabwehr, sogar erwünscht sind). Potente Entgiftungssysteme wie das Enzym Katalase sorgen nun dafür, dass H2O2 wieder abgebaut und gefahrlos
entsorgt wird. Aufgrund eines Stoffwechseldefekts in Form eines gestörten Tetrahydrobiopterin-Recyclings wird
nun aber die Vitiligo-Haut geradezu überschwemmt von Spaltprodukten des Pterinstoffwechsels und H2O2,
zugleich aber geht aufgrund des Überangebots an reaktivem Substrat die Katalase zugrunde, die dieses
eigentlich abbauen sollte - ein Circulus vitiosus entsteht. Hinzu kommt ein Mangel an Kalzium, das für den
Erhalt eines ausgeglichenen Redoxstatus notwendig ist. Der gestörte Kalziumhaushalt wiederum mag seinen
Ursprung in einer bei Vitiligo ebenfalls gestörten Schilddrüsenfunktion haben. Für die Stresstheorie spricht auch
die Tatsache, dass manche Vitiligo-Patienten unmittelbar vor Ausbruch der Erkrankung außergewöhnlichen
Belastungssituationen ausgesetzt waren wie etwa Sonnenbrand, Verletzungen oder Operationen, des Weiteren
schockartigen Erlebnissen wie Scheidung oder Tod eines Angehörigen. Autoimmunerkrankungen werden
diskutiert. So ist häufig eine Schwangerschaft ein Auslöser. Im mütterlichen Organismus zurückbleibende fötale
Zellen könnten der Anstoß für einen Autoimmunprozess sein. Häufig findet man Vitiligo auch assoziiert mit
anderen (autoimmunologisch bedingten) Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ I, Alopezia areata, Morbus
Crohn, Morbus Addison oder perniziöse Anämie. Besonders häufig (bei Dreiviertel der Patienten) gehen damit
Schilddrüsenerkrankungen einher. Man findet bei den Patienten vermehrt entsprechende Autoantikörper im
Blut. Für die Autoimmunpathogenese spricht auch die Übertragbarkeit der Vitiligo durch Knochenmarktransplantation. Wie so oft, kann die Vitiligo auch „hausgemacht“ sein, sie kann iatrogen durch Herz- und Blutdruckmedikamente wie Beta-Blocker oder Kalzium-Antagonisten sowie auch die Anti-Baby-Pille hervorgerufen
werden. Eine Gefährdung besteht ferner durch Exposition gegenüber paratertiäres Butylphenol etwa für
Arbeitnehmer aus der Schuh- und Automobilindustrie, die mit Klebstoffen und Kunstharzen in Berührung
kommen.
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Unter die Lupe zu nehmen ist auch die Schilddrüsenfunktion. Wird eine Hyper- oder Hypothyreose behandelt
und damit die euthyreote Stoffwechsellage wiederhergestellt, kommt oft auch die Vitiligo wieder zum Stillstand.
DER INTERESSANTE FALL
Anna Maria Stroh aus Gießen leidet seit über zehn Jahren an einer hartnäckigen Vitiligo, gegen die sich bisher
nichts ausrichten ließ - die unschöne Hauterkrankung schien unaufhaltsam fortzuschreiten. Nun berichtet sie
freudig überrascht über ihren Erfolg bei Vitiligo mit
Neyskin® Day. Während die seit längerem bestehenden depigmentierten Hautfelder offenbar nicht so leicht auf
die Behandlung ansprechen, ließen sich die erst seit kurzem befallenen Felder sehr gut damit regenerieren:
„Nach anfänglichem raschen Rückgang der Plaques kam es nun zu einem Stillstand, nachdem die Größe auf
ca. die Hälfte geschrumpft war. Auf diesem Stand ist es bis heute geblieben. Ich creme trotzdem noch fleißig
weiter, und sollte sich ein endgültiger Erfolg einstellen, werde ich Sie darüber informieren...Ich verbleibe mit den
besten Grüßen eine dankbare und begeisterte Verehrerin Ihrer Produkte!“
DIAGNOSTIK
Bei einem Drittel der Patienten ist das „Köbner-Phänomen“ feststellbar, so entstehen an bestimmten Hautstellen
durch Verletzung oder Sonnenbrand neue Vitiligo-Herde, was als Zeichen einer erhöhten Krankheitsaktivität zu
werten ist. Mit Hilfe einer speziellen Untersuchungslampe, dem Wood-Licht (UVA, 351 nm) lassen sich selbst
bei sonst kaum auffälliger Haut Vitiligo-Herde durch eine typische gelb-grüne Fluoreszenz durch die erhöhte
Konzentration an Tetrahydrobiopterin erkennen. Dass Vitiligo-Patienten tatsächlich zuviel H2O2 in der Haut und
damit eine zu geringe Katalaseaktivität aufweisen, kann mit der FT-Raman-Spektroskopie gemessen werden. In
den Erythrozyten der Patienten findet man dagegen eine erhöhte Aktivität der Kupfer/Zink-Superoxiddismutase
sowie erhöhte Nitrat-/Nitritwerte - weitere Zeichen von oxydativem Stress. Eine Biopsie aus dem Randbereich
eines Vitiligo-Herdes mit anschließender DOPA-Färbung kann die Diagnose sichern. Während in der intakten
Haut DOPA-positive aktive Melanozyten nachweisbar sind, sind diese in den Läsionen DOPA-negativ und
inaktiv. Diese sind häufig abgerundet und durch verkürzte oder fehlende Dendriten gekennzeichnet. Oft findet
man solche vor allem in der äußeren Haarwurzelscheide der Haarfollikel. Sie bilden jedoch ein Reservoir für
eine neue Repigmentierung der Haut, sind bei entsprechender Stimulation wieder teilungsfähig und migrieren
zurück in die umgebende Epidermis. Differenzialdiagnostisch ist Vitiligo per Biopsie auch gegenüber Pityriasis
versicolor, der Kleienpilzflechte, abzugrenzen, bei der zwar ähnlich weißliche Flecken in Erscheinung treten,
unter dem Mikroskop jedoch die typischen Pilzsprosszellhaufen zu finden sind.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Topische Kortikosteroide sind aufgrund ihrer Nebenwirkungen selbst bei Schulmedizinern nicht mehr exklusiv
angesagt. Neue - rezeptpflichtige - Immunsuppressiva sind die Kalzineurin-Hemmer Tacrolimus und
Pimecrolimus, die auch bei Neurodermitis-Kindern eingesetzt werden. Rezeptfrei hingegen und ebenso gut für
Kinder geeignet ist die Immunmodulation mit Thymus (Neythymun® f+k Nr. 29 f+k) oder die Unterstützung der
Nebenniere zur körpereigenen Kortisolproduktion mit Glandula suprarenalis Nr. 20 oder NeyNormin® Nr. 65.
NeyNormin®-Tropfen und Neythymun® oral im Wechsel haben sich bei kleinen Vitiligo-Patienten bereits
bewährt, ebenso Salben und Cremes wie Neyskin® Day mit Plazentabestandteilen. Vor allem die foetale
Plazenta hat eine direkte Rückwirkung auf die Hypophyse - im Speziellen den Hypophysenvorderlappen - mit
entsprechender Modulierung u. a. der neurotropen Hormone, ausgehend vom Dopamin über die HypophysenNebennieren-Achse im Sinne einer Stressminderung. Mit der lokalen Bereitstellung von Dopamin stünden
wieder in genügender Menge Ausgangssubstanzen auch für die Melanin-Synthese zur Verfügung. Hierin wäre
ein Erklärungsansatz für die Wirksamkeit von Neyskin® Day bei Vitiligo gegeben. Neben der Gabe foetaler
Plazenta Nr. 71 scheint auch die Gabe von Cutis-Bestandteilen mit NeyPsorin® Nr. 5 sinnvoll, um die
Hautfunktion vor Ort direkt zu unterstützen. Kalziummangel und verringerte Katalaseaktivität führte zur
Entwicklung von Lokal-therapeutika mit Kalzium und (noch stärker als Katalase wirkender) Pseudokatalase, die,
zusätzlich mittels UVB aktiviert, offenbar mit guten Resultaten angewandt wurden.
Besondere Vitiligo-relevante Bedingungen bietet auch eine Kur am Toten Meer, bei der Spurenelemente wie
Eisen, Mangan und der Tyrosinase-Aktivator Kupfer zusammen mit einer schwachen Pseudokatalasewirkung
des Meerwassers und der UV-Filterwirkung einer dort vorhandenen „natürlichen Dunstglocke“ sich in ihrer
Wirkung ergänzen. Dennoch empfiehlt sich grundsätzlich ein entsprechender Sonnenschutz, etwa mit Neysun®,
Neysun® Ultra plus, Neysun® Bloc oder, wenn bereits UV-Schäden aufgetreten sein sollten, Neysun® après zur
Regulierung der UV-bedingten DNA-Schäden.
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