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FORUM 06/2001
Akute myeloische Leukämie
GRUNDLAGEN
Leukämien (Leukosen) sind maligne Erkrankungen der weißen Blutzellen (Leukozyten), die in unterschiedlichen
Formen in Erscheinung treten. Nach Herkunft des betroffenen Zelltyps unterscheidet man zwischen
myeloischen und lymphatischen Formen, nach Entstehungsweise und Verlauf zwischen chronischen und
akuten Formen. Die Krankheitsursache ist weitgehend unbekannt. Als Faktoren, die das Leukämierisiko
erhöhen können, stehen vor allem Chemikalien wie z. B. Benzol und onkogene Viren, aber auch therapeutisch
eingesetzte Zytostatika und ionisierende Strahlung zur Diskussion. Letzteres wird durch epidemiologische
Studien bestätigt. So wurde beobachtet, daß einige Jahre nach der Atombombenexplosion von Hiroshima und
Nagasaki bei den Überlebenden gehäuft Leukämien auftraten, wobei eine direkte dosisabhängige Relation
zwischen der Strahlenexposition und der Häufigkeit der Leukämieerkrankungen gefunden wurde. Auch
Röntgenärzte und therapeutisch bestrahlte Bechterew-Patienten wiesen eine erhöhte LeukämieErkrankungsrate auf. Auch langjähriger Nikotinabusus kann das Leukämierisiko um das Zwei- bis Dreifache
erhöhen.
Eine Leukämie entsteht in mehreren Schritten. Der erste ist eine Veränderung in einem der Gene einer
hämatopoetischen Stammzelle, die für die Regulation von Zellwachstum- und -differenzierung zuständig sind.
Die Veränderungen können als Mutation in Form einer Deletion (Stückverlust) oder Translokation (Umlagerung)
von Chromosomenbruchstücken vorkommen. Je nachdem, welche der regulierenden Gene von der Mutation
betroffen sind, kommt es zu unterschiedlichen Regulationsstörungen. Es kann zu einer Dauerstimulation einer
Zelle kommen oder zu einer ungehemmten Zellproliferation aufgrund einer gestörten Rückkopplung (Feedback),
d. h., es fehlen die Rückmeldungen der neugebildeten Zellen, die sich beim Gesunden regulierend auf das
Zellwachstum auswirken. Auch der programmierte Zelltod (Apoptose), für gesunde Zellen unerläßlich, kann
aus geschaltet werden. Die fehlgesteuerten Mechanismen führen letztlich dazu, daß die entartete Zelle sich
ungehindert vermehren kann.
Die akute myeloische Leukämie (AML) kommt vorwiegend bei Erwachsenen vor. Sie kann aus einer subakuten
Form, der Präleukämie, die zum myelodysplastischen Syndrom zählt, aber auch abrupt und ohne Vorwarnung
entstehen. Die entarteten Zellen bleiben im Stadium der Vorläuferzellen stehen, im Gegensatz zur chronisch
myeloischen Leukämie (CML), bei der sie ausreifen. Dadurch tritt eine große Zahl nicht ausdifferenzierter
Vorläuferzellen auf. Interessanterweise ist die Proliferation maligner Leukämiezellen vermindert. Bei AML-Zellen
beträgt die Mitosezeit 1 - 2 Stunden gegenüber nur einer Stunde bei gesunden Zellen. Auch die gesamte
Generationszeit ist verzögert (48 - 84 Stunden gegenüber 24 Stunden). Die Zahl der malignen Zellen nimmt
trotzdem lawinenartig zu, da die Zellen aufgrund Dauerstimulation, fehlender Rückkopplung und gestörter
Apoptose eine verlängerte Überlebenszeit haben.
Der Beginn der AML ist abrupt. Im Vordergrund stehen die Auswirkungen auf die normale Blutbildung. Die
abnormen Zahlen von unreifen Myeloblasten verdrängen die restlichen Blutzellen. Da reife funktionstüchtige
Leukozyten rar sind, besteht eine erhöhte Infektionsneigung, es treten oft nekrotisierende Schleimhautentzündungen in Mund und Rachenraum auf. Auch die Schleimhäute der Perianalregion können betroffen
sein. Infolge der Entzündungen, aber auch ohne nachweisbare entzündliche Erscheinungen, tritt häufig hohes
Fieber auf, vor allem in den frühen Morgenstunden. Zu dem Fieber gesellen sich grippeähnliche
Befindlichkeitsstörungen. Die Patienten klagen über Schüttelfrost, Nachtschweiß, Schlaflosigkeit, Kopf- und Gelenkschmerzen sowie Atemnot. Es treten Blutungen in Zahnfleisch, Nase, Gastrointestinal- und Urogenitaltrakt
auf, ausgelöst durch eine Verbrauchskoagulopathie. Dabei ist primär die Blutgerinnung aktiviert. Da jedoch die
Nachproduktion von Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren durch die Erkrankung reduziert ist, kommt es
sekundär zu einer Verminderung der Blutgerinnung, teilweise sogar mit erhöhter Fibrinolyseaktivität. Die
pathologischen Blutzellen können sämtliche Organe infiltrieren, erkennbar z. B. an Lymphk notenschwellungen
und einer deutlich tastbaren Milzvergrößerung. Auch das zentrale Nervensystem kann betroffen sein mit der
Folge verschiedenster neurologischer Symptome, im fortgeschrittenen Stadium mit zunehmender
Bewußtseinstrübung. Die schweren Infekte und Blutungen - bis hin zur Gehirnblutung - können schließlich zum
Tod führen.
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DER INTERESSANTE FALL
Isabell Hoffmann-Klose und Joachim Klose, beide Ärzte und Heilpraktiker aus Bochum, konnten in ihrer Praxis
schon vielen “austherapierten” Patienten helfen. Einer davon ist der 53jährige M. K. aus Menden mit der
Diagnose AML. An der Uniklinik in Essen wurde daraufhin eine Chemotherapie eingeleitet. Das daran
anschließend gewonnene Knochenmarkpunktat zeigte jedoch weiterhin eine abnorme Anzahl von unreifen
Myeloblasten. Weitere Chemotherapiezyklen folgten, jedoch ohne erkennbare Besserung des Krankheitsbildes.
Die begleitend auftretenden Infektionen mußten antibiotisch und antimykotisch behandelt werden, ebenso
waren mehrmals Bluttransfusionen notwendig. Als letzter Versuch wurde daher Herrn K. von der Uniklinik
Essen vorgeschlagen, als Versuchsperson an einer Studie eines neuen Chemotherapeutikums teilzunehmen,
das als letzte Möglichkeit für austherapierte Leukämiepatienten galt. Dies lehnte Herr K. ab. Auf Empfehlung
einer Selbsthilfegruppe wandte er sich an die Naturheilpraxis Hoffmann-Klose.
Bei seiner Aufnahme im September 2000 befand sich Herr K. in einem schlechten Allgemeinzustand. Er litt
unter rezidivierenden Infekten, seine B-Lymphozyten waren deutlich reduziert. Der Karnofsky-Index lag bei 70,
d. h., der Patient ist zwar nicht arbeitsfähig, kann sich aber immerhin noch selbständig versorgen.
Herr K. erhielt zunächst NeyTumorin (Nr. 66), NeyFegan (Nr. 26), NeySanguin (Nr. 77) und NeySplen (Nr. 8) in
der Stärke III im Wechsel mit Vitamin C täglich insgesamt fünfmal infundiert. Im Anschluß daran wurden die
entsprechenden Sol-Präparate (mit Ausnahme von Ney Sanguin - hier wurde NeyHaemin Sol (Nr. 39)
eingesetzt) zusammen mit membranoSOME über einen Zeitraum von 10 Wochen zweimal wöchentlich
infundiert. Unter dieser Behandlung besserte sich der Allgemeinzustand zusehends und auch das Blutbild
besserte sich. Aufgrund des positiven Ergebnisses wurde die Therapie weitergeführt, wobei anstelle von
NeyFegan nun Neythymun f+k Sol (Nr. 29 f+k) zum Einsatz kam. Begleitend erhielt er Coenzyme, Magnesium,
Hypericin und Lymphomyosot sowie Ozon-Sauerstoff-Blutwäsche.
Nach mehrmonatiger naturheilkundlicher Therapie geht es Herrn K. subjektiv und objektiv sehr gut (KarnofskiIndex 100). Er ist infektfrei, die B-Symptomatik liegt nicht mehr vor, d. h., die B-Lymphozyten sind im Normbereich. Er hat seine Berufstätigkeit wieder aufgenommen. Die Untersuchungen der Uniklinik Essen ergaben
eine erhebliche Besserung der klinischen Befunde, einschließlich der Ergebnisse des Knochenmarkpunktats
und der anderen Laborparameter. Erhöhte Werte zeigten einzig noch die Thrombozyten, Herr Klose erklärt dies
damit, daß der Patient starker Raucher ist. Nachdem er krankheitsbedingt pausiert hatte, hat er neuerdings
wieder mit dem Rauchen angefangen, nachdem es ihm gesundheitlich wieder besser geht. Aufgrund der
Remission erfolgte seitens der Uniklinik keine Medikation mehr. Der positive Einfluß der naturheilkundlichen
Behandlung überzeugte auch die Krankenkasse. Herr K. ist privat versichert - die Kosten werden übernommen.
DIAGNOSTIK
Genetische Erkrankungen wie angeborene Immundefektsyndrome und Trisomie 21 (Down-Syndrom) sind mit
einem erhöhten Leukämievorkommen assoziiert. Bei letzterem Syndrom tritt eine akute Leukämie zehnmal
häufiger auf als in der Normalbevölkerung.
Zur zytomorphologischen Einteilung akuter Leukämien werden die Zellen im gefärbten Blut- und
Knochenmarksausstrich im Lichtmikroskop betrachtet. Die klassische Färbung ist dabei die May-GrünwaldGiemsa-Färbung nach Pappenheim zur Beurteilung der Zellmorphologie und eventueller Zelleinschlüsse.
Mit zytochemischen Verfahren lassen sich spezifische intrazelluläre Enzymaktivitäten wie Peroxydase und
Esterasen sowie Glykogen untersuchen. Auf den zytomorphologischen und zytochemischen Befunden beruht
die Einteilung nach der French-American-British (FAB)-Klassifikation der akuten Leukämien von AML - M0
(akute unreifzellige Leukämie bis AML - M7 (akute Megakariozyten-Leukämie).
Mit molekulargenetischen Methoden lassen sich chromosomale Aberrationen und daraus resultierende Veränderungen nachweisen. Die Chromosomenanomalien dienen auch als Verlaufskontrolle zur Beurteilung des
Therapieerfolgs und der Prognose für den Patienten. Mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) können
selbst dann noch genetische Veränderungen gefunden werden, wenn nach den herkömmlichen Methoden
keine pathologischen Zellen mehr nachzuweisen sind. Von klinischem Interesse ist der Ausschluß des
Philadelphia-Chromosoms, das nur bei 1- 3 % der AML-Patienten vorkommt, dagegen für CML charakteristisch
ist.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Patienten mit myelodysplastischem Syndrom sollten mit biologischen Therapien behandelt werden, wobei der
Aspekt der Lebensqualität im Vordergrund stehen muß. Sinnvoll erscheint die Anwendung von
Differenzierungs faktoren, wie Derivate von Vitamin A-Säure (Retinoide) und von Vitamin D sowie Interferonen,
jedoch muß hier die geringe dauerhafte Ansprechrate gegen die massiven Nebenwirkungen abgewogen
werden. Ein nebenwirkungs armer Weg ist die Induktion der körpereigenen Interferonsynthese mit Neythymun f.
Neythymun f unterstützt zudem die T-Suppressorzellen, dies ist in Anbetracht der Tatsache, daß das myelodysplastische Syndrom häufig mit Immunerkrankungen wie Arthritiden, Polymyalgien oder Lupus
erythematodes assoziiert ist und häufig Autoantikörper gegen Doppelstrang-DNA bei den Patienten
nachgewiesen wurde, von großem Interesse.
Wegen seiner zytostatisch und immunmodulierenden-differenzierungsinduzierenden Eigenschaften ist
NeyTumorin sehr zu empfehlen. So war es möglich, mit NeyTumorin bei Promyelozyten-Leukämiezellen Ausreifungsblockaden aufzuheben und die gestörte Differenzierung zu normalisieren. Leukämiezellen von
Patienten wurden darüber hinaus durch NeyTumorin spezifisch in ihrem Wachs tum gehemmt.
Verschiedene Arten von Knochenmarktransplantationen stellen eine weitere Therapieoption dar.
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