FORUM 06/2007 – Toxische Neuropathie
GRUNDLAGEN
Neuropathien sind Erkrankungen des peripheren Nervensystems als Folge unterschiedlicher
Grundleiden, von denen derzeit über 160 bekannt sind. Die weitaus häufigste Ursache (mit
38 %) ist Diabetes mellitus, gefolgt von Alkoholabusus (mit 11 %), möglich sind aber auch
genetische Faktoren, Mangelernährung, Tumore, Infektionen und Intoxikationen. Letztere
werden gemeinhin mit chronischen Umweltschadstoffen wie Schwermetallen, Lösungsmitteln und Pestiziden assoziiert. Natürliche Gefahrenquellen wie Spinnengift stellen
eher die Ausnahme dar. Doch dürfte dies in Zukunft zunehmen durch die milden
klimatischen Bedingungen hierzulande und die weltweit ausgedehnte Mobilität, die sich
eben auch dererlei „blinde Passagiere“ zunutze machen können.
Während eine infektiös bedingte Neuropathie akut einsetzt und sich innerhalb weniger
Wochen wieder vollständig zurückbilden kann, entwickelt sie sich nach einer Vergiftung
allmählich nach einigen Tagen oder über Wochen hinweg und kann in einzelnen Fällen auch
recht hartnäckig sein. Eine toxische Neuropathie ist häufig auch mit einer Myopathie
vergesellschaftet, die wiederum zur Muskelatrophie, etwa bei chronischem Alkoholabusus
führen kann. Derzeit sind über 120 verschiedene solcher durch Toxine oder auch
Medikamente induzierte Myopathien bekannt. Die Patienten entwickeln dann eine
schmerzhafte Muskelschwäche oder auch -steifheit, die Kreatinkinase im Serum ist erhöht,
und oft wird im Urin vermehrt Myoglobin ausgeschieden. Typisch für eine solche toxische
Myopathie ist eine fehlende Eigen- oder Familienanamnese, und bei den zuvor
Kerngesunden treten nach einer gewissen Latenz nach erkannter wie nicht erkannter Giftexposition oder auch nach Einnahme eines neuen Medikaments entsprechende Symptome
an Muskeln und/oder Nerven auf.
Wer Glück hat, bei dem wird die Symptomatik unverzüglich mit einer potenziellen Exposition
in Verbindung gebracht, das Medikament wird abgesetzt bzw. die Intoxikation ausgeschaltet,
und meist gehen dann die Symptome von selbst zurück. Diese reichen bei Neuropathien von
Missempfindungen wie Kribbeln („Ameisenlaufen“) und pelzigem Gefühl an Füßen und
Unterschenkeln über brennende oder stechende Schmerzen („Burning feet“) und
Wadenkrämpfe, später kommt es zu Ausfällen, zu Taubheitsgefühl und verminderten
Reflexen, bei toxisch induzierten Myopathien kann es bis hin zur eosinophilen Entzündung
und Hautveränderungen wie bei Sklerodermie kommen.
Traurige Berühmtheit erzielte hier eine japanische Pharmafirma infolge Verunreinigung
eines Tryptophan-haltigen Schlaf- und Beruhigungsmittels, das bei den Patienten die beiden
letzteren Erscheinungen als Nebenwirkung auslöste. Bei Lipidsenkern etwa ist nicht eine
Verunreinigung, sondern vielmehr das Medikament selbst potenzieller Auslöser einer

toxischen Myopathie, besonders brisant sind Kombinationen mit speziellen Fibraten oder
auch Immunsuppressiva. Mögliche Ursache ist hier die Hemmung der Ubiquinon-Synthese
und damit ein pathologischer Coenzym Q10-Abfall im Muskel inkl. des Myokards, was
Reaktionen wie Kardiomyopathien resp. Rhabdomyolyse bei den betroffenen Patienten
erklären könnte. In der Literatur findet man dafür ein Risiko von immerhin 30 % beim Einsatz
entsprechender Medikamentenkombinationen.
Dass manche Mixtur in Form von fertigen Kombipräparaten für die Patienten nicht eben
zuträglich ist, zeigt sich immer wieder, nicht zuletzt durch Leber- und Nierenversagen. Nicht
selten überlagert etwa eine Steroid-induzierte Myopathie die Symptome des damit
behandelten Grundleidens, z. B. Rheuma. Wohl dem Patienten, bei dem dies erkannt, per
Auslassversuch der iatrogene Schmerzfaktor dingfest gemacht und das Mittel abgesetzt
wird, anstatt hilflos die Dosis noch zu steigern.
Am Anfang sind die Stoffwechselvorgänge reversibel und die verhältnismäßig geringen
Schäden können noch rückgängig gemacht werden, bis ein „point of no return“ überschritten wird.
Neben Störungen der autonomen Nervenversorgung mit entsprechenden
Folgeerscheinungen kann auch die Atemmuskulatur betroffen sein; akute Gefahr besteht
spätestens dann, wenn das Herz- und Gefäßsystem in Mitleidenschaft gerät. So kann eine
arteriosklerotische Gefäßverengung infolge mangelnder Durchblutung die Nerven zusätzlich
schädigen. Sie können dann Schmerzreizsignale nicht mehr weiterleiten, deshalb bleiben
Warnsymptome, etwa die einer Angina pectoris aus, und der Patient kann einen stummen
Herzinfarkt erleiden. Frühsymptom ist eine mangelnde Anpassungsfähigkeit der Herzschlagfrequenz mit entsprechender Herzleistungsminderung.
DER INTERESSANTE FALL

In Forum 7/96 wurde erstmals der Fall einer therapieresistenten Polyneuropathie unklarer
Genese beschrieben - mit positivem Ausgang. Silvia Kaspar-Selka aus Tespe beschreibt nun
einen besonders exotischen Fall einer fatalen Folgekomplikation: Neuropathie nach
Spinnenbiss. „Die Patientin, Jahrgang 1941, wurde im Sommer 2004 von einer „Brown
Recluse“ gebissen. Die „Brown Recluse“ gehört zu den Loxosceles-Arten. Es gibt den Begriff
des „necrotic arachnoidism“, dieser beschreibt Gewebsnekrosen nach Bissen von den
Loxosceles-Arten. Das Gift heißt Latrotoxin. Die Wunde am rechten Oberschenkel außen,
Durchmesser ca. 4 cm, wurde antiseptisch behandelt. Es erfolgte eine narbige Ausheilung
der Wunde, und es blieben massive Folgebeschwerden: Bewegungseinschränkung des
betroffenen Beines, Empfindungsstörungen wie Brennen am Oberschenkel, Kälte vom Knie
abwärts bis zu den Füßen, Nervenschmerzen des gesamten Beins, die bis zur Schlaflosigkeit
führten.
Neurologische Untersuchungen lieferten keine Befunde und noch weniger therapeutische
Konsequenzen, da keine Empfehlungen existieren. Die Patientin stellte sich in meiner Praxis
am 15.11.2006 vor. Nach Recherchen im Internet über die Klassifizierung des Giftes und
dessen Verbreitungsmuster im Gewebe erfolgte meinerseits ein Muster der Pathogenese
nach logischen Gesichtspunkten ähnlich gearteter Prozesse (z. B. Viruserkrankung mit Nervenbeteiligung wie Herpes simplex oder Herpes zoster). Meine Therapie: Ausleitung des
Giftes bzw. dessen Stoffwechselendprodukte über das Lymphsystem mit Thuja-Lachesis

spag. und Urtica urens-Injektion mit Neurotropan als Tonikum des neuro-vegetativen
Nervensystems und als Entlastungsmedikament bei eventueller Überlastung von Leber und Nieren. Das Cholincitrat in Neurotropan kommt u. a. in den
Myelinscheiden der Neuronen vor. Des Weiteren Derivatio wegen der toxischen Belastung zur Förderung der Ausleitung und Aktivierung der Ausscheidungs- und Abbauorgane,
Unterstützung der
Zellatmung und Linderung schmerzhafter Reizzustände. Es folgte eine Narbenentstörung zur
Gewährleistung von Nervenimpulsübertragungen und Normalisierung des Ladungspotenzials
der Zellmembranen sowie eine hochdosierte Vitamin B-Substitution als „Nervennahrung“
zur Regenerierung mit Vicoferell plus.
Last not least begleitete die Behandlung eine Injektionsserie mit Medulla oblongata Nr. 13 in
Stärke I - III wegen der wahrscheinlichen Beteiligung des Rückenmarks, zusätzlich oral
AntiFocal® Nr. 69 Tropfen und NeyTroph® Nr. 96 Tropfen zur Beseitigung der Funktionsstörungen des Nervensystems. Bereits nach vierzehn Tagen gingen die Symptome um
ca. 80 % zurück. Nach Abschluss der Medikationsserie, also insgesamt nach zwei Monaten,
war die Patientin beschwerdefrei: Sie hatte keine Schmerzen mehr, die Bewegungsfreiheit
war wiederhergestellt und das Wärmeempfinden wieder zurückgekehrt.

DIAGNOSTIK

Eine Neuropathie ist nicht selten (Spät-)Folge einer Grunderkrankung, die etwa im Falle des
Diabetes zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits jahrelang auf das empfindliche
Nervensystem eingewirkt hat. Ein frühzeitiger Verdacht mit entsprechender Abklärung
könnte hier einiges verhindern. Bei toxischen oder infektiös bedingten Neuropathien
bestehen aufgrund des schnellen Wirkungseintritts bessere Chancen auf eine frühzeitige
Erkennung. Es gilt, den Patienten im Gespräch auf die möglichen Ursachen hin abzufragen.
Aufgrund der zunehmenden Umweltbelastung kommen toxischen Formen einer Neuropathie immer häufiger vor. Treten also bei Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen
ähnliche Symptome auf, spricht dies für eine chronische Vergiftung. Bei Verdacht sollte etwa
nach Schwermetallen im Urin, Harn und Nägeln gefahndet werden sowie nach Giften in der
Raumluft, Holz- oder Staubproben, Boden und Trinkwasser. Besondere Aufmerksamkeit gilt
den verordneten Medikamenten. Schon Kinder können von einer durch Zytostatika induzierten Neuropathie betroffen sein. Selbst eine Urlaubsreise birgt im Vorfeld schon
Krankheitspotenzial: Eine Malariaprophylaxe mit Chloroquin kann neben einer Störung der
neuromuskulären Übertragung auch zu einer Neuropathie oder auch Myopathie führen. Vor
Ort droht dann nicht zuletzt Gefahr durch Spinnen- oder Schlangenbiss, die, selbst wenn sie
nicht unmittelbar lebensbedrohlich waren, zu neuropathischen Spätfolgen führen können.
Auch entzündliche Grunderkrankungen sind potenzielle Auslöser, die es abzuklären gilt. So
können bei einer nicht-behandelten Borreliose autoimmune Vorgänge das rein mikrobielle
Geschehen abgelöst haben. In diese Kerbe schlägt auch das Guillain-Barré-Syndrom, eine
entzündliche Polyradikuloneuropathie als wahrscheinliche Folge eines viralen oder
bakteriellen Infekts.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Liegen solche autoimmunen Prozesse der Neuropathie zugrunde, lohnt - wie bereits in
Forum 8/2000 beschrieben - ein Versuch mit der modifizierten Eigenblutbehandlung
ALLERGOSTOP® I. Der klassische Behandlungsansatz mit α-Liponsäure i. v. kann ergänzt werden mit Vitaminen der B-Gruppe und Folsäure, die sich bereits von Anbeginn im Mutterleib
für das entstehende Neuralsystem zur Unterstützung und Verhinderung von Fehlbildungen
empfiehlt. Der Schutz der Nerven wird ergänzt durch den des Immunsystems bei infektiös
bedingten Neuropathien mit Neythymun® f+k Nr. 29 f+k und bei toxischen durch den Schutz
der Leber mit FegaCoren® Nr. 61, das sich auch zur Ausleitung empfiehlt ebenso wie Niere
mit Ren Nr. 27 und NeyNephrin® Nr. 63, Bindegewebe, Haut und Schleimhäute mit Mesenchym Nr. 4, NeyPsorin® Nr. 5 und NeyFaexan® Nr. 55 sowie das Lymphsystem mit
Lymphonodi Nr. 76. Leberschützende Aminosäuren finden sich auch in CAPO® plus*, in
Ergänzung dazu empfiehlt sich Pussa® D.* für Diabetiker. Die Ausleitung wird unterstützt
durch Fasten-, Sauna- und Kneippkuren, bei chronischen Intoxikationen kann sich die
Therapie über Monate bis Jahre hinziehen.

