vitOrgan

Postfach 42 40
73745 Ostfildern

Arzneimittel GmbH
Internet: www.vitorgan.de Telefon: 0711 / 4 48 12-0
E-Mail: info@vitorgan.de Telefax: 0711 / 4 48 12-41

FORUM 07/2001
Autoimmunerkrankungen erfolgreich therapiert:
Modifizierte Eigenblutbehandlungen helfen gegen Kollagenosen
GRUNDLAGEN
Unter dem Oberbegriff Kollagenose wird eine Gruppe von systemisch-entzündlichen Erkrankungen des
Bindegewebes zusammengefaßt, deren gemeinsames Grundleiden Autoimmunvorgänge sind. Das
Bindegewebe, aus dem mittleren Keimblatt (Mesoderm) hervorgegangen, ist ubiquitär. Es umhüllt und
unterstützt die Organe und bettet diese, Nerven und Blutgefäße ein. Die Zellen des Bindegewebes sind die
Fibroblasten (Fibrozyten), die die Grund- oder Interzellulärsubstanz bilden, bestehend aus einer “Kittsubstanz”
(Mucopolysaccharide) und darin eingelagerten Fasern. Des Weiteren kommen noch freie Zellen vor wie
Histiozyten, eosinophile Zellen, Plasma-, Pigment-, Fett-, Mast- und Wanderzellen. Das Bindegewebe wird wie
jedes andere Gewebe des Körpers ständig umgebaut. Das junge Bindegewebe bildet ein Netzwerk kollagener,
retikulärer und/oder elastischer Fasern mit hoher Verformbarkeit. Während des Alterns vernetzen die Fasern
zunehmend und werden dabei immer weniger elastisch. Die Erkrankungen des Bindegewebes sind durch
ähnliche Veränderungen gekennzeichnet:
-

Fibrinoidablagerung aus zerfallendem Gewebe in den Gefäßwänden und perivaskulär im Stroma
verschiedener Organe
chronische Entzündung unter Beteiligung von mononukleären Zellen und Plasmazellen, häufig perivaskulär
Bildung entzündlicher Granulome unterschiedlicher Zusammensetzung - je nach Erkrankung - in verschiedenen Organen als Gewebereaktion auf allergisch-infektiöse oder chronisch-entzündliche Prozesse
Hämatoxylinkörperchen vorwiegend im Bereich fokaler Nekrosen
Vaskulitis vorwiegend kleiner Venen, Arterien und Arteriolen in gefäßreichen Organen.

Bei den Kollagenosen ist die natürliche Toleranz des Immunsystems gegenüber körpereigenen Strukturen
aufgehoben. Durch spezielle Triggermechanismen kommt es zu einer Störung der Immunregulation mit
polyklonaler B-Zell-Aktivierung. Daraufhin werden Autoantikörper gegen körpereigene Bestandteile produziert,
es bilden sich Im-munkomplexe, die sich im Bereich der Synovialmembran in den Gelenken, der Glomeruli der
Nieren und der Gefäße verschiedener Organe ablagern. Dadurch werden entzündliche Effektormechanismen
wie Komplementaktivierung, Chemotaxis und Aktivierung von Monozyten, Lymphozyten und Granulozyten in
Gang gesetzt, die humorale Mediatorsubstanzen (Zytokine) produzieren.
Zu den Kollagenosen zählen
- der systemische Lupus erythematodes (SLE), bei dem Haut und Gelenke hauptsächlich bei jungen Frauen
betroffen sind, häufig mit Beteiligung von Nieren, Lunge und Herz
- die Sklerodermie (progressive systemische Sklerose), die durch eine progrediente Fibrosierung und
Sklerosierung der Haut und der inneren Organe charakterisiert ist und die vorwiegend bei jungen Frauen
vorkommt
- die Dermatomyositis/Polymyositis, bei der Haut und Muskeln beteiligt sind, meist bei jungen Frauen
- die Periarteriitis nodosa, eine nekrotisierende Gefäßentzündung
- die chronische Polyarthritis, eine Gelenkentzündung, die zu schweren Funktionseinschränkungen führen
kann
- das rheumatische Fieber, eine entzündlich-rheumatische Zweitkrankheit nach Streptokokkeninfektion,
hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen
- das Sjögren-Syndrom, eine Kombination aus Sicca-Syndrom (trockenem Auge) und Polyarthritis
- das Sharp-Syndrom, das durch Symptome verschiedener Kollagenosen (Arthralgien, Arthritiden, Finger- und
Handgelenkschwellungen) gekennzeichnet ist.
Bei Fieber mit Schwächegefühl und Gewichtsabnahme wie auch bei Veränderungen der Haut und Haare sowie
bei Muskel- und Gelenkschmerzen, eventuell in Kombination mit Erkrankungen der inneren Organe, also bei
Patienten mit einer Reihe von unterschiedlichen Symptomen, sollten Kollagenosen immer in die
differentialdiagnostischen Erwägungen mit einbezogen werden. Die übliche immunsuppressive Behandlung ist
oft langwierig und meist mit Nebenwirkungen behaftet. Es erscheint daher sinnvoll, anstatt krankmachende
Prozesse zu unterdrücken, die natürlichen schützenden und regulierenden Mechanismen bei den Patienten zu
fördern. Eine erfolgversprechende Therapie hierzu sind die Modifikationen der Eigenblutbehandlung
®
®
®
ALLERGOSTOP I* in Verbindung mit ALLERGOSTOP II*. Bei ALLERGOSTOP I werden die im Blut des
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Patienten befindlichen pathologischen Antikörper verfremdet. Nach Reinjektion wirken diese als Antigen, auf
das der Körper mit der Bildung von neuen Antikörpern reagiert. Diese blockieren die ursprünglichen Antikörper
®
und hemmen deren Neubildung. Bei Autoimmunerkrankungen wird zusätzlich ALLERGOSTOP II eingesetzt.
Dabei werden aus dem Blut des Patienten die pathologischen Antikörper isoliert und enzymatisch in ihre
Fragmente (Fab = antigenbindend und Fc = komplementaktivierend) gespalten. Diese Bruchstücke treten in
Konkurrenz zu den kompletten Antikörpern. Die Fab-Teile binden Antigene, sind jedoch aufgrund des fehlenden
Fc-Teils nicht in der Lage, das Komplementsystem oder Makrophagen zu aktivieren und eine pathologische
Reaktion auszulösen. Die von den Fab-Teilen gebundenen Antigene sind für den kompletten funktionsfähigen
Antikörper nicht verfügbar - eine Autoimmunreaktion unterbleibt.
DER INTERESSANTE FALL
Uwe Grell, Therapeut aus Kalkar, stellt den Fall einer 14jährigen Patientin mit der Diagnose Kollagenose,
Verdacht auf SLE vor. Ein halbes Jahr bevor sie zu ihm kam, hatte sie erstmalig über Schwindel nach
vorherigem Infekt mit kurzfristig hohem Fieber geklagt. Sie erhielt damals Antibiotika. Eine anhaltende
Lymphdrüsenschwellung sowie eine Thrombozytopenie waren die Folge. Trotz der Behandlung traten weiterhin
wiederholt Infekte mit hohem Fieber auf. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit war unauffällig, doch die Leber
vergrößert. Zusätzlich litt die Patientin an erheblichen Muskel- und Gelenkschmerzen sowie
Konzentrationsstörungen, was einen deutlichen Leistungsknick zur Folge hatte. Zu allem Unglück bemerkte die
Patientin, daß ihr die Haare ausgingen. Bei der Erstvorstellung bemerkte Herr Grell lediglich, daß die Zunge
belegt war. Er nahm deshalb einen Abstrich zur mikrobiologischen Untersuchung, die u. a. einen Candida
albicans-Befall ergab. Die anschließende Blutuntersuchung ergab einen erhöhten antinukleären Antikörper
(ANA)-Titer, was die Diagnose der Autoimmunerkrankung Kollagenose bestätigte. Auch Immunglobulinspezifische Antikörper für das Epstein-Barr-Virus waren nachweisbar, für das Mumps-Virus waren die Werte
grenzwertig.
Nach einem eingehenden Beratungsgespräch mit den Eltern, in dem die therapeutischen Möglichkeiten für
immunologisch bedingte Erkrankungen dargelegt wurden, entschloß man sich zur Behandlung mit
®
®
ALLERGOSTOP I und ALLERGOSTOP II. Nach der Blutentnahme für die Herstellung dieser Autonosoden
®
wurde sofort eine antimykotische Therapie eingeleitet, die auch bei Beginn der ALLERGOSTOP II Behandlung
®
erste Erfolge zeigte. Der Patientin ging es schon besser. Unter der i.m.-Gabe von ALLERGOSTOP II gingen
die Muskelschmerzen deutlich zurück. Im weiteren Verlauf verschwanden sie wie auch die Gelenk- und
Spannungskopfschmerzen, gegen letztere war zusätzlich die Wirbelsäule chirotherapeutisch behandelt worden.
Ganz erfreulich für das junge Mädchen war natürlich auch, daß der Haarausfall gestoppt war, und ihre
®
sportliche Leistungsfähigkeit sich deutlich gebessert hatte. Im Anschluß an die ALLERGOSTOP II-Behandlung
®
begann Herr Grell mit der ALLERGOSTOP I-Behandlung, die er paravertebral in Quaddeln injizierte. Nach
Abschluß dieser Therapie ist die Patientin wieder voll leistungsfähig, sie spielt nun wieder Volleyball und freut
sich über ihre wiedergewonnene Haarpracht. Der ANA-Titer ist rückläufig, nur in der Achselhöhle sind
Lymphknoten noch schwach tastbar. Ein Jahr nach Abschluß der Therapie hält der gute Therapieerfolg an.
DIAGNOSTIK
Die familiäre Häufung von Autoimmunerkrankungen läßt auf eine genetische Disposition schließen. Diese wird
über die Human Leucocyte Antigen (HLA) Proteine des Major Histocompatibility Complex (MHC), der
genetischen Steuerzentrale der Immunreaktionen, vermittelt.
Serologischer Leitbefund für Kollagenosen ist der Nachweis von ANA’s. Die ANA’s richten sich gegen
unterschiedliche Bestandteile des Zellkerns. Es gibt verschiedene Untergruppen, die auf die Schwere des
Krankheitsbildes und über mögliche Organbeteiligungen schließen lassen. Dazu gehören die Anti-RoAntikörper, die sich häufig bei Sjögren-Patienten finden sowie Antikörper gegen Doppelstrang-DNA, die fast
ausschließlich beim SLE vorkommen. Bei Sklerodermie-Patienten sind es Antikörper gegen Zentromere, der
Ansatzstelle der Spindelfaser am Chromosom sowie gegen die Kernkörperchen. Des Weiteren existieren
Antikörper gegen extrahierbares nukleäres Antigen (ENA), charakteristisch sind sogenannte U1nRNPAntikörper (Antikörper gegen nukleäres Ribonukleoprotein). Diese lassen sich beim Sharp-Syndrom finden.
Allerdings werden sämtliche Antikörper gegen den Zellkern auch bei Patienten mit anderen Erkrankungen sowie
auch (in niedriger Konzentration) bei Gesunden gefunden, so daß die Diagnose nicht allein aufgrund laborchemischer Untersuchungen gestellt werden kann.
Zu Beginn ist eine Unterscheidung der verschiedenen Kollagenosen nicht möglich, man spricht von einer
undifferenzierten Kollagenerkrankung (UCTD, Undifferentiated Connective Tissue Disease), bis sich nach
Monaten bis Jahren ein Übergang z. B. in einen SLE anzeigt.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Da der Krankheitsverlauf bei den Kollagenosen stark variiert, sind engmaschige Kontrolluntersuchungen zur
Bestimmung der Aktivität und der Entwicklung der Krankheit für die Planung der Therapie erforderlich. Diese
®
folgt dem Grundsatz “soviel Immunsuppression wie nötig, so wenig wie möglich”. Neben den ALLERGOSTOP Therapien, die gezielt gegen die pathologischen Antikörper gerichtet sind, kommen die das Immunsystem
®
®
supprimierenden und modulierenden Präparate NeyNormin * (Nr. 65) und NeyDesib * (Nr. 78) sowie Glandula
®
suprarenalis* (Nr. 20) und Neythymun f* (Nr. 29 f) zum Einsatz. Daneben werden je nach Symptomatik die
betroffenen Organsysteme unterstützt, z. B. das Bindegewebe mit Mesenchym* (Nr. 4) und Funiculus
®
umbilicalis* (Nr. 72), die Schleimhäute mit NeyFaexan * (Nr. 55), die Nieren mit Ren* (Nr. 27) und
®
®
®
NeyNephrin * (Nr. 63) sowie die Gelenke mit NeyArthros * (Nr. 43) und NeyChondrin * (Nr. 68).
Streß, körperliche Anstrengungen sowie auch Sonnenbestrahlung können den Krankheitsprozeß aktivieren und
z. B. bei SLE einen neuen Schub auslösen. Den Patienten ist eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor
®
anzuraten. Die Sonnenpflegeserie Neysun (Regena Ney) hat sich bei sonnenempfindlicher Haut bereits
bestens bewährt.
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