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FORUM 07/2003
Gute Chancen für Hirntumor-Patienten
Bei den Hirntumoren (intrakranielle Tumoren) unterscheidet man zwischen primären hirneigenen und
sekundären
Geschwülsten
metastatischen
Ursprungs,
häufig
von
Bronchial-,
Mamma-,
Schilddrüsenkarzinomen und Melanomen ausgehend. Primär intrakranielle Tumoren werden eingeteilt in:
1. Neuroepitheliale Tumoren, die von der Neuroglia, dem Hüll- und Stützgewebe des Nervensystems ausgehen. Dazu gehören Astrozytom, das von den Astrozyten ausgeht, sternförmigen zur Phagozytose
befähigten Zellen, Oligodendrogliom, das von den Oligodendrozyten ausgeht, den Zellen, die im ZNS die
Axone umwickeln und die Markscheide bilden, Glioblastoma multiforme, dessen Histogenese wegen der
starken Entdifferenzierung oft nicht mehr bestimmt werden kann, Ependymom, das vom Ependym ausgeht,
der einschichtigen Zellauskleidung der Hirnventrikel und des Zentralkanals des Rückenmarks. Von der
Epiphyse stammen Pineozytom und Pineoblastom. Embryonalen Ursprungs sind Neuroblastom,
Ependymoblastom und Medulloblas tom. Mischgliome setzen sich aus verschiedenen Gewebearten
zusammen, wie z. B. das anaplastische Oligoastrozytom, das bevorzugt in den Großhirnhemisphären lokalisiert ist.
2. Tumoren der kranialen und spinalen Nerven wie das Neurinom (Schwannom), Neurofibrom und der maligne
periphere Nervenscheidentumor.
3. Tumoren der Meningen wie Meningeome, Haemangioblastome, Melanozytome, primäre maligne Melanome
des ZNS und meningeale Sarkome.
4. Lymphome und haematopoetische Tumoren.
5. Keimzelltumoren wie Germinom, Terratom und embryonales Karzinom.
6. Zysten und tumorartige Läsionen.
7. Tumoren der Sellaregion wie das Hypophysenadenom und das Kraniopharyngeom.
Ferner gehören dazu aus der Umgebung einwachsende Tumoren und unklassifi zierte Tumoren.
Intrakranielle Tumoren können auch dann, wenn sie histologisch gutartig sind, einen malignen Verlauf nehmen,
da sie durch den raumfordernden Prozeß den Hirndruck steigern und so zu Einklemmungen führen. Die Druckwirkung sorgt zudem lokal für mangelnde Hirndurchblutung. Durch die dadurch bedingte Hypoxie kommt es u.
a. zu einem ATP-Mangel. Die Natrium-Kalium-Pumpe fällt aus, Natrium und damit auch Wasser strömt in die
Zelle ein, es kommt zu einem Hirnödem. Dieses übt erneut Druck auf das Hirngewebe aus, was einen Circulus
vitiosus in Gang setzt. Die Neuronen sind so empfindlich gegenüber Änderungen der Zusammensetzung der
umgebenden Flüssigkeit, dass geringste Veränderungen schwerwiegende Folgen haben. Auch Prostaglandine
und Leukotriene werden für die Ödembildung verantwortlich gemacht. Ihre inaktiven Abbauprodukte sind im
Urin nachweisbar. Bestrahlungen und Entzündungen können ebenfalls zu Hirnödemen führen. Boswellia serrata
kann zur Hemmung der Leukotriensynthese zur Verhinderung von Ödemen eingesetzt werden.
Symptome der Hirndrucksteigerung sind das hirnorganische Psychosyndrom mit Orientierungsstörungen zu
Personen, Raum und Zeit, Denk- und Antriebsstörungen, Vergesslichkeit und Stimmungsschwankungen. Im
weiteren Verlauf kommt es zu Kopfschmerzen, Erbrechen, epileptischen Anfällen und Stauungspapille, d. h. der
Augenhintergrund verändert sich, die Sehnervenpapille schwillt an, wölbt sich vor und wird glasig trüb. Es
kommt zur Beeinträchtigung des Sehvermögens. Schließlich kommt es zu Bewusstseinstrübungen bis hin zur
Bewusstlosigkeit.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Radtke (i. R.) aus Bad Salzuflen, Mitglied der Deut schen Gesellschaft für biologische Krebstherapie in Heidelberg, berichtet von Patientin B. W. aus Oerlinghausen. Sie wurde in der medizinischen Hochschule Hannover operiert, um ein anaplastisches Oligoastrozytom zu entfernen. An diese Operation hat sich dann eine
kombinierte Strahlen- und Chemotherapie mit fünf Zyklen angeschlossen. Da der Tumor weder durch die
Operation noch durch die anschließende Strahlen- und Chemotherapie vollständig entfernt werden konnte,
wandte sich die Patientin an Herrn Dr. Radtke mit der Bitte um eine adjuvante biologische Krebstherapie. Nach
eingehender Untersuchung einschließlich Immunstatus der Patientin wurde zunächst eine Misteltherapie
zusammen mit der Gabe von Antioxydantien inklusive Zink und Selen durchgeführt, woraufhin die Tumorprogredienz aufgehalten wurde und es sogar zu einer leichten Remission kam. Eine viereinhalb Monate nach
Beginn der naturheilkundlichen Behandlung durchgeführte Computertomographie zeigte, dass das
Oligoastrozytom rechts frontal und Tumorrestgewebe kleiner geworden war. Um den Behandlungserfolg noch
zu verbessern, entschloss man sich zu einer intensiven immunmodulierenden Therapie. Nach der einleitenden
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Behandlung mit NeyDIL* Stärke I - III (Nr. 66; früher NeyTumorin -Dilutionen) wurden insgesamt 50 NeySOL*
®
(Nr. 66; früher NeyTumorin Sol) über einen Zeitraum von fünf Monaten injiziert. Zusätzlich erhielt die Patientin
weiterhin Selen, reduziertes Gluthation und Spenglersan-Kolloide. Der Erfolg war, dass sich der Resttumor von
ca. 15 mm auf 10 mm verkleinert hat, die Mittellinienverlagerung sich komplett zurückgebildet hat und das
umgebende Ödem deutlich abgenommen hat, wie die erneute Untersuchung ergab. „Dieses Ergebnis hat mich
sehr froh gemacht“, schreibt uns die Patientin Frau W., „und ich möchte Sie daher von dem Erfolg in Kenntnis
setzen, da es für Sie bestimmt hilfreich ist, von solchen Erfolgen zu wissen“.
DIAGNOSTIK
Bei Hirntumoren ist die Frühdiagnose wichtig, denn die Prognose hängt außer von Lokalisation und
Wachstumstyp der Tumoren sowie dem Alter des Patienten wesent lich von der Größe des Tumors ab. Je
größer der Tumor, desto eher muß bei einer Operation mit Komplikationen gerechnet werden wie bleibenden
neurologischen oder psychischen Defekten, Rezidiven oder letalem Ausgang.
Bereits bei einzelnen Verdachtsmomenten muß eine umfassende Diagnostik eingeleitet werden: Bei
Kopfschmerzen, die neu auftreten, sich verändern, an Intensität zunehmen oder wenn weitere Symptome
hinzutreten sowie bei Erbrechen bei Lagewechsel, unabhängig von Nahrungs aufnahme und Appetitstörungen.
Nach gründlicher Anamnese einschließlich neurologischer und psychischer Befunde sowie HNO- und
Augenuntersuchung erfolgt die apparative Diagnostik mit Elektroenzephalogramm (EEG), Röntgenaufnahme
des Schädels, ggf. Ultraschall, Computertomographie und/oder Kernspintomographie.
Als Marker für die Aggressivität des Tumors wird die Angiogenese, die Ausbildung neuer Gefäße, bestimmt. Für
die Prognose sind die Quantifizierung des Vaskularisierungsgrades in Tumorbiopsien und die Angiographie
hilfreich. Liquoruntersuchungen können erforderlich werden, wenn die Diagnose noch unklar ist.
Eine neue Methode zur Prognoseabschätzung nutzt die Effektoren der natürlichen Immunität gegen Krebs, vor
allem die natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Diese granulierten Lymphozyten werden vorwiegend im Knochenmark oder Thymus gebildet. Sie können ohne vorige Sensibilisierung und Aktivierung Tumorzellen
erkennen und durch sekretorische und nicht-sekretorische Lyse sowie durch antikörperabhängige Zytotoxizität
abtöten.
Die NK -Aktivität
- erhöht sich umgekehrt proportional zum Tumorgeschehen bzw. nimmt mit fortschreitendem Tumorstadium
ab
- ist erhöht bei Patienten mit längerer metastasenfreier Überlebenszeit
- ist vermindert bei beginnender und fortgeschrittener Metastasierung.
Die Einteilung der intrakraniellen Tumoren erfolgt nach dem Dignitätsgrad oder der biologischen Wertigkeit:
Grad I: Geringe Zelldichte mit gleichförmigen Zellen ohne atypische Mitosen und ohne Gefäßwandproliferation:
benigne (gutartig).
Grad II: Geringe bis mäßige Zelldichte mit Unregelmäßigkeiten in Größe, Form und Chromatingehalt der Kerne
in geringem Ausmaß mit einigen typischen Mitosen ohne Gefäßwandproliferation: semi-benigne (im
wesentlichen noch gut artig).
Grad III: Erhebliche Zelldichte mit mäßiger bis starker Zell- und Kernpolymorphie und zahlreichen, teilweise
auch typischen Mitosen, Gefäßwandproliferation möglich: semi-maligne (relativ aggressiv wachsend).
Grad IV: Hohe, manchmal auch wechselnde Zelldichte mit starken Zell- und Kernpolymorphien, Riesenzellen,
zahlreichen atypischen Mitosen und ausgedehnten Nekrosen sowie erheblicher Gefäßwandproliferation:
maligne (bösartig).
Differentialdiagnostisch abzugrenzen sind Erkrankungen wie Enzephalitis, zerebro-vaskuläre Insuffizienz,
subdurales Hämatom und parasitäre Erkrankungen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die NK-Aktivität ist keine konstante Größe, sondern sie wird beeinflusst von Faktoren wie Alter und Konstitution
des Patienten, Infekten sowie Art und Stadium der Tumorerkrankung. Belastende Tumorbehandlungen wie
Chemo- und Strahlentherapie können die NK -Aktivität über Tage und Wochen hinweg schwächen, während sie
durch Immunmodulatoren wie NeyDIL und NeySOL eine nachhaltige Stärkung erfährt. Mit Hilfe eines Farbtests
lässt sich die für den Patienten optimale Immuntherapie herausfinden. Dazu werden aus Blut des Patienten die
Lymphozyten isoliert. Diese werden mit verschiedenen Immunmodulatoren und Tumorzellen inkubiert. Mit dem
Farbtest wird nun die Zahl der den Angriff der NK-Zellen überlebenden Tumorzellen bestimmt und mit der Kontrolle, d. h. ohne Immunmodulatoren, verglichen. Durch die Verwendung der Tumorzellinie K 562 ist
gewährleistet, dass nur die NK-Aktivität gemessen wird und damit eine Aussage über die momentane
Tumorabwehr des Patienten gemacht werden kann. In solchen Untersuchungen ließ sich bei 73 % der
Patienten die NK -Aktivität mit NeyDIL und NeySOL steigern.
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Zur Behandlung von Hirntumoren müssen die wasserlöslichen Wirkstoffe von NeyDIL und NeySOL über die
lipophile Blut -Hirn-Schranke transportiert werden. Dies wird erleichtert durch Zugabe des Liposomenpräparates
®
membranoSOME .* In fortgeschrittenen Stadien wird eine Infusionstherapie mit dreimal pro Woche je fünf Vials
®
®
NeySOL und membranoSOME bzw. NeyFegan * (Nr. 26) Sol empfohlen.
Eine weitere Therapieoption besteht in der aktiven patientenspezifischen Immuntherapie* (APSI) nach Tallberg.
Zur Herstellung dieser Vakzine wird 1 g Tumormaterial benötigt.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73760 Ostfildern
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