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GRUNDLAGEN
Das myelodysplastische Syndrom (MDS) umfasst eine heterogene Gruppe von Erkrankungen
des Knochenmarks. Normalerweise durchlaufen die Stammzellen im Knochenmark
verschiedene Reifungs- und Teilungsstadien. Am Ende der Prozesse entstehen rote
Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen
(Thrombozyten). Beim MDS handelt es sich um eine erworbene Reifungsstörung klonaler
Stammzellen. Durch genetische Veränderung der Vorläuferzellen für die Blutbildung
(Myeloblasten) können nicht mehr ausreichend funktionsfähige Blutzellen entstehen.
Obwohl reichlich davon gebildet werden, mangelt es an ausdifferenzierten Blutzellen. Den
Verlust versucht der Organismus auszugleichen und kurbelt die Produktion der betroffenen
Zellinie umso mehr an. Es entsteht ein Teufelskreis aus immer mehr defekten Zellen bei
zugleich sehr zellreichem Knochenmark (Hypoplasie).Je nach Ausmaß der Veränderungen
zeigen sich unterschiedliche Symptome, der Beginn der Erkrankung ist meist schleichend.
Sind die roten Blutkörperchen betroffen, erniedrigt sich damit der Hämoglobinwert (Hb),
und der Sauerstofftransport wird beeinträchtigt. In der Regel macht sich dies zunächst in
Form einer Anämie (Blutarmut) bemerkbar. Der Patient ist blass und kurzatmig. Er kann sich
nicht mehr konzentrieren, leidet unter Erschöpfungszuständen und ist kaum noch belastbar.
Geraten die weißen Blutkörperchen in Mitleidenschaft, die für die Immunabwehr zuständig
sind, sind rezidivierende Infekte mit Fieber die Folge. Bei eingeschränkter Produktion der
Blutplättchen, die für die Blutgerinnung sorgen, neigt der Patient zu Blutungen und
Blutergüssen. Die Erkrankung kann sich auf sämtliche Zellreihen erstrecken, man spricht
dann von einer Panzytopenie.
Das MDS tritt meist im Alter ab 60 Jahren auf. Pro Jahr erkranken 4 - 5 von 100.000
Personen. Ab 70 steigert sich die Rate auf bis zu 50 von 100.000. Wenngleich die Ursache in
einigen Fällen ungeklärt bleibt, ist sie nicht selten iatrogener Natur. Die Veränderungen des
Erbguts entstehen als Folge einer Strahlen- oder Chemotherapie durch Einwirkung von
alkylierenden Substanzen und anderen Zellgiften oder auch durch organische Lösungsmittel
wir halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Pestizide. Sie setzen Mutationen wie Deletionen
(Verlust von Basenparen im Erbgut) oder setzen gar ganze Chrosomen außer Gefecht. In
vielen Fällen lassen sich sogar multiple Chromosomenaberrationen nachweisen. Betroffen
sind beim MDS häufig die Chromosomen Nr. 5, Nr. 7, Nr. 8 oder Nr. 20. Zuweilen werden
auch bestimmte Genabschnitte aktiviert oder deaktiviert, die für die Tumorentstehung
verantwortlich sind. Wird etwa das Proto-Onkogen N-ras-Gen aktiviert oder umgekehrt das
Tumor-Suppressor-Gen P 53 inaktiviert, kann daraus ein maligner Prozess in Gang gesetzt
werden. So geht bei ca. einem Drittel der Fälle das MDS plötzlich in eine akute myeloische
Leukämie (AML) über (beschrieben in Forum 6/2001). Man bezeichnet es aus diesem Grunde
auch als Präleukämie.

Abhängig vom Krankheitsstadium wird das MDS nach der
französisch-amerikanisch-britischen (FAB) Klassifikation in fünf verschiedene Subtypen
eingeteilt:
- Die refraktäre Anämie (RA) ist ein frühes Stadium des MDS, bei der die Menge der
Blutzellen noch im Normbereich liegt
- Die refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten (RARS) wartet mit Vorläuferzellen von
Erythrozyten mit ringförmig um den Kern angeordneten Eisen-Granula auf.
- Bei der refraktären Anämie mit Blastenexzess (RAEB) tritt eine Zytopenie mit Atypien aller
drei Zelllinien auf.
- In der Vorstufe zur akuten myeloischen Leukämie befinden sich die Blasten in
Transformation, sind also bereits entartet (RAEB-T)
- Im Übergang zur chronisch myelomonozytären Leukämie (CMML) treten bei der RAEB
zusätzlich Monozyten (mehr als 1.000 Zellen pro µl) auf. Durch die stark vermehrten
Thrombozyten können andere Organe in Mitleidenschaft gelangen. So vergrößert sich
etwa auch die Milz, was zu Oberbauchbeschwerden führen kann. Auch der Gaumen kann
betroffen sein sowie Haut, Lunge, Herz und Lymphsystem. Gelenkergüsse und
Bauchwassersucht (Aszites) können die Folge sein.
An Therapieoptionen bietet die Schulmedizin nicht viel. Oftmals ist nur Schadensbegrenzung
angesagt. So erhalten die stark geschwächten MDS-Patienten häufig Transfusionen, um den
Erythrozytenverlust auszugleichen. Damit einher geht jedoch eine starke Eisenüberladung
(Hämosiderose). Mit jedem Blutkonzentrat werden dem Organismus 250 g Eisen zugeführt,
täglich kann aber nur eine Menge von 1 mg wieder ausgeschieden werden Dies belastet vor
allem Leber, Herz und Bauchspeicheldrüse. Man verabreicht den Patienten daher zusätzlich
Eisenchelatbildner, die das überschüssige Eisen binden sollen, so dass es über die Nieren zur
Ausscheidung gebracht werden kann. Wer für eine solche Therapie in Frage kommt, bestimmen u. a. Alter, Gesundheitszustand und Kooperationsfähigkeit des Patienten.
Spätestens bei einer Menge von 25 - 50 Blutkonzentraten mit einem Serumferritinspiegel
von über 1.000 ng/ml sollte eine solche Behandlung zusätzlich in Erwägung gezogen werden.
Die bis vor kurzem praktizierte Standardbehandlung mit Eisenchelatoren erforderte vom
Patienten nahezu grenzenlose Geduld: So mussten sie 5 - 7 Mal pro Woche bis zu 12
Stunden lang s.c. über die Bauchdecke infundiert werden. Seit einiger Zeit sind Tabletten im
Handel, die nur noch einmal am Tag einzunehmen sind. Allerdings wurden dabei bereits
mehrere Fälle von akutem Nierenversagen bekannt, einige mit tödlichem Ausgang.

DER INTERESSANTE FALL

Marlies Schmalix aus Lörrach berichtet von einem Patienten, männlich, Jahrgang 1931, der
an einem MDS leidet: “Im August 2005 kam er zum ersten Mal in meine Praxis. Seine
Thrombozytenzahl betrug nur noch 20. Er kam wegen einer chronische Obstipation und
hatte Angst, dass beim Stuhlgang eine seiner Hämorrhoiden platzen könne und er dabei
verblute.
Ich begann mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie und zwar mit den Präparaten NeyOs
Nr. 39, NeyDil® Nr. 66 und NeySanguin® Nr. 77. Es wurde vorsichtig s.c. injiziert, zweimal
wöchentlich über Jahre hinweg. Außer Laborkontrollen wurde vom Onkologen zum diesem

Krankheitsbild nichts unternommen. Er beschied mir vielmehr: “Bilden Sie sich nicht ein,
dass Sie den Patienten retten können!”
Am 11.4.2006 war die Thrombozytenzahl bereits auf 50 gestiegen. Kontinuierlich ging es
aufwärts mit steigender Tendenz:
Am 26.1.2007 lag der Wert bei 58,
am 7.8.2007 bei 67,
am 15.7.2008 bei 74,
am 27.10.2008 bei 87,
am 26.2.2009 bei 109
am 27.1.2010 war der Patient mit einem Wert von 224,
am 5.2.2010 mit einem Wert von 236 wieder auf normalem Niveau angelangt. Es geht ihm
im Beobachtungszeitraum nach wie vor gut.

DIAGNOSTIK

Die Erkrankung beginnt meist schleichend, in manchen Fällen wird die Diagnose MDS trotz
gänzlich fehlender Symptomatik auf eine typische Blutbildveränderung hin zufällig bei einer
Routinekontrolle festgestellt. Zunächst ist ein Mangel an Vitamin B6, B12 und Folsäure auszuschließen, der vom Blutbild her ähnlich ist, aber weit einfacher zu behandeln. Es folgt
daraufhin eine umfassende Diagnostik, bei der im Knochenmarksausstrich die Morphologie,
Histologie und Zytogenetik (Chromosomenanalyse) untersucht wird. Sie fallen für die
Subtypen des MDS recht unterschiedlich aus. Auf Basis des internationalen
Prognose-Score-Systems (IPSS) werden sie nun unter Einbeziehung des Kariotyps, des
Blastenanteils und der Ausprägung von Zytopenien in Niedrig- und Hochrisiko-MDS eingeteilt
und entsprechend therapiert. Unter den übrigen Laborbefunden fällt ferner eine Beschleunigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit auf. In der Elektrophorese zeigen sich
vermehrt Alpha 2- und/oder Gamma-Globuline. Nicht selten findet sich ein erhöhter Wert
für Erythropoetin, das u. a. die Differenzierung der hämatopoetischen Stammzellen des
Knochenmarks kontrolliert.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Einziger kurativer Therapieansatz ist in der konventionellen Medizin die allogene
Knochenmarks- bzw. Blutstammzell-Transplantation. Ihr Einsatz wird limitiert durch das oft
hohe Lebensalter des Patienten sowie auch die Ermangelung eines passenden Spenders.
Man behilft sich bei jüngeren Patienten mit aggressiven Zytostatika im Rahmen einer
Chemotherapie, doch nicht immer von Erfolg gekrönt. Man erzielt damit selten einen
Überlebensvorteil bei zugleich stark herabgesetzter Lebensqualität. Um diese zu erhalten
bietet sich die Behandlung mit NeyDIL® Nr. 66 (und peroral NeyLING® Nr. 66 oral) an. Hier
zeigte sich in Untersuchungen, dass das Präparat neben zytostatischen Eigenschaften auch

die Differenzierung induziert. Unter seinem Einfluss reifen die Vorläuferzellen zu
funktionsfähigen Blutzellen aus.
Bei älteren Patienten überwiegen supportive Maßnahmen wie Substitution von Erythrozyten
und Thrombozyten sowie Prophylaxe und/oder Therapie rezidivierender Infekte mit
Antibiotika. An deren Stelle würde sich naturheilkundlich die Regulierung des Immunsystems
mit Neythymun® Nr. 29 f+k pro inj. (und peroral Neythymun® Nr. 29 oral) empfehlen, weil
damit auch die körpereigene Interferon-Synthese induziert werden kann, bietet es hier eine
interessante Alternative. Mit Hilfe solcher Immunmodulatoren können die noch gesunden
Knochenmarkszellen dazu gebracht werden, wieder gesunde Blutzellen zu produzieren.
Klinische Beobachtungen und zellbiologische Untersuchungen legen immunmodulierende
Maßnahmen nahe. So ist die MDS häufig assoziiert mit Autoimmunerkrankungen wie
Vaskulitiden, Arthritiden, Polymyalgien, Lupus erythematodes und chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen. Es werden dabei häufig auch Auto-Antikörper gegen DNA gefunden
sowie infiltrierende zytotoxische T-Lymphozyten im Knochenmark. Der Einsatz von Glukokortikoiden bringt allerdings nur bei jedem zehnten Patienten eine Verbesserung, jedoch fast
immer Nebenwirkungen mit sich. So verstärken etwa nicht-steroide Antirheumatika die
Blutungsneigung bei thrombozytopenischen Patienten. Insofern kann für die Responder die
Unterstützung der Nebennieren mit NeyDIL® Nr. 20 und peroral NeyTABS® Surrenium sinnvoll
sein, ohne dass unerwünschte Begleiterscheinungen zu befürchten sind. Überschüssige
Autoantikörper können mit Hilfe der modifizierten Eigenblutbehandlung (ALLERGOSTOP® I)
abgefangen werden. Bei manchen Patienten lassen sich die Thrombozyten selbst mit einer
entsprechenden Übertragung von Blutplättchen nicht aus der Reserve locken. Die Ursache
ist in einer transfusionsbedingten Antikörperbildung zu sehen. ALLERGOSTOP® I wäre auch
hierbei in Erwägung zu ziehen.
Die naturheilkundliche Unterstützung ist in jedem Fall eine erfolgversprechende Option und
sollte anderen medikamentösen Versuchen vorgezogen werden. Beispielhaft dafür sei
Thalidomid, besser bekannt unter dem Namen Contergan, das Anfang der 60er Jahre recht
leichtfertig auch Schwangeren verabreicht worden war und damals wegen seiner
verheerenden teratogenen Eigenschaften viel Leid über die Patientinnen und ihre Kinder
gebracht hat. Die neuentwickelten Thalidomid-ähnlichen Substanzen haben “ein völlig
anderes Nebenwirkungsprofil und scheinen nicht fruchtschädigend zu sein, so heißt es...

