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FORUM 08/2009
Juvenile chronische Arthritis
Unter dem Begriff juvenile chronische Arthritis (englisch: juvenile rheumatoide Arthritis, JRA) werden chronisch
rheumatische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, die vor dem 16. Lebensjahr beginnen,
zusammengefasst. In der BRD gibt es jedes Jahr bis zu 1.000 Neuerkrankungen. Damit ist die JRA die
häufigste systemische Erkrankung im Kindesalter, denn sie befällt nicht nur die Gelenke, sondern auch Augen,
Haut, Herz, Muskulatur und die inneren Organe. Man unterscheidet verschiedene Formen. Bei der Hälfte der
Betroffenen entzünden sich bis zu vier Gelenke. Diese Oligoarthritis konzentriert sich auf eine Körperhälfte,
häufig entzündet sich auch die Regenbogenhaut der Augen (Iridocyclitis). Einen Befall von mehr als vier
Gelenken zählt man zur Polyarthritis. Sie beginnt akut mit Fieber und Erschöpfungszuständen und verläuft
danach schleichend mit Schwellung und Entzündung der Sehnenscheiden und Blutgefäße, die Haut verfärbt
sich bläulich. Die Patienten sind kälteempfindlich an Fingern und Zehen. Schließlich geraten auch die Knochen
und Muskeln in Mitleidenschaft mit der Spätfolge Osteoporose. Von akuten Fieberschüben in den
Morgenstunden ist auch die systemische JRA begleitet. Die Kinder reagieren empfindlich auf Berührungen,
zeigen rote Flecken auf der Haut, die Lymphknoten sind geschwollen, oft sind Leber und Milz vergrößert,
Bauchfell und Herzbeutel können sich entzünden. Die JRA gehört zu den Autoimmunkrankheiten.
Prädisponierend sind Oberflächenantigene wie das Human-Leucocyte-Antigen HLA-B 27, das dem von
Mikroben ähnelt. So kann ein banaler Infekt der Auslöser für eine langjährige „Rheumatikerkarriere” sein. Drei
Viertel der von Autoimmunerkrankungen Betroffenen sind weiblich. Zur Erklärung gibt es verschiedene
Theorien. So rege das im Hormonhaushalt von Frauen vorkommende Östrogen die Immunabwehr an, während
das bei Männern dominierende Testosteron sie eher dämpfe. Dafür sprechen die Untersuchungen von Sara
Walker von der Universität von Missouri, Columbia, die Patienten mit systemischem Lupus erythematodes
erfolgreich mit Dehydroepiandrosteron, einem schwach wirkenden Androgen, behandelt hat. Umgekehrt erwies
sich auch eine das Milchhormon Prolaktin hemmende Substanz als wirksam. Des Weiteren fanden US-Forscher
bei Frauen noch Jahrzehnte nach einer Entbindung vereinzelte Zellen ihrer Kinder. Demnach enthielten 10 ml
Blut bei Sklerodermie-Patientinnen im Durchschnitt 110 männliche Zellen, bei gesunden Frauen dagegen waren
es nicht einmal vier. Diese Zellen könnten sich zum Stein des Anstoßes für die Mütter entwickeln. Andererseits
leiden auch Männer an Autoimmunkrankheiten, ebenso kinderlose Frauen und Mädchen. Möglich wäre eine
Erklärung über das Epigenom, wonach durch Methylierung einzelner DNA-Basenpaare bestimmte
Genabschnitte aus- oder angeschaltet werden. Auch das Methylierungsmuster wird vererbt, wodurch sich die
Lebensweise der Vorfahren in die Gene der Kinder und Kindeskinder „einbrennt”. Es kann jedoch auch
individuell z. B. durch Ernährung vom Merkmalträger selbst beeinflusst werden. Demnach bedeutet eine
Schwangerschaft nicht grundsätzlich ein Risiko für ein Autoimmungeschehen. Nach Lee Nelson vom FredHutchinson-Krebsforschungszentrum in Seattle bessern sich die Symptome einer rheumatischen Arthritis sogar
oft bei Schwangeren, und der Schutz hält manchmal auch noch nach der Entbindung an. Denn die TSuppressorzellen, die das werdende Leben schützen, haben offenbar den Nebeneffekt, dass das mütterliche
Gewebe selbst vor den Angriffen der Immunabwehr für die Zeit der Gravidität und mit Glück auf Dauer
geschützt bleibt.
DER INTERESSANTE FALL
Dres. med. Magdalena und Eckhard Bonnet aus Reutlingen berichten über ihre kleine Patientin Lesley, die nach
langer Odyssee mit ihrer Mutter in ihre Praxis kam: „Das erste Mal trat die Erkrankung bei Lesley im Alter von
dreizehn Monaten auf. Trotz Nachziehen des Beines wurde dies aber vom Orthopäden nicht ernst genommen
und er schlug vor, zu warten. Kurze Zeit später brachte die Einnahme von Acetylsalicylsäure eine
vorübergehende Besserung. Im Alter von drei Jahren trat nach einem Sturz eine Schwellung am rechten Knie
auf, die sich nicht zurückbildete. Das Knie wurde punktiert und eingegipst, die Schwellung aber blieb auch nach
Abnahme des Gipses bestehen. Die Röntgenaufnahme brachte eine Osteoporose zutage. Im Punktat fanden
sich vermehrt segmentkernige Granulozyten, Erythrozyten und mononukleäre Zellen. Bei einer
Augenuntersuchung wurde eine beidseitige Iridocyclitis festgestellt. Die Rheumaserologie war unauffällig, nur
die IgG-ELISA-Antikörper auf Borreliose waren erhöht. Nach vorausgegangener Antibiotika-Therapie wurde die
erneut vorgeschlagene antibiotische Behandlung von den Eltern abgelehnt, da der Verdacht auf Infektion nicht
erhärtet werden konnte. Der behandelnde Kinderarzt überwies Lesley wegen Verdachts auf Arthritis in eine
Kinderklinik in Garmisch-Partenkirchen. Dort wurde der Untersuchungsbefund bestätigt. Die antinukleären
Antikörper (ANA) waren 1:320 positiv, die Blutsenkungsgeschwindigkeit mit 35/70 stark erhöht. Es wurde
endgültig die Diagnose einer aktiven juvenilen Arthritis mit chronischer Iridocyclitis gestellt. Es wurde
Indomethazin verordnet, zusammen mit Eisbehandlung und Krankengymnastik. Bei der Untersuchung in der
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Uni-Kinderklinik Tübingen kann kein krankhafter Befund mehr erhoben werden. Die Uveitis-Schübe waren von
relativ kurzer Dauer und besserten sich unter lokaler Kortison-Gabe rasch. Doch der letzte Schub persistierte
seit einem Jahr trotz durchgehender lokaler Kortison-Therapie. Nach Vorstellung in der Augenklinik wird eine
systemische Kortison-Therapie begonnen mit täglich 30 mg. Bei Reduktion auf 20 mg tritt sofort ein Rezidiv auf.
Wegen der Nebenwirkungen wird die Kortison-Behandlung abgesetzt. Zu dieser Zeit besteht neben der Uveitis
eine periphere Hornhauttrübung, eine Papillenunschärfe, der Verdacht auf beginnende Gliose links und eine
Katarakt-Bildung. Lokal wird die Therapie mit Prednisolon-Acetat, Voltaren und Mydriatika fortgesetzt. Trotz
ihrer bislang nicht gerade positiven Erfahrungen mit Ärzten lässt sich Lesley schließlich im Alter von neun
Jahren von ihrer Mutter überzeugen, mit uns einen erneuten Versuch zu wagen. Sie war zwar sehr verängstigt,
trotzdem willigte sie ein, dass wir ihr Blut abnahmen zur Zubereitung einer GEGENSENSIBILISIERUNG nach
THEURER. Der Befund: Das linke Knie ist im Vergleich zum rechten deutlich wärmer, verdickt und in seiner
Beweglichkeit schmerzhaft eingeschränkt. Es besteht ein Gelenkerguss. Die Muskulatur am linken Ober- und
Unterschenkel ist gering verschmächtigt. Es besteht eine Tonsillitis und eine Polymikroadenie mit Vergrößerung
der Kieferwinkellymphknoten. Das Ernährungsprotokoll der Mutter bringt zudem nichts Erfreuliches zutage. Die
Palette umfasst neben kleinen Sünden wie Orangenlimonade, Löffelbiskuit, Croissant mit Nutella und
Salamipizza nur wenig Obst und Gemüse. Ihre Fragen nach einer notwendigen Änderung der Ernährungsgewohnheiten hatte man bislang überhört oder negativ beschieden. Bei uns wird sich das nun ändern. Zunächst
erfolgte eine mikrobiologische Therapie mit Hylak forte und Molkosan in Verbindung mit
ernährungsmedizinischen Maßnahmen zur schrittweisen Umstellung auf Vollwertkost mit Lebensmitteln aus
ökologischem Anbau. Zusätzlich wurde eine orthomolekulare Therapie mit Selen, Coenzym Q10 und Vitamin E
durchgeführt. Last not least wurden ihr an biomolekularen Präparaten u. a. die Dilutionen NeyNormin® Nr. 65,
NeyChon Nr. 68 und NeyDesib® Nr. 78 gespritzt, um der entzündlichen Komponente der Erkrankung
entgegenzuwirken. Zur Stärkung von Muskeln und Gelenken bekam sie Injektionen mit NeyAthos Nr. 43 und
NeyTroph® Nr. 96, für die Uveitis zur Unterstützung der Augen NeyOpin Nr. 58, zusätzlich bekam sie unter die
Zunge u. a. NeyNormin® Nr. 65 oral verabreicht. Parallel zu den Injektionen der biomolekularen Präparate
erhielt sie die GEGENSEN-SIBILISIERUNG nach THEURER (ALLERGOSTOP® I) zweimal pro Woche
paravertebral gequaddelt. Unter der Behandlung besserte sich die Arthritis rasch, klang aber nicht völlig ab,
auch die Uveitis beruhigte sich noch nicht ganz. Die Therapie wurde deshalb fortgesetzt und erneut Blut
abgenommen zur Herstellung des HYDROLYSAT (ALLERGOSTOP® II). Anhand einer Stuhlanalyse führten wir
dann noch eine mikrobiologische Therapie durch zur Beeinflussung der Darmflora und des GALT sowie
zusätzlich eine Enzymtherapie. Gemäß Empfehlung wurde nun noch zunächst die ALLERGOSTOP® IITherapie durchgeführt, danach die Behandlung mit ALLERGOSTOP® I wiederholt. NeyAthos Nr. 43 bekam sie
nun noch in Stärke III fünfmal hintereinander intraartikulär verabreicht zusammen mit Selen. Unter diesem
zweiten Behandlungsblock gingen die Beschwerden rasch zurück. Auch der augenärztliche Befund besserte
sich schnell. Im Alter von zehn Jahren sind am Knie keinerlei Entzündungszeichen mehr feststellbar, die Uveitis
ist abgeklungen. Bis auf eine leichte Tonsillitis ist der übrige Befund nunmehr unauffällig. Diese wird noch mit
Euphorbium compositum und Streptokokkinum in einer Hochpotenz behandelt. Ein halbes Jahr später ist Lesley
noch immer beschwerdefrei.
DIAGNOSTIK
Wer gerne Fleisch isst, leistet Entzündungen Vorschub. Die darin enthaltene Arachidonsäure wird zu
Prostaglandinen und Leukotrienen umgebaut. In der Synovialflüssigkeit von Rheumatikern findet sich demnach
vermehrt Prosta-glandin E2. Man kann davon ausgehen, dass sich das Methylierungsmuster bei den
Fleischessern zugunsten inflammatorischer Prozesse verschiebt. Eindeutige labordiagnostische Nachweise
inkl. Rheumafaktoren (siehe Forum 4/2006) gibt es indes nicht, man kann sich nach den Kriterien der American
Rheumatism Association (ARA) richten (siehe Forum 10/1993).
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Mit der richtigen Ernährung kann man vieles erreichen. Da Fasten bei Kindern nicht praktikabel ist, lohnt sich
eine Umstellung auf pflanzliche Kost, ergänzt mit Seefisch wegen der darin enthaltenen Omega-6-Fettsäuren.
Gelenknahrung par excellence bietet Chondron mit Glukosaminsulfat und Chondroitinsulfat, antientzündlicher
Boswellia serrata und Bromelain sowie den Radikalenfängern Vitamin E und Selen. Für Übergewichtige
empfiehlt sich CAPO plus mit Antioxidantien wie Vitamin C und E sowie leberschützenden Aminosäuren.
ALLERGOSTOP® I hilft, die bei Rheumatikern systemisch auftretenden Autoimmunantikörper abzufangen.
Thymusfaktoren, in Neythymun® Nr. 29 f+k und Neythymun® Nr. 29 oral, aber auch in Conisan® B-Augentropfen
enthalten, dienen zur Modulierung des Verhältnisses von T-Helfer- zu T-Suppressorzellen. Die Augentropfen
werden lokal appliziert und sind bei erhöhtem Irido-cyclitis-Risiko für Rheumatiker besonders empfehlenswert.
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