FORUM 09/1999 Hämolytische Anämie

GRUNDLAGEN

Von einer Anämie oder Blutarmut spricht man dann,
wenn die Zahl der roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die Konzentration des roten
Blutfarbstoffs (Hämoglobin) und/oder des Anteils der zellulären Bestandteile am gesamten
Blutvolumen (Hämatokrit) unter die Normwerte abfallen. Diese sind alters- und
geschlechtsspezifisch (14 - 18 g/dl Hämoglobin beim Mann, 12 - 14 g/dl Hämoglobin bei der
Frau); kritisch wird es ab 9 g/dl Hämoglobin und darunter, da die Versorgung mit Sauerstoff
dann nicht mehr gewährleistet ist. Typische Symptome reichen von Blässe der Haut und
Schleimhaut über Sensibilitätsstörungen, Abgespanntheit, Ohrgeräusche, Schwindel und
Kopfschmerzen bis hin zu Herzrasen, Atemnot und Schmerzen in der Brust. Häufig ist der
Blutdruck erniedrigt, die Körpertemperatur ist leicht erhöht. Auch Menstruationsstörungen
und Libidoverlust können Folge einer Anämie sein, diese wiederum ist häufig
Begleiterscheinung einer anderen Grunderkrankung. Je nach Ursache entsteht eine Anämie
durch
 akuten oder chronischen Blutverlust
 verminderte Bildung von Erythrozyten (Erythropoese), z. B. aufgrund von Eisen-, Folsäureoder Vitamin-B12-Mangel (perniziöse Anämie)
 gesteigerten Abbau von Erythrozyten (hämolytische Anämie)
Bei der hämolytischen Anämie ist die Lebensdauer der Erythrozyten stark verkürzt. Der
Verlust der Erythrozyten wird über lange Zeit dadurch kompensiert, daß vermehrt Blutzellen
im Knochenmark gebildet werden (regeneratorische hämolytische Anämie). Erst dann, wenn
das Verhältnis zwischen Zerfall und vermehrter Bildung von Blutzellen zugunsten des Zerfalls
verschoben ist, kommt es zur Anämie.
Ein auffälliges Symptom der Hämolyse ist die Gelbfärbung (Ikterus) der Conjunctiva und der
Haut, jedoch ohne Juckreiz. Bei diesem Produktionsikterus wird die Leber von rotem
Blutfarbstoff derart überflutet, daß sie diesen nicht mehr verarbeiten kann und Bilirubin in
die Blutbahn übertritt. Der Ikterus wird daher auch als nicht-hepatisch bezeichnet. Das in das
Blut übergetretene Bilirubin wird an Albumin gebunden und kann daher nicht über die Niere
ausgeschieden werden. Die Ausscheidung erfolgt nach Bindung an Glukoronsäure in der
Leber über die Gallenflüssigkeit. Dadurch färbt sich der Stuhl dunkel.
Bei akuter Hämolyse steigern sich die üblichen Anämiesymptome, das Allgemeinbefinden ist
stark beeinträchtigt, hinzu kommen Übelkeit und Erbrechen sowie Schmerzen im Unterleib

und Kollapsneigung. Infolge Hämoglobin-urie kommt es zu Nierenfunktionsstörungen mit
mangelhafter Harnausscheidung (Anurie), schließlich zur terminalen Niereninsuffizienz und
Harnvergiftung (Urämie).
Die chronische Hämolyse beginnt schleichend und verläuft langsam fortschreitend in
Schüben über Wochen und Monate hinweg. Meist ist die Milz vergrößert. Infolge Übersättigung der Gallenflüssigkeit mit Gallenfarbstoffen entstehen oft Gallensteine, und es
kommt zum Verschlußikterus.
Je nach Ursache wird der vorzeitige Abbau von Erythrozyten eingeteilt in
 Formanomalien der Erythrozyten.
Beispiele dafür sind die Kugelzellanämie und die hereditäre Elliptozytose (HE). Als Beispiel
für letztere sei die stomatozytische HE genannt. Sie findet sich häufig im asiatischen Raum.
Betroffene Patienten zeigen oft eine Malariaresistenz, weil die verformten Erythrozyten von
bestimmten Plasmodien-Stämmen nicht befallen werden können.
 Biochemische Defekte der Erythrozyten.
Hierbei handelt es sich um angeborene Enzymdefekte im Energiestoffwechsel der
Erythrozyten, wie z. B. die Thalassämien, die häufig im Mittelmeergebiet auftreten oder die
Sichelzellenanämie, die vorwiegend bei der schwarzen Bevölkerung vorkommt.
 Defekte, die in der Regel erworben werden und erst im Laufe des Lebens auftreten.
In der Hauptsache sind hier Antikörper zu nennen, die sich an die Erythrozyten binden und
deren Abbau einleiten. Häufig handelt es sich dabei um Autoantikörper (autoimmunhämolytische Anämie, AIHA). Die symptomatische Form der AIHA tritt in
Zusammenhang mit anderen Autoimmunerkrankungen wie Kollagenosen, Colitis ulcerosa
und Morbus Crohn auf, aber auch bei malignen Erkrankungen (z. B. bei Malignomen des
lymphatischen Systems), benignen Tumoren und als Folge von Infektionskrankheiten. Bei der
idiopathischen Form ist die Ursache unbekannt. Die AIHAs können akut und reversibel aber
auch chronisch irreversibel verlaufen.
Immunhämolysen können auch Folge von Antikörpern sein, die durch Medikamente
induziert werden. Diese richten sich auch gegen Membranbestandteile von Erythrozyten.
Bei der akuten intravasalen Form vom Immunkomplextyp erfolgt eine
Komplementaktivierung. Nach längerer reaktionslos vertragener Einnahme eines
Medikaments kann
eine erneute Zufuhr einer noch so kleinen Dosis innerhalb weniger Stunden zu einem
schweren hämolytischen Syndrom mit Fieber, Schüttelfrost, Leibschmerzen, Herzrasen und
Atemnot bis hin zum Schock und akutem Nierenversagen führen. Bei der Form des
Autoimmuntyps kommt es ohne Komplementaktivierung zu einer Autohämolyse. Die
klinische Symptomatik beginnt schleichend.
Von den o. a. dosisunabhängigen immunhämolytischen Anämien sind die direkt toxischen
hämolytischen und mechanisch bedingten Anämien zu unterscheiden. Bei ersteren wird die
Zelle dosisabhängig direkt toxisch geschädigt, z. B. durch Schlangen-, Spinnen-, Bienen- und
Wespengift oder pflanzliche Gifte von Pilzen oder Wurmfarn. Bei mechanisch bedingter
Anämie werden Erythrozyten durch starke Schub- und Scherkräfte oder Turbulenzen
fragmentiert. Dies kann bei Herzklappenfehlern oder nach Herzklappenoperationen ebenso
vorkommen wie im Anschluß an einen Langstreckenlauf (Marschhämoglobin-urie) oder
andere körperliche Anstrengungen (Sporthämoglobinurie).
Die Therapie richtet sich nach Ursache und Begleitumstand einer Anämie. Die Knochenmarkfunktion wird mit NeyHaemin® unterstützt, die Blutfunktion mit NeySanguin® (Nr. 77). Bei
immunologisch hervorgerufenen Reaktionen greift man immunregulativ ein mit NeyDesib®

(Nr. 78) und NeyNormin® (Nr. 65) sowie Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k). Bei Verdacht auf
autoimmunologischen Hintergrund kommen zusätzlich die modifizierten Eigenbluttherapien
nach Theurer, ALLERGOSTOP® I und ALLERGOSTOP® II zum Einsatz. Einer Nierenschädigung
wird mit Ren (Nr. 27) und/oder NeyNephrin® (Nr. 63) entgegengewirkt, eine überlastete
Leber wird mit NeyFegan® (Nr. 26) unterstützt. Zusätzlich empfiehlt es sich, die Funktion der
inneren Organe mit FegaCoren® (Nr. 61) zu optimieren.

DER INTERESSANTE FALL
Dr. Holger Gehm, Homberg/Ohm, betreut eine 61jährige Patientin, die im Februar 1998 mit
hämolytischer Anämie und gelblichem Hautkolorit in seine Praxis kam. Sie hatte bereits eine
längere Krankheitskarriere hinter sich. Ihre Anämie trat erstmals 1962 während der ersten
Schwangerschaft auf. Sie blieb unbehandelt, das Kind starb kurz nach der Geburt. Eine
zweite Schwangerschaft brachte einen neuen anämischen Schub mit darauffolgendem
Aufenthalt in der Universitätsklinik. Die Patientin erhielt Bluttransfusionen, das Kind starb
einen Tag nach der Geburt. Von einer weiteren Schwangerschaft wurde der Patientin
dringend abgeraten. Als dann der Hämoglobinwert (Hb) auf 6,0 mg% fiel, waren erneut Bluttransfusionen notwendig. Sämtliche Untersuchungen brachten keinen Anhaltspunkt über die
Ursache der Anämie. Von nun an durfte die Patientin keinerlei Medikamente mehr einnehmen, woraufhin sich das Blutbild zunächst normalisierte. 1972 machte ein Hb von 4,0 mg%,
begleitet von gelber Hautfarbe, Ohrensausen, schweren Beinen und Luftnot eine erneute
Bluttransfusion notwendig. Eine Entfernung der Milz lehnte die Patientin ab. Der Hb stieg
wieder auf 13 - 14 mg%. 1995 suchte die Patientin wegen Herzrhythmusstörungen einen
Kardiologen auf. Dieser verschrieb ein Antiarrhythmikum, worauf diese sofort zurückgingen.
Kurze Zeit später trat ein neuer anämischer Schub auf. Der Hb fiel auf 5,8 mg%. Im
Krankenhaus erhielt die Patientin wieder Bluttransfusionen. Das Antiarrhythmikum wurde
durch ein anderes ersetzt. Zusätzlich bekam sie L-Thyroxin und Corticoide. Die Transfusionen mußten seitdem in sich verkürzenden Intervallen
wiederholt werden. Außer den häufigen Bluttransfusionen und einer Cortisonbehandlung
wurden ihr keine Behandlungsmöglichkeiten mehr eingeräumt. Bei ihrem ersten Besuch bei
Dr. Gehm betrug ihr Hb 7,5 mg%. Die Patientin bekam Elektroneu-raltherapie, pflanzliche
Extrakte sowie biomolekulare Präparate. NeyNormin® und NeyDesib® wurden zur Normalisierung des Immunsystems, Epiphyse (Nr. 23) zur Dämpfung des Vegetativums aufgrund
ihrer Herzrhythmusstörungen verabreicht. Einen Monat später, nach 10 Behandlungen,
zeigte sich im Elektroneuralsomatogramm schon eine erhebliche Besserung. Wieder einen
Monat später nach zehn weiteren Behandlungen war der Hb auf 11,4 mg% gestiegen und
blieb zunächst konstant. Ende August 1998 wurden die ALLERGOSTOP® I und II-Behandlungen durchgeführt. Das Corticoid wurde dazu auf 7,5 mg reduziert. Da die
Antikörperreaktion sich mit einiger Verzögerung einstellte, fiel der Hb zunächst wieder auf
9,7 mg%. Die Patientin erhielt erneut eine Bluttransfusion. Als großer Fortschritt ist es
jedoch zu werten, daß der Abstand der Transfusionen auf ein halbes Jahr erweitert werden
konnte. Vor der naturheilkundlichen Behandlung lag er bei zwei Monaten. Seit Beginn dieser
kombinierten Behandlung besserte sich ihr subjektives Wohlbefinden kontinuierlich. Der Hb
erholte sich auf über 11 mg%. Inzwischen konnten die Behandlungsintervalle verlängert
werden. Der Patientin geht es weiterhin gut. Zwischenzeitlich konnte sie wieder ohne
Probleme ins Gebirge fahren auf über 2000 m. Der Hb ist inzwischen auf 13,5 mg%
gestiegen, obgleich die letzte Bluttransfusion nun schon über ein halbes Jahr zurückliegt.

Gesundheitlich geht es der Patientin bestens.

DIAGNOSTIK

Hinweise auf Art und Ursache einer Anämie geben Blut- und Knochenmarkausstrich,
insbesondere Größe, Form, Anfärbbarkeit und Einschlüsse beim Erythrozyten. Bei der
hämolytischen Anämie lassen sich die Erythrozyten meist normal anfärben, d. h., der
Hämoglobingehalt entspricht der Norm, weil eine Kompensation stattfindet. Da im
Knochenmark vermehrt Erythrozyten gebildet werden, finden sich im peripheren Blut
besonders viele junge Erythrozyten (Retikulozyten), gelegentlich auch Erythrozytenvorstufen, die noch den Kern enthalten. Im Serum finden sich bei gesteigerter Hämolyse
immer erhöhte Werte für das nicht nierengängige Eisen, Bilirubin und die Lactatdehydrogenase, ein Enzym für den Glucoseabbau. Bei immunologisch bedingten Anämien
können antierythrozytäre Antikörper nachgewiesen werden. Der Harn ist durch das
ausgeschiedene Hämoglobin und durch Urobilinogen, ein Abbauprodukt des Bilirubins,
dunkel gefärbt. Dies kann mittels Teststreifen nachgewiesen werden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Eine hämolytische Krise ist meist konservativ zu behandeln, indem Bettruhe verordnet,
Infektionen bekämpft und eventuell Transfusionen von Erythrozytenkonzentraten
verabreicht werden. Bei der medikamenteninduzierten immunhämolytischen Anämie muß
das auslösende Agens unverzüglich abgesetzt werden. Bei Patienten mit Marschhämoglobinurie können elastische Einlegesohlen helfen, den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern.
Bei nachgewiesenem Eisenmangel sollte Eisen (100 - 200 mg/die) substituiert werden,
ebenso Vitamin B12 bei Vitamin-B12-Anämie (1 μg/die) und Folsäure (15 mg/die,
Innovafolat®).

