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FORUM 10/2002
Morbus Bechterew erfolgreich behandelt
Der Morbus Bechterew, auch Spondylitis ankylopoetica oder Spondylitis ankylosans (SPA) genannt, gehört zum
entzündlich-rheumatischen Formenkreis und tritt hauptsächlich bei Männern (dreimal häufiger als bei Frauen)
zwischen 16 und 45 auf. Betroffen sind vor allem die Wirbelsäule, Extremitätengelenke und Sehnenansätze. Die
Wirbelsäule versteift sich zunehmend (Ankylose) und verkrümmt (Kyphose). Im Bereich der Brustwirbelsäule
kommt es zu einem Buckel. Damit der Patient geradeaus sehen kann, wird die Halswirbelsäule gestreckt und
die Hüft- und Kniegelenke gebeugt. Die entzündlichen Veränderungen greifen auch auf die Regenbogenhaut
der Augen (Iridocyclitis) und - seltener - auf die inneren Organe einschließlich Herzmuskel und Aorta (Aortitis)
über. Herzrhythmusstörungen und Herzrasen können dann die Folge sein.
Die SPA gehört zu den seronegativen Spondarthritiden. Der Rheumafaktor ist nicht nachweisbar, dagegen bei
95 % der Patienten der genetische Gewebemarker HLA-B 27, ein Human Leucocyte Antigen der Klasse I.
Solche Antigene sind Kennzeichen der Zelloberfläche und haben für die Unterscheidung des Immunsystems
zwischen “fremd und selbst” unter anderem bei Organtransplantationen eine Bedeutung. HLA -B 27 kommt in
manchen Familien gehäuft vor, ist jedoch nicht diagnostisch wegweisend, denn von den ca. 8 % HLA-B 27Trägern in Deutschland entwickeln nur 2 % eine SPA. Kommen jedoch zu den genetischen Anlagen andere
Ursachen dazu, die man teilweise kennt, wie z. B. Infekte, kann es zu einer pathologischen Immunreaktion des
Organismus gegen sich selbst kommen. HLA -B 27 dient der Erkennung und Eliminierung von Erregern wie
Yersinien, Salmonellen, Chlamydien und Klebsiellen durch die T-Lymphozyten. Solche durch HLA -B 27
aktivierten zytotoxischen T-Lymphozyten setzen vermehrt Zytokine frei und verursachen chronische Entzündungen. Man findet sie vermehrt bei Patienten mit SPA und anderen Immunerkrankungen. Diese pathologischen Reaktionen bei HLA-B 27-Trägern können offensichtlich bereits durch Auseinandersetzung des
Immunsystems mit der normalen Darmflora ausgelöst werden.
Der klassische Verlauf der SPA erfolgt in Schüben. Neben der ohne bekannte Ursache ausgelösten Form kann
sie auch zusammen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Psoriasis und Reiter-Krankheit, einer
Kombination aus Urethritis, Arthritis und Conjunctivitis und/oder Uveitis sowie als seltene Spätfolge einer
reaktiven Arthritis vorkommen.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Zvonimir Hoffmann, Orthopäde aus Stuhr, berichtet über eine 22jährige SPA-Patientin. Sie litt unter starken
Rückenschmerzen, so dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Der behandelnde Arzt einer Rheumaklinik
hatte ihr wenig Aussicht auf Erfolg für eine Behandlung gemacht und ihr obendrein nahe gelegt, ihren
Kinderwunsch zu begraben, was sie sehr deprimierte, denn sie wollte demnächst heiraten und eine Familie
gründen. Nach zwei Jahren vergeblicher Behandlungsbemühungen wandte sich die Patientin an Dr. Hoffmann.
Da es sich bei der SPA um eine Autoimmunerkrankung handelt, führte dieser zunächst die modifizierten
®
®
Eigenblutbehandlungen ALLERGOSTOP I und II durch. Im Anschluss daran injizierte er NeyChondrin (Nr. 68)
für Wirbelsäule und Gelenke, einleitend die Originalpackung Dilutionen und dann zehnmal die Sol-Präparate in
jeweils drei bis vier Tagen Abstand. Die Rückenschmerzen hörten daraufhin schon bald auf. Nach einigen
Wochen war die Patientin frei beweglich und konnte wieder ihrer Arbeit nachgehen. Inzwischen hatte sie neuen
Mut gefasst, sich ihrer Verantwortung zu stellen, heiratete und hat zwei gesunde Kinder bekommen. Die
Patientin ist im Beobachtungszeitraum von nunmehr 16 Jahren beschwerdefrei geblieben.
DIAGNOSTIK
Das früheste klinische Zeichen der SPA ist der entzündliche Rückenschmerz, bei 30 - 50 % können sich zu
unterschiedlichen Zeiten periphere Arthritiden entwickeln, bei bis zu einem Viertel der SPA-Patienten, vor allem
bei der jugendlichen Form, sogar als Erstsymptom. Betroffen sind in dieser frühen Phase vo rwiegend Hüfte,
Knie und Knöchel. Stammnahe Gelenke erkranken häufig doppelseitig. Entwickelt sich eine SPA bei Älteren,
sind die Hauptsymptome Morgensteifigkeit und nächtliche Rückenschmerzen, die bei Bewegung gelindert und
in Ruhe verschlimmert werden. Erhöhte Blutsenkung und Erhöhung des C-reaktiven Proteins im Blut als
typische Entzündungszeichen werden auch bei SPA-Patienten gefunden. Gebückte Haltung, kurze Schritte und
Mitdrehung des ganzen Körpers, wenn der Patient zur Seite schauen will, sind deutliche Hinweise. Bei Rumpf-
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neigung zur Seite im Stehen wird das gegenüberliegende Bein vom Boden abgehoben, beim Hinlegen
benötigen die Patienten mehrere Kissen unter dem Kopf.
Im Röntgenbild verschmälern sich die Gelenkspalten mehr und mehr. Die Wirbelsäule weist Syndesmophyten
(Verknöcherungen) auf, die benachbarte Wirbelkörper vereinen bis hin zur “Bambusstabwirbelsäule”.
Charakteristisch ist eine bilaterale Iliosakralarthritis mit Knochenabbau (Osteolyse), Knochenanbau (Knochenverdichtung, Sklerose), und Gelenkversteifung (Ankylose). Hinweise auf die Beteiligung des
Iliosakralgelenks geben folgende Tests:
-

Mennell’sches Zeichen: In Bauchlage wird durch Festhalten des Kreuzbeins mit der Handfläche und
Überstreckung des Beines das Becken gegenüber dem Kreuz bein im Iliosakralgelenk bewegt. Bei
Gelenkbefall ist die Bewegung schmerzhaft.
Pumpenschwengeltest: Der Patient befindet sich in Rückenlage. Unter Beugung des Hüft- und Kniegelenks
wird letzteres zur gegenüberliegenden Schulter geführt, was Schmerzen im Iliosakralgelenk auf der
Gegenseite auslöst.

Eine recht empfindliche Methode zum Nachweis einer Beteiligung des Iliosakralgelenks ist die
Magnetresonanztomographie, wodurch auch Weichteilveränderungen darstellbar sind.
Im weiteren Verlauf der Erkrankung ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule ein- geschränkt, wobei zuerst die
Streckung, dann die Beugung verloren geht. Als Verlaufsparameter sollten deshalb regelmäßig Körpergröße,
Finger-Boden-Abstand, Kinn-Brust-Abstand und der Hinterhaupt-Wand-Abstand gemessen werden (SchoberZeichen). Auch die Differenz des Brustumfangs zwischen Ein- und Ausatmen von normalerweise 7 cm ist bei
SPA-Patienten auf unter 3 cm reduziert. Infolge der verminderten Brustatmung geht der Patient fast ausschließlich zur Bauchatmung über, was wiederum zum Lungenemphysem mit cardio-pulmonaler Insuffi zienz
führen kann.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Schmerzmittel, häufig auch noch in Kombination mit Antidepressiva, sollten wegen Gewöhnungs- und
Suchtgefahr nicht über einen längeren Zeitraum verordnet werden. Stattdessen kann man Schmerzen und
®
Muskelverspannungen wirksam begegnen mit der Gabe von Musculi (Nr. 3) oder Ney Troph (Nr. 96). Die in
letzterem neben Organfaktoren aus Muskel enthaltene Epiphyse wirkt stimmungsaufhellend. Hilfreich für die
®
Gelenke sind die Injektionspräparate NeyArthros
(Nr. 43) sowie bei entzündlicher Komponente
®
®
NeyArthrosome und zur oralen Gabe NeyArthros -Liposome. Mittel der Wahl für SPA-Patienten ist
®
NeyChondrin (Nr. 68), da es sowohl Gelenke und Muskulatur als auch die Wirbelsäule unterstützt und
antiphlogistisch wirkt. Statt Glukokortikoiden kann man mit Glandula suprarenalis (Nr. 20) die körpereigene
®
Synthese durch die Nebenniere reaktivieren, statt Immunsuppressiva hilft Neythymun f+k (Nr. 29 f+k), das mit
seinem foetalen resp. juvenilen Anteil hilft, das Immunsystem zu regulieren. Weitere Im munregulatoren sind
®
®
Ney Normin (Nr. 65) und NeyDesib (Nr. 78), die bei Autoimmunerkrankungen ebenso zum Einsatz kommen
®
wie die modifizierten Eigenbluttherapien ALLERGOSTOP I und II, um die pathologischen Antikörper in Schach
zu halten.
Pflanzliche Wirkstoffe, die auf der Ebene der Prostaglandinsynthese regulierend eingreifen, sind u. a. Bryonia
(Bryonia Synergique-Tropfen, Condurango (Condurango Synergique-Tropfen, die auch bei Knochenwucherungen adjuvant eingesetzt werden können) und Acidum salicylicum (Natrium carbonicum SynergiqueTropfen) sowie externe Einreibungen z. B. mit Kampfer, Kümmelöl, Franz branntwein und ?-Linolensäure
®
(Neyskin Gamma plus von Regena Ney, das positiv auf den Prostaglandin E 1-Spiegel und damit auch antientzündlich wirkt).
Antioxydativen Schutz vor Entzündungen bietet Vitamin E, das sich in die Zellmembran einlagert, direkt mit
schädigenden Molekülen reagiert und daher in hoher Konzentration benötigt wird. Bei Rheumapatienten hat es
sich in Studien als wirksames Antiphlogistikum erwiesen. Für die Regeneration von Knochen und Knorpel
unentbehrlich ist Vitamin C. Es fördert zudem die Umwandlung von Vitamin D in seine aktiven Formen und
steigert dadurch dessen Verfügbarkeit für den Calciumstoffwechsel. Vitamin B6 ist für die Vernetzung der
Kollagenfibrillen verantwortlich und nimmt zusammen mit Vitamin B1 und B12 zugleich positiven Einfluss auf die
Schmerzsymptomatik.
Unmittelbar im Anschluss an eine Schmerzbehandlung sind Massagen sinnvoll, weil die Patienten dann meist
ent spannt und weniger schmerzempfindlich sind. Linderung verschaffen kann auch die transcutane Stimulation
mit Niederfrequenzgenerator über Klebeelektroden (TENS), bei der durch Veränderung von Elektrodengröße
und Stimulationsfrequenz die Wirkung optimiert werden kann. Je nach subjektivem Empfinden des Patienten
empfiehlt sich auch die lokale Kälte- oder Wärmetherapie.
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Unabdingbar ist regelmäßige Krankengymnastik einschließlich Übungen zu Hause, die der progredienten
Beweglichkeitseinschränkung vorbeugt, auch im Rahmen einer Kur. In Langzeitstudien hat sich gezeigt, dass
mit Hilfe einer regelmäßigen aktiven Therapie die Progredienz des Leidens aufgehalten und damit sogar die
sonst üblichen Rheumamedikamente eingespart werden konnten. Dem Krankheitsbild angepasst sind
gelenkschonende Sportarten wie Radfahren, Schwimmen, Skilanglauf und auch Volleyball.
Bei Injektion von Radium-240-Isotopen besteht die Gefahr einer Knochenmarkschädigung. Auch
Gelenkersatzoperationen oder die Osteotomie, bei der die entsprechenden Knochen zur Aufrichtung der
Wirbelsäule durchtrennt werden, sollten eher die Ausnahme bleiben.
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