FORUM 11/1995 - Anämie
GRUNDLAGEN
Eine Anämie, auch als Blutarmut bezeichnet, liegt vor, wenn Erythrozytenzahl, Hämoglobinkonzentration und/ oder Hämatokrit unter die alters- und geschlechtsspezifischen Normwerte sinken. Beim Hämoglobin geht man von einem kritischen Wert von 9 g/dl aus, unterhalb dessen ein ausreichendes Allgemeinbefinden des Patienten nicht möglich ist. Sinken
die Werte weiter, kommt es, hervorgerufen durch die Mangelversorgung des Organismus
mit Sauerstoff, zu den typischen klinischen Symptomen der Anämie. Beobachtet werden
Blässe von Haut und Schleimhäuten, Müdigkeit, Schwäche, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Psychasthenie, Parästhesien,
Atemnot und Tachykardie bei Belastung sowie Ohrgeräusche infolge Erhöhung des
Herz-Minuten-Volumens. Die Pulsfrequenz ist erhöht, der Blutdruck häufig erniedrigt. Viele
Patienten klagen über pektanginöse Beschwerden. Diese Symptome haben jedoch keinerlei
differentialdiagnostische Bedeutung, weil sie unabhängig von der Ursache der Anämie
auftreten. Sie werden lediglich von Grad und Entwicklungszeit der Erkrankung beeinflußt.
Nach Ursache und pathogenetischen Gesichtspunkten bietet sich folgende Einteilung der
Anämien an:
- Anämien durch Blutverlust
- Anämien infolge verminderter Erythropoese
- Anämien infolge gesteigerten Erythrozytenabbaus (hämolytische Anämien)
In der ersten Gruppe unterscheidet man zwischen akutem und chronischem Blutverlust. Zur
Gruppe 2 gehören die aplastischen Anämien, die sich infolge einer verminderten
Erythrozytenzahl im Knochenmark entwickeln. Sie sind entweder erworben (Toxine,
Medikamente) oder angeboren (z. B. Marmorknochenkrankheit). In diese Gruppe gehören
außerdem die Mangelanämien, bei denen es aufgrund eines Mangels an Substanzen, die für
die Bildung der roten Blutkörperchen oder des Hämoglobins notwendig sind, zu einer
verringerten Erythrozytenproduktion kommt. Hier sind die Eisenmangelanämie, die
Vitamin-B12-Anämie sowie die Folsäuremangelanämie zu nennen. Ursache sind meistens
mangelhafte Zufuhr der entsprechenden Substanzen oder deren mangelhafte Resorption.
Die bei uns häufigste Form des Vitamin-B12-Mangels ist die perniziöse Anämie, verursacht
durch eine über Autoantikörper ausgelöste Magenschleimhautatrophie mit entsprechend
verminderter oder erloschener Synthese des Intrinsic-Factors (B12-Transportmolekül). Bei
den sehr seltenen sideroachrestischen Anämien kommt es ebenfalls zu einer Hemmung der
Erythropoese, wobei hier eine Störung der Hämbildung zugrunde liegt. Grundstörung der
hämolytischen Anämien ist die verkürzte Lebensdauer der Erythrozyten. Je nach Ursache
des vorzeitigen Erythrozytenabbaus unterscheidet man zellulär bedingte Formen, bei denen
Anomalien der Erythrozyten, z. B. auf der Ebene von Membranen, Enzymen oder des
Hämoglobins vorliegen (Kugelzellanämie, Sichelzellanämie, Thalassämie, paroxysmale

nächtliche Hämoglobinurie u.s.w.) und extrazellulär bedingte Formen. Letztere sind ausschließlich erworben und werden ebenfalls nach den zugrundeliegenden Ursachen eingeteilt. Hier sind in erster Linie Autoantikörper zu nennen, die an die Erythrozyten binden und
deren Abbau einleiten. Es wird je nach Temperaturoptimum zwischen Wärme- und Kälteautoantikörper unterschieden. Aber auch Infektionen (Malaria, Clostridien, Streptokokken
und Staphylokokken), Verbrennungen oder künstliche Herzklappen können eine hämolytische Anämie auslösen.
Die Therapie der verschiedenen Anämien richtet sich nach den Ursachen und Begleitumständen der Erkrankung. Mittels Biomolekularer vitOrgan-Therapie sind die immunologisch verursachten Anämien gut zu beeinflussen. Hier wird immunsupprimierend mit
den Revitorgan-Präparaten NeyDesib® (Nr. 78) und NeyNormin® (Nr. 65) sowie mit ALLERGOSTOP® I (GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER) gearbeitet. Im Falle der perniziösen
Anämie kommt zusätzlich ein Magenschleimhautpräparat (vitOrgan Nr. 31, NeyGastrin®) zum
Einsatz. Im Rahmen einer symptomatischen Therapie wird außerdem mit den Präparaten Nr.
39 (NeyHaemin®, Knochenmark) und Nr. 77 (NeySanguin®, fötale Blutzellen, Milz) behandelt.
DER INTERESSANTE FALL
Die heute 36jährige Patientin wurde erstmalig im Alter von 14 Jahren wegen einer bestehenden Anämie (Hämoglobin 8 g/dl) stationär aufgenommen. Die umfangreichen Untersuchungen gaben keinen Hinweis auf die zugrundeliegende Ursache. Im Hinblick auf die
altersgemäße Entwicklung des Mädchens wurde von weiteren Maßnahmen abgesehen. Mit
23 Jahren erfolgte dann aufgrund eines schweren hämolytischen Schubes mit Hämoglobinurie und sekundärer Cholelithiasis die zweite stationäre Aufnahme. Der Hämoglobinwert lag bei 8,5 g/dl, die Erythrozytenzahl betrug 2,8 Mio/mm3, die Blutsenkung war
deutlich erhöht (35/90 mm). Aufgrund nachgewiesener Kälte-Autoantikörper war eine
kälteinduzierte Autoaggressionserkrankung wahrscheinlich. Die Patientin erhielt lediglich
Vitamin B12, Folat und Eisen und wurde mit einem unveränderten Hämoglobinwert von 8,5
g/dl und dem Hinweis auf regelmäßige Vorstellung entlassen. Im Rahmen weiterer Untersuchungen an der Universitätsklinik in Köln konnten die Kälte-Autoantikörper jedoch nicht
mehr nachgewiesen werden. Mit der Abschlußdiagnose "hämolytische Anämie" mit
ineffektiver Erythropoese bei sekundärer Cholelithiasis wurde sie entlassen, um drei Monate
später mit einem erneuten hämolytischen Schub wieder aufgenommen zu werden. Der
Hämoglobinwert war auf 5,3 g/dl gesunken. Aufgrund der Hämoglobinurie - der Urin war
schwarz gefärbt - war die Niere stark in Mitleidenschaft gezogen, der Kreatininwert lag bei
6,0 mg/dl. Die Patientin war extrem geschwächt, Haut und Schleimhäute blaß. Sie gab an,
daß die "Blasenblutungen" meist nach Kälteeinbruch auftraten. Kälteagglutinine konnten
jedoch wiederum nicht nachgewiesen werden. Aufgrund des extrem niedrigen Hämoglobinwertes von mittlerweile 4,8 g/dl und 1,3 Mio Erythrozyten/mm3 wurde erstmals
Erythrozytenkonzentrat transfundiert. Nach umfangreichen Tests stellte die Universitätsklinik Münster abschließend die Diagnose "paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie", wobei
bei diesem Erkrankungsbild pathogenetisch von einer Schädigung der Stammzellen
ausgegangen wird, die zur Komplementsensitivität der Erythrozytenpopulation führt. Eine
ursächliche Therapie war nicht möglich. In den folgenden neun Jahren mußte die Patientin
immer wieder mit schweren hämolytischen Schüben und den typischen Begleitsymptomen
stationär aufgenommen werden. Es wurde Erythrozytenkonzentrat transfundiert und ggf.
bei entsprechender Blutsenkung, die z. T. bei 85/142 mm lag, Cortison gegeben. Im
Durchschnitt wurde über insgesamt 12 Jahre regelmäßig alle drei Monate eine Transfusion

mit 2-3 Erythrozytenkonzentraten durchgeführt, bei kalter Witterung sogar öfter. Zwischenzeitlich wurde die Patientin berentet. Im Mai 1990 begab sie sich dann erstmalig in die
Behandlung eines Heilpraktikers, der ihr anfangs 3 x wöchentlich, später 1-3 x wöchentlich
die Revitorgan-Dilutionen NeyHaemin® (Nr. 39, fötales Knochenmark), Niere (Nr. 7) und
NeyFegan® (Nr. 26, Leber) in den Stärken I-III und anschließend in Stärke III verabreichte.
Unter dieser außerordentlich erfolgreichen Behandlung sank der Hämoglobinwert nicht
mehr unter 8 g/dl und lag zeitweise sogar über 10 g/dl. Hämolytische Schübe traten bis März
1992 nicht mehr auf, Transfusionen waren daher nicht notwendig. Dann kam es jedoch
infolge einer Gallenblasenoperation zu einer schweren hämolytischen Krise mit postoperativem Nierenversagen, was eine dreiwöchige intensivmedizinische Betreuung mit
insgesamt 11 Erythrozytenkonzentraten notwendig machte. In dieser Krise war der Hämoglobinwert auf 7,2 g/dl gesunken, das Kreatinin lag bei 6 mg/dl, der Harnstoff bei 213
mg/dl, und die Werte der Blutsenkung erreichten einen Wert von 120/150 mm. Mit
verbesserten Nachweismethoden konnten diesmal eindeutig Kälteantikörper (Typ Kell)
nachgewiesen werden, was letztendlich doch die ursprüngliche Diagnose einer kältevermittelten Autoaggressionserkrankung bestätigte. Aufgrund der neuen Konstellation erweiterte
der Heilpraktiker die Therapie um die immunmodulierenden entzündungshemmenden
vitOrgan-Dilutionen NeyDesib® (Nr. 78) und NeyNormin® (Nr. 65). Seither ist der Zustand der
Patientin wieder stabil, sie fühlt sich sehr gut und benötigt seit 16 Monaten keine Erythrozytenkonzentrate mehr.
DIAGNOSTIK
Die Beurteilung von Blut- und Knochenmarkausstrich und die morphologische Beurteilung
der Erythrozyten hinsichtlich Größe, Form, Einfärbbarkeit und Einschlüssen geben weitere
Hinweise auf Art und Ursache der Anämie. Die klinischen Symptome sind dagegen wenig
spezifisch und lassen nur selten Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Erkrankung zu.
Normwerte
_
_
Erythrozyten
5,4±0,8
4,8±0,6 Mio/μl
Retikulozyten
‹ 50.000
/μl
(junge Erythrozyten)
Hämoglobin (Hb) 14-18 11,5-16 g/dl
Hämoatokrit (Hk)
40-52 37-47 %
MCV
76-96
μm3
(mittleres Zellvolumen, errechnet aus Erythrozytenzahl
und Hk)
MCH = HbE
28-32
pg
(mittlerer Hb-Gehalt des Einzelerythrozyten, errechnet
aus Erythrozytenzahl und Hb)

MCV MCH Serum-FeSerum-Ferritin
(μm3) (pg)

Anämien
normochrom
76-96 28-32 ↑ ↑
hämolytisch/aplastisch

hyperchrom › 96 › 32
B12-Mangel/Folatmangel
hypochrom ‹ 76
Eisenmangel
sideroachrestisch

‹ 28

↑

-

↓
↑

↓
↑

TIPS FÜR DIE PRAXIS
 Folatmangelanämie: Folatsubstitution
Initialbehandlung:
15 mg Folat/Tag oral
Erhaltungsdosis:
5 mg Folat/Tag oral
Kostengünstiges Folsäurepräparat: Innovafolat®
Handelsformen und Preise (Stand 1.1.95):
28 Tbl.
DM 14,58
84 Tbl.
DM 30,22
Eine Tablette enthält 5 mg Folsäure
 Ist ein Intrinsic-Factor-Mangel Ursache für die Vitamin-B12-Mangelanämie, liegt häufig eine Magenschleimhautatrophie und Umbaugastritis
zugrunde. Achtung: Präkanzerose → regelmäßige Kontrollen
 Eisenmangelanämie: Eisensubstitution
Im Schnitt geht man von 200-300 mg Eisen in Form von Sulfat oder anderen Verbindungen
aus. Bei oraler Applikation beträgt die Resorptionsrate 20 %.
 Eisenmangel kann auf vermehrtem Pilzbefall beruhen, Vitamin-B12-Mangel auf einer
pathologischen Besiedlung oberer Darmabschnitte mit E. coli → Darmsanierung
 Bei Verdacht auf autoimmunologischen Hintergrund der Anämie (perniziöse Anämie,
Wärme-/Kälte-Autoantikörper) sollte immer eine GEGENSENSIBILISIERUNG
nach THEURER (ALLERGOSTOP® I) durchgeführt werden.

