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Die amyothrophische Lateralsklerose (ALS) ist eine degenerative Erkrankung der
motorischen Neuronen. Unter 100.000 Menschen sind 7 betroffen, davon dreimal soviele
Männer wie Frauen. In Deutschland sind es ungefähr 5.000, weltweit mehr als 70.000
Patienten. Die ALS ist damit die häufigste Systemerkrankung des ZNS. Sie macht sich
hauptsächlich zwischen dem 40. und 65. Lebensjahr bemerkbar und verläuft meist chronisch
fortschreitend. Die Prognose ist nicht sehr tröstlich. Die mittlere Krankheitsdauer hängt vom
Alter des Patienten bei der Erstmanifestation ab und beträgt im Durchschnitt 26 Monate.
Nach 5 Jahren ist nur noch ein Fünftel der Patienten am Leben. Todesursache sind in der
Regel Sekundärkomplikationen der Lunge, wobei die Atemmuskulatur beteiligt ist.
Die ALS ist zum Teil erblich bedingt. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu Muskelschwund
und Degeneration der Pyramidenbahn des Rückenmarks, die willkürliche Bewegungsimpulse
leitet. Damit einher geht ein erhöhter Muskeltonus (Spastik). Die intakten α-Zellen der Vorderhörner des Rükenmarks bilden daraufhin größere motorische Einheiten, indem sie zu
anderen Muskelfasern hinwachsen. Infolgedessen entstehen "Riesenpotentiale", d. h., die
Spannungsänderung an Nerven und Muskeln bei Erregung wird erweitert und die Amplitude
erhöht. Während von den sensiblen Nervenfasern nur gelegentlich Empfindungsstörungen
wie Kribbeln und Taubheitsgefühle ausgehen, treten die Ausfälle der motorischen Neuronen
in den Vordergrund. Die Patienten leiden unter Zuckungen und werden von Krämpfen geschüttelt. Die Eigenreflexe sind gut erhalten, bestimmte Reflexe sind gesteigert, z. B. die der
Kaumuskulatur. Es treten asymmetrische Lähmungserscheinungen auf, z. B. an der Zunge. Im
weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zur Lähmung der Atemmuskulatur und
schließlich zur vollständigen Lähmung im Bereich der Medulla oblongata (Bulbärparalyse).
Die Ursachen für die ALS sind nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um ein komplexes Geschehen, an dem verschiedene Faktoren beteiligt sind. Immunologische und serologische
Besonderheiten deuten auf eine Beteiligung retroviraler Sequenzen hin. Diese können per
Infektion erworben werden. Zu einem gewissen Prozentsatz sind virale Elemente im Erbgut
schon enthalten und werden von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Klinische
und epidemiologische Beobachtungen lassen auch Polioviren als Erreger der ALS vermuten.
An der Erkrankung scheinen ebenso Immunmechanismen beteiligt zu sein, da sich bei vielen
ALS-Patienten IgG-Antikörper nachweisen lassen, die sich gegen Calcium-Kanäle richten.
Über diese werden Erregungsleitung und Sekretion von Botenstoffen der Nervenzellen
gesteuert. Daher ist eine Behandlung mit ALLERGOSTOP® I (GEGENSENSIBILISIERUNG) in

Verbindung mit ALLERGOSTOP® II (HYDROLYSAT) empfehlenswert.
Ein weiterer kausaler Therapieansatz ist die Verabreichung von nervenstimulierenden
Wachstumsfaktoren. Auf solche nämlich sind Neurone angewiesen. Sie werden von den Zielgeweben produziert und von den Nervenzellen über spezifische Rezeptoren aufgenommen,
wodurch sie in der Wachstumsphase den Weg zu ihren Zielorganen, den Muskeln, finden.
Die gleichen Prinzipien, die in der Embryonalentwicklung wirksam sind, sind offensichtlich
auch für die Erhaltung dieser Strukturen im ausgewachsenen Körper von Bedeutung. Folgerichtig werden entsprechende Faktoren, die für die Entwicklung von Nerven im Embryo
wichtig sind, bei Erkrankungen dieser Zellen, wie der ALS, angewandt. Dazu gehört NeyRapid® (Nr. 11) sowie die Kombinationspräparate AntiFocal® (Nr. 69) und NeyTroph® (Nr. 96).
Wegen der Beteiligung des Rückenmarks, einschließlich der Medulla oblongata, wird das
Präparat Nr. 13 in Stärke I verabreicht.
Ein hohes Wachstumspotential geht von den molekularen Bestandteilen der Placenta aus.
Das Organ, das während der Schwangerschaft für den An- und Abtransport von Nährstoffen
und Sauerstoff verantwortlich ist, ist gekennzeichnet durch eine reges Stoffwechselgeschehen. Während der Schwangerschaft werden Peptidhormone gebildet, die u. a. auch
Wachstumsfunktionen innehaben. Daher empfiehlt es sich, bei der ALS fötale und maternale
Placenta (Nr. 15) zu verabreichen.

DER BESONDERE FALL

Therapieansätze verschiedenster Art brachten bisher bei der ALS auf konventionellem Weg
wenig Erfolg. Dr. R. Greiff aus Bad Saarow gelang es, mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie als ganzheitlichem Ansatz bei dieser schweren Erkrankung Hilfe zu bringen.
Einen 60jährigen Patienten ereilte vor achteinhalb Jahren ein traumatisches Ereignis. Während einer Bootsfahrt erhielt er einen Schlag auf die Halswirbelsäule, worauf kurzzeitig sein
Bewegungs- und sein Sprachvermögen beeinträchtigt wurden. Vor siebeneinhalb Jahren
traten ischiatische Beschwerden auf, und sein linker Zeigefinger krümmte sich. Vor vier
Jahren wurden die Beine zunehmend steif, und bei den kleinen Handmuskeln, besonders auf
der linken Seite, machte sich ein beginnender Muskelschwund bemerkbar. Es folgten
umfangreiche diagnostische Maßnahmen (Computer- und Kernspintomographie sowie Messungen der Reizleitung), an deren Ende vor dreieinhalb Jahren die Laminektomie in Höhe der
Halswirbel 5 und 6 stand. Die Diagnose lautete damals "Erkrankung sowie Verengung des Rükenmarks im Bereich der Halswirbelsäule". Nach dem operativen Eingriff fühlten sich die
Beine für kurze Zeit weniger steif an. Dafür klagte der Patient über Empfindungsstörungen
auf der rechten Seite im Bereich des achten Halswirbelsegments. Zunächst spürte er nur ein
Kribbeln, kurz darauf wurden die Beine wieder zunehmend steif, worauf ein rapider Abbau
der Muskulatur in den Armen und Beinen folgte, beginnend von außen her und nach innen
fortschreitend. Vor drei Jahren diagnostizierte man eine Motoneuropathie. Dieses Krankheitsbild wurde erst vor zweieinhalb Jahren als nicht-bulbäre Form der ALS präzisiert.

Mit Ausnahme der nervenstimulierenden Faktoren kamen bei dem Patienten zunächst
sämtliche in der Literatur beschriebene medikamentöse Therapien zur Anwendung. Er
erhielt Acetylcholinesterase-Hemmer, um die Muskelkraft zu verbessern, Glutamatantagonisten, um die Nervenzellen zu schützen sowie Antioxydantien (Vitamin C und E). Die
bisher praktizierten Behandlungen sind lediglich symptomatisch ausgerichtet, die Wirkung
war nur marginal. Ebenso wenig Erfolg brachten zusätzliche Versuche mit Methylprednisolon, Anabolika, Immunsuppressiva, verzweigtkettigen Aminosäuren, proteolytischen Enzymen sowie mit elektrischen und biomechanischen Stimulationen. Auch unter dieser
Behandlung schritt die Erkrankung weiter fort. Eine sichtbare Wirkung trat erst vor drei
Jahren ein, als Dr. Greiff mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie begann. Der Patient
erhielt Dilutionen fötaler und maternaler Placenta (Nr. 15), die vierteljährlich verabreicht
wurden, und im Anschluß jeweils eine Sonderpackung der Stärke III. Wöchentlich wurden 1 2 Ampullen s.c. in Oberarme oder Oberschenkel gespritzt. Die Befindlichkeit des Patienten
besserte sich deutlich. Er litt nicht mehr in dem Maße wie vorher unter
Blutdruckschwankungen und Befindlichkeitsstörungen. Auch die Abhängigkeit von der
Tagesform war weniger ausgeprägt, entsprechend verringerten sich die Schlafprobleme und
depressiven Verstimmungen. Kausal gelang es, Nervenfehlregulationen zurückzudrängen
und damit Muskelzuckungen zu reduzieren. Sogar ein Zuwachs an Muskelsubstanz und
Körperkraft war meßbar. In Kombination mit Coenzymen waren die Effekte noch ausgeprägter. Unter der Therapie war die Progredienz deutlich zurückgegangen - für den
Patienten ein enormer Gewinn an Lebensqualität.

DIAGNOSTIK

Entwickelt sich im mittleren Lebensalter in relativ kurzer Zeit eine schlaffe und/oder
spastische Lähmung und wird diese nicht von Schmerzen, Ausfällen des sensiblen
Nervensystems und Blasen-Mastdarm-Störungen begleitet, so besteht der begründete
Verdacht auf ALS. Die Diagnose wird bestätigt, indem Nervenschädigung und Muskelschwund elektromyographisch nachgewiesen werden - dies ist bereits zu einem frühen
Zeitpunkt möglich. Bei den Betroffenen sind die Reflexe gesteigert, eventuell sind
Pyramidenbahnzeichen nachweisbar. Muskel- und Nervenbiopsien sind im allgemeinen nicht
notwendig und werden nur dann vorgenommen, wenn die Erkrankung bereits im
Jugendlichenalter beginnt. Symptome der ALS infolge von Krebs oder Syphilis sind
ausgesprochen selten, jedoch sollte wegen der schwerwiegenden Diagnose danach gesucht
werden.
Als eine Sonderform der ALS wird die progressive Bulbärparalyse angesehen. Sie hat im Vergleich zur ALS eine raschere Verlaufsdynamik, und die Patienten sind bei Erkrankungsbeginn
älter. Sie ist gekennzeichnet durch symmetrische Degeneration der motorischen Hirnnervenkerne. Die Erkrankung beginnt mit einer Sprechstörung (näselnde Sprechweise) sowie Kauund Schluckstörungen und schreitet unaufhaltsam fort, bis zur Unfähigkeit zu kauen und
zu schlucken. Die Patienten sind häufig mimisch enthemmt ("Zwangsweinen" und
"Zwangslachen"). Das Endstadium, das die Kranken bei vollem Bewußtsein erleben, ist
äußerst quälend.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Konventionelle Behandlungsformen sind auf die Symptome hin ausgerichtet. Zum Einsatz
kommen meist Stoffe, die den Abbau des Neurotransmitters Acetylcholin hemmen. Auf
diese Weise wird die Wirkungsdauer der Übertragung einer Nervenerregung auf den Muskel
an den Synapsen verlängert. Auf der Seite der Nervenfaser kann die Bildung von
Glutaminsäure gehemmt werden. Einen Schutz für die Nervenzellen bieten auch Antioxydantien wie die Vitamine C und E. Empfehlenswert ist die Gabe der
NeyGeront®-Vitalkapseln, die u. a. nervenstärkende Vitamine enthalten.
Gegen starken Speichelfluß hilft das Tollkirschen-Alkaloid Atropin. Infolge von Kau- und
Schluckbeschwerden treten oft auch Verdauungsstörungen auf. Zum Erhalt und Aufbau der
Zellfunktionen können Aminosäuren gegeben werden. Proteolytische Enzyme helfen beim
Verdauen von Eiweiß.
Die Schwere der Erkrankung und die schlechte Prognose bei gleichzeitig geistig uneingeschränkter Aktivität des Patienten machen eine psychologische und sozialmedizinische
Betreuung erforderlich. Wichtig ist eine einfühlsame, psychagogische Führung durch den
Behandler. Der körperlichen Inaktivität begegnet man mit aktiver Krankengymnastik, die
schon früh im Ablauf des Krankheitsprozesses einsetzen sollte. Hilfreich sind
hydrotherapeutische Maßnahmen, weil der Kranke im Bewegungsbad durch Ausschaltung
der Schwerkraft Sicherheit gewinnt. Es sind ihm hier Bewegungen möglich, die ihm außerhalb des Wassers schwerfallen würden.

