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FORUM 11/2002
Lunge in Not - Behandlung von Lungenfibrosen
Chronisch-entzündliche oder degenerative Veränderungen der Lungenbläschen (Alveolen) führen zu einem
bindegewebig-narbigen Umbau des Gewebes, der Lungenfibrose. Der Endzustand ist gekennzeichnet durch
eine restriktive Ventilationsstörung mit Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks. Haut und Schleimhäute färben
sich blau (Zyanose), schließlich bildet sich ein Cor pulmonale aus, eine Rechtsherzhypertrophie infolge erhöhter
Druckbelastung im Lungenkreislauf. In lebensbedrohlichen Fällen kommt es zu Atemnot und Kreislaufschock.
Symptome sind zunächst trockener Reizhusten mit Atemnot bei Belastung, später auch in Ruhe. Weitere
Symptome sind Müdigkeit, Gewichtsverlust und Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Hinweise sind auch
Uhrglasnägel und Trommelschlegelfinger, die man bei Herz- und Lungenerkrankungen häufig findet.
Zahlreiche Ursachen können eine Lungenfibrose auslösen. Dazu gehört u. a. die allergische Entzündung der
Lungenbläschen (Alveolitis) als Reaktion auf wiederholte Inhalation organischer Stäube wie z. B. Federn und
Kotstaub (“Vogelhalterlunge”), Schimmel in Heu oder Stroh (“Farmerlunge”) oder anorganische Stäube
(Pneumokoniosen wie Asbestose, Silikose, Hartmetallstaubfibrose und Kohlenarbeiter-Pneumokoniose).
Die exogen allergische Alveolitis ist eine IgE-vermittelte Überempfindlichkeitsreaktion, die Husten, Fieber und
Atemnot hervorruft. Nach ein bis zwei Tagen klingt die Reaktion ab. Sie verläuft zweiphasig. Zunächst wandern
neutrophile Granulozyten aus dem Blut in die Alveolen (neutrophile Alveolitis), daran anschließend
Lymphozyten (lymphozytäre Alveolitis). Wiederholen sich die Entzündungen, etwa durch persistierenden
Allergenkontakt, kommt es zur Lungenfibrose. Dabei regen Wachstumsfaktoren, die von den alveolären Makrophagen freigesetzt werden, die Fibroblasten zur Proliferation und zur vermehrten Bildung von Kollagen an.
Infolge Vermehrung des Bindegewebes verdickt sich die Membran zwischen Alveolen und Kapillaren so, daß
der Diffusionsvorgang verlängert und damit erschwert wird. Da dadurch zugleich Gefäße zerstört werden,
reduziert sich die Fläche für den Gas austausch (Diffusionsstörung). Durch die inhomogene Vernarbungsverteilung innerhalb des Gefäßsystems kommt es zu einer Verteilungsstörung von Ventilation und Perfusion. Im weiteren Erkrankungsverlauf kann das Lungenparenchym einreißen, es bilden sich Blasen
(Lungenemphysem), und die Bronchiolen erweitern sich (“Bienenwabenlunge”). Der Sauerstoffgehalt in den
Arterien sinkt (arterielle Hypoxie), weshalb der Patient vermehrt atmen muß (Ventilationssteigerung). Durch die
Kollageneinlagerung verliert die Lunge an Elastizität, was die Atemmuskulatur noch zusätzlich belastet und die
Atemtätigkeit erschwert (Dys-pnoe). Bei kleinsten Anstrengungen leidet der Patient unter Atemnot.
Eine Lungenfibrose kann auch iatrogen verursacht werden, etwa durch Rönt genbestrahlung bei Lungentumoren
(Strahlenfibrose), Medikamente wie Chemotherapeutika und Zytostatika. Sauerstoffgaben zur
Langzeitbeatmung können ebenfalls fibrotische Prozesse in Gang setzen. Chronisch-rheumatische Leiden und
Autoimmunerkrankungen wie Sklerodermie, systemischer Lupus erythematodes und andere immunologisch
bedingte entzündliche Systemerkrankungen wie Morbus Boeck (Sarkoidose), bei der ausser Haut und Lymphknoten die Lunge befallen ist, können auch zur Lungenfibrose führen. In der Hälfte der Fälle ist keine Ursache
erkennbar, man spricht dann von idiopathischer Lungenfibrose. Das Hamman-Rich-Syndrom ist eine rasch fortschreitende Sonderform der Lungenfibrose, die bei Jugendlichen auftritt.
DER INTERESSANTE FALL
Jean-Claude Alix vom Naturheilzentrum Buchweizenberg in Solingen berichtet über einen Patienten, Herrn V.,
der ihn im Februar 2002 aufsuchte. Bei ihm wurde vor vierzehn Jahren eine Lungenfibrose diagnostiziert, die
sich unter der Gabe von damals 4 mg/Tag Cortison zunächst stetig verschlechterte. Daraufhin wurde dem
Patienten eine Sauerstoffdauertherapie verordnet und die Cortisonmenge auf 40 mg/Tag erhöht. Unter der
Cortisongabe verringerte sich die Knochendichte ständig, nach dreizehn Jahren Dauertherapie war sie bei 60 %
des Normalen angelangt. Zum Zeitpunkt des Erstbesuchs bei Herrn Alix nahm der Patient 16 mg/Tag Cortison,
®
zusätzlich das Gichtmittel Allopurinol wegen seiner erhöhten Harnsäurewerte. Letzteres wurde von Herrn Alix
sofort abgesetzt. Statt dessen hatte Herr V. eine sechs wöchige Diät frei von tierischem Eiweiß einzuhalten und
bekam zur Entsäuerung Merlins Pulver. Ein Teelöffel dieser Mischung aus Mineralien und Spurenelementen,
aufgelöst in Wasser, wird allabendlich eingenommen. Herr Alix riet ihm darüber hinaus, das Cortison drastisch
zu senken, dies durfte aber nicht abrupt geschehen.
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Nach sechs Wochen eiweißfreier Diät mit Entsäuerung waren die Werte für Gesamtcholesterin von 200 auf 168,
Harnsäure von 7,9 auf 6,9, Glucose von 119 auf 96 und Kreatinin von 1,05 auf 0,92 gesunken. Herr V. fühlte
sich sehr gut und kam bereits mit nur noch 4 mg/Tag Cortison aus. Nach gelungener Milieusanierung begann er
®
®
eine orale Kur mit wöchentlich je einer Kapsel Nigersan D 4 und Utilin zur Umstimmung. Jetzt war es an der
Zeit, spezifische Organfunktionen zu unterstützen. Dazu erhielt Herr V. wöchentlich Mischspritzen mit Pulmo*
®
®
(Nr. 2) für die Lunge, NeySplen * (Nr. 8) fürs Blut und Neythymun f+k* (Nr. 29 f+k) fürs Immunsystem, jeweils
®
in Stärke III, zur Ausleitung wurden für das lymphatische System Lymphaden , für die Niere Ren suis und fürs
®
Herz Cralonin mit Crataegus verabreicht.
Unter der Therapie gingen die durch Herz schwäche bedingten Fußschwellungen ganz zurück. Ende Mai hatte
Herr V. auch das Cortison abgesetzt. Nun wurde medikamentös ausgeleitet. Im Anschluß daran folgt en noch
sechs Ozonbehandlungen. Als Herr V. Anfang August, etwa ein halbes Jahr nach Beginn der
naturheilkundlichen Therapie, Herrn Alix in seiner Praxis besuchte, berichtete er ihm voll Freude, daß er wieder
Berge erwandern könne. Er hatte zwar noch Schmerzen, doch gingen diese nicht mehr von der Lunge aus, sondern von den Knochen. Ein von Herrn V. konsultierter Arzt bestätigte das subjektive Befinden des Patienten
durch Überprüfung der Lungenfunktion. Die Werte hatten sich deutlich verbessert. Um so verblüffter war der
Mediziner, als Herr V. ihm eröffnete, daß er seit Mai kein Cortison mehr eingenommen habe. Der Arzt war von
dem Heilerfolg so beeindruckt, daß er um eine Auflistung der naturheilkundlichen Medikamente bat.
DIAGNOSTIK
Lungenfibrosen können recht unterschiedlich verlaufen. Ein Rückschluß auf den Schweregrad der Erkrankung
ermöglicht die Blutgasanalyse (O2- bzw. CO2-Konzentration). Ein Abfall des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks
läßt sich im Kapillarblut des Ohrläppchens messen.
Die Auskultation ergibt knisternde Nebengeräusche beim Einatmen, die für die Lungenfibrose charakteristisch
sind. Mit der Lungenfunktionsprüfung können obstruktive Prozesse erkannt werden, noch ehe sich Symptome
zeigen. Sie dient auch zur Verlaufskontrolle und Sekundärprävention. So wird z. B. mittels Peak-Flow-Meter die
Vitalkapazität ermittelt, die bei vielen Lungenerkrankungen eingeschränkt ist.
Als biologische Marker für Lungenerkrankungen dient a-1-Antitrypsin. Dieses Glykoprotein neutralisiert die
enzymatische Wirkung von Trypsin. Ist es erniedrigt, kann Trypsin, das von Leukozyten und Makrophagen
gebildet wird, Eiweißstrukturen spalten und so lokal schädigen.
Bei genetisch bedingtem Mangel an a-1-Antitrypsin besteht eine erhöhte Disposition für ein Lungenemphysem.
Differentialdiagnostisch muß die zystische Fibrose (Mukoviszidose) abgeklärt werden, eine autosomal-rezessiv
vererbte Stoffwechselkrankheit, die sich meist schon im Säuglings- oder Kindesalter manifestiert. Ein erhöhter
a-1-Antitrypsinspiegel findet sich interessanterweise bei Rauchern. Dies kann als Schutzmechanismus vor einer
beginnenden Lungenschädigung betrachtet werden.
Zur Abklärung der entzündlichen Aktivität bei Lungenerkrankungen und Lungeninfektionen dient die bronchoalveoläre Lavage, bei der die Oberfläche eines Lungensegmentes mit isotoner Kochsalzlösung abgespült wird.
Die zellulären Komponenten der Flüssigkeit geben die Zu sammensetzung entzündlicher Zellen in den
Lungenbläschen wieder. Auch per Lungenspiegelung (Bronchoskopie) lassen sich Entzündungszeichen
analysieren.
Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen und hochauflösender Computertomographie läßt sich die Lungenstruktur
genauer erfassen. Zusätzlich kann zur Sicherung der Diagnose die Entnahme einer Gewebeprobe
(Lungenbiopsie) erforderlich sein.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
®

Mit NeyBronchin * (Nr. 44) kann man durch den Thymusanteil die Immunreaktion dämpfen und zugleich die
Funktion der Lunge unterstützen. Dort fand man Makrocortin, ein Messenger-Peptid, das als Reaktion auf die
Gabe von Cortison im menschlichen Organismus gebildet wird und das antientzündlich wirkt. Ergänzend kann
die körpereigene Synthese von Glukocorticoiden durch die Nebenniere mit Glandula suprarenalis* (Nr. 20)
®
®
reaktiviert werden. Weitere Immunregulatoren sind NeyNormin * (Nr. 65) und NeyDesib * (Nr. 78), bei
allergischer Diathese, z. B. bei Asthma-Patienten, lassen sich mit der modifizierten Eigenblutbehandlung
®
ALLERGOSTOP I* gute Erfolge erzielen.
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Gerade Patienten mit Luftnot und Atembeschwerden sollten auf körperliche Fitness achten, um die Muskulatur
zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten. Bei Luftnot unter körperlicher Anstrengung sollte die
Sauerstoffversorgung im Blut in Ruhe und unter Belastung bestimmt werden. Bei Bedarf ist eine
Sauerstofflangzeittherapie erforderlich.
Die schwerwiegendste Komplikation bei Lungenfibrose ist die Entwicklung von Lungenkrebs. Zur
®
®
Tumorprävention empfiehlt sich die NeyTumorin -Kombipackung* (Nr. 66). Diese enthält 3 OP NeyTumorin ®
Dilutionen und 7 OP NeyTumorin Sol für einen Therapiezyklus, der bei prädisponierten Patienten ein- bis
zweimal pro Jahr durchgeführt wird.
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