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PLASMOZYTOM
Das Plasmozytom, auch Kahler-Krankheit oder multiples Myelom genannt, gehört zur Gruppe der Lymphome,
den malignen Erkrankungen des Immunsystems, und zwar zu den niedrig malignen Non-Hodgkin-Lymphomen,
bei denen keine Hodgkin-Zellen und Sternberg-Reed-Zellen auftreten. Es ist eine monoklonale Gammopathie,
das bedeutet eine von einem Zellklon ausgehende Vermehrung von Plasmazellen, meist im Knochenmark.
Plasmazellen sind eine Differenzierungsform der B-Lymphozyten, die Immunglobuline (Ig) produzieren. Zu
einem Klon gehörende Plas mazellen bilden jeweils nur eine bestimmte Antikörperart. Beim Plasmozytom
vermehrt sich ein Zellklon (sehr selten zwei oder mehr) unkontrolliert und bildet pathologische Immunglobuline
der Klasse IgG, IgA, IgD und IgE oder auch IgM (beim Morbus Waldenström). Diese Paraproteine besitzen
keine Antikörperfunktion. Beim Bence-Jones -Plasmozytom werden ausschließlich die Leicht kettenanteile der
Antikörper gebildet. In seltenen Fällen wird gar kein Im munglobulin gebildet (nicht-sezernierendes Myelom).
Durch die wuchernden monoklonalen Plasmazellen wird die Synthese von gesunden Plasmazellen,
Erythrozyten und Thrombozyten unterdrückt. Die Folge ist eine Im munschwäche, Anämie und Blutungsneigung.
Nach der Lokalisation unterscheidet man das medulläre von dem extramedullären Plasmozytom. Ersteres geht
vom Knochenmark aus - die Plasmazellen reichern sich vor allem in Wirbelkörpern, Rippen-, Schädel-, Becken-,
Oberarm- und Unterschenkelknochen an - letzteres kommt im Rachen, im Magen und in der Lunge vor.
Das Plasmozytom ist selten, die Neuerkrankungsrate beträgt weltweit 3 pro 100.000, in Europa 4 pro 100.000.
Männer sind häufiger betroffen als Frauen, meist ab dem 50. Lebensjahr. Die Ursache für seine Entstehung ist
ungeklärt, man vermutet jedoch einen Zusammenhang mit viralen Infektionen als Risikofaktor. Auch eine
chronische Antigen-Stimulierung der B-Lymphozyten erhöht das Risiko einer malignen Entartung. Radioaktive
Strahlung steht ebenfalls im Verdacht als Ursache, denn bei Überlebenden der Atombombenabwürfe in Japan
wurden vermehrt Plasmozytome festgestellt. Eine familiäre Häufung ist Hinweis auf eine genetische Komponente.
Allgemeine unspezifische Symptome sind Müdigkeit und Erschöpfung, Gewichtsverlust, Nachtschweiß und
Fieber. Durch Aktivierung der Osteoklasten kommt es zur Auflösung der Knochen z. B. am Schädel (im
Röntgenbild Schrot schuss- Schädel) und der Wirbelkörper. Diese werden porös und schmerzen - es kommt
sogar zur Querschnittslähmung bei Wirbelkörperfraktur. Das im Knochen gebundene Kalzium wird freigesetzt
und der Kalziumspiegel im Blut steigt an. Dadurch kann es zu Übelkeit und Erbrechen, Verwirrtheit und Koma
kommen (Hyper-kalzämie-Syndrom). Die starke Vermehrung pathologischer Antikörper im Blut führt zu Durchblutungsstörungen, bei der Niere bis zum Nierenversagen. Die Antikörper lagern sich auch in anderen Organen
als Amyloid ab.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Horst Nazet aus Bergen, 67 J., berichtet: „Am 1.7.2002 wurde ich wegen einer hochfieberhaften Erkrankung
in das Krankenhaus eingewiesen. Dort wurde zunächst eine Infektion mit ß-hämolysierenden Streptokokken
diagnostiziert, aber gleichzeitig wurde ein Plasmozytom festgestellt. Die IgG-Werte lagen bei über 40 %. In
einer Knochenmarksbiopsie aus dem Beckenkamm lag die Infiltration durch ein reifzelliges Plasmozytom bei 60
%. Die Urinprobe enthielt Bence-Jones-Proteine. Röntgenologisch waren Osteolysen im Schädeldach sowie
geringgradig im rechten Humerus und beiden Femurknochen nachweisbar. Die Biopsie des Dickdarms und die
Ultraschalluntersuchung der Organe ergab negative Befunde. Die Diagnose lautete: Plasmozytom, Stadium III
A, Lambda-Leichtketten.
Die Therapie der Infektion erfolgte mit Antibiotika. Zur Behandlung des Plas mozytoms wurde eine
Chemotherapie (Idarubicin) in Kombination mit Dexamethason eingeleitet. Daneben wurde eine Infusion mit
Bis-Phosphonaten verabreicht. Die Therapie wurde problemlos ohne jegliche Nebenwirkungen vertragen, denn,
nachdem ich die Diagnose erfahren hatte, hatte ich mich ent schlossen, zusätzlich zu der inzwischen etablierten
®
®
®
Standard- eine Begleittherapie mit NeyDIL 66 / NeySOL L 66 (ehemals NeyTumorin ) durchzuführen, da ich
seit fast 40 Jahren Erfahrungen mit den Präparaten dieser Firma habe. Nach Rücksprache mit meinem
Hausarzt und auch mit Klinikärzten habe ich mit der Therapie begonnen. In der ersten Woche erhielt ich die
®
Originalpackung Dilutionen NeyDIL 66, täglich eine Ampulle von Stärke I bis Stärke III s.c., ab dann zweimal
®
wöchentlich je 2 Ampullen NeySOL L 66. Die nachfolgenden Kontrolluntersuchungen zeigten einen deutlichen
Rückgang der pathologischen Werte. Die IgG-Werte verringerten sich um nahezu 50 % auf 21 % innerhalb von
acht Wochen. Der Allgemeinzustand war stabil, Haarausfall trat nicht auf. Nach bis dahin gutem Verlauf der
Behandlung bekam ich eine stark schmerzende Gonarthrose rechts. Die Behandlung wurde zunächst abgebrochen. Nach einer Wartezeit von sechs Wochen erhielt ich eine Knie-Totalendoprothese rechts, anschließend
Reha und Krankengymnastik. Danach wurde nach einer Unterbrechung von knapp vier Monaten eine erneute
Therapie des Plasmozytoms begonnen. Die neuen Untersuchungen ergaben eine neue Progression. Die
Knochenmarksbiopsie ergab über 60%ige Infiltration, die IgG-Werte lagen bei 46 %. Die folgende Therapie
wurde mit Vincristin und Doxorubicin als Infusion über 96 Stunden durchgeführt, begleitend Dexamethason.
®
®
Abstand der Infusionen waren 28 Tage. NeyDIL 66 / NeySOL L 66 war während der Unterbrechung auch
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abgesetzt worden, wurde aber nun wieder eingesetzt. Auch während der erneuten Behandlung stellte sich eine
rasche Remission ein, auch wurde die Chemotherapie ohne Komplikationen vertragen. Nach dem dritten Zyklus
war der IgG-Wert auf 20 % gesunken. Danach erfolgte die Intensiv-Chemotherapie mit Ifosfamid, Epirubicin und
Etoposid, daran anschließ end die periphere Blut stammzellsammlung. Auffällig war dabei, dass in einer Sitzung
über 30 Millionen Stammzellen gesammelt werden konnten. Nach weiteren vier Wochen erfolgte eine
Hochdosis-Chemotherapie mit Melphalan i.v. und anschließend die Retransplantation meiner Stammzellen (fünf
Millionen). Bei einer erneuten Knochenmarksbiopsie wurden keine erhöhten Plasmazellwerte mehr gefunden.
Die Leukozyten und Thrombozyten erholten sich schnell, so dass ich nach wenigen Tagen entlassen werden
konnte. Auch diesmal wurde die Therapie problemlos ohne Nebenwirkungen vertragen, obwohl man
altersbedingt mit Zwischenfällen rechnen muss. Bei den Folgeuntersuchungen zeigten sich noch erhöhte
Paraproteinwerte, deshalb entschloss man sich, die Behandlung zu wiederholen. Seitdem ist fast ein Jahr
vergangen. Die bisherigen Nachuntersuchungen ergaben keine neuerlichen Befunde, und auch subjektiv geht
es mir sehr gut.
Die inzwischen sehr weit fortgeschrittene Therapie hat auch bei mir zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Ich
®
bin aber im Vergleich mit anderen Betroffenen überzeugt, dass mir die Zusatztherapie mit NeyDIL 66 /
®
NeySOL L 66 vor allem in Bezug auf die Verträglichkeit der zytoreduktiven Therapie sehr geholfen hat. Ich
habe inzwischen hundert Injektionen eingesetzt. Im Weiteren wird zweimal jährlich eine Auffrischung mit
®
®
NeyDIL 66 / NeySOL L 66 als Nachsorge durchgeführt.“
DIAGNOSTIK
Große osteolytische Tumoren können oft schon als schmerzlose Knoten per Palpation festgestellt werden.
Aufschlussreich sind zunächst das Blutbild und das Differentialblutbild sowie die Blutsenkungsgeschwindigkeit sie ist meist durch Verklebung der Erythrozyten durch die überschüssigen Antikörper exzessiv beschleunigt.
Der Serum-Kreatininwert gibt Hinweise auf die Nierenbeteiligung, der Kalzium-Wert auf die Knochenzerstörung.
Für die Prognose sind die Laborparameter C-reaktives Protein, ß-2-Mikroglobulin und Laktatdehydrogenase
relevant. Die Bence-Jones -Proteine (sie können auch im 24-Stun-den-Sammelurin nachgewiesen werden) und
die monoklonalen Antikörper werden mittels Elektrophorese erfasst. Zusammen mit der Immunfärbung ist damit
auch eine Differentialdiagnose Osteoporose möglich. Bei einigen Patienten kann man im Serum Kryoglobuline
nachweisen, diese lassen bei erniedrigter Körpertemperatur das Blut koagulieren - ein Effekt, den man zuweilen
schon bei der Blutabnahme bemerkt.
Die Knochenmarkspunktion dient der Gewinnung von Zellmaterial für histologische und zytologische
Untersuchungen. Im normalen Knochenmark finden sich 5 % Plas mazellen, beim Plasmozytom sind es 10 %
und mehr. Röntgenbilder des gesamten Skeletts zeigen die Stellen des Knochenabbaus auf. Osteolysen an den
Wirbelkörpern und Schäden am Rückenmark lassen sich mit der Kernspintomographie nachweisen.
Die Plasmozytome werden nach Durie und Salomon eingeteilt in drei Stadien:
Stadium I: Hämoglobin >10g/dl, Serumkalzium normal, röntgenologisch normale Knochenstruktur oder nur ein
solitärer Herd, niedrige Myelomproteinkonzentration
Stadium II: Parameter, die weder zu Stadium I noch III gehörig sind
Stadium III: Hämoglobin <8,5 g/dl, Serumkalzium erhöht, fortgeschrittene Knochenläsionen, hohe
Myelomproteinkonzentration
Zusatz a: normale Nierenfunktion
Zusatz b: eingeschränkte Nierenfunktion
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Therapeutisch werden hauptsächlich Strahlen-, Chemo-, bei jüngeren Patienten auch HochdosisChemotherapie und Stammzelltransplantation - mit mehr oder weniger gutem Erfolg - eingesetzt, was für den
Patienten aber immer eine enorme Belastung bedeutet. Die meisten wünschen daher eine therapiebegleitende
biologische Behandlung, mit der die Nebenwirkungen der konventionellen Therapie gering gehalten werden
®
®
®
können. Bewährt haben sich hier NeyDIL 66 / NeySOL L 66 / Ney Ling -Tropfen, die auf breiter Basis den
®
Organismus unterstützen. Bei nicht-soliden Tumoren kommt zusätzlich NeyHaemin Nr. 39 zum Einsatz, das
die Funktion des Knochenmarks normalisiert. Erythropoetin dient als Wachstumsfaktor für die Erythrozyten,
®
naturheilkundlich werden die rheologischen Eigenschaften des Blutes mit NeySanguin Nr. 77 unterstützt. In
®
fortgeschrittenen Fällen wird zusätzlich die Leber mit NeyFegan Nr. 26 unterstützt, um die deut lich vermehrten
Paraproteine abzubauen.
Zur Stabilisierung der Wirbelkörper bei Frakturgefährdung wird lokal Knochenzement eingespritzt
(Vertebroplastie). Bewegungstherapie mit Rückenschule und Osteoporose-Gymnastik dienen der Koordination
und Beweglichkeit der Patienten, zur Schmerz reduzierung sowie zur Sturzprävention. Ernährung: aus reichend
Kalzium und Vitamin D, 2 - 3 l täglich Flüssigkeit, Vermeidung phosphat reicher Nahrung und Getränke,
Reduktion von Coffein, Alkohol und Nikotin.
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