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FORUM 11/2008
Oesophagus-Achalasie
„Mir bleibt der Bissen im Hals stecken“ - so lässt sich die Achalasie des Oesophagus (Speiseröhre) auf den
Punkt bringen. Im Allgemeinen bedeutet Achalasie (Chalasie, griechisch: nachlassen) eine Störung der glatten
Muskulatur eines Hohlorgans mangels ausreichender Erschlaffungsfähigkeit. Da die glatten Muskeln im
Gegensatz zu den quergestreiften normalerweise nicht willkürlich beeinflussbar sind, steht die Kardia, der
Sphincter des unteren Oesophagus, demnach ständig unter Spannung, früher auch als Kardiospasmus
bezeichnet. Ein normalerweise willkommener Bissen, mundgerecht eingespeichelt und zerkaut, setzt beim
Verschlucken die Peristaltik in Gang. Diese wellenförmige Muskelbewegung mit fein abgestimmter zirkulärer
Kontraktion wird durch ein parasympathisches Nervengeflecht (Plexus myentericus Auerbach) „wie von selbst“
autonom aufrecht erhalten, ohne dass sich das ZNS willkürlich damit zu befassen hätte, und schiebt den
Nahrungsbrei unter permanenter Veränderung seiner Konsistenz kontinuierlich voran, bis die „gesammelten
Werke“ am Schluss wieder zutage treten. Zusammen mit dem Meissner-Plexus gehört der Auerbach-Plexus
zum enterischen Nervensystem, das den gesamten Gastrointestinaltrakt umsorgt und nicht von ungefähr auch
als „Bauch-Hirn“ bezeichnet wird: eine Anhäufung von Ganglien mit zugehörigen Nervenfasern, welche die
konzertierten Aktionen zwischen Ring- und Längsmuskelschicht der glatten Muskulatur zu koordinieren helfen.
Versagen die Neurone dort ihren Dienst, sammelt sich der Nahrungsbrei vor der Störstelle an. Im Falle eines
Morbus Hirschsprung etwa tritt bei einem von 5.000 Neugeborenen eine „taube Stelle“ im intestinalen
Nervengeflecht auf, es kann sich bis zum Megacolon aufstauen und eine Notoperation erforderlich machen. Die
Achalasie kommt noch seltener vor: Lediglich einer von hunderttausend im Jahr leidet an der Motilitätsstörung
der Speiseröhre. Die Patienten trifft es dann meist im mittleren Lebensalter, zunächst schleichend und
unauffällig, wenn Ausbildung und Berufseinstieg nebst Familiengründung „über die Bühne“ sind und man glaubt,
seinen Platz im Leben gefunden zu haben. Oft folgt in den mittleren „besten“ Jahren dann eine Zäsur, wenn
man plötzlich innehält mit dem Bedürfnis, sein Leben zu überdenken. Die Sorge, in einer Sackgasse zu
stecken, mag sich über den Schluckvorgang in der genannten Weise buchstäblich Bahn brechen, indem einem
zunächst selbst der Genuss der Speisen versagt bleibt, dadurch aber auch den Mitmenschen unterschwellig
signalisiert wird, dass etwas im Argen liegt, ohne dies jedoch konkret artikulieren zu müssen. Doch hat sich die
Nahrungsaufnahme zu einem bedeutenden kommunikativen Ereignis im Tagesablauf mit entsprechender
Gruppen- resp. Familiendynamik entwickelt. Selbst eine geringe Verhaltensänderung erzeugt hier recht
unmittelbar eine Disharmonie und erregt die Aufmerksamkeit resp. Anteilnahme der Mitmenschen. Der
allmähliche Gewichtsverlust trägt ein Übriges dazu bei. Dabei verhält sich der Patient durchaus
gesellschaftskonform im Gegensatz zu denen mit oropharyngealer Dysphagie, bei denen der Einschluckakt
beeinträchtigt ist. Bei oesophagealer Dysphagie versucht der Patient zwar zu schlucken, was ihm vorgesetzt
wird, kann es jedoch nicht mehr verarbeiten. Folglich kommt die Nahrung, später selbst Flüssiges, das in
fortgeschrittenen Fällen bevorzugt wird, wieder hoch (Regurgitation). Die Speiseröhre weitet sich aus, bis sie als
schlaffer Muskelschlauch funktionslos im Mediastinum hängt (Mega-Oesophagus). Erst wenn der
hydrostatische Druck durch den Speisestau den Gegendruck des Sphincters übersteigt, kann sich der Inhalt der
Speiseröhre in den Magen entleeren, was diesem aber nicht gut bekommt: Er rächt sich mit Reflux - es stößt
einem sauer auf, kann in den „falschen Hals“ geraten und schädigt mit der Zeit nicht nur die Schleimhaut der
Speiseröhre (Sodbrennen) mit potenziell maligner Entartung als Spätkomplikation, sondern auch die der
Bronchien. Hustenreiz und Lungenentzündung können die Folge sein.
DER INTERESSANTE FALL
Kathrin Sedlaczek aus Berlin berichtet von ihrem Patienten, der an Achalasie des unteren Oesophagus litt: „Der
Patient, 41 J., klagte über Schluckbeschwerden seit November 2006. Nach einer Dilatation im März 2007
besserten sich die Beschwerden, der Erfolg hielt zwei Monate lang an, danach traten die Probleme wieder auf.
Im Oktober 2007 erfolgte die zweite Dilatation, auch dieser Erfolg nur von kurzer Dauer. Nachdem sich der
Zustand aufs Neue verschlechtert hatte, wurde die dritte Dilatation im Februar 2008 durchgeführt, diesmal mit
einem größeren Ballon. Als der Patient Anfang Juni 2008 zu mir kam, riet ich ihm zunächst, seine körperlichen
Reaktionen genau zu beobachten: Die Symptome verschlimmerten sich demnach nicht bei Stress, es lag kein
Reflux vor, ebenso wenig klagte der Patient über Magenbeschwerden. Nach zusätzlicher Abklärung und
Beseitigung eines Zahnherdes erfolgte eine ausführliche Schluckdiagnostik beim HNO-Arzt, eine Blutentnahme,
ein Mikronährstoff-Screening sowie eine osteopathische Untersuchung der Wirbelsäule, des Zwerchfells und
der inneren Organe. Das große Blutbild war unauffällig, das Mikronährstoff-Screening ergab einen erniedrigten
Spiegel für Kupfer und Calcium, wohingegen der für Kalium, Magnesium und Eisen erhöht war. Zink, Selen,
Vitamin C, Q10, B1, B6 und B12 waren im Normbereich. Osteopathisch ergab sich ein hoher Muskeltonus im
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viszeralen Bereich sowie leichte Blockaden der BWS. Calcium, Kupfer und Selen wurden peroral substituiert,
dem Zwerchfell eine osteopathische Behandlung angediehen. Anfang Juli 2008 stiegen wir dann mit NeyTroph®
Nr. 96 und NeyDIL® Nr. 3 (Musculi) ein, die lt. Therapieplan alle zwei Tage subkutan von Stärke I nach III
aufwärts verabreicht wurden. Die Wirkung war prompt. Der Patient berichtete über eine deutliche Besserung der
Symptomatik, wodurch das Ergebnis der dritten Dilatation diesmal - im Gegensatz zu den vorangehenden nicht nur aufrecht erhalten, sondern sogar nochmals verbessert werden konnte. Ein zwischenzeitliches
Absetzen der vitOrgan-Präparate brachte nach ca. vierzehn Tagen eine Verschlechterung mit sich, ebenso die
Variation der Einnahme seiner oral verabreichten Mineralien. Dieser Auslassversuch war für mich die letztliche
Bestätigung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden.“
DIAGNOSTIK
Die Oesophagus-Achalasie trifft die Patienten hauptsächlich in der Lebensmitte, wo gemeinhin die früher
sogenannte Manager-Krankheit angesiedelt war. Bei entsprechenden Beschwerden wie Schmerzen hinter dem
Brustbein liegt, da die wenigsten zuvor je von Achalasien gehört haben, eher ein krankes Herz resp. eine
Angina pectoris im Verdacht. Der meist unverzüglich aufgesuchte Kardiologe kann dann Entwarnung geben,
nachdem sein Patient die übliche EKG-Palette durchlaufen hat. Erst jetzt nimmt man sich die Zeit für eine
Selbstbeobachtung und lässt im Zuge dessen auch die Mundhöhle inspizieren, wobei u. a. Tumoren und/oder
Infektionen wie Soor-Oesophagitiden ursächlich abzuklären sind. Schmerzen beim Schlucken können auch für
ein ulzeröses Geschehen sprechen, verursacht durch lokale Druckschäden eventuell durch Tabletten (PillenOesophagitis). Bei Tabletten- oder Alkoholabusus könnte eine Leberzirrhose zugrunde liegen, die wiederum
Oesophagus-Varizen im Zuge der Bildung von Umgehungskreisläufen hervorrufen kann. Findet sich hier jedoch
nichts, analysiert man den Schluckvorgang in Röntgenaufnahmen mit wasserlöslichem Kontrastmittel
(Breischluck resp. bariumgetränkte Marshmallows), die in fortgeschrittenen Fällen charakteristischerweise an
ein Sektglas erinnern. Im Frühstadium führt Manometrie (Druckmessung), ggf. kombiniert mit einer
Videofluorographie eher zum Erfolg, hierbei zeigt sich, dass die sonst typischen peristaltischen Kontraktionen
im oberen Teil des Oesophagus fehlen, der untere Teil im Bereich des Sphincters hingegen steht unter Dauerspannung. Normalwerte sind 18 - 24 mmHg. Lassen sich gar verlängerte Kontraktionen (über sechs Sekunden
Dauer) mit hoher Amplitude (über 180 mmHg) nachweisen, sprach man früher plastisch vom NussknackerOesophagus, heute wird dieses äußerst seltene Phänomen nüchtern den „unspezifischen OesophagusMotilitätsstörungen“ zugerechnet. Grundsätzlich wird die Endoskopie (Magenspiegelung) zusätzlich als
„Routineuntersuchung“ empfohlen. Bei Verdacht auf neuromuskuläre Ursachen sind Hirninfarkt, Morbus
Parkinson und Myasthenia gravis, aber auch die progressive Bulbärparalyse, eine Sonderform der ebenfalls
seltenen Amyotrophischen Lateralsklerose, auszuschließen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Für eine neuromuskuläre Genese auf lokaler Ebene sprechen Untersuchungen von Ines Bockel aus Mainz, die
in Sphincter-Biopsien mit fortschreitender Erkrankungsdauer immer weniger Cajal-Zellen fand, die dort als
Schrittmacher für die glatte Muskulatur fungieren. Als Auslöser stehen Virusinfekte etwa mit Varizella zoster,
Papilloma oder Masern in Verdacht, die wiederum zur Störung der Toleranz gegen körpereigene Strukturen
führen und damit einen Autoimmunprozess in Gang setzen können. So fand man bei den Betroffenen eine
Assoziation mit dem Human-Leucocyte-Alloantigen HLA-DQwl. Die damit ausgestatteten potenziellen
Achalasie-Kandidaten
weisen
möglicherweise
eine
Strukturverwandschaft
mit
entsprechenden
Oberflächenantigenen von Mikroben auf, was die Immunabwehr früher oder später zu fehlgeleiteten Angriffsresp. Verteidigungsstrategien verführen könnte. Tatsächlich fand man bei den Patienten vermehrt Antikörper
gegen das eigene autonome Nervensystem. Nicht von ungefähr findet man ausgeprägte sekundäre
Oesophagus-Motilitätsstörungen nahezu regelmäßig bei Autoimmunerkrankungen wie Amyloidosen und
Kollagenosen aller Art. Die überschüssigen Antikörper abzufangen wäre wieder ein „dankbares“
Aufgabengebiet für die modifizierte Eigenblutbehandlung mit ALLERGOSTOP® I. Die konservativen
medikamentösen sowie auch die chirurgischen Lösungen wie etwa die laparoskopische Spaltung der Speiseröhrenmuskulatur scheinen bislang jedenfalls eher unbefriedigend zu sein. Bleibt immer noch, auf Altbewährtes zu setzen: die Schleimhäute können mit NeyFaexan® Nr. 55 oder die Lunge mit NeyBron Nr. 44 (ehemals
NeyBronchin®) unterstützt werden, zur Regulierung des Immunsystems dienen Neythymun® Nr. 29 f+k und
NeyDIL® Nr. 20 (Glandula suprarenalis) sowie begleitend Neythymun® Nr. 29 oral, NeyTabs® Thymum und
NeyTabs® Surrenium. Präkanzerosen kann mit NeyDIL® Nr. 66/ NeySOL® L 66 und NeyLING® Nr. 66 oral
entgegengewirkt werden.
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