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RELIKT AUS KINDERTAGEN - DIE GÜRTELROSE
Die Gürtelrose ist ein Hautausschlag, der durch Infektion mit Varicella zoster, einem Virus aus der HerpesFamilie, hervorgerufen wird. Beim Erstkontakt - im allgemeinen im Kindesalter - verursacht dieses Virus die
Windpocken. Bei den 14jährigen weisen bereits über 90 % Antikörper gegen das Virus auf. Nach der
Auseinandersetzung des Virus mit dem menschlichen Immunsystem und nach überstandener Krankheit
wandert es entlang den Nervenfasern (Axone) in die Spinalganglien in der Nähe des Rückenmarks. Dort kann
es über Jahre und Jahrzehnte hinweg latent verweilen, bis die Immunabwehr des Körpers aus irgendeinem
Grund geschwächt wird. Auslöser können hohes Lebensalter, Krank heiten, Streß, immunsuppressive Therapie
oder Sonneneinwirkung sein. Dann kommt es zur Reaktivierung, das Virus wandert entlang der Nervenbahnen
wieder zur Haut zurück und löst - nunmehr beim Erwachsenen - bei der Zweitmanifestation die Gürtelrose aus.
Diese beschränkt sich immer auf das Versorgungsgebiet des betroffenen Nervs (Dermatom).
Die Gürtelrose kündigt sich meist mit allgemeinem Krank heitsgefühl und leichtem Fieber an. Dann blüht die
Haut unter z. T. brennenden Schmerzen auf, daraus entwickeln sich kleine dicht stehende Bläschen mit z. T.
wässrigem oder blutigem Inhalt. Die Ausbreitung ist im allgemeinen halbseitig gürtelförmig - daher der Name im Bereich von Brustkorb oder Lenden, aber auch im Nacken- und Schulterbereich, zuweilen auch am Kopf. Bei
Befall des Nervus trigeminus sind Auge, Nase, Stirn und die behaarte Kopfhaut betroffen. Eine schlaffe
Lähmung der Gesichtsmuskulatur (Facialisparese) kann die Folge sein. Auch eine vorübergehende Minderung
des Geschmackssinns oder des Gehörs ist möglich (Zoster oticus). Bei Befall des ersten Trigeminusastes kann
es zu schweren Augenkomplikationen kommen (Zos ter ophthalmicus). Durch Geschwürbildung an Hornhaut
und Iris können bleibende Schäden bis hin zur Erblindung entstehen. Lebensbedrohlich kann die Ausbreitung
der Gürtelrose werden, wenn die inneren Organe (Darm, Leber, Nieren, Herz) befallen werden (Zoster
generalisatus). Bei einigen Patienten sind Gehirn (Zosterenzephalitis, Zostermeningitis), Rückenmark, die
peripheren Nerven (Polyneuritis) oder die Nervenwurzeln (Guillain-Barré-Strohl-Syndrom) mitbeteiligt.
Im Bläschenstadium ist die Gürtelrose - wie auch die Windpocken - ansteckend. Nach ein bis zwei Wochen
heilen die Bläschen langsam unter Krustenbildung ab, zurück bleiben können Narben oder Störungen der
Hautpigmentierung. In den meisten Fällen ist die Gürtelrose nach einem Monat aus geheilt. Mit dem Ausschlag
verschwinden nach und nach auch die Schmerzen, bisweilen bleiben sie jedoch bestehen und persistieren über
Monate oder Jahre hinweg. Man spricht dann von der Post-Zoster-Neuralgie. Sie macht häufig den älteren
Patienten zu schaffen - mit drastischen Folgen. Die Betroffenen ziehen sich krankheitsbedingt immer mehr
zurück und entwickeln Depressionen. Sie sind suizidgefährdet. Ursache ist die virusbedingte Zerstörung
peripherer Nervenstrukturen, begleitet von entzündlichen Veränderungen, was den quälenden Schmerz
verursacht. In diesem Stadium kommt auch der Einsatz von Virostatika zu spät. Dieser ist ohnehin umstritten,
da zu einem Zeitpunkt, da die Gürtelrose sich klinisch eindeutig manifestiert, die betroffenen Nerven bereits geschädigt sind. Starke Schmerz mittel bis hin zu Morphium scheinen die letzte Möglichkeit zu sein. Erhebliche
Nebenwirkungen wie Schwindel, Erbrechen und Nierenschädigung werden dabei in Kauf genommen. Die
Wirksamkeit dagegen ist fraglich.
DER INTERESSANTE FALL
Nicht gegen den Schmerz anzukämpfen, sondern für den Patienten, für sein Immunsystem und seine
körperliche und psychische Stabilität etwas zu tun, hält Christina Holm aus Hamburg dagegen für sinnvoll, und
darauf zielt ihr Therapieprogramm ab. Sie beweist, daß auch bei Patienten, die sich schon jahrelang mit einer
Zoster-Neuralgie herumplagen, prompte Hilfe möglich ist. Bei einem ihrer Patienten wurde vor sechs Jahren
eine Herpes-zoster-Infektion diagnostiziert. Seit dieser Zeit litt er unter heftigsten Schmerzen linksseitig im
Unterbauch und im Oberschenkel sowie in den Hoden. Der Patient war demzufolge depressiv und hatte
Schlafstörungen - vor Schmerzen, er hatte ein Gefühl “wie elektrische Schläge” im Bein. Quälend war auch der
ständige Juckreiz.
®
Er erhielt von Frau Holm gemäß Therapievorschlag NeyPsorin * zur Unterstützung der Hautfunktion und
®
®
Neythymun f+k* (Nr. 29 f+k) zur Stärkung des Immunsystems im Wechsel mit NeyImmun * (Nr. 73), Medulla
®
oblongata/Medulla spinalis* (Nr. 13) zur Funktionsoptimierung des Rückenmarks und NeyTroph * (Nr. 96) zur
Unterstützung des Nervensystems und der Epiphyse, um der Schmerz symptomatik wirksam zu begegnen. Die
Biomolekulare vitOrgan-Therapie kombinierte sie mit Eigenblut und dem B-Vitamin-Komplex (B 1, B 6 und B
®
12). Sämtliche Injektionen wurden i. m. verabreicht. Ergänzt wurde mit den Lingual-Präparaten NeyNormin *
®
®
(Nr. 65), NeyTroph und Neythymun oral*. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Bereits nach dem
siebten Behandlungstermin war der Patient fast schmerzfrei, er hatte keinen Juckreiz mehr und die
“elektrischen Schläge” im Bein waren verschwunden. Um den Therapieerfolg zu sichern, wurde die Behandlung
trotzdem zu Ende geführt. Mit dem Ergebnis sind Patient und Behandlerin sehr zufrieden.

-2-

DIAGNOSTIK
Das drei bis vier Tage dauernde Prodromalstadium der Gürtelrose mit Frösteln, Fieber, gastrointestinalen
Störungen und allgemeinem Unwohlsein ist mit seinem grippeähnlichen Erscheinungs bild zunächst noch recht
unspezifisch. In dem Gebiet, wo später der Ausbruch erfolgt, können jedoch Schmerzen auftreten - erster
Hinweis auf eine mögliche Reaktivierung des Herpes-zoster-Virus. Am vierten bis fünften Tag treten dann
Bläschen mit dem charakteristischen Verteilungsmuster längs der befallenen Nervenzellen auf, und damit wird
die vorher schwierige Diagnosestellung leicht. Der Schmerz kann, je nach Lokalisation, dem von
Blinddarmentzündung, Nierenkolik, Gallensteinen oder Colitis bis hin zum Bandscheibenvorfall ähneln.
Unterschieden werden müssen auch Brustfellentzündung, Trigeminusneuralgie, Facialislähmung (Bell-Parese)
und - bei der Erstmanifestation - die Windpocken. Auch das Herpes-simplex-Virus kann fast die gleichen
Läsionen hervorrufen, hier allerdings mit Rezidivneigung. Bei Verdacht können beide Viren durch Viruskulturen
sowie serologisch durch erhöhte Antikörpertiter nachgewiesen werden. Eine rasche und sichere Labordiagnose
ist mittels Polymerasekettenreaktion (PCR) zum Nachweis viraler Desoxyribonukleinsäure (DNA) im
Bläscheninhalt möglich.
Wenn Bewußtseinsstörungen oder Lähmungen, an den Beinen beginnend, als Hinweis auf eine mögliche
Gehirn- oder Rückenmarksbeteiligung auftreten, muß der Liquor untersucht werden. Hier kann man eine
Erhöhung der Zellzahl und des Eiweißgehalts finden. Ein Meningitis-Zeichen ist z. B. Nackensteife. Beim Zoster
oticus sind die Ganglienzellen der siebten und achten Hirnnerven betroffen, die Patienten leiden unter starken
Ohrenschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Facialisparese. Sinnvoll sind Hörprüfungen mit Stimmgabel und
per
Audiogramm,
Gleichgewichtsuntersuchungen mit der Frenzel-Brille und andere nervale
Funktionsprüfungen. Im äußeren Gehörgang, der Ohrmuschel sowie im Gaumen finden sich bläschenförmige
Exantheme. Bläschen auf der Nasenspitze weisen auf eine Beteiligung des fünften Nervs und der Cornea hin,
was beim Zoster ophthalmicus vorkommt.
Da die Gürtelrose vor allem Patienten mit geschwächtem Immunsystem befällt, sollte man bei diesen
schwerwiegende Grunderkrankungen wie Tumoren oder HIV-Infekt abklären.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
®

Immungeschwächte Patienten profitieren von einer Thymuskur mit der Neythymun f+k Kombipackung, die alle
4 - 6 Monate wiederholt werden sollte. Sie dient der Prophylaxe von Infekten, ist aber auch bei akuten Infekten
sinnvoll. Ein wichtiger Faktor ist dabei die endogene Bildung von Interferon, das antiviral wirkt. Bei einer Behandlung mit gamma-Interferon muß die geringe dauerhafte Ansprechrate gegen die massiven
Nebenwirkungen abgewogen werden. Daher ist die Induktion der körpereigenen gamma-Interferonsynthese mit
®
Neythymun die patientenfreundlichere Alternative. Eine gamma-Interferon-Induktion wurde auch durch
®
Conjunctisan B-Augentropfen* nachgewiesen. Sie werden daher bei viralen Infekten empfohlen, insbesondere
dann, wenn bei Herpes-Symptomatik auch die Augen mit beteiligt sind.
Bei HIV-Patienten, die mit Herpes-Infizierten in Kontakt gekommen sind, sollte zur Prävention eine passive
Impfung mit Varizellen-Hyperimmunglobulin erfolgen. Bei gefährdeten antikörpernegativen Patienten (z. B.
immun-geschwächten Kindern und Frauen mit Kinderwunsch) ist eine aktive Immunisierung mit attenuierten
Lebendvakzinen sinnvoll.
Für die Schmerzsymptomatik kann lokal Acetylsalicylsäure entweder in Lotio Alba oder gelöst in Diäthyläther
angewandt werden, des Weiteren oral Para-cetamol, das auch zur Fieberdämpfung dient. Auch die
Neuraltherapie hat sich bewährt, wobei Procain/Lidocain in die befallenen Segmente injiziert wird. Häufigste
Injektionspunkte sind beim Herpes zoster die Interkostalnerven. Parallel wird der Vitamin B-Komplex ohne
Lokalanästhetika i.m. verabreicht, der sich auch für angegriffene Nerven zur Unterstützung empfiehlt. Lokal
können Puder und Salben wie Zinkpaste angewandt werden. Die Bläschen trocknen rasch ein und das Ekzem
heilt ab. Der Patient sollte während der mehrtägigen Behandlungszeit weder baden noch duschen.
Bei Zoster-oticus-Patienten mit Schwindel kann das Innenohr mit Auris interna* (Nr. 38) unterstützt werden.
Zur Vermeidung von Post-Zoster-Neuralgien werden Kortikoide eingesetzt, jedoch besteht bei Patienten, bei
denen der Herpes zoster Symptom einer malignen Erkrankung oder eines destruierenden Wirbelprozesses ist,
die Gefahr, dadurch eine Generalisierung auszulösen. Verträglicher ist die Aktivierung der Nebenniere und
damit die Unterstützung der endogenen Kortikoidproduktion mit Glandula suprarenalis* (Nr. 20).
Bei Post-Zoster-Neuralgien kann die transkutane Nervenstimulation Erfolg bringen. Zusätzlich können hier
Johanniskrautextrakte (Hypericum perforatum) helfen, die sich als Antidepressiva etabliert haben, jedoch
neuerdings auch in der antiviralen Therapie zum Einsatz kommen. Hypericum sowie Iris sind Bestandteil der Iris
Synergique**-Tropfen. Zur Unterstützung der Niere hat sich bewährt Herba Virgaurea (Goldrute) in Nephrimol
“N” Synergique**-Tropfen und Cantharis, das in Terebint hina Synergique**-Tropfen enthalten ist. Zur
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Normalisierung der Schleimhäute und damit zur Verbesserung der Abwehrlage dienen Thuja Synergique**Tropfen und als Sedativum Innovadorm Synergique**-Tropfen, die Valeriana enthalten.
Trockene Wärme wird meist als angenehm empfunden. Auch wegen des Fiebers sollte daher im Akutstadium
Bettruhe eingehalten werden.
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