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Mukoviszidose
Die Mukoviszidose (zystische Fibrose, cF) ist ein autosomal-rezessiv vererbter Chloridkanaldefekt, der
Fehlfunktionen der exokrinen Drüsen zur Folge hat. Nach Schätzungen ist bei uns eines von 2.000
Neugeborenen betroffen. Überträger des defekten Allels ist aber jeder Zwanzigste. Betroffen ist dabei das Gen
für den Cystic Fibrosis Conductance Transmembrane Regulator (CFTR-Gen) auf Chromosom 7. Dieses codiert
ein Eiweiß, welches als Chloridkanal in der Membran von Epithelzellen der Lunge, der Haut, der Gonaden, der
Nieren und des Verdauungstrakts fungiert. Das Kanalprotein erzeugt durch den Transport von Chlorid-Ionen
aus der Zelle heraus ein osmotisches Gefälle, so dass Wasser nachfließen kann. Auf diese Weise wird u. a.
auch der Mineralhaushalt reguliert. Bei den cF-Patienten ist diese Funktion beeinträchtigt. Es genügt dazu der
Austausch oder das Fehlen nur einer einzigen Aminosäure. Bislang sind über 1.400 verschiedene Mutationen
bekannt. Beim häufigsten Gendefekt ΔF508 etwa fehlt Phenylalanin an Position 508, so dass sich das Protein
nicht richtig falten kann. Je nachdem, welche Position betroffen ist, sind die Symptome bei den Patienten
unterschiedlich stark ausgeprägt. Der eingeschränkte Clorid-Ionen-Transport lässt in der Lunge den
Flüssigkeitsnachschub versiegen, und es bildet sich ein zäher Schleim. Die Cilien vermögen ihn nicht mehr
abzutransportieren. Die Selbstreinigungskraft der Lunge kann nicht aufrechterhalten werden, und einer
bakteriellen Besiedlung ist Tür und Tor geöffnet. So kann 1 g Schleim mehr als 100.000 Keime enthalten.
Rezidivierende Bronchitiden mit Hustenattacken und Sinusitiden sind an der Tagesordnung. Eine
Chronifizierung ist in frühen Jahren bereits vorprogrammiert. Hinzu kommt die Gefahr einer
Rechtsherzinsuffizienz, klassische Symptome sind Uhrglasnägel und Trommelschlegelfinger. Elastasen aus
den neutrophilen Granulozyten tun ein Übriges zur Schädigung der pulmonalen Strukturproteine. Der Zerfall
abgestorbener Leukozyten und Epithelzellen erhöht die Viskosität des Bronchialsekrets zusätzlich. Luftnot ist
der Hauptgrund für die hohe Mortalitätsrate der cF-Patienten. Antibiotika werden daher präventiv schon bei den
Jüngsten eingesetzt. Die Folge: eine rasante Resistenzentwicklung bei den verschiedensten Erregerstämmen,
bei den Patienten selbst wird die Darmflora zerstört. Auch ohnedies ist der Verdauungstrakt schon bei den
kleinsten cF-Patienten beeinträchtigt, jedes zehnte Neugeborene muss wegen Darmverschlusses durch den
zähen ersten Stuhl (Mekonium), als „Kindspech” bekannt, operativ behandelt werden. In besondere
Mitleidenschaft gerät die Bauchspeicheldrüse, wo das zähe Sekret seinen Aufgaben als Verdauungssaft nicht
mehr gewachsen ist. Blähungen und voluminöse übelriechende Fettstühle sind das Endprodukt. Betroffen ist
nicht nur der exokrine Anteil, der fibrotische Umbau des Pankreas legt mit der Zeit auch die endokrine Funktion
lahm. Die Insulinproduktion versiegt, und es entwickelt sich ein Diabetes mellitus. Die Auswirkungen auf den
Gastro-Intestinaltrakt waren für die Träger eines cF-Gens offenbar nicht immer nur negativer Art, sonst hätte es
sich unter der Bevölkerung Nordeuropas nicht so stark ausbreiten können. Italienische Forscher erklären dies
damit, dass es den Trägern nur eines Allels zu einer besseren Milchverträglichkeit verhalf. Seitdem sich eine
andere Mutation für den Laktoseabbau etabliert hat, ist das cF-Arsenal auf dem Rückzug, weil es seine kritische
Größe im Genpool erlangt hat. Denn Dank der heutigen medizinischen Eingriffe erreichen immer mehr cFPatienten das Erwachsenenalter und könnten sich fortpflanzen. Doch nun kommt zum Tragen, dass bei ihnen
auch die Gonaden betroffen sind. Das visköse Sekret aus den Nebenhoden verstopft die Samenleiter, weshalb
9 von 10 Männern mit cF zeugungsunfähig sind. Bei den Frauen versperrt der zähe Schleim in den Eileitern den
Spermien ihren weiteren Lebensweg.
DER INTERESSANTE FALL
Volker Niemeyer aus Bielefeld berichtet von seiner Patientin S., geb. am 26.3.1991, die im Alter von elf Jahren
zu ihm in die Praxis kam, nachdem sie zuvor dreieinhalb Wochen in stationärem Krankenhausaufenthalt
gewesen war. Die Diagnose: Zystische Fibrose Schweregrad II - III mit chronischer Pseudomonasbesiedlung
und zentraler Broniektasie sowie exokriner und endokriner Pankreasinsuffizienz. Sie hatte keinen Appetit mehr
und war stark untergewichtig, zudem hatte sich ein Asthma bronchiale entwickelt mit Husten und grünlichem
Auswurf. Die ständig wiederholten Lungenfunktionstests ergaben immer wieder eine „massive kombinierte
obstruktiv-restriktive Ventilationsstörung”. Die Patientin nahm regelmäßig verschiedene Medikamente ein, doch
der Glukosetoleranztest ergab nach wie vor pathologische Werte, was die bestehende endokrine
Pankreasinsuffizienz bestätigte und „die Diagnose eines Diabetes mellitus zulässt, der therapiepflichtig ist. Eine
diätetische Therapie wie beim Diabetes mellitus Typ II ist nicht möglich, da das vorrangige Ziel eine
Gewichtszunahme unter hochkalorischer Ernährung ist. Eine Zulassung für orale Antidiabetika im Rahmen der
cF besteht nicht, deshalb empfehlen wir eine Therapie unter Studienbedingungen. Die Eltern konnten sich
zunächst nicht zu einer Therapie entschließen und baten um Bedenkzeit, um auch die Möglichkeit alternativer
Behandlungsoptionen auszuloten. Wir betonen, dass eine Therapie dringend notwendig ist. Die mittelfristige
Prognose auch im Hinblick auf die desaströse pulmonale Situation muss somit als infaust angesehen werden”,
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so lautete der Bericht des Krankenhauses, als die Patientin vier Wochen später bei mir vorgestellt wurde. Ein
stationärer Aufenthalt in der Akutabteilung einer Klinik im Allgäu war vorgesehen. Wir zogen es vor, das Kind in
seiner familiären Umgebung zu belassen. Ich verabreichte ihr Neyfermin® Nr. 14 und NeyDia Nr. 67 zur
Unterstützung der Bauchspeicheldrüse im Wechsel mit NeyBron Nr. 44 und NeyFaexan® Nr. 55 zur
Unterstützung der Lunge und der Schleimhäute, jeweils in der Mischspritze alle zwei Tage. nach ca. vier
Wochen (zehn Injektionen) legten wir eine Pause von zehn Tagen ein, danach wurde die Behandlung mit
Stärke III wiederholt. Begleitend nahm sie an den injektionsfreien Tagen Neythymun® Nr. 29 oral und
diabetoSOME oral ein (letzteres Präparat ist mittlerweile außer Handel und kann bei Bedarf durch FegaCoren®
Nr. 61 oral in Kombination mit NeyTabs® Pancreaticum ersetzt werden). Zusätzlich erhielt sie peroral die
Homöopathika Plumbum, Ferrum, Asthmavowen und Bronchophoenix. Wegen der diabetischen
Stoffwechsellage und zum körperlichen Aufbau bei Kachexie erhielt sie zusätzlich das
Nahrungsergänzungsmittel Pussa® D. von Regena Ney. Die Patientin sprach sehr gut auf die Behandlung an,
sie nahm zu, war auch nicht mehr kurzatmig und konnte sogar wieder am Schulsport teilnehmen. In all der Zeit,
in der ich die Patientin begleitete, gab es auch Rückschläge, die wir aber dank der Behandlung mit den
bewährten Präparaten in den Griff bekamen. Damit konnte sie, der damals infausten Prognose der Ärzteschaft
zum Trotz, auf einem hohen gesundheitlichen Niveau gehalten werden. Vor kurzem stattete ich der Patientin
wieder einen Besuch ab. Aus dem dünnen blassen Kind mit Dauerhusten ist inzwischen eine stattliche junge
Dame geworden. Sie hält ihr Gewicht, der Diabetes ist gut eingestellt und ihre Lungenfunktion ist wieder auf
Vordermann. Zwar erhält sie neben ihrer medikamentösen Unterstützung vierteljährlich ein Antibiotikum - ein
Wermutstropfen, doch teilt sie dieses Schicksal der fragwürdigen Antibiotika-Prophylaxe mit vielen ihrer
Leidensgenossen. Ansonsten achtet sie sehr auf ihre Gesundheit, sie treibt Sport und fühlt sich glücklich und
gesund.
DIAGNOSTIK
Kinder mit cF zeigen zunächst eher unspezifische Symptome, sie sind müde, antriebslos und haben leicht
erhöhte Temperatur, nicht selten sind sie untergewichtig. Auffallend ist hingegen der stark salzhaltige Schweiß,
schon beim Säugling auf der Haut sicht- und schmeckbar. Dies rührt daher, dass zu wenig NaCl (Kochsalz)
rückresorbiert wird. Zwar baut die Natrium-Kalium-Pumpe einen Natriumgradienten zwischen dem Zellinneren
und dem Außenraum auf. Beim Gesunden folgen die Chlorid-Ionen gemäß dem Gradienten durch den
entsprechenden Kanal hindurch in die Zelle hinein. Bei cF-Patienten ist der Ionenkanal defekt. Das Chlorid kann
dem Potenzialgefälle nicht mehr folgen, und es kann kein NaCl mehr resorbiert werden, so dass es über die
Haut verlorengeht. Es kommt zur hyperchlorämischen Alkalose. Dies wird beim „Schweißtest” diagnostisch
genutzt. Dabei provoziert man durch das Parasympathomimetikum Pilocarpin einen Schweißausbruch und
misst dabei den Salzgehalt. Zur Absicherung wird die molekulare Diagnostik bemüht und gar ein
flächendeckendes Neugeborenenscreening empfohlen, bei dem jeder neue Erdenbürger sogleich eine
Blutprobe aus der Ferse abzugeben hat. Daraus wird dann das immunreaktive Trypsin (IRT-Wert) bestimmt.
Der Wert fällt in über 90 % der Fälle zunächst falsch positiv aus und normalisiert sich bei gesunden Kindern in
den ersten Lebenswochen wieder. Erst bei einer zweiten Bestimmung trennt sich „die Spreu vom Weizen”, und
bei neuerlich erhöhtem IRT-Wert schließt sich dann der Schweißtest an. Werdenden Eltern, bei denen ein oder
beide Partner genetisch prädisponiert sind oder die schon ein krankes Kind haben, wird eine Pränataldiagnostik
mittels Fruchtwasseruntersuchung nahegelegt. Betroffene Paare, die nach positiver Genanalyse wissen, dass
sie potenzielle cF-Überträger sind, können sich bei Kinderwunsch zum Erkrankungsrisiko für ihren Nachwuchs
vorab beraten lassen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Bei cF-Patienten sollte bereits im Kindesalter eine Osteoporose-Prophylaxe beginnen, insbesondere mit
Kalzium, Vitamin D und Proteinen. Eine diätetische Therapie, wie sonst bei Diabetes mellitus üblich, verbietet
sich hier. Im Gegenteil: der naturgemäß erhöhte respiratorische Grundumsatz bei stark herabgesetztem
Verwertungspotenzial erfordert eine gehaltvolle, auch fett- und salzreiche Ernährung. Anstelle der
Pankreasenzyme, die gerne empfohlen werden, kann man die Funktion der Bauchspeicheldrüse mit o. g.
biomolekularen Präparaten unterstützen. Mit entsprechenden Präparaten kann die Lungenfunktion und die des
Immunsystems aufrecht erhalten werden. Atemphysiotherapien wie Klopfdrainage und Inhalationen können
helfen, die Atemwege frei zu bekommen. Von einem Zusatz von DNAsen, welche die visköse DNA aus
zerfallenden neutrophilen Granulozyten verdauen und damit „unschädlich” machen sollen, ist bei
Blutungsneigung abzusehen. Bleibt dahingestellt, inwiefern sie selbst solche verursachen könnten. Ob die
Gentherapie ihre Vorschusslorbeeren verdient hat, wird sich zeigen. Vielversprechend erscheinen jedenfalls die
naturheilkundlichen Ansätze, die Chlorid-Ionenkanäle zu stabilisieren mit Flavonoiden wie Quercetin, Genistein,
Apigenin und Kaempferol sowie auch Capsaicin oder Curcumin. Die Alternativen, welche die Schulmedizin
bietet, sind indes nicht gerade ermutigend: Seit 1986 werden auch bei Kindern Lungentransplantationen
durchgeführt, die cF ist dafür die häufigste Indikation.
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