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die in Zusammenhang mit dem Auftreten von nitrosativem 
Stress zu sehen sind.

Eine umfassende Klärung der (möglichen) genetischen Ur-
sache der Kryptopyrrolurie ist ein Auftrag an die zukünftige 
medizinische (mitochondriale) Forschung.

Grundsätzlich könnte die primäre Kryptopyrrolurie auch 
auf eine mitochondrialen Gendefekt in der mitochondrialen 
DNA, nicht unbedingt auf einen DNA-Gendefekt zurückzu-
führen sein.

Kuklinski: „Mitochondriale genetische Schäden werden 
mütterlicherseits vererbt, nicht durch den Vater. Dies erklärt 
unter anderem, dass die Kryptopyrrolurie auch vererbt wer-
den kann.“

HWSTraumata – als Ursache einer 
 sekundären KPU

Eine Kryptopyrrolurie hat nicht nur eine genetische Ursa-
che, sie kann auch erworben sein. Einen wichtigen mögli-
chen Pathomechanismus konnte Dr. Bodo Kuklinski, Arzt für 
Innere Medizin und Umweltmedizin, aufzeigen.

Kuklinski konnte durch seine jahrzehntelange Praxiser-
fahrung und entsprechenden Laboruntersuchungen den Zu-
sammenhang zwischen Halswirbelsäulen (HWS)-Traumata 
und internistisch-neurologischen Folgeerkrankungen klären. 
Des weiteren konnte er zeigen, dass Betroffene mit HWS-
Traumata grundsätzlich eine Kryptopyrrolurie mit Zink- und 
Vitamin B6-Defiziten aufweisen.

Unter Traumatisierungen der Halswirbelsäule sind in die-
sem Fall jene, auch kleinere, alltäglichen Verletzungen der 
Halswirbelsäule, insbesondere im Bereich des Genicks, zu 
verstehen. Das Genickgelenk ist eine besonders sensible 
Region im menschlichen Körper, das bedingt durch seine 
vielfältigen Nervenverzweigungen und nervalen Sensoren 
(Propriozeptoren) mit fast allen Organsystemen in Verbin-
dung steht.

HWS-Traumata sind durch die heutigen Lifestyle-Sport-
arten und Alltagsverletzungen (Stürze, Auffahrunfälle) sehr 
häufig. Bei entsprechender Untersuchung werden sie in 
der Regel nur als orthopädisches Problem gesehen. Wer-
den diese nicht adäquat – „orthopädisch und internistisch” 
– behandelt, können daraus schwerwiegende chronische 
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Erkrankungen entstehen, wie Multiple Sklerose, Migräne, 
chronische Erschöpfung, chronische Müdigkeit, Colitis ul-
cerosa und Morbus Crohn. Kuklinski geht davon aus, dass 
die bei seinen HWS-Patienten gemessene Kryptopyrrolurie 
eine erworbene Störung sein musste, denn nach einer HWS-
Versteifungsoperation sinken bei diesen Patienten die vorher 
erhöht gemessenen Pyrrolkonzentrationen im Urin auf nied-
rige normale Werte. Die Kryptopyrrolurie konnte in diesen 
Fällen dadurch ursächlich behoben werden.

Welcher Pathomechanismus wird zwischen der erhöh-
ten Pyrrolausscheidung und einem HWS-Trauma vermutet? 
Welche Verbindung könnte es geben?

Abb. 6.  HWS/ 
Genick gelenk. 
Quelle: Fotolia.
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Das verbindende Element ist – wie bei allen erworbe-
nen KPU-Formen – das chronisch erhöhte NO-(Stick stoff-
monoxid)-Gas im Körper.

HWS-Traumatisierungen gehören – wie von Kuklinski 
dargelegt – zu den ursächlichen Faktoren, die zu erhöhten 
Stickstoffmonoxidausschüttungen (NO-Gas) führen können. 
NO-Gas hat – wie bereits dargestellt – einen negativen Effekt 
auf die Mitochondrienfunktion. Zum einen hemmt es die At-
mungskomplexe I und III der mitochondrialen Atmungsket-
te, zum anderen vermindert NO-Gas das Enzym Aconitase 
im Zitratzyklus der Mitochondrien. Diese Effekte führen zu 
einer mitochondrialen Zytopathie, d.h. Fette, Kohlenhydrate 
und Eiweiße können nicht mehr voll zur Energiegewinnung 
genutzt werden. Der Patient spürt dies in unspezifischen 
Symptomen, wie einer chronische Müdigkeit oder einer Er-
schöpfung der Energiereserven. Darüber hinaus sind – wie 
bereits beschrieben – die Mitochondrien die Bildungsstätte 
des Häm-Moleküls. NO-Gas-bedingte Störungen der Mito-
chondrienfunktion können demnach auch einen negativen 
Einfluss auf die Häm-Synthese haben. Die Folge sind be-
kanntermaßen Pyrrolausscheidungen über den Urin.

Erschöpfung (nach Autounfall)

Einige Monate nach einem Auffahrunfall entwickelte sich 
bei dem 52-jährigen Thomas eine starke Erschöpfung und 
schnelle Ermüdbarkeit. Er schaffte es kaum noch, seinen 
Beruf auszuüben. Alle Routineuntersuchungen blieben 
ohne nennenswerten Befund. Schließlich wurde Thomas, 
Filialleiter einer Bank, mit der Diagnose „Burnout-Syn-
drom“ krank geschrieben. Auch während dieser Zeit und 
einer Reha-Behandlung besserte sich sein Zustand kaum. 
Der KPU-Test im Urin zeigte einen erhöhten Wert. Die ge-
messenen Vitalstoffe im Blut waren im Mangel. Nach einer 
intensiven Therapiebehandlung, die auch eine osteopathi-
sche Behandlung der Halswirbelsäule mit einbezog, ge-
sundete Thomas innerhalb von 5 Monaten. Thomas hat das 
4 E-Programm intensiv genutzt, wobei er sich nach seinen 
Angaben, am Anfang mit dem Punkt „Entstressung“ schwer 
tat. Für ihn war es eine ganz neue Erfahrung, sich so inten-
siv mit sich selbst auseinander zu setzen. Die Freiräume, 
die er für sich geschaffen hat, sind ihm heute sehr wichtig.

Ein Fall 
aus der 
Praxis
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Interview mit Dr. Bodo Kuklinski

Wir finden die Überlegungen und Erkenntnisse von Herrn 
Dr. Kuklinski bemerkenswert und haben ihn daher ausführ-
lich zu diesem Thema befragt:

Herr Dr. Kuklinski, die Halswirbelsäule wird vor 
allem als Domäne der Neurologen und Orthopäden 
betrachtet. Sie haben als einer der Ersten zeigen 
können, dass ein HWSTrauma und die daraus 
resultierende instabile Halswirbelsäule immensen 
Einfluss auf den Zellstoffwechsel haben kann. Wie 
kommt es zu einer instabilen Halswirbelsäule?

Plötzliche Gewalteinwirkungen auf den Körper, insbeson-
dere auf den Kopf-, Nackenbereich führen häufig zu Ver-
letzungen der Haltebänder im Genickgelenksverband. Sie 
reißen ein und verlieren an Festigkeit, so dass Überbeweg-
lichkeiten hieraus resultieren, was im Genickgelenksbereich 
nicht erlaubt ist. Das 1. Genickgelenk zwischen Schädelba-
sis und 1. Halswirbelkörper (Atlas) ist ein Sperrgelenk und 
erlaubt nur Nickbewegungen (Ja-Nicken). Das 2. Gelenk 
zwischen 1. und 2. Halswirbelkörper (Axis) ist ebenfalls ein 
Sperrgelenk und erlaubt nur Drehbewegungen (Nein-Bewe-
gungen des Kopfes). Mehr ist nicht erlaubt, da die Wirbel-
säulenarterien einen komplizierten Verlauf haben und vor 
Kompressionen geschützt werden müssen. Reißen Bänder 
ein, verlieren sie an Festigkeit. Bei Kindern sind Traumati-
sierungen noch relativ harmlos, da die Bänder vorwiegend 
elastisch sind. Mit Abschluss des Wachstums sind die Bän-
der sehr fest, bestehen aus kollagenem Gewebe, sind nicht 
dehnbar und können einreißen. Damit entsteht eine Über-
beweglichkeit. Ursachen sind:

 ● Gewalteinwirkungen auf Kopf-, Nackenbereich durch 
Kampfsportarten

 ● Stürze beim Ski-, Snowboardfahren, Salto über den Rad-
lenker, Kopfaufprall auf Pflaster, Treppenstürze, Sturz 
vom Baum, vom Klettergerüst, Kampfsportarten wie Ju-
do, Ringkampf, Karate, Stürze im Freizeitbereich, z.B. 
beim Trampolinspringen

 ● Vollnarkosen mit Überstreckung des Genickgelenksver-
bandes

Viele Ärzte kennen die Auswirkungen des instabilen Ge-
nickgelenkes nicht. Sie sprechen von vagen Diagnosen wie 


