!"#$%&'()*+),)-.++
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#iebe Berater‐,ollegen, liebe 2nteressierte,

Rundmail 89 war vom ".=.>9"".

?eder für Bherapien, noch für Bherapeuten oder Frodukte wird geworben. Alles ist nur gesammelte 2nfo und
ohne Gewähr. ,ein Anspruch auf Vollständigkeit. LriginalteMte sind entscheidend.
……………………………

#/"/)012)3455/('46/7!8/'#3/59,:;5</#= Am >'<<?4@8A)$/#)*=+.= um "N Ohr findet

die Grün‐
dungsveranstaltung statt. #eiterin ist Frau Qhrista ,üppers. ?ipperfürther Rtraße >TU, 8"8"8 ,ürten. Rie bittet
um kurze Anmeldung. Belefon Wab "8.N.geschaltetXY 9>>9Z ‐ =[="9TZ.
?oX Gemeindesaal der Qhristuskirche in 8"8"8 ,ürten‐Biesfeld, 2m Binsenfeld 8.
Gast ist Frau \ürschik‐Busbach, die ihr Buch"$ie verschwiegene Epidemie“ vorstellt.
………………………………….

>=)B45/#C)'#)B/'DC'9E)F45<5&9);G/5)H/"54(49'6@8/)"#$)D6I@8'&<5'6@8/)>&#'J/6<&<'4#/#))G/')$/5)3455/7
('46/)KH/"54G455/('46/LA)Ronnabend, den M=)NO<4G/5)-.++ , "9XT9 8 "TX99 Ohr, )R]M W,ultur ‐ und Bürger‐
treffY, Rtraße des "=. Lktober "9 A, #eipzig. Eintritt 9 :,‐. Wanmelden bei R` #eiptzigY. `inweis G. Rchlegel.
……………………………………..

P"&5O6)Q)R4E)S/5)T/'#$)'#)"#6)7)U"<4'%%"#/5O5&#O"#9/# mit Ranga aogeshwar
2m ?bR Fernsehen am S'/#6<&9A)++=)NO<4G/5 um >" Ohr.
……………………………………….

www.cuarks.de

3455=2/6/((6@8&J<)7):4G(/#CE Regionale `erbst‐Bagung am Ramstag, --=)NO<4G/5=)FrogrammdbetailsX
httpXddwww.borreliose‐gesellschaft.dedOnterlagene>9""e,onstanzdFlyereFrogramme,onstanz>9"".pdf
………………………………………

T("@4#&C4()</5&<49/#E)V&5#"#9)TSU)E Risikokategorie wurde angehoben. bas Anti‐Filz‐Mittel
Fluconazol sei nicht gut für Rchwangere, da es bei längerfristig hghen bosierungen zu Fehlbildungen beim Emb‐
ryo kommen kgnne WBeratogenitätY. Man 6</((</)$'/6/)#"5)G/')848/#)S46'/5"#9/#)'%)W'/5%4$/(()J/6<. Lb es
dazu auch bei Erwachsenen kommen kgnne, sei nicht geklärt. F/5$&@8<)&"J)O&#C/549/#/)V'5O"#9)G/6<;#$/)
6@84#)(X#9/5= H'/$5'9/)(4O&(/)S46'/5"#9/#)"#$))/'#/)/'#%&('9/)+*.)%9)S46'6)G/')R&#$'$&73/J&(()6/'/#)Y4#)$/5)
V&5#"#9)&"69/#4%%/#=
httpXddwww.aerzteblatt.deddv[dnewsdnews.asphidi[U=UZ . `inweis O.Fischer.
Ond bGB Mitt [d>9"".
……………………..)

Z&5&@/<&%4(,:#4@8/#G5;@8/,2("<&<8'4#E

?iederholte Einnahme von Faracetamol bei Frau‐
en über 89 wird mit einer 8Uj Risikosteigerung für ,nochenbrüche in Verbindung gebracht. Ro sagen australi‐
sche <issenschaftler im Fachmagazin „Bone“. Man weiß noch nicht warum Finweis GGI J.K.LL
Abstract EX httpXdddM.doi.orgd"9."9"Udj.bone.>9"".9T.[T8 .
lachricht in bX httpXddde.nachrichten.yahoo.comdmehr‐knochenbrjQTjBQche‐durch‐paracetamol‐"">ZT9UTT.html
Bei langerdhoher Einnahme van Faracetamol wurden früher schon #eberprobleme genannt.

Außerdem erwähnt br Runow 2("<&<8'4#,Z&5&@/<&%4()in seinem Buch „<enn Gifte auf die Gerven
gehen“, s.LMNO „Glutathion ist eines der wichtigsten und wirksamsten AntioMidanzien zum Rchutze geschädig‐
ter lervenzellen. !"!#$%&'(("<&<8'4#7/56@8[DJ/#$/)0"G6<&#C)'6<)C=3=)Z&5&@/<&%4( WAcetaminophenY, woraus
folgt, dass der)8X"J'9/):4#6"%)Y4#)0@8%/5C%'<</(#A)$'/)Z&5&@/<&%4()/#<8&(</#A)$'/)2("<&<8'4#6D/'@8/5)'#)$/5)
)&*&+'+&,-.$&+&%'/0%%!"'bie #eber hat den hgchsten Glutathiongehalt. N9j befinden sich im ]ellplasma, "9 j
in den Mitochondrien…“. P.LQKO „…. $a U(D8&7B'D4#6X"5/KA#AY auch Glutathion recyclen kann und die Bildung
von G. verstärkt, kann man die UBU)&(6 "#'Y/56/((/6)\#<9'J<"#967)"#$)U#<'4]'$&<'4#6%'<</( bezeichnen, zumal
sie auch die Blut‐`irn‐Rchranke überwindet und im Gehirn als R8/(&<G'($#/5)>/<&((/ wie Qadmium, ,upfer und
Eisen binden und ausscheiden kann…..“
Riehe auch Rundmails [N, ["mT[. Vergleichsweise betrachte man 2nhalte der Froduktpalette der Fa Viathen in
Rostock.

S5)!"#4? hält gfter /'#<5'<<6J5/'/)F45<5X9/ über diese Bio‐Frozesse W mit Fa Rupplementa, die lahrungser‐
gänzungen vertreibtY, z.B. &%)^=+.=)'%):/%D'#6O')3/5('#A am -_=++)'%)1'(<4#)R4(49#/A):[(# und &%)-*=++)'%)
14</()H'OO4A)S;66/($45JA)Anfang jeweils >9 Ohr, bauer ca > Rt.
………………………………..

!'<"]'%&G)V&5#"#9E Viele Borreliose Fatienten haben Arthritiden oder Autoimmun‐Erkrankungen. 2ch
bekam mal ?erbe‐info über den immunsuppressiven RituMimabdMabBheraWRocheY, ein BlF‐a‐Blockeri Anti‐
kgrper gegen BlF‐aX “Pie….. kTnnen sich auf die <irksamkeit und Verträglichkeit von MabWhera als der ersten
B‐]ell‐Wherapie bei RA verlassen“. \etzt die MitteilungX „…..ZRoche [harma AG vom \].\J.:\LL^$er Fersteller

!"#$%&'()*+),)-.++

>

weist in einem Rote‐`and‐Brief darauf hin, $&66)$'/)'#J"6'4#6G/$'#9</#)!/&O<'4#/#)'%)`"6&%%/#8&#9)%'<)
$/5)U#?/#$"#9)Y4#)!'<"]'%&G)K>&GW8/5&aL)&"@8)G/')Z&<'/#</#)%'<)58/"%&<4'$/5)U5<85'<'6)'#)6/(</#/#)TX((/#)
<[$('@8)6/'#)O[##/#=)bie Fachinformation von MabWhera_ wird derzeit entsprechend aktualisiert…………..“.
Vorgänger war das sehr teure b#J(']'%&G,!/%'@&$/, oft i.v. mit MethotreMatdMBn verabreicht. „ $ie Wherapie
mit WGF`‐Blockern hat die Mgglichkeiten der Behandlung der rheumatoiden Arthritis zu Anfang des >". \ahr‐
hunderts deutlich verbessert…… „:\\La:\\: hat bnflicimab für Aufsehen in der Fachwelt gesorgt, nachdem >9>
Bodesfälle im direktem ]usammenhang mit 2nfliMimab bekannt wurden.[T] Reitdem gelten erhghte Richerheits‐
anforderungen,…“ Beide BlF‐a‐Blocker haben sehr oft l?q man vermutet „]ytokin‐Ansturm‐Pyndrom“‐
….klingt wie Fercheimer…X httpXddde.wikipedia.orgdwikid2nfliMimab httpXddde.wikipedia.orgdwikidRituMimab.
bas lE\M berichtete >99[, dass 2nfliMimab auch intrazelluläre Erreger reaktivieren kgnne und das Risiko auf
andere 2nfektionen erhghe, ähnlich wie bei Qortison. „ …..becoming increasingly associated with opportunistic
mycobacterial and fungal infections. BhusA)'#J(']'%&GA a monoclonal anti‐BlF antibody, and /<&#/5@/D<A a sol‐
uble competitive receptor for BlF, may be repeating the history of the promise and peril of corticosteroids.
“….WAnhänge Rundmail N‐>99UY.
Eine BlF‐hemmende ?irkung habe auch das b#9?/57Y/5?&#$</)R"5@"%'#=)Riehe auch Viathen‐Frodukte und
httpXddde.wikipedia.orgdwikidBlF‐jQEjB"‐`emmer
)

U@<46),Z'49('<&C4#)V&5#"#9E Actos wird gegen `erMheimer‐ähnl. Reaktion bei der Bherapie von
Frof. `artmann erwähnt. \etztO „………….WBakeda Fharma Gmb` vom >=.9Z.>9""Yber `ersteller informiert in
einem Rote‐`and‐Brief über neue ,ontraindikationen sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen, die im ]usammen‐
hang mit Fioglitazon zu beachten sind. bas Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte WBfArMY ver‐
tritt auf seiner `omepage die Auffassung, $&66)O/'#/)#/"/#)Z&<'/#</#)%/85)&"J)Z'49('<&C4#78&(<'9/)U5C#/'%'<7
</( eingestellt werden sollen und weist daraufhin, dass eine abschließende Bewertung des lutzen‐Risiko‐
Verhältnisses von Fioglitazon zu einem späteren ]eitpunkt durch den Ausschuss für `umanarzneimittel bei der
Europäischen fommission erfolgen wird…..“
)

V&5#"#9)W'9/@I@('#/E)Burrascano erwähnte dieses neuere AB auf Vortragsfolien N‐>99=q auch dass es
stärkere l? zeige. httpXddwww.lymepa.orgdhtmlddreejeeburrascanoeseptembere>9e9.html \etztO „…… WFfizer Fharma Gmb`
vom "Z.9T.>9""Y ber `ersteller weist in einem Rote‐`and‐Brief darauf hin, $&66)W'9/@I@I('#)#"5)#4@8)$&##)
&#9/?/#$/<)?/5$/#)64((</A)?/##)G/O&##<)'6<)4$/5)Y/5%"</<)?'5$A)$&66)&#$/5/)U#<'G'4<'O&)#'@8<)9//'9#/<)
6'#$= `intergrund der Anwendungsbeschränkung sind O('#'6@8/)0<"$'/#A)'#)$/#/#)G/')Z&<'/#</#A)$'/)%'<)W'9/7
@I@('#)G/8&#$/(<)?"5$/#A)8[8/5/)>45<&('<X<65&</)G/4G&@8</<)?"5$/# als bei Fatienten, die andere Antibiotika
als Vergleichsmedikationen erhielten. Bei Fatienten, bei denen es unter 3/8&#$("#9)%'<)W'9/@I@('#)C")/'#/5)
0"D/5'#J/O<'4#)O4%%<A vor allem zu einer nosokomialen Fneumonie, scheinen die Bherapieergebnisse ungüns‐
tiger zu sein. Fatienten sollten daher engmaschig hinsichtlich Ruperinfektionen überwacht und ggf. auf eine
alternative antibiotische Bherapie umgestellt werden..“ Wauch Rundmail [Z‐BrorsonY
ruelle ?arnhinweiseX httpXddwww.akdae.dedArzneimittelsicherheitdR`BdindeM.html
……………………………………

3"#$/6D5/66/O4#J/5/#C)3T3SX „S'/)[JJ/#<('@8/)V&85#/8%"#9)$/5)3455/('46/)7)/'#)
'#6C/#'/5</6)W5"9G'($1 "=. August >9"", Berlin.
BeilnehmerX Ote Fischer, Vors. BFBbq br ,urt Müller , Vors. beu Borr Ges.q `err Reinhard Rink, Rentenberaterq
br. jur. `ans‐Bernd ]iegler, Rechtsanwalt in Marburgq Manfred ?olff, bipl.Verw.wirtm Vorstandsmitglied des
BFBbX „Geht es um Geld oder Macht oder sogar um Geld und Macht“……. „$as aktuelle [roblem ist nicht eine
Borreliose‐`ysterie sondern nach wie vor eine zu hohe bunkelziffer an betroffenen Menschen und eine man‐
gelhafte Behandlung der erkannten Fälle.“ „Es hat sich sehr bewährt die Reaktion der gymphozyten Z!"#$%&''()
*+(,^ zu untersuchen“h ………. „ NN.] i der flagen von [atienten werden verloren. …bie meisten Anwälte ver‐
treten srzteq nur eine kleine Minderheit vertritt die Fatienten“ W-!.+(,.(,'(/0.Y….. ……“<ir werden in den
nächsten ein‐zwei \ahren die psychiatrischen‐psychosomatischen Erkrankungen, die bepression W!*1 2&*3($
/0'&,+1/0('$4'5'!,5",3(,Y als häufigste Erkrankung haben, d.h. noch vor den kardiovaskulären Erkrankun‐
gen….“ Riehe Video httpXddwww.bfbd.deddedpressekonferenz‐"=e9=e>9"".html . `inweis O. Fischer.
-'(11(('5*6'",3$7'$89**('$+:$;,0!,3< Waus bBG Mitt [d>9"" und Fressemappe BFBb =.""Y
…………………………………….

B2U)3&$7V;5<< "%9/C49/#X #andesgesundheitsamt Baden‐?ürttemberg, lordbahnhofstr "T8, Z9"N"
Rtuttgart. Bel. 9Z"" 8 N9 [T 89 99. Bietet u.a. preisgünstiger ]ecken‐FQR‐Best. Freis pro Erreger. WFooltest meh‐
rerer ]ecken mgglichY.
…………………………………….

!"#$%&'()*+),)-.++

T

:[(#/5)B&G)B&6/5)c)d/<C<)0I#(&G)e)"%9/C49/#E)lach der Fusion mit Rynlab Wwww.synlab.de Y.
heißt esX MV] Rynlab #everkusen, Faracelcusstr "T, 8"TZ8 #everkusen, Bel. 99[N >"[ ‐ TZ[‐9. www.labor‐
leverkusen.de . br #aser ist noch dabeiq Frof. br. Ackermann en Frof. br. `ütter nicht mehr. Eine U%G"(&#C)'#)
:[(# zur Blutabnahme wurde gehandhabtX \etzt ]eppelinstr " in 89UUZ ,gln. Bel. 99[N ‐ >ZZU >TZ.
Für #BB und Qb8Z kann Blut abgenommen werden, aber der #BB Borrelien wird nach wie vor weitergeschickt
zum #abor Franke t ?agner, ]ietenstr. = in büsseldorf. www.immulab.de. biese bieten seit ca T \ahren ebenfalls
den Qb8Z Best an. Blutabnahme da geschieht in der Ambulanzd FraMis von br 2hle , Rchadowstr =9 in büssel‐
dorf. Bel. 99[N‐ >"" ‐ "N T8Z 999.. ]eitX =.T9 ‐ "".T9q ,osten privat ca 9 LJQ. Als bGEg aPelbstzahler ca 9 LU9. ber
j$ ]KkGf kostet ca 9 ]: ZbGEg^ en 9 ]NZpriv^. Vorher klären!
....................................

2(4G"(')&(6)`/@O/#7)"#$)b#6/O</#6@8"<C= :([6</5()UZNA)>;#@8/#)E)b0W72sopathische
,ompleM Globuli lr " und > werden nach entsprechender Verordnung angefertigt. Rezeptur‐Empfehlung !,=(+<
…………………………………….

bPVb2)E)T&O</#)"#$)`&8(/#A)V'66/#)9/?'##/#)"#$)&#?/#$/#=

2nstitut mit Bun‐
desauftrag seit >99[. ">9 Mitarbeiter und ein Finanzvolumen von "8 Mio. \etzt ". Fatiententag in ,gln mit
?orkshops am >[.N.>9"". ?ie bewertet man Rtudiendaten und 2nternetseiten.
29'$>,.('(11+('.(?$@&.+A(,$A":$>,1.+.".B$C('(,$;"#3!=(B$-('1&,(,$",C$C+($D&'510&E1$!,=(+<
……………………………………
“U#<'6@'/#@/)&#$)/<8'@&()@4#@/5#6)&664@'&</$)?'<8)&$Y4@&@I)4J)BI%/)$'6/&6/2'

fZ/564#&()F'/?f)U5<'O/()E)B&#@/<)g7++=))))))))))

`inweis l#‐Verein.

br Faul G Auwaerter Mb a
, \ohan R Bakken Mb, Fhb c, Frof Raymond \ battwyler Mb d, Frof \ Rtephen bumler Mb
b, Frof \ohn \ `alperin Mb f g, Edward McRweegan Fhb h, Frof Robert B ladelman Mb e, Rusan LvQonnell Mb i, Frof Eu‐
gene b Rhapiro Mb j, Frof Runil , Rood Mb k, Frof Allen Q Rteere Mb l, Frof Arthur ?einstein Mb m, Frof Gary F ?ormser
Mb e httpXddwww.thelancet.comdjournalsdlaninfdarticledF22R"[ZT‐T9NNj>=""j>NZ99T[‐>dabstract

W8/%/#E unbegründeter Aktivismus, Rtandpunkten und Fublikationen von sogenannten "#yme literate doctors
W##MbRY und deren Gruppierungen bezüglich un‐ oder pseudo‐wissenschaftlicher Behandlungen, Anschuldi‐
gungen und Verurteilungen. „lnterminierung von Evidenz‐basierter Medizinq Bedrohung der allgemeinen Ge‐
sundheit“. leben 2#AbR, #bA, QA#bA werden auch die beutsche Borreliose Gesellschaft und der l#‐
Verein genannt.
"................Although unsupported by scientific evidence, a belief system has emerged for some activists over
the past >9 yearsmthat #yme disease can cause disabling subjective symptoms even in the absence of objective
signs of disease,.............."
f==========Rimilar to other antiscience groups, these advocates have created a pseudoscientifi c and
alternative selection of practitioners, research, and publications and have coordinated public protests, accused
opponents of both corruption and conspiracy, and spurred legislative eff orts to subvert evidence‐based medi‐
cine and peer‐reviewed science. Bhe relations and actions of some activists, medical practitioners, and com‐
mercial bodies involved in #yme disease advocacy pose a threat to public health.............."
FG&**.(H.$!,=(+$#9'$E'+I!.(,$J(='!"/0<K Piehe auch “W'5/$)4J)3455/('46'32 von br. `ovius Wlink Runmdail 89Y.
……………………..

W8/)@8&((/#9/)4J)BI%/)$'6/&6/E)<'5/$)4J)<8/)BI%/)?&56=)
,ullberg B\, Berende A, van der Meer \?., leth \ Med. >9"" MarqUNWTYXN=‐"99.
httpXddwww.njmonline.nldgetpdf.phphidi"9999UN> Wfree full teMtY
Ein „Editorial“ als Reaktion auf W'5/$)4J)3455/('46'6)von Qoumou, `ovius et al= FRundmail 89Y$<$Z54J=):"((G/59)
"#$):4((= sehen den `oviusdQoumou‐Artikel nicht als `ilfe für behandelnde Bherapeuten, da Wsinngemäß un‐
ter anderemYX
‐ der BeMt verfrühtdvorab zur revidierten QBL Richtlinie erscheine und potentielle ?idersprüche aufzeichne……
‐ man doch die schlechte nualität der Wests nicht verbergen brauche….
‐ man Fatienten nach sog. richtiger Bherapie weiter serigs nehmen sollte, wenn sie sich weiter krank fühlen …
‐ wahrscheinlich eher unsichere und machtlose srzte diese Fatienten als lästig und fordernd sehenh
‐ kann eine Wherapie „adeouat“ genannt werden, wenn die [atienten sich weiter krank fühlenp $enn „adeoua‐
te Wherapie“ deute doch auf Richerheit dieser Autoren, dass alle solche ,rankheitsfälle zu "99j erfolgreich
geheilt seien.
Frof. ,ullberg ist federführend in ZB\U0\)A eine „El“‐Rtudie in limwegen, l#. WRundmail 89Y
%(+$>,.('(11(?$$$7(.!+*1$!"#$7$A"$=(+C(,$@L)-"=*+5!.+&,(,$$1.(**($+/0$3(',($A"'$G('#93",3<

!"#$%&'()*+),)-.++
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>'<9('/$/5<&9)$/5)HFBZ am "Z.N.>9"" in AmersfoortE) Rechtsanwältin

mr. Raskia \anson referierte
über Fatientenrechte in l#, Auslandsbehandlung, und erzählte über die Vorgänge um ein ,ind, das den Eltern
droht weggenommen zu werden. ber Richter hob die ,ontrolle des \ugendamts auf aber das geht in Berufung.
WRundmail 89Y. bas R2VM startet eine neue Befragung bei N.999 srzten und bei Fatienten bez. chronischer
Frobleme nach #B‐bnfektion. Man mTchte in Gg auch ein Getzwerk aufbauen von „gB‐versierten“ qrzten.
Frau br. `. ter `ofstede referierte über F#EARE. bie ,riterien der Rtudie und die ?irkweise der Mediziner wur‐
den erklärt, wie bereits ausführlich in lV#F‐]eitschrift beschrieben, auch im Rundmail 89 . bazu wurden 8‐U
„Ausnahme‐Fälle“ kurz erTrtert.
7(.!+**+('.($@&.+A(,$$!"#$7$A"$C(,$G&'36,3(,$+,$@L$1.(**($+/0$3(',$A"'$G('#93",3<$
……………………….

3455/('46/)0I#$54%E)Qhronische #B Winkl. BbY oder Fost‐#yme Ryndrom Wkeine Bb mehr dahhY h

Es muss
doch eine Erklärung dafür geben, dass richtigedlange AB‐Bherapien nicht immer wie erwartet helfen, dass #B‐
Fatienten sich nach Bherapie weiter krank fühlen. 2rgendwann sticht auch die ständige „psychische“ $iagnose
nicht mehr. WRundmail 89, Artikel br Müller Y. Lhne oder mit Bb, aktiv oder passiv, durch ,o‐2nfektionen oder 2m‐
munsystem induziert, das sollten zuverlässigere Bests und objektive Auswertung klären.
Borrelia scheint ein Multitalent um ein für sie günstiges Milieu zu nutzen und zu unterhalten. Rie scheint mir ein
,atalysator für ,o‐2nfektionend‐Belastungen. S&6)3RU stelle bei einem abnormal hohen Frozentsatz auch)
R8(&%I$'/# fest!, sagte S5)0@8?&5CG&@8. Mgglich sind neben `erpes‐Viren auch Z&5Y473+g7F'5/# mit steigen‐
der Reroprävalenz in b ab >8 \. bis Z9‐=9j httpXddde.wikipedia.orgdwikidFarvoviruseB"N .
?eiter ist bekannt, dass ]eckenspeichel und Bb das 2mmunsystem manipulieren, dass Bb sich wirtseigene
Rtoffe aneignet und dass Bb‐ oder FRME‐ verseuchte ]ecken sich anders benehmen oder widerstandsfähiger
sind. WRundmail 89Y..
T4(9/#)"#$)T5&9/#E ?echselwirkung mit anderen 2nfektionendBelastungenh Veränderte Rtoffwechselprozesseh
eventuell irreversible schmerzhafte Gewebsveränderungenh loMen‐dBoMinbildung mit Reizung des 2R zu Ent‐
zündungsprozessenh Autoimmune Frozesseh vielleicht via blR‐Mutation oder Branskriptionsänderungenh
Lder via Bb‐induzierter neuronaler ]elltod WRundmail [ZY . . . .
`omgopath br vet.Feter AleM meint, dass AB alleine nicht den „genetischen bntegrationsprozess“von Bb auf‐
halten kgnnen WhttpXddwww.borreliose>[.dedborreliose‐news‐>99N‐8.html Y.
„….$ie $ifferenzierung zwischen „chronischer Borreliose“ und „[ost‐#yme‐bisease‐Pyndrom“ ändert jedoch
nichts an dem ,ausalzusammenhang zwischen der infektigsen Borreliose und einem hieraus resultierenden
Folgezustand in Form des Fost‐#yme‐bisease‐Pyndroms…..“, wie br Berghoff treffend schreibt.
httpXddwww.praMis‐berghoff.deddokumented,linischeGrundlagenBorreliose‐9Z.9Z.pdf

br Rteere, br ?ormser und ,ollegen sind weiteren Mechanismen auf der Rpur und auch andere, wie #atov,
Alaedini, forschen danachX

)

U#<'73455/('&)G"59$45J/5')&#<'G4$I)D54J'(/)'#)D46<7BI%/)$'6/&6/)6I#$547
%/KZBS0L) passt dazu von diesen Autoren, die suchen nach den bisher unerklärten Mechanismen für per‐
sistierende Beschwerden trotz Antibiotikatherapie nach Bb 2nfektion Wdas sei F#bRY, wofür keine wirksame
Behandlung bekannt sei. Man checkte die A,‐Frofile gg Bb bei 8[ F#bR Fatienten und "[ symptomfreien post‐
#B‐Fatienten als ,ontrollgruppe. Bei der ersten Gruppe fand man mehr A, gegen p>=, p T9, pT" en pT[ nebst
hghere A,‐Biter gegen recomb. LspA . httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"[""U98 . `inweis Borr Ges. Mitt >9""‐>.

1#4$564&'7044$%8'69'0%5$*6,$&3'56':;3#'4+65&$%'69'<6++&;$0'*-+8,6+9&+$'$%'
D46<7)=7&',$3&03&'3=%,+67&2))X)W?ormser, Alaedini et al.Y)
“Whe VlsE lipoprotein of Borrelia burgdorferi elicits a strong immune response during the course of #yme dis‐
ease. ……………using microarrays that contained synthesized overlapping peptides covering the full secuence of
VlsE from B. burgdorferi BT". 2n addition to the previously characterized 2RU region in the variable domain,
specific secuences in the l‐ and Q‐terminal invariable domains of VlsE were found to be major B cell epitopes
in affected patients. Lrig. Abstract httpXddwww.sciencedirect.comdsciencedarticledpiidR"8>"UU"U""99"N"[
\D'<4D7T456@8"#9)Y4#)U#<'O[5D/5#)9/9/#)F(6\)Z54</'#)$/5)3G)3&O</5'/)'%)Z46<7BI%/70I#$54%=))
httpXddwww.nu.nldwetenschapd>8N[===dafweerstoffen‐veroorzaken‐klachten‐tekenziekte‐lyme.html erwähnt in August, dass
W1+,,3(:6M^ „mTglicherweise kTrpereigene Abwehrstoffe die Borreliose‐Beschwerden verursachend unterhal‐
ten und nicht die Borrelien selbst. \e länger die Bakterie im ,grper umherirrt, desto mehr A, gebe es und des‐
to grgßer sei das Risiko auf Beschwerden wie Müdigkeit, ,onzentrationsprobleme, Angst oder bepression.
biese kgnnen auch anhalten, wenn die Bakterie selbst FN$;ONK nicht länger zu finden sei, heißt es in einer neu‐
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en Rtudie. Forscher der lew aorker Qornell Oniversity meinen,)$&66)64(@8/)0I%D<4%/)G/')@854#'6@8/5)B3)#'@8<)
G&O</5'/(()Y/5"56&@8<)?/5$/#A)&G/5)Y4#)$/#)UG?/85%/@8&#'6%/#A)$'/)$/5):[5D/5)'#'<''/5<)"%)$'/)`/@O/#7
3&O</5'/#)(46C"?/5$/#= Rie meinen außerdem erklären zu kgnnen, wieso Fersonen so unterschiedlich auf einer
Borrelien‐2nfizierung reagieren. S'/)S&"/5)/'#/5)b#J/O<'4#)6/')5/(/Y&#<)J;5)$'/)0<X5O/)$/5)UG?/855/&O<'4#……
baraus folgern die Forscher, dass bei 3G)b#J/O<'4#)/'#/)U37W8/5&D'/)64)6@8#/(()?'/)#"5)%[9('@8)6'##Y4(()6/',
damit die Bakterie kürzer im ,grper sei. 2dem bei jeder neuen Bb‐bnfizierung.“ `inweis l#‐Verein.
)

U#<'G4$'/6)('#O/$)<4)(4#97</5%)BI%/)6I%D<4%6=))
!/6/&5@8/56)J'#$)%4(/@"(/6)<8&<)%'98<)%&5O)/("6'Y/)6I#$54%/=)
httpXddwww.nature.comdnewsd>9""d""9=98dfulldnews.>9"".[UT.html gibt dazu einen objektiven Bericht

mit privaten Reak‐
tionen angehängt. WEY
Ausschnitt ,ommentar sinngemäßX U(&/$'#')schreibt, dass hghere A,‐?erte die Froduktion von ]ytokinen im
,grper stimuliere. biese Eiweiße rufen die Rymptome auf, die Fatienten mit Fost #yme Ryndrome erfahren.
Verschiedene ]ytokinprofile wurden mit Müdigkeit, sngste und bepression in Verbindung gebracht………
?enn diese A, spezifisch für Menschen mit chron. #B wären, kgnnte das zu Bests und Behandlung führen….
?enn Fatienten mit einer akuten #B‐2nfektion A, gegen diese Epitope entwickeln, bräuchten sie vielleicht ei‐
nen aggressiveren Bherapieverlauf, meint Alaedini.
?eiter sagt B'#$&)34@O/#6</$<A Rheumatologed2mmunologe, aale, QonnecticutX
„bie Frage ist aber, ob diese zu autoimmunen Erscheinungen führe. ?enn dass der Fall wäre, würde erwar‐
tungsgemäß die Erkrankung ohne bmmunmodulierung verschlimmern und das passiert nicht…“
Ond 1/#5I)T/$/5)h5A 2nfektiologe in Ausbildung an der Oniv of Qonnecticut, Farmington. meintX
„Aber ein Westwert ohne neue Wherapien für andauernde Beschwerden werde nicht sinnvoll sein, ?enn das 2R
dieses Ryndrom verursache, helfen AB nicht. Ond er meint, wenn man einem Fatient erzähle, dass sie sich nach
AB nicht besser fühlen, werden sie das auch nicht. FPK$ Man müsse die Mechanismen erforschen…“
………………………

Z54</@<'4#)&9&'#6<)%'#4@I@('#/)D'9%/#<)J45%&<'4#)GI)&6@45G'@)&@'$)KY'<)RL=)
34?(/6)V1=A)h Esthet bent. +ggMq"9W[YX"=>‐U.
Betrifft >'#4@=?&5#"#9,0@8'($$5;6/ in)Rundmail [N. Riehe auch 3455)1/J<)3V)-iA s.>8‐>U mit verschie‐
denen ärztlichen Meinungen dazu.
Minozykline wird oft und lang bei Akne‐Bherapie eingesetzt. Vit Q. schütze die Rchilddrüse vor Verfärbung bei
Mino‐Bherapie im Ratten‐Modell. bosis Vit Q war "j der tgl lahrungsmenge. bie Gruppe Biere ohne Vit‐Q 8
Rchutz zeigte nach der Bherapie ausnahmslos eine schwarz‐verfärbte Rchilddrüse. bie boses Minozykline wa‐
ren aber sehr hoch. bie Gruppe Biere mit Vit‐Q Rchutz zeigten keine Rch.‐Verfärbung und war von der ,ontroll‐
gruppe nicht zu unterscheidenX Onter langer Mino‐Bherapie sollte die Rchilddrüsenfunktion überprüft werden!
“‐‐‐Minocycline, a member of the tetracycline family of antibiotics, is widely used in the treatment of acne. 2ts
use has G//#)&664@'&</$)?'<8)'#<5'#6'@)6<&'#'#9)4J)&$"(<)8"%&#)<//<8A)G4#/6A)&#$)64J<)<'66"/6=)b<)@&"6/6)G(&@O7
/#'#9)4J)<8/)<8I54'$)9(&#$6)'#)G4<8)&#'%&(6)&#$)8"%&#6=)2t has been determined that the pigment is the prod‐
uct of an 4]'$&<'4#)5/&@<'4#. #aboratory studies have shown that the D'9%/#<)J45%&<'4#)@&#)G/)'#$"@/$)GI)
/]D46"5/)<4)"(<5&Y'4(/<)('98<)'#)<8/)D5/6/#@/)4J)&'5A)&#$)<8&<)&#)&#<'4]'$&#<A)6"@8)&6)&6@45G'@)&@'$)KY'<&%'#)RLA)
@&#)G(4@O)'<6)J45%&<'4#=)Bhe present study was undertaken to determine whether the antioMidant vitamin Q
could prevent the pigmentation of tissues of laboratory rats given minocycline..‐….…… Bhyroid glands were
visibly darker in the minocycline groupq specimens from all three groups were processed histologically. Micro‐
scopic eMamination revealed eMtensive deposits of black pigment throughout the follicles of the minocycline
group, whereas the group receiving both minocycline and vitamin Q showed no sign of pigmentation and were
'#$'6<'#9"'68&G(/)J54%)@4#<54(6=)b<)'6)6"99/6</$)<8&<)D&<'/#<6)4#)(4#97</5%)%'#4@I@('#/)%/$'@&<'4#)G/)%4#'7
<45/$)J45)<8I+6$,'9-%>5$6%""2
httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmeddN=NT8">
`inweis E.b., lV#F.
………………………….

U$d"#@<'Y/)U6@45G'@)U@'$)U$%'#'6<5&<'4#)'#)U#<'G'4<'@)W8/5&DI)
H45%&#)T5/'#G/59)&#$)W8/4$45/)B'</)
K+g*^L)jj)))))))
AB‐MittelX Achromycin, Aureomycin, and Berramycin. Fazit sinngemäßX
+= mit Ascorbinsäure als ]usatz kann die ?irkung der AB aus der W/<5&@I@('#725"DD/ bei minimalen bosen
schneller ausgelgstF+,C"/(CY werden. )
-=)Ascorbinsäure produziere schnell hghere AB‐,onzentrationen im Rerum, was mgglicherweise häufige und
große bosen der Betrazykline‐ABs sonst notwendig für wirkungsvolle Bherapie, ausschließen würde. )
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i. Bei Reduzierung von verlängerten und vielfachen Anwendungen bei AB‐Bherapie ließen sich die so oft bei
AB‐Bherapie vorkommende l? vermeiden.
_=)S'/)?'5O"#96Y4((/)S46'6)U6@45G'#6X"5/)?"5$/)G/')*..%9)/55/'@8<)J;5)d/$/)-*.)%9)2&G/)W/<5&CIO('#/7U3=)
KW8/)/JJ/@<'Y/)$46/)4J)&6@45G'@)&@'$)?&6)J4"#$)<4)G/)*..)%9)J45)/Y/5I)-*.)%9=)4J)</<5&@I@('#/)&#<'G'4<'@….ss^
httpXddjdr.sagepub.comdcontentdTUd>d>U9.long .

lBX hier geht es um ältere Mittel aus der Betrazyklin‐Gruppe! bie erwähnten MengenangabendResultate gelten
nur für diese! Ond es heißt nicht, dass diese Ergebnisse auch für andere Antibiotika‐Gruppen gelten würden,
die andere ?irkungsbereiche haben.
Vielleicht nutzen auch Einnahme‐,riterien wie leeren Magen oder eine ]eitverschiebung beim Vit‐Q von T9
Minuten, meinte jemand in l#. Man fand da bei Mino eine generelle Resorption x N9j erwähnt, bei boMy
Z8j.. Riehe zu ausführliche 2nfo zur AB Bherapie auch br. BerghoffX httpXddwww.praMis‐
berghoff.deddokumented,linischeGrundlagenBorreliose‐9Z.9Z.pdf . `inweis lV#F, E.b.
……………………………….

Z54</@<'Y/)\JJ/@<)4J)U6@45G'$)U@'$A)b64&6@45G'@)U@'$)/#)>&##'<4()&9&'#6<)W/<5&7
@I@('#/7b#$"@/$)H/D854<4]'@'<I))))))))))))))httpXddjpet.aspetjournals.orgdcontentd"Z=d"d"8>.abstract)
". RLMAl B. FL#EQ, >. RAMOE# b. \. aE` and T. MAOR2QE E. R`2#R))))KVon April +g^+j=L))))

Betrifft Rchutzeffekt von Ascorbinsäure etcetera gegen UC4<X%'/ und andere H'/5/#6@8X$/# bei Betracyclin‐
Anwendung bei Ratten und `unden. Vit Q Y45&G injiziert brachte mehr Rchutzq hier mindestens ">8mgdkg.
AzotämieX abnorme Erhghung stickstoffhaltiger End‐Frodukte wie `arnstoff und ,reatinin im Blut. Riehe ff.
.………………………..

W/<5&@I@('#/)&#$)S5"97U<<5'G"</$)!'6/6)'#)3(44$)k5/&)H'<549/#)W`arnstoffdRtickstoffY
?arnung vor Betracyclin plus zusätzlich biuretica.
“….Whe association was found to be confined to tetracycline recipients ?84)&(64)5/@/'Y/$)$'"5/<'@6= ?hen the
frecuency of detected rise in BOl levels in this group of patients was compared with two other groups of diu‐
retic recipients, it was found to be significantly higher WFy.99"Y. b<)'6)@4#@("$/$)<8&<)</<5&@I@('#/)684"($)G/)
&Y4'$/$)'#)D&<'/#<6)&(64)5/@/'Y'#9)$'"5/<'@6A)?8/#)&(</5#&<'Y/)&#<'G'4<'@6)@&#)G/)6-*35$5-5&,!!2
………………………………….
httpXddjama.ama‐assn.orgdcontentd>>9dTdTZZ.abstract

>/85)`/@O/#)'#)-.++)hieß es schon in Rundmail 89. ]eitungsmeldung in be Belegraaf Wl#YX
httpXddwww.telegraaf.nldbinnenlandd"9[[99>>deeRecordaantaletekenee.htmlhsnibinnenland

S'/)T456@8/5)6'#$);G/55&6@8<A weil man wegen des trockenen Frühjahrs weniger überlebende ]ecken erwartet
habe. An "> festen Rammelplätzen in l# wurde in >9"" bis jetzt x "T.999 ]ecken gefunden.)b#)h"(')&((/'#/)6@84#)
$5/'%&())64)Y'/(/)?'/)'#)&#$/5/#)h&85/#A)obwohl die grgßte Menge normalerweise in August gefangen wird. 2n
ReptemberdLktober gebe es auch noch viele aktive ]ecken und man sei gespannt ob der Fang da auch hgher
liege…..
Ond in b war das ?etter nicht viel anders….mit ähnlichen FolgenX
…………………………………………

U"@8)'#)0<&$<D&5O6)'#)S)%/85)`/@O/#A)meldete die srztezeitung. `inweis ?. Rchell.
httpXddwww.aerztezeitung.dedmedizindkrankheitendinfektionskrankheitendzeckenddefault.aspMhsidiUU8Z=U

Ond das fand man in 3&I/5#)auchX 0@8"<C)Y45)C/@O/#;G/5<5&9/#/#)\5O5&#O"#9/#)&"@8)'#)6<X$<'6@8/#)25;#&#7
(&9/#)?'@8<'9=)?arnung des #G# =‐>9"")httpXddwww.lgl.bayern.dedaktuelldpresseddetailansicht.htmhtidi>>98T=)
Eine frühere Rtudie von ?ilske et al. ergab "N=8 schon ca TTj ]ecken mit Bb in den 2sarauen.
httpsXddwww.thieme‐connect.comdejournalsdabstractddmwddoid"9."988ds‐>99=‐"9U=T>9 `inweis bBG Mitt. [d>9"".
…………………………………..

`/@O/#)),)F'/8?/'$/#= „ S'JJ/5/#<'&()5'6O)J45)BI%/)$'6/&6/)&(4#9)8'O'#9)<5&'(A)2/5%&%="2)
!'@8</5)SA)>&<"6@8O&)T7!= Emerg 2nfect bis. >9"" Repq httpXddwww.cdc.govdeiddcontentd"ZdNdpdfsd"9‐"8>T.pdf
Ium Vergleich mit “Wicktacticss von Fedor Gassner aRundmails MJkMN IeckenaRinderaIiegen.
molti weitere Entwicklungstufe annehmen. ruminantsi ?iederkäuerq pasturesibegraste Viehweidenq
meadowiunbegraste ?iesenq fallow land i brachliegendes ungenutztes Feld. F,!/0$:(+,(:$L(H+5&,Y.
„Es scheint paradoc, dass die Anwesenheit von domestizierten <iederkäuern WVieh und ]iegenY die bichte von
wirtsuchenden ]ecken reduziere und andererseits wilde ?iederkäuer die ]eckenpopulation weiterhin auf‐
rechterhalten. ….<ir untersuchten Ppirochäten‐Genospezies in den Iecken. ,…… <ir verglichen das relative
Risiko zu Befall mit Bb‐infizierten ]ecken. Ond mit B.afzdB.gardB.bavdBbssdB.spielm infizierten lymphen waren
deutlich weniger zu finden auf den begrasten Viehweiden als auf den unbegrasten oder brachliegenden Fel‐
dern. Lhne domestizierte Biere wurde hier etwa T.8M so viele Rpirochäten in den ]ecken gefunden.
Eine frühere Rtudie in den Vogesen erwähnte eine U‐fache Reduzierung durch den „zooprophylaktischen Ef‐
fekt“ von Vieh auf die Ieckendurchseuchung mit Ppirochäten. $ie garven werden nicht infiziert, wenn sie an
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?iederkäuer saugen, aber auch vorher infizierte ]ecken verlieren so ihre #B‐Rpirochäten. lur bei B.miyamotoi
veränderte sich nichts.
Riehe auchX “\('%'#&<'4#)BS)0D'54@8/</6)J54%)W'@O6)J//$'#9)4#)S4%/6<'@)!"%'#&#<62 , Richter und Matuschka.
httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpmcdarticlesdFMQ>NZU>9[d

…………………………...

S/")0@8%/5CO4#95/66)l=+.=-.+.A)MannheimE ein Mitarbeiter der GBR‐2nitiative WGuillain‐
Barrt..^ berichtete in der Ieitschrift „GBP Aktuell“ Ausgabe L‐>9"" über Folgerungen und einzelne Rtatements
der Rchmerztherapie‐Rpezialisten in MannheimX))
! bas wohlmeinende Verschreiben von Medikamenten ohne eindeutige biagnostik kann für den Fatien‐
ten zum besaster werden.
! Es sei ein Mythos, dass Lpiate immer die wirksamsten Rchmerzmittel seien.
! >/#6@8/#)%'<)9(/'@8/5)S'&9#46/)?/'6/#)9&#C)"#</56@8'/$('@8/)H/5Y/#J"#O<'4#6D54J'(/ auf.
! Bessere und schnellere biagnostik sei von der P"&#<'<&<'Y/#)0/#645'6@8/#)W/6<"#9)KP0WL zu erwarten.
biese wurde vom beutschen Forschungsnetz leuropathischer Rchmerz entwickelt derprobt und ist die
/'#C'9/)>/<84$/)$'/)T"#O<'4#6JX8'9O/'<)$;##/5)H/5Y/#J&6/5#)O('#'6@8)C")</6</#= bieses verläuft ein‐
fach und harmlos mittels `itze, bruck, Reizung durch Rpitze. Menschen mit lervenschaden zeigen
charakteristische rRB‐Frofile.
! vermeiden von sog „>'95X#/7?-3;@3&+%1 verhindere keine Migräne, sondern verstärke sogar die
Rymptome, sagen neue Rtudien. Ond RüßigkeitendRchokolade seien nicht die Auslgserq der Bedarf sei
ein Rignal für eine bevorstehende Attacke, wozu das `irndder ,grper Energie brauche.
! Z5495/66'Y/)>"6O/(/#<6D&##"#9 nach \acobson sei ein sinnvoller grundlegender Bestandteil von
Rchmerz‐ und Rtressbewältigung.
! ,ognitive Verhaltenstherapie helfe fleMibler und effektiver mit Rchmerzen umzugehen. Es helfe nicht
so schnell wie Medikamente, dafür nachhaltiger.
WRiehe auch Vortrag br ,imelmann in Video ,assel N‐>99Z, 2nfo ,asseler lachrichten "d>99=Y. m B? `eft lr >[.
………………………...

!/8&)Y45)!/#</E im gleichen „GBP Aktuell“ La:\LL berichtet der Geurologe $r jhristian frusch, jhef‐artz
beim ]AR W]entrum für ambulante RehabilitationY über den Reha‐VorgangX
„…lnd bei allem gilt der Grundsatz mit den Reha‐Maßnahmen zeitnah und schnell zu sein, sowie nicht zu ver‐
gessen „Reha vur Rente“. ………Als Mitglied der gesetzlichen frankenkasse geht man zum niedergelassenen
Arzt, der auf dem Vordruck lr U9 der ,rankenkasse eine Rehabilitation empfiehlt. bie ,rankenkasse prüft den
Reha‐Bedarf und schickt dem Versicherten den Vordruck lr U", der vom behandelnden Arzt ausgefüllt und an
die ,rankenkasse gesandt wird. babei kommt dem fachärztlichen Gutachten eine besondere Bedeutung zu.
$en Antrag gilt nach Genehmigung v bis w xahr……..“
……………………….)

>"(<'D(/]7U#&(I<'O),B"%'#/]=)S&6)>/$'C'#=)B&G45)35/%/# hat bezüglicher dieser neuen Bechnik für
die Borrelien‐biaganostik eine Folien‐Referat ins let gestellt. #eider sind die BeMte oft nach unten gerutscht.
httpXddwww.mlhb.dedfileadmindppte#umineMd#umineMeBechnologiee9=9>>99=‐bateiendframe.htm

`inweis Fr Rchwab‐,.
…………………………………….

Riehe auch B? >>, R[ 2nfo bez. Z(/])b$=

`/@O/#6@8#/((</6<6E die Firma biagnostik lord bietet den S'H4)1/'%7`/@O/#6@8#/((</6< auf Borreliose
für 9 L] an. Riehe unter httpXddwww.diagnostik‐nord.dedded"8[dzeckenschnelltest.html
Fraktische Erfahrung damit oder Resultate sind mir nicht bekannt. . `inweis A. Vygen.
„Valley for #ife“ bietet shnliches als 0<&#$&5$70/< an für 9 M . Peparate gabortest dann mac. 9 :y. zder auch
sofort inkl. #abortestX den iMRave)']0&Y/):4%D(/<<70/<)für 9 :]. Es enthält gupe, gTffelentferner und Wransport‐
gefäß für Entfernung m Versendung an das #abor. bort werden die ]ecken auf Borrelien oder FRME Viren bin‐
nen >[ Rt nach Eingang untersucht. bie Ergebnisse kgnnten online abgefragt werden. Mehr bei www.valley‐for‐
life.de . Auch hier sind mir bisher keine FraMis‐Erfahrungen bekannt.
FinweisO „Gesunde Medizin \Ka:\LL, s.QJ.
………………………………

U"9/#)"#$)B3E)ND8<8&(%'@)U6D/@<6)4J)BI%/)S'6/&6/))
Gerald ? ]aidman, Mbq Qhief EditorX `ampton Roy Rr, Mb, >N.T.>9"".

bie Begriffe sprechen für sich.

httpXddemedicine.medscape.comdarticled">9>8>"‐overviewzaw>aabUb8

“………….bn stage L gyme disease, the ocular manifestations are conjunctivitis and photophobia. Whese symp‐
toms are mild and transient, and ophthalmologists usually are not consulted.
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buring stage > #yme disease, significant ophthalmic complications first appear. Bhe most common are various
neuro‐ophthalmologic signs. Bypically, the patient may first present with cranial nerve V22 palsy WBell palsyY.
Rome patients may present with the triad of #yme neuroborreliosis consisting of cranial nerve palsy, meningitis,
and radiculopathy.[Z, =, N, "9]
Blurred vision also can be noted during stage >, secondary to papilledema, optic atrophy, optic or retrobulbar
neuritis, or pseudotumor cerebri. Lptic nerve disease may be unilateral or bilateral and solitary or associated
with other neurologic or neuro‐ophthalmologic manifestations. Rome evidence eMists that children are more
predisposed to optic nerve disease than adults.[8]
2n late stage ……….most of the severe ocular manifestations of the disease are seen. Bhese include episcleritis,
symblepharon, keratitis, iritis, posterior or intermediate uveitis, pars planitis, vitreitis, chorioretinitis, eMudative
retinal detachment, retinal pigment epithelial detachment, cystoid macular edema, branch artery occlusion,
retinal vasculitis, orbital myositis, and cranial nerve palsies. Lf this group, keratitis, vitreitis, and pars planitis
are the most common.
Bhe keratitis usually is a bilateral, patchy, nummular stromal keratitis. Fosterior segment inflammatory disease
generally presents as a bilateral pars planitis associated with granulomatous iritis and vitreitis. Many of these
patients also have granulomatous keratic precipitates and posterior synechiae.[LL]……s
Piehe auch B< :Q „lveitis……….“ und Artikel von A6;0/'B?-8&%&+/+0%/-%8&%1 in dem Buch von `ans `orst
„Ieckenborreliose gyme frankheit bei Mensch und Wier“.
?eiter schreibt das ND<8<8&(%4(49'@)R/#</5)$/5)k#'Y/56'<I)4J)b(('#4'6A)R8'@&94A dass es zu B'@8<6@8/")"#$)
B3>CD$77&%,&'E+F*-%8&%1 kommen kTnnen bei Borreliose…
"N@"(&5)6I%D<4%6)@&#)'#@("$/)6/#6'<'Y'<I)<4)('98<)&#$)J(4&</56)K6D4<6)'#)J54#<)4J)<8/)/I/6L=
httpXddwww.uic.edudcomdeyed#earningAboutVisiondEyeFactsd#ymebisease.shtml .

Riehe auch H/"545/<'#'<'6)bei #B plus Bartonellose 8 Mitteilung Borr Ges. weiter unten.
………………….

W&')R8',0@8&<</#G4]/#)D46'<'YE)sowohl)psychisch, kgrperlich und kognitiv.

bieser Bericht gilt zwar
,rebspatienten nach Qhemotherapie, aber „$'/)D46'<'Y/)V'5O"#9)Y4#)W&')R8')?'5$)J;5)'%%/5)%/85)\5O5&#O</)
/#<$/@O<= lun haben Forscher der OR‐Oniversität Missouri herausgefunden, dass chemother.‐behandelte
frebspatientinnen vom chinesischen Pchattenbocen profitieren. …….[ilotstudieO……über zehn <ochen zwei
Mal pro ?oche eine jeweils einstündiges Bai‐Qhi‐Braining. Bei ihnen zeigte sich im Vergleich zu anderen Fat.
Eine deutliche Besserung in der psychischen, aber auch der physischen Gesundheit….“
#aut lG] "U.U."". und Fachmagazin „jomplementary Wherapies in jlinical [ractice“.
„ …. leuropsychologische und kognitive Funktionen hätten sich deutlich gebessert, so Reid‐Arndt….“
httpXddwww.aerztezeitung.dedmedizindkrankheitendkrebsdarticledU8N">8dtai‐chi‐tut‐kranken‐chemotherapie.html .

<enn}s da wirkt, warum also nicht bei chron. #Bhhh
bas Bai Qhi auch B‐]ellen und das 2R regulierende 2#‐"> aktiviert, stand in Rundmail T8.
Lrig.EX httpXddmunews.missouri.edudnews‐releasesd>9""d9U9U‐tai‐chi‐could‐be‐key‐to‐overcoming‐cognitive‐effects‐of‐chemotherapy‐
mu‐researcher‐findsd
……………………………

R8'#&)7)G'68/5)"#G/O&##</5)`/@O/#7\55/9/5)/'#)F'5"6m)E #aut ]eitungsmeldung wurde

in
Qhina der Erreger der 12U,U#&D(&6%46/)KJ5;8/5)\85('@8'46/A)12\L))das U#&D(&6%&)Z8&94@I<4D8'("%, als)
%[9('@8/ Orsache vermutet für schwere mit Blutungen einhergehende ,rankheitsfälle, sogar mit tgdlichen
Ablauf durch Multiorganversagen. bie Fatienten zeigten u.a. eine starke Brombozytopenied#eukozytopenie.
Ein Bericht von N.>9"9 heißtX "2st Qhinas Anaplasmosis die nächste #yme‐,rankheith"
Anaplasmose betreffe in Qhina mehr U9m‐Fatienten und #B finde man etwas gfter bei ,indern und jungen Män‐
nern als bei den anderen Gruppen. bie Gefahr bei Anaplasmose sei, dass sie nicht so schnell als solche diagnos‐
tiziert werde … httpXddwww.dailyfinance.comdstorydis‐chinas‐anaplasmosis‐the‐neMt‐lyme‐diseased"NU>U=ZTd
Ein früherer Bericht aus >99= machte auch schon Meldung über schwerere Erkrankungsverläufe mit Verdacht
auf Anaplasmen. httpXddwww.flutrackers.comdforumdshowthread.phphtiZU9T>.
h/<C<)?'5$)/8/5)&(6)F/5"56&@8/5)/'#)K3"#I&7LF'5"6)9/6/8/#A auch von ]ecken vermittelt, von der
"....`aemaphysalis longicornis, einer in Lstasien verbreiteten ]ecke von Rindern,....." , heißt es im srzteblattX
httpXddwww.aerzteblatt.dedv[dnewsdnews.asphidi[8"T9

"...... bie Forscher vermuteten zunächst eine 2nfektion mit U#&D(&6%&)D8&94@I<4D8'("%, einem Bakterium, das
durch ]ecken übertragen wird. boch die Bests auf Antikgrper und Gene waren negativ....." "... biese F-!.+(,)
.(,K hatten auch niemals Antikgrper, was Folge des heftigen und unbehandelt oft tgdlichen Verlauf sein kgnn‐
te. bie Forscher Y/5%"</#A)$&66)$&6)F'5"6)#'@8<)#/")'6<A sondern schon länger in den abgelegenen ländlichen
Regionen eMistiert....."
………………….
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Reit "N=U ist auch in Qhina die Borreliose kein Fremdwort mehr. WAuch 2nfo zu BQM von br ,iehl in B? `eft
>>d>9"" und 2nternet, Vortrag bBG ?uppertalY . Man scheint br. ]hang und das ,noblauch in EO wiederent‐
deckt zu haben. Es gab die 2nfosd`andouts von S5= ringcai))`8&#9,?hite Flains,)k0U. \etzt Fräparate via eine
Adresse in Rheinbach. Vortrag br. Gunda Rchlink über BQM in ,aarst. 7(.!+*1$+,$;,0!,3$8!+* .
!!!!!!"")!!!!!!)

3/(9'/#E ,ollegin Gisela Bettens in Flandern ist über die Rituation in Belgien alles andere als zufrieden. 2ch
traf wie zweimal bei l#‐Veranstaltungen. %(+$>,.('(11(?$Q+(0($R(+.('$Q.!,C$%(*3+(,$STUU$+,$$;,0!,3$8!+*<$$
……………………………

0@84<<(&#$A)S5)S=)147n/#A))B/'</5)>'O54G'4(49'/)e)B&G45A)!&'9%45/)146D'<&()'#)b#Y/5#/66A)warnt vor
F/5?/@86("#9 RT0,>\)%'<)BI%/)3455/('46/=)BI%/)S'6/&6/)G))&5H3',$34&;'5C&'I=5C3“ W“…..die
Mythen zerstTrens^, ein Artikel in f>\)\66/#<'&()>&9&C'#/f)-..lE httpXddwww.fm‐cfs.cad#ymeebisease.html .
D(+.('(1$C!A"$+:$8!+*);,0!,3<
............................

k5</'(/))
bie ,lage Wohne RechtsbeistandY eines B37Z&<'/#</#)'#)HB beim „Medisch Buchtkollege“ Wnat. Medizin. ,on‐
trollorganY wurde in August abgewiesen. `ier fehlte aber die Aussprache des medizinischen Lrgans über Vor‐
gänge in >9"9. 2n >9"9 behauptete der behandelnde 2nternist, dass auf Grund von E#2RA und #ineblot keine #B
bestand und nie bestanden hätte. Andererseits wird der Fatient von einem 2nfektiologen in l# in ]usammen‐
arbeit mit einem Arzt aus Augsburg jedoch auf #B behandelt. \etzt wurde mit Rechtsbeistand pro forma Beru‐
fung angemeldet. `inweis privat.
httpXddtuchtrecht.overheid.nldzoekendresultaatduitspraakd>9""daG">Z>hFaginai"t2tem2ndeMi> Wl#Y
?eiterhin versucht in b‐lR? seit >998 ein Fatient seine Rituation als Berufserkrankung anerkannt zu bekom‐
men. Mittlerweile ist die Rache beim #RG Essen gelandet. Ein weiteres Gutachten wurde verfasst.
………………………..
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xN@@"55/#@/)4J)3&5<4#/((&)8/#6/(&/)&#$)3455/('&)G"59$45J/5')6/#6")(&<4)@47'#J/@<'4#6)'#)
<'@O6)@4((/@</$)J54%)8"%&#6)'#)2/5%&#I. “……Anders als in vielen ähnlich gelagerten Arbeiten wurden
hier nicht im Freiland gesammelte ]ecken untersucht, 64#$/5#)64(@8/A)$'/)Y4%)%/#6@8('@8/#)V'5<)/#<J/5#<)
?"5$/#= 2n "U von >T9 dieser ]ecken WU,NjY wurde blA W!Y von B. henselae W"8Y bzw. B. clarridgeiae W"Y gefun‐
den. F'/5)`/@O/#)?'/6/#)/'%&'J644&;*&3$&,;-%8'7$5'<0+56%&;;0'-%,'<6++&;$0'0-9!"1 Wbr lolte, bBG Mitt >9""‐TY.
httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"U=>=98

xAuch die OR berichtet über steigende Vorkommen von 3&5<4#/((&)in 2Modes ]ecken, gleichzeitig mit Bb in der
Fallbeschreibung von)H/"545/<'#'<'6)folgend auf gleichzeitiger Erkrankung mit Bartonellen und Borrelien.
httpXddwww.nature.comdeyedjournaldv>TdnZdpdfdeye>99=>==a.pdf. Lder wird besser gesuchth
xW8/)/]D&#$'#9)BI%/)3455/('&)@4%D(/])7)R('#'@&()6'9#'J'@&#@/)4J)9/#4%'@)6D/@'/6m `ier berich‐
ten Rtanek und Reiter, dass von den bisher beschriebenen "= Borrelia Genom‐Bypen nur B. afzelii, B. burg‐
dorferi und B. garinii als Erreger von lokalisierten, disseminierten und chronischen #B‐ Manifestationen etab‐
liert seien, während B. spielmanii in früher `auterkrankung entdeckt wurde. B. bissettii und B. valaisiana wur‐
den in einzelnen #B‐Fällen entdeckt. Onklar sei die Rolle von B. lusitaniae. B. varariensis stelle lediglich ein
LspA Byp von B.garinii dar“ W`inweis br lolte, bBG Mitt >9""‐>Y httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"["[9=> .
x1&(D/5'#A)H/"54(49/)&"6)k0UA)G/5'@8</<);G/5)0I%D<4%/)$/5)H/"54B3X „…..dass etwa "9j bis
"8j der Fatienten eine Beteiligung des ]entralnervensystems im ]uge einer #B entwickeln. \5)?&5#<)$&Y45A)
0I%D<4%/)?'/)O49#'<'Y/)S/J'C'</)4$/5)2/$X@8<#'66@8?X@8/#)&(6)8'#?/'6/#$)&"J)/'#/)BH3)C")?/5</#A)?/##)
$'/6/)0I%D<4%/)Y4((O4%%/#)'64('/5<)&"J<5/</#….“ Wbrlolte, bBG Mitt >9""‐>Y
xU#<'&(&5%'#)/JJ/@<)4J)<'@O)6&('Y&)$"5'#9)<8/)<5&#6%'66'4#)4J)BI%/)$'6/&6/= ))\aulhac, `ovius,
Boulanger et al meinen, dass dieser Rtoff im ]eckenspeichel die 2mmunantwort in der `aut nach dem Rtich
unterdrücke. httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>""T[NZ9
Auch andere $aten „…legen den Rchluss nahe, dass der ]eckenspeichel Rubstanzen enthält, welche die unspezi‐
fische lokale 2mmunantwort in der `aut unterdrücken und $&66)3455/('/#)'#)$/5)T5;8D8&6/)#&@8)0<'@8)C"7
#X@86<)/'#'9/)F/5%/85"#96CIO(/#)$"5@8(&"J/#A)"%)$'/)b#J/O<'4#)(4O&()C")O4#64('$'/5/#. Es sei darauf hinge‐
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wiesen, dass es sich hierbei um Versuche an Mäusen handelt und das eine {bertragung auf das humane Rys‐
tem nicht ohne weiteres mgglich ist. „ Wbr lolte, bBG, Mitt >9""‐TY
x>/($/DJ('@8<)B3)!8/'#(&#$)ZJ&(C)9;(<'9X httpXddwww.aerzteblatt‐rheinlandpfalz.dedpdfdrlp""9Ze9>>.pdf .
xV'5O"#9)S4]I@I@('#/ O5'<'6'/5< von Rapi, Rtricker und ,oll in ORA, in dem sie '#)Y'<54 die M`, Wminimale
`emm‐,onzentrationY neu bewerteten im Vergleich zur Rtandardmethode. „….. bn weiteren Versuchen zeigte
sich dann, dass :] ~gamg bis hin zu ]\\ ~gamg $ocycyclin nach K: hrs eine Minderung der Borrelien um ca.
N9j im Vergleich zum ?achstum der unbehandelten ,ontrolle verursachten, gleichzeitig aber dazu führten,
dass cystische und runde Formen der Borrelien sich mehr als verdoppelten. bamit würde sich eine M`, von
•]\\ ~gamg für $ocycylin ergeben. bn der Pchlussfolgerung hieße dies, dass $ocycyclin, sollten die gemessenen
?erte zutreffen und damit die neue Methode als valide bestätigen, klinisch unwirksam wäre Wkeine ausrei‐
chende `emmung der spirochätalen Formen der Borrelien bei gleichzeitiger Froliferation []unahme um |>Z8j
W!Y] der runden bzw. cystischen Formen^. …..bn weiteren ecperimentellen Perien wurden „biofilm‐like forms“
von Borrelien angezüchtet und die ?irksamkeit der genannten Antibiotika auf diese ?uchsform getestet. `ier
werden Reduktionsraten von ca. [9j für boMycyclin erreicht, wobei offenbar dann keine cystischen oder run‐
den Formen mehr entstehen….“ BeMt br lolte, bBG Mitt >9""‐T. httpXddwww.dovepress.comdevaluation‐of‐in‐vitro‐antibiotic‐
susceptibility‐of‐different‐morpholo‐peer‐reviewed‐article‐2bR

x:46</#)3455/('46/)#&@8):5&#O/#O&66/#7S&</#E )B\Y&("&<'#9)J5/o"/#@IA)$'&9#46<'@)o"&('<I)&#$)@46<)
4J)BI%/)G455/('46'6)</6<'#9)'#)2/5%&#IX A retrospective model analysis“ WMüller, Gensichen,Rtanek, `unfeld,
und ,oll.Y , “……ResultsX b#)-..^)&#$)-..M, the incident diagnosis #B was coded on average for "8,Z[> out of
U.9[ million insured members W9.>UjY. >9,N=U E2As and ">,88= immunoblots were ordered annually for these
patients. ….ZcostO 9 :,y\\,J]\^. K6+'(&+70%=L'5C&'6M&+0;;'&N4&>5&,'>635'$3'&35$705&,'05'O'PQLRQPLQSP"RT" `ow‐
ever, proficiency testing data cuestioned test cuality and standardization of diagnostic assays used. QonclusionX
Findings from this study suggest ongoing issues related to care for #B and may help to improve future #B dis‐
ease management. …..s www.hindawi.comdjournalsdcdidaipd8N8[>Z.pdf Abstract

S32)>'<<=)-.++7_E)
Rtändige Bloßstellung im `irn an Bb‐N6DR)6@8X$'9/)$'/)U]4#/# im Mäuse‐Modell und führte in vitro zu mehr
C/((6@8X$'9/#$/5))0<'@O4]'$KHNL7T5/'6/<C"#9. Bei den getesteten Mäusen waren allerdings die kognitiven Ei‐
genschaften in Vergleich zu einer ,ontrollgruppe nicht verändert. Man folgert, dass dies beiträgt zur Erklärung
von chronischen neurologischen Beschwerden bei #B. httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"=U8==T
U#&D(&6%&)D8&9. sichert sich das {berleben sowohl in ]ecke als „Mensch“X „Als obligates intrazelluläres
Bakterium hat A. phagocytophilum mannigfaltige ?ege entwickelt, sich im ?irt zu etablieren und ?irtsfunkti‐
onen zu modulieren.… 2n der Räugerzelle hingegen wird die Aufnahme von Qholesterin getriggert, welches A.
phagocytophilum für den eigenen Rtoffwechsel bengtigt. ?eitere Beispiele der ?irtsadaptation“ X bBG br
lolte. Wfreier VollteMt unter www.asm.orgY. httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"ZT[>[[ .
leue Ehrlichia‐Art in ORA beschriebenX „bie neu beschriebene Ehrlichia‐Art scheint gegen boMycyclin empfind‐
lich zu sein, da die vier Fatienten auf eine entsprechende Bherapie ansprachen“ bBG‐br lolte
.httpXddwww.ncbi.nlm.nih.govdpubmedd>"=">UZ" .
………………………….

k%@O&(4&G4))7))1/D&<'<'6)`"6&%%/#8&#9m ba Omckaloabo auch auf das 2mmunsystem wirkt,
kann es sein, dass auch Rie es verwenden. baherX httpXddwww.akdae.dedArzneimittelsicherheitdBekanntgabend>9""9Z>N.html
……………………

UG/#</"/5)S'&9#46/X lbR Visite am U.N."". X eine spannende biagnosesuche einer Fatientin, selbst
srztin nebst Fußballerin. Mit Rymptomen, die fast alle auf #B hinweisen. Fb br Rtierle fand die OrsacheX \'6/#7
6D/'@8/5O5&#O8/'<j $ie sogenannte „Ponnen“‐Bräune und der Rcanner am Flughafen waren Rchlüsselpunkte.
AlsoO immer kritisch bleiben…..! Finweis j. Pchmerl. Piehe VideoO
httpXddwww.ndr.dedflashdmediathekdmediathek.htmlhitemidiabenteuerdiagnose>TZ
…………………..
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]u guter #etztX httpXddgoanimate.comduserd9LNiRjTBgUaA just for fun…`inweis \. Rauer.
Mit bank für alle ]usendungen.
Q. ?elker WLhne Gewähr.Y
IitatO „ 2(;@O)/#<6D5'#9<)#'@8<)$/5)\5J;(("#9)6X%<('@8/5)V;#6@8/A)64#$/5#)J"p<)&"J)/'#/%)G/66/5/#)k%9&#9)
7$5',&7')&*&%1 ruelle ll X Aussage eines l#‐Arztes tätig in Birma. VARA Radiosendung >Z.Z.>9"".$
)

