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Neuroborreliose und chronische Borreliose mit Beteiligung des zentralen
Nervensvstems

Möglichkeiten der Biologischen Med izin

T) ie Entstehuns einer chronischen
L, Erkrankun-e beruht meist nicht
nur aui einer Ursache. So ist es auch
bei der Ennr icklung des Krankheits-
bildes der akuten \euroborreliose
und der chronischen Borreliose mit
Beteiligung des zentralen Nervensys-
tems. \eun von zehn infizierten Per-
sonen können eine Int-ektion mit
Borrelien tblgenlos übern'inden. Bei
den Patienten. bei denen sich eine
persistierende oder chronische Infek-
tion enhrickelt. begünstigen weitere
Faktoren die Entstehung einer Multi-
sr-stemerkrankung (riele betroffene
Organsr-steme). \eben der geneti-
schen \-eranlaeung (mittels Labortest
nachrreisbar) sind dies vor allem
Torinbelastunqen, Elektrosmog,
VitalstotTmangelzustände, Störungen
der Energieserrinnung der Zellen
( Ilitochondropathien), Beeinträchti-
gungen des (Darm-) Immunsystems
sorrie emotionale Faktoren. Diese
Vielzahl \-on Belastungen führt zu
chronischen Entzündungen, Hor-
mon- und \eurotransmitterstörun-
gen (\enenbotenstoffe), Energie-
mangel und Abrsehrschrt'äche. Da
der gesamte Organismus betroffen
ist, erklärt sich daraus die enorme
S,rrnptomrieltält des Krankheitsbil-
des der Borreliose, vor allem bei einer
Beteiligung des zentralen Nervensys-
tems.

Diese Belastungen zu diagnost izie-
ren und zu therapieren, ist die
Domäne der Biologischen }fedizin.
Die Biologische Iledizin ist die
Erweiterung der klassischen Natur-
heilverfahren um die modernen
Verfahren der Regulationsmedizin.
Hierzu zählen neben anderen Ver-
fahren die Chelattherapie, die Biore-
sonanztherapie und die Zellsymbio-

setherapie, welche im Folgenden
stellvertretend für das große
Behandlungsspektrum der Biologi-
schen Medizin näher erläutert wer-
den.

! Toxinbelastungen:
Drei große Gruppen von Toxinen

sind bei der Entstehung chronischer
Erkrankungen von wesentlicher
Bedeutung: Schwermetalle, Umwelt-
toxine und Erregertoxine.

Schwermetalle: Quecksilber, Blei,
Cadmium, Aluminium und andere
Schwermetalle begünstigen nicht
nur die Ausbildung von Biofilmen
(Schutzhülle) von Borrelien, sie wir-
ken auch entzündungsfördernd, sie
blockieren viele Enzyme des Ener-
giestoffi,vechsels, sie fürdern die
Arterienverkalkung und sind vor
allem toxisch für das Nervensystem
und die Nieren.

Das Vorliegen einer Schwermetall-
belastung kann bioenergetisch diag-
nostiziert werden (kinesiologisch,
mittels Elektroakupunktur oder der
Tensor-Testtechnik). Das Ausmaß
der Belastung ist im Bedarfsfall
durch einen Provokationstest zu
bestimmen.

Die einzige direkte Metho de zur
Reduzierung der Schwermetallbela-
stung sowohl im Zentralnervensys-
tem als auch in allen anderen Orga-
nen ist die Chelattherapie. Dabei
handelt es sich um eine Infusions-
therapie, bei der über mehrere
Behandlungen Substanzen verab-
reicht werden, welche Schwerme-
talle binden und zur Ausscheidung
führen können. Diese Gegenmittel
werden auch Chelatbildner genannt.
Beispiele sind die Substanzen EDTA
und DMSA. Ie nachdem welche

Schwermetallbelastungen vorliegen,
wird das entsprechend bestwirk-
same Mittel angewandt. Häufig
kommen auch mehrere Chelatbild-
ner im Wechsel zvm Einsatz. Die
Chelattherapie ist nicht nur sehr gut
wirksam, sie wird auch gut vertragen
und ist sehr sicher (gegenteilige
Behauptungen im Internet beruhen
auf einer nicht korrekten Anwen-
dung der Chelattherapie in den 50er
und 60er fahren des letzten fahrhun-
derts).

Erreger- und Umwelttoxine: Pati-
enten mit chronischer Borreliose
weisen häufig eine Belastung mit
einer Reihe anderer Erreger(toxine)
auf. Diese Co-Infektionen können
laborchemisch (zum Beispiel Anti-
körperbestimmung) oder ebenfalls
durch die oben erwähnten bioener-
getischen Testverfahren bestimmt
werden. Während Belastungen mit
Bakterien, teilweise auch mit Pilzen
und Parasiten, unter Umständen
einer antibiotischen Therapie
zugänglich sind, trift dies auf die
Vielzahl viraler Belastungen nicht zu
(Herpes-Viren, Epstein-Barr-Virus
und andere). Ebenso gibt es keine
Möglichkeit, Belastungen mit
Umwelttoxinen (zum Beispiel Pesti-
zide, Herbizide, Lösungsmittel)
direkt mit einem Gegenmittel zu
behandeln.

In beiden Fällen stellt die Bioreso-
nanztherapie eine sehr gute Mög-
lichkeit dar, die Auswirkungen der
Erreger- und Umwelttoxinbelastun-
gen auf den Körper und insbeson-
dere auf das Immun- und Nerven-
system za reduzieren. Die Bioreso-
nanztherapie geht davon aus, dass
die Zellen eines Organismus im
gesunden Zustand ungestört mitein-
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ander kommunizieren können.
Neben den relativ langsamen Kom-
munikationswegen Hormon- und
Nervensystem benutzen die Zellen
dazu winzigste elektromagnetische
Impulse. Da Fremdsubstanzen
(Toxine) ebenfalls spezifische elek-
tromagnetische Impulse aufweisen,
wirken diese störend auf die Zell-
kommunikation (vergleichbar mit
einem Störsender). Das ist vor allem
dann der Fall, wenn eine Vielzahl
von (Stör-)Belastungen vorliegt oder
der Organismus durch andere Fak-
toren zusätzlich geschwächt ist. Sind
die Belastungen durch die vorherge-
hende Diagnostik bekannt, können
die spezifischen elektromagneti-
schen Impulse dieser Belastungen
im Rahmen mehrere Bioresonanz-
therapie - B ehandlungen abge-
schwächt oder aufgehoben werden.
Damit ist zwar nicht der Erreger
beseitigt, jedoch dessen derzeitigen
negativen Auswirkungen auf das
Immunsystem. Die Bioresonanzthe-
rapie ist vollkommen schmerzfrei
und wird in der Regel einmal
wöchentlich über mehrere Wochen
durchgeführt.

I Energ iestoffwechse l-
störungen (M itochondropa-
thien):

Abgeschlagenheit, Schwäche, chro -

nische Müdigkeit, Konzentrations-
störungen oder Kopßchm erzen zäh-
len zu den häufigsten Symptomen
der chronischen Borreliose mit
Beteiligung des zentralen Nerven-
systems. Die Ursache ist sehr häufig
eine Schädigung der Energiekraft-
werke der Zellen (Mitochondrien)

durch die Infektion
selbst, durch chroni-
sche Entzündungen
oder Schwermetall-
und Toxinbelastungen.
Die Einschränkungen
der Energiebildung
(ATP = Zellenergie)
lässt sich laborche-
misch nachweisen.

Neben der Behand-
lung der Ursachen der
Mitochondrienschädi-
gung ist es die Zellsymbiosethera-
pie, welche zvr Regeneration der
Mitochondrien therapeutisch einge-
setzt wird. Die kombinierte Verab-
reichung von Vitalstoffinfusionen
und der intravenösen Anwendung
von Sauerstoff (Oxyvenierung) lässt
die Fähigkeit der Zellen zur ATP-
Produktion messbar ansteigen.
Damit einher geht eine Zunahme
der Leistungsfdhigkeit des Patienten.

Die Zellsymbiosetherapie besteht
aus der mehrfach wöchentlichen
Verabreichung von für den Mito-
chondrienstoffwechsel bedeutsamen
Vitalstoffen (Vitamine, Mineral-
stoffe, Aminosäuren und andere) in
Form von Infusionen. Unmittelbar
vor diesen Infusionen erhöht die
Gabe von Sauerstoff direkt in die
Vene ( Oxyvenierung) die Sauerstoff-
versorgung der Zellen und über den
Anstoß bestimmter Regulierungs-
mechanismen die Fähigkeit der Zel-
len, mitochondrienschädigende freie
Radikale abzuwehren.

Chelattherapie, Biores on anzther a-
pie und Zellsymbiosetherapie sind
die drei in meiner Praxis am häufigs-
ten eingesetzten Verfahren der Bio-
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logischen Medizin in der Behand-

lung von Patienten mit chronischer

Borreliose. I

Dr.med. Frank Riedel ist Facharzt für
All g emeinm ed izin/Aku pu n ktu r ( La nd esä rz-
tekammer Brandenburg) in Luckau; darüber
hinaus Experte für Biologische Medizin
(Universi tät  Mai land) und Ernährungsmedi-
z iner (Deutsche Gesel lschaft  für  Ernäh-
ru n gsm ed izi n). www. ri ed el -l u c ka u.d e

Weitere 0uel len: Wikipedia

Chelate werden in  der  ev idenzba-
s ier ten Mediz in se i t  den 1940er Jahren
bei schweren Vergif tungen durch
Schwermetal le eingesetzt.  Nach dem
Ausschalten der Vergif tungsursache
(Beenden der Exposit ion) ist der Einsatz
von Chelatbi ldnern die nächstwichtige
Therapieform.

Das Pr inz ip der  Chelatuerb indungen
stammt von dem Schweizer  Nobelpre is-
t räger  Al f red Werner  (1866 b is  1919) .
Chelat therapien wurden in  den 50er  Jah-
ren eingesetzt,  als Matrosen beim Strei-
chen ihrer  Kr iegsschi f fe  mi t  dem ble ihal -
t igen Rostschutzmittel Mennige
Ble iverg iftun g en erlitten.

Arztegesellschaft für Klinische Metalltoxi-
kologie e.V. Atzelberg 2,65388 Schlangen-
bad www.meta I la usleitu n g.d e
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Das Schwerpunktheft, ,Neuroborrel iose" aus dem Jahr 2008 ist
zum überwiegenden Teil  noch aktuel l ,  aber ausverkauft.  Es steht
iedoch im kostenlosen Download unserer Homepag e zur Verfü-
gung.
Wir  b i t ten Sie,  s ich dafür  mi t  e iner Spende (auch onl ine mögl ich)
zu revanchieren.
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