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Patientenproblem – Krank ohne Diagnose!
diagnostische Problem
therapeutische Problem
gesamtgesellschaftliche Problem

Erläuterung am Patientenbeispiel
◦ Vorstellung einer Diagnosematrix
◦ Vorstellung einer Therapiematrix

}

Das Charakteristische einer chronischen
Borrelioseerkrankung:

◦ Die Vielzahl an scheinbar unzusammenhängenden
Symptomen.
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Die meisten Patienten waren bereits bei 5 bis
10 verschiedenen Fachärzten, ohne Erfolg.
Leidensweg von 2-5 Jahren bis zur
Diagnosestellung.
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Es gibt kein einzelnes beweisendes Symptom (Ausnahme: Acrodermatitis).
Es existiert kein einziges Testverfahren, welches für sich alleine die chronische
Borreliose sicher beweist oder zweifelsfrei ausschließt.
Die Erkrankung kann fast alle Organsysteme befallen und daher multiple
Symptome verursachen (Multisystemerkrankung).
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Die Symptome lassen sich meist nicht objektivieren.
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Facharztkonsultationen bleiben daher oft ergebnislos.
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Die lange Krankenakte lässt die Patienten schnell in der psychosomatische
Schublade landen.
Der vorherrschende wissenschaftliche Streit verunsichert zusätzlich Patienten
und Ärzte.
Die diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen der kassenärztlichen
Grundversorgung sind extrem eingeschränkt!
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Besteht aus dem Sammeln von Indizien!
„Unter einem Indiz wird … ein Hinweis verstanden, der für
sich allein oder in einer Gesamtheit mit anderen Indizien
den Rückschluss auf das Vorliegen einer Tatsache zulässt.
Im Allgemeinen ist ein Indiz mehr als eine Behauptung, aber
weniger als ein Beweis. ....“
Die Indizien ergeben sich aus der Anamnese (Zeckenstich,
Wanderröte, Krankheitsverlauf), der Symptomatik, den
Ergebnissen verschiedener Laboruntersuchungen und dem
Ausschluss anderer Erkrankungen.
Anhand der Indizien sind für die tägliche Praxis drei
Arbeitsdiagnosen möglich:
◦ Chronische Borreliose wahrscheinlich
◦
Chronische Borreliose möglich
◦
Chronische Borreliose unwahrscheinlich
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„Eine Arbeitsdiagnose ist eine Form der
Diagnose, die nicht vollständig verifiziert ist,
aber aus Sicht des Behandlers ausreicht, um
das weitere therapeutische Vorgehen zu
bestimmen.“
So lange die Symptomen und Befunde des
Patienten keine andere, gesicherte Diagnose
zulassen, es aber ausreichend wahrscheinliche
Indizien für eine chronische Borrelieninfektion
gibt, so lange heißt in der Praxis die
Arbeitsdiagnose „Chronische Borreliose“.
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Es gibt keine evidenzbasierte Therapie der chronischen Borrelieninfektion.
Damit gibt es auch keine Therapie, deren Kosten problemlos von den
Krankenkassen übernommen werden.
Die im Zentrum der Diskussion stehende Langfrist-Antibiose ist mit Risiken
verbunden.
Therapierisiken und Nebenwirkungen müssen im Verhältnis zur
Diagnosesicherheit und damit dem potentiellen Nutzen abgewogen werden.
Eine umfassende Behandlung geht weit über eine Antibiotikatherapie hinaus.
Zusätzliche therapeutische Maßnahmen entstammen häufig dem Repertoire
der „komplementären Behandlungsmethoden“.
Diese wiederum sind in der Regel keine „Kassenleistungen“.
Die Therapie muss sich also nicht nur an medizinischen Aspekten ausrichten,
sondern leider auch an den finanziellen Möglichkeiten des Patienten – ein
unhaltbarer Zustand!
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Meldepflicht ist nicht einheitlich geregelt
Meldepflicht besteht nur für Erythema migrans, akute Neuroborreliose und
akute Lyme-Arthritis (lt. RKI-Epidemiologisches Bulletin 14/2012)
Für diese Erkrankungen beträgt die Inzidenz 35/100 000, das entspricht rund
28 000 Fälle pro Jahr in Deutschland.
Andere Frühmanifestationen, symptomlose Infektionen oder
Spätmanifestationen werden nicht erfasst.
Die Dunkelziffer erfolgter Infektionen liegt wahrscheinlich deutlich höher
(geschätzt rund 800 000 Neuinfektionen pro Jahr).
Rund 1 Mio. Patienten mit chronischer Borreliose in Deutschland. Die meisten
davon unerkannt, unbehandelt oder fehlbehandelt!
Das gesamtgesellschaftliche Problem wird massiv unterschätzt! Enorme
Kosten für nicht zielführende Diagnostik und Therapie, Arbeitsausfall, Berufsund Erwerbsunfähigkeit, Invalidität.
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Krankengeschichte:

}

Aktuelle Symptomatik:
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Vordiagnostik:

◦ seit Kindheit multiple Zeckenstiche, Ende der 90er Jahre Wanderröte
und Sommergrippe
◦ dann zunehmende Gelenk- und Muskelbeschwerden, Konzentrationsund Merkstörungen
◦ 2004 nach pos. Serologie i.v.-Antibiose
◦ in den Folgejahren stark wechselnde Beschwerden
◦ seit 2010 stark beeinträchtigende Gelenk- und Muskelschmerzen,
Konzentrations- und Denkstörungen, massive Schlafstörungen,
Fatiague-Symptomatik (ausgeprägte Erschöpfung)
◦ keine Leistungsfähigkeit mehr, bleierne Müdigkeit, multiple
Gelenkschmerzen, max. 4 Stunden Schlaf pro Nacht
◦ wegen Konzentrationsstörungen nicht mehr als Lehrerin arbeitsfähig
◦ neurologische, rheumatologische, endokrinologische, internistische
und schlafmedizinische Abklärung ohne pathologischen Befund
◦
2013 psychosomatische Reha; brachte aber keinen Erfolg

Diagnosematrix der Chronischen Borreliose
•systemische Entzündung (TNF-a,
IP-10, Histamin)
•Mitochondrienschädigung (ATP)
•Oxidativer Stress (MDA-LDL)
•Nitrosativer Stress (Nitrotyrosin)
•Serotonin-Stoffwechsel (IDO)

• Antikörper (ELISA, Blot)
• LTT
• CD57+/NK-Zellen
• (ggf. PCR, Dunkelfeld)

Borrelieninfektion
ja / nein?
aktiv / inaktiv?

erkrankung?

Genetik?

Co - Faktoren?

Borrelieninduzierte

Zusatzbelastungen?

Auto-Immunität?
•genetische Veranlagung für
antibiotikaresistente Spätborreliose
•genetische Veranlagung für
verminderte Anitkörperbildung
•erworbene Autoimmunität (ANAAntikörper)
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Multisystem-

• andere Krankheitserreger
• Schwermetalle und
Schadstoffe
• Immunsystem
• Vitalstoffe
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Antikörper: IgM positiv, IgG negativ
LTT: deutlich positiv
CD57: erniedrigt
Systemische Entzündung: TNF-alpha erhöht
Oxidativer Stress: leicht erhöht
Nitrosativer Stress: deutlich erhöht
IDO-Aktivität: deutlich erhöht
Mitochondrienschädigung: ja, ATP erniedrigt
Schwermetalle: Cadmium
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Indizien, die für das vorliegen einer chronischen
Borreliose sprechen:

◦ Anamnese, Symptomkombination, IgM-Antikörper, LTT,
CD57, systemische Entzündung, nitrosativer und oxidativer
Stress, Mitochondrienschädigung, IDO-Aktivierung
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Indizien, die gegen eine chronische Borreliose
sprechen:
◦ negative IgG-Antikörper
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Ausschluss anderer Erkrankungen:
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Arbeitsdiagnose:

◦ umfangreiche fachärztliche Vordiagnostik negativ
◦ chronische Borreliose wahrscheinlich

Behandlungsmatrix der Chronischen Borreliose

• Antibiotika
• Phytotherapie
• unterstützend
Bioresonanztherapie

• Zellsymbiosetherapie
• Oxyvenierung
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• Schwermetallausleitung
(Chelattherapie)
• Phytotherapie
• unterstützende
Bioresonanztherapie

Erregerelimination
bzw. -reduktion

Ausleitung und
Entgiftung

Energieaufbau

Zellschutz
Entzündungshemmung

• Behandlung von
nitrosativem und
oxidativem Stress
• Vitalstoffergänzung
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Schwermetallausleitung / Entgiftung / Immunsystemstärkung
◦ Schwermetalle induzieren die Biofilmbildung bei Borrelien („Schutzwall“), wirken
entzündungsfördern und nervenschädigend
langfristige Erregertherapie
◦ entweder mindestens dreimonatige Antibiose, z. B. mit Minocyclin oder
Clarithromycin unter Darmschutz und begleitender Enzym- und Phytotherapie
◦ oder mindestens 9 Monate phytotherapeutisches Behandlungsprogramm
◦ ggf. antibiotische Infusionstherapie mit Metronidazol (off-label)
Zellschutz / Entzündungshemmung
◦ Antioxidantien / sekundäre Pflanzenstoffe als Nahrungsergänzung
◦ Klassische (z. B. Voltaren) und pflanzliche Entzündungshemmer (Teufelskralle,
Weidenrinde, Weihrauch, Enzyme)
Energieaufbau:
◦ Regenerationstherapien wie z. B. Zellsymbiosetherapie etc.
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15 Monate nach Therapiebeginn
Konzentration- und Merkfähigkeit deutlich besser
Gelenkschmerzen und –steifigkeit kaum noch vorhanden
Schlafstörungen immer noch problematisch
Leistungsfähigkeit enorm gebessert
geht wieder halbtags als Lehrerin arbeiten
LTT, Entzündungsparameter, oxidativer und nitrosativer Stress
im Normbereich
◦ IDO-Aktivität weiterhin erhöht
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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Die chronische Borreliose

◦ ist ein im Praxisalltag real vorkommendes Krankheitsbild, welches die
Lebensqualität massiv beeinflusst und zu hohen direkten und indirekten
Krankheitskosten führt
◦ weist als Multisystemerkrankung ein vielfältige Symptomatik auf, welche häufig auf
Grund fehlender Objektivierbarkeit fälschlich als psychosomatisch eingestuft wird
◦ wird in ihrer Häufigkeit unterschätzt (Meldepflicht nur für akute Fälle)
◦ lässt sich diagnostisch durch kein einzelnes Testverfahren hundertprozentig
beweisen; eine ausreichend wahrscheinliche Arbeitsdiagnose ergibt sich aus
verschiedenen Indizien (Anamnese, Symptomatik, Labordiagnostik)
◦ kann nur durch ein komplexes therapeutisches Vorgehen behandelt werden,
welches schulmedizinische (Antibiotika, Schmerzmittel, Psychotherapeutika) und
komplementäre Behandlungsmaßnahmen umfasst
◦ ist nicht immer vollständig heilbar, deutliche Verbesserungen können allerdings bei
den meisten Patienten erreicht werden
◦ verursacht für den Patienten hohe Kosten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

