
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Mitglieder vergessen Sie bitte nicht den hochinteressanten 
Vortrag am 01.07.2016 – 15:00 Uhr.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Termine! 

Nächste Fachveranstaltung und Mitgliederversammlung am 
Freitag 12.07.2016 15:00 Uhr Seniorentreff Schwaneneck 

Änderungen vorbehalten 

Gesundheit 
Zecken-Überträger von fast allen, was uns krank machen 

kann 

Die Bandbreite der verschiedenen Krankheitserreger, die durch 
Zecken übertragen werden, wird stetig größer, ob Bakterien, 
Viren oder Parasiten, je mehr Forschungsergebnisse und neue 
Testmöglichkeiten dazu ausgewertet werden und vorliegen. So 
informierte unlängst das Ärzteblatt. 
Nachweis von zwei neuen Pathogenen: 

1. Candidatus neoehrlichia mikurensis und 
2. Borrelia miyamotoi 

Ersterer kann laut Ärzteblatt sogar tödlich wirken. Es treten 
Thrombosen, Embolien (also Gefäßverschlüsse) auf. Symptome 
ähnlich wie beim Rückfallfieber. Es zeigt sich fast nie eine 
Wanderröte. Die Diagnose für unerfahrene Ärzte ist sehr 
schwierig, da die Symptome vielmals unspezifisch sind und mit 
anderen Krankheitsbildern kollerieren. 
 

 

Körpereigene Pilzabwehr 
 

Ein deutsch-japanisches Forscherteam hat eine körpereigene 
Substanz entdeckt, mit der sich 
der Mensch vor Hautpilzen 
schützt: Psoriasin. Während Medi-
kamente gegen Pilzinfektionen in 
den Stoffwechsel der Krankheits-
erreger eingreifen, setzt Psoriasin 
deren Selbstmordprogramm in 
Gang. Damit haben die Wissen-
schaftler einen neuen Ansatz für die Entwicklung von Fungiziden 
gefunden. Ein synthetisch hergestellter Wirkstoff, der Psoriasin 
nachahmt, konnte bereits in ersten Laborversuchen Pilze der 
Haut und der Lunge erfolgreich bekämpfen. 
(Quelle: ApothekenUmschau) 

 

 

Borrelien sind hochspezialisiert 
 

Sie haben drei Hüllen, wobei die äußere Zellwand, ähnlich wie 
bei anderen Bakterien, aus einer schleimigen Schicht von 
Oberflächenproteinen bestehen. Dieser Schleimmantel schützt 
sie vor den T-Zellen des Immunsystems. Der Mantel wirkt wie 
eine Tarnkappe; Antikörper und Fresszellen können sie daher 
nicht als fremd (als Antigen) erkennen. Bei gewöhnlichen 
Bakterien sind diese Oberflächenproteine in lediglich drei Gene 
verschlüsselt, bei den Borrelien sind aber 150 Gene beteiligt. 
Diese Gene erlauben es ihnen, sich fortwährend und 
augenblicklich zu verändern. Die 150 Gene bewirken auch, dass 
sich die Borrelien an verschiedenste Umweltfaktoren 
(Temperatur, pH Schwankungen, Milieu der verschiedenen Orga-
nismen, die sie besiedeln) anpassen können. 
(Quelle: BZK Nachrichten) 
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 Antipsychotika erhöhen das Herzinfarkt-Risiko. Das British 
Journal of Clinical Pharmacology veröffentlichte dieses 
Resümee einer chinesischen Studie. Die größte Gefahr drohe 
Personen, die so ein Mittel nur kurzfristig – weniger als 30 
Tage – einnehmen. Die Süddeutsche bezieht sich in ihrer 
Warnung auf das Universitätsklinikum Marburg. Speziell 
Dopamin-Erhöher, (wie sie Parkinson- und Borrelioespatienten 
verordnet werden), können für einen Dopamin-Überfuluss mit 
optischen Halluzinationen und wahnhaften Ängsten sorgen, 
wogegen als Dämpfer Antipsychotika eingesetzt werden. 

 

 Stern TV plant einen Beitrag über Borreliose in Deutschland. 
Bereitwillig machten wir den recherchierenden Redakteur 
schlau, auch über die Fehldiagnosen und über die Verharm-
losungstendenzen der Gesundheitspolitik maßgeblich durch 
das RKI und Dr. Volker Fingerle. Dass Stern-TV dem lange 
notwendigen Eklat trotzdem aus dem Weg gehen will, ist 
daraus zu schließen, dass unsere Patientenorganisation dazu 
gar nicht gehört werden soll, sondern man Patienten als 
Studiogast sucht, die sich mit dem Zündstoff Gesundheits-
politik nicht auskennen. Also doch: Leuteverdummung. 

 Die Schweiz meldet bis Ende April doppelt so viele Zecken-
fälle wie im langjährigen Schnitt (Bundesamt für Gesundheit) 
und mit 4.000 Fällen den höchsten Wert seit Erfassung von 
Zeckenstichen 2008. Vom Robert Koch Institut ist davon nichts 
zu hören. Medien werden nach wie vor die alten Zahlen aus 
den 80er Jahren als aktuell wiedergegeben. Unsere deutschen 
Medien fragen auch nicht, wie alt diese Zahlen sind. Das 
Thema Zecken wird mindestens an Berufsanfänger vergeben, 
die unkritisch aus den Archiven abschreiben. Auch hier: Leute-
verdummung. Leserbriefe schreiben! 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Sjögren-Symptom oder Rheumatoide Arthritis 

 

Irreversible Gelenkzerstörung rechtzeitig erkennen 
Das Sjögren-Syndrom (SjS) und die rheumatoide Arthritis (RA) 
sind häufige entzündliche-rheumatische 
Autoimmunerkrankungen. Während das SjS durch die 
Entzündung exokriner (nach außen abscheidend) Drüsen 
charakterisiert ist, sind bei der RA vorwiegend die Gelenke 
betroffen. Bei zu später oder nicht adäquater Therapie führt die 
RA zu schwer irreversiblen Gelenkdestruktionen. Beim primären 
SjS kommt es ebenfalls häufig zu Muskel- und 
Gelenkentzündungen, die allerdings im Gegensatz zur RA ohne 
Gelenkzerstörung verlaufen. Tritt das SjS jedoch als sekundäre 
Form als Begleiterkrankung der RA auf, ist eine rechtzeitige 
Diagnose und effiziente Therapie notwendig, um die irreversiblen 
Gelenkschäden einer RA zu vermeiden. 
Hilfreich ist in solchen Fällen die Bestimmung der Antikörper 
(AAk) gegen citrullinierte Proteine (ACPA), die als 
hochspezifische Marker der RA gelten. In einer aktuellen 
Publikation zeigte sich, dass fast die Hälfte der ACPA-positiven 
Patienten eine RA entwickelte, meistens mit schwerem erosiven 
Verlauf und es sich bei etlichen pSjS-Patienten eigentlich um ein 
RA-assoziiertes SjS handeln könne. Daher empfehlen wir bei 
Verdacht neben der ANA-Diagnostik zusätzlich die Bestimmung 
der RA-Marker-AAk IgM/IgA-Rheumafaktoren, CCP- und MCV-
AAk). 
(Quelle: Borreliose-Wissen Ausgabe 33 2016) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
„Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich! 

 

Gute Kognition 
„Einwandfreie „kognitive Prozesse sind das Ergebnis des 
Zusammenwirkens vieler Faktoren auf der Basis eines hochkom-
plexen neuronalen Netzwerkes. Die Störanfälligkeit dieses 
Systems ist aber hoch, z.B. durch zu wenig Schlaf, langanhalten-
den Stress, übermäßigen Alkoholkonsum, aber auch durch Er-
krankungen des Gehirns (entzündliche Erkrankungen wie 
Multiple Sklerose, neurodegenerative Erkrankungen wie z.B. 
Alzheimer oder Parkinson). Dann kann es dazu kommen, dass 
sich Denkprozesse und Entscheidungsfindung verlangsamen und 
komplexe Zusammenhänge nur schwer verstanden werden. 
Auch das Arbeitsgedächtnis leite: Es wird schwieriger, sich an 
kurzfristige Informationen zu erinnern, aufmerksam und multi-
tasking-fähig zu bleiben. 
(Quelle: Magazin Lidwina) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Mitglieder, wer hat die Einzahlung des Mitgliedsbei-
trages in Höhe von 30,00 € vergessen? Bitte überweisen. 

 

Ihr Ansprechpartner: 
1.Vorsitzender Dipl.-Ing. Jürgen Haubold 
Burkersdorfer Straße 136 
09217 Burgstädt 
Tel.: 03724/855355   Fax: 03724/855355 
E-Mail: borreliose-coinfektion@gmx.de 
Internet: www.borreliose-sachsen.net 
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