Newsletter Juni 2016
Liebe Mitglieder, nicht vergessen am 11.06.2016 um 10:00 Uhr
findet die Mitgliederversammlung in der Herrenstraße 21 in
Burgstädt statt.
Themen: - Jahresabschluss 2015
Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes
Wahl eines Kassenprüfers
Vorschau 2016
Ende der Veranstaltung ca. 12:00 Uhr mit kleinem Imbiss für alle
Mitglieder.
--------------------------------------------------------------------------------------Termine!
Nächste Fachveranstaltung und Mitgliederversammlung am
Freitag 01.07.2016 15:00 Uhr Seniorentreff Schwaneneck
Thema: Frau Eva Helms, Demenz die Horrorvorstellung eine
jeden in unserer Zeit, und CFS (Chronisches Müdigkeitssyndrom). Welche Rolle spielt bei diesen Krankheitsbildern die
Borreliose als Auslöser oder Verstärker dieser
Krankheitsursachen? Fakten oder Hypothesen. Power-PointVortrag mit Herrn Wolfgang Lauterbach.

Gesundheit
Demenz – Thema am 01.07.2016
„Cogito ergo sum: Ich denke, als bin ich!“
„Ich denke, also bin ich“ – dieser Grundsatz von Descartes ist
heute aktueller denn je, obgleich sich seither vieles verändert hat.
Die kognitive Leistungsfähigkeit bestimmt in unserer Gesellschaft
häufig den Wert eines Menschen. Eine schnelle Auffassungsgabe, Schlagfertigkeit und die Fähigkeit schnell und richtig zu
entscheiden, stehen ganz oben auf der Hitliste. Wer in dieser
Hochleistungsgesellschaft nicht mitkommt, gilt schnell als
Versager. Da wundert es nicht, dass viele Menschen Angst vor
geistigem Abbau oder gar Demenz haben.
Mehr zum Thema Demenz am 01.07.2016 in der
Fachveranstaltung.
(Quelle:Lidwina Magazin für Menschen mit und ohne MS Nr. 1 März 2016.)

Chronisches Müdigkeitssyndrom Thema am 01.07.2016
Die Symptomatik der Fatigue
Bedeutung:
Der Begriff „Fatigue“ bedeutet im Französischen „Müdigkeit“. In
der Medizin wird der Begriff für die chronisch gesteigerte
Müdigkeit verwendet - für einen subjektiv empfundenen Mangel
an körperlicher und mentaler Energie.
Zahlen und Fakten zur Fatigue
 Fatigue ist ein häufiges Symptom bei MS
 Fast 90% der MS-Patienten sind davon betroffen
 Fatigue ist unabhängig von Geschlecht, Alter und Krankheitsstadium
 Fatigue tritt entweder während eines Schubs auf oder ist ein
chronisches Symptom
Die Fatigue äußert sich durch:
 Übermäßige Erschöpfung
 Rasche Ermüdung
 Verminderte Belastbarkeit
Zusätzliche Symptome, die für eine Fatigue sprechen:
 Allgemeine Schwäche oder Gliederschwere
 Konzentrationsstörungen
 Geringe Motivation, normalen Alltagsaktivitäten nachgehen
 Schlaflosigkeit oder übermäßiges Schlafbedürfnis
 Ausgeprägte emotionale Reaktionen
 Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses
 Unwohlsein nach körperlicher Anstrengung
Elispot witerentwickelt
Von der Laboreinheit des Borreliose Centrums Augsburg –
Infectolab – wurde der bereits seit Jahren angebotene Test
Elispot weiterentwickelt. Als sogenannter Lymespot liefere er
detailierte Aussagen über die Aktivität der Infektion. Er könne
differenzieren, ob man mit einer aktiven (spezifischer EffectorZelle) oder mit einer latenten (spezifische Memory-Zelle) Infektion
zu tun habe. Damit sei es erstmalig möglich, Infekiton,
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Inflammation (Entzündung) und Autoimmunprozess (Unfähigkeit
eines Organismus, seine Strukturbestandteile als „körpereigen“
zu erkennen) besser zu bewerten. Während Eilispot ausschließlich auf der y-Interferon-Produktion basiert, wird beim neuen Test
zusätzlich das Zytokin IL-2 mitbestimmt. Eine Art Ampelprinzip
zeigt dem Behandler, wann eine Therapie notwendig ist oder
nicht. Grün bedeutet, dass eine Antibiotika-Therapie empfehlenswert sei, rot, dass nach der Antibiose weiterhin klinische
Symptome vorhanden sind und dass nur die Entzündung
behandelt werden müsse.
(Quelle: Borreliose-Wissen Ausgabe 32 2015)

-------------------------------------------------------------------------------------Der Körper – eine reparaturbedürftige Maschine?
Warum haben wir nicht mehr Vertrauen in die regulierenden
Kräfte unseres Organismus? Ganz einfach: Wir haben es nicht
gelernt. In unseren Köpfen überwiegt die Vorstellung, der Körper
sei eine Maschine, die wir entweder zum TÜV oder in die Werkstatt bringen. Wir bezeichnen unser Herz gern als „Pumpe“ und
unsere Gelenke als „eingerostet“, bekräftigt der Hirnforscher
Prof. Gerald Hüther. Dieses Denken hat in den letzten Jahrzehnten Milliarden in die Kassen von Ärzten und Kliniken gespült,
ohne dass sich die Gesundheit der Deutschen nachweislich
verbessert hat.
(Quelle: Borreliose-Wissen Ausgabe 32 2015)

-------------------------------------------------------------------------------------Können wir auf Selbstheilungskräft vertrauen?
Hüther: Nur wenn ich meinen Körper verstehe, kann ich die
Verantwortung für ihn übernehmen. Nur wenn ich erlebe, wie
dieser Körper auftretende Probleme gut und dauerhaft löst, kann
ich in seine Kräfte vertrauen und beispielsweise Schmerz nicht
als Gegner betrachten, den ich mit Tabletten bekämpfe, sondern
als sinnvollen Wegweiser annehmen, der mir zeigt, wo etwas im
Argen liegt. Wer als Kind in eine Welt hineinwächst, in der ihm
dauernd gesagt wird, du bist hier nicht richtig, du gehörst nicht
dazu, in dessen Hirn werden die gleichen neuronalen Netzwerke
aktiviert, wie wenn es an Schmerzen leidet. Das Gehirn muss
dann für diesen seelischen Schmerz eine Lösung finden. Es setzt
Prozesse in Gang, die letztlich dafür sorgen, dass er nicht mehr
wahrgenommen wird. Das ist der bittere Preis dafür, dass solche
Menschen dann auch den Schmerz im Körper nicht mehr spüren.
Rückenschmerzen, Augenbrennen, das alles sind Warnsignale
des Körpers. Zur Selbstheilung ist wichtig, dass man Schmerz
spürt, um sich aus ungünstigen Situationen zu befreien.
(Quelle: Borreliose Wissen Ausgabe 32 2015)

-------------------------------------------------------------------------------------Mut der Verzweiflung
Wie groß muss die Verzweiflung sein, wie tief das Misstrauen in
die Ärzteschaft und unsere Gesundheitspolitik, wenn eine
gutaussehende Frau zu Lebzeiten die finanziellen und organisatorischen Verfügungen trifft, damit ihr Körper nach ihrem Ableben umfassend untersucht wird? Christa George wandte sich
schon vor einigen Jahren an den BFBD, um ausfindig zu
machen, wie und wo sie ihren von Neuroborreliose gequälten
Körper der Forschung zur Verfügung stellen könne. Wir waren
hilflos. Sie wollte alles finanzieren. Nur damit weiter über die
Neuroborreliose geforscht werden könne. Nun hat sie selbst
einen Weg gefunden. Das Hamburg Universitätsklinikum Eppendorf, dort das Institut für Rechtsmedizin sowie die Pathologie,
werden die Obduktion durchführen, und zwar kostenlos. Notariell
verfügte George, dass alle inneren Organe entnommen und
untersucht werden, auch das Gehirn und das Rückenmark. Die
Untersuchungsergebnisse gehen an ihre Ärzte sowie an eine
Vertrauensperson vom BFBD. Christa George: „Ich hoffe, dass
sich noch mehr Borreliöschen zu diesem Schritt entschließen.
Schicken Sie sie nach Hamburg; hier gibt`s das umsonst“.
Lediglich die Transportkosten durch den Bestatter habe sie
vorfinanzieren müssen.
(Quelle: Borreliose Wissen Ausgabe 32 2015)

