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Termine – Vorträge und Veranstaltungen
In
nächster
Zeit
sind
vorläufig
keine
Informationsveranstaltungen geplant. Wenn sich daran
noch etwas ändert werden wir alle Mitglieder
informieren.
Mitgliederversammlung in Burgstädt
Unsere nächste Mitgliederversammlung soll für
Gespräche und Erfahrungsaustausch genutzt
werden. Sie findet am Samstag, den 12.05.2018
im Seniorentreff „Schwaneneck“ in Burgstädt
statt. Beginn ist 10:00 Uhr.

Resümee zum Vortrag von Frau Prof. Dr. med.
Katrin Engelmann
Am Freitag, den 06.04.2018 durften wir Frau Prof. Dr.
med. Katrin Engelmann, FÄ für Augenheilkunde bei
uns im Burgstädter Schwaneneck begrüßen. Sie hielt
den Vortrag „Die Sehstörung unterschiedlichster
Ursachen im Alter - ein Handicap im täglichen
Leben?“. Die Veranstaltung begann 16:00Uhr und als
ich kurz vorher eintraf, war „die Hütte voll“. Es war
kaum noch ein Sitzplatz zu bekommen.

Foto: H. Gießner
Das Sehzentrum (Foveola), der Bereich mit der
höchsten Sehzellendichte in der Netzhaut, wird wegen
der Gelbfärbung auch „Gelber Fleck“ genannt. Der
gelbe Farbstoff ist Glutein, fängt „freie Radikale“ und
dient als natürliche Sonnenbrille.
Der sogenannte „Graue Star“ ist eine zunehmende
gelbliche Eintrübung der Linse. Die Gelbfärbung der
Linse an sich ist keine Krankheit, sondern wohl eher
eine natürliche Reaktion der Natur. Es werden die
blauen Lichtanteile dadurch gedämpft (Blaufilter). Der
„Graue Star“ kann durch eine OP, wobei statt der zu
stark eingetrübten Linse eine künstliche Linse
eingesetzt wird, behoben werden.
Eine immer häufiger werdende Erkrankung der
Netzhaut ist die Altersbedingte Makula-Degeneration
(AMD). Dabei wird die Stelle des schärfsten Sehens,
die Makula lutea geschädigt und es kann zum totalen
Verlust des Sehvermögens kommen. Ursache für das
gehäufte Auftreten der AMD ist wahrscheinlich die zu
große und zu lange Lichtbelastung durch Kunstlicht,
vor allen kaltes Kunstlicht mit hohem Blau-Anteil, wie
Energiesparlampen, Bildschirme usw. Schützen kann
man sich durch Lichtschutz, Nahrungsergänzung
„Augenvitamine“ (Vitamin D, Melanin, Lutein). Im Auge
ist der Vitamin-D-Spiegel ~200mal höher als im Blut.
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Etwas später als geplant eröffnete Jürgen Haubold die
Veranstaltung, begrüßte die sympathische Ärztin
gewohnt herzlich und übergab das Wort an sie.
Zuerst begann Frau Dr. Engelmann mit einer
anatomischen Übersicht des Auges. Man differenziert
zwischen Vorderauge mit Hornhaut und Linse, und
Hinterauge mit der Netzhaut (Makula) und seinen
Bestandteilen. Es gibt Spezialisten für das vordere
Auge, und es gibt Ärzte, welche sich besonders mit
Erkrankungen des hinteren Auges befassen. Das
Auge hat auch ein eigenes Immunsystem mit einer viel
höheren Dichte an Immunzellen als im restlichen
Körper.

Foto: H. Gießner
Zum Schluss und auch während des Vortrages fragten
Zuhörer rege nach. Es gab viele Betroffene im
Publikum.
E. Stein

Vortrag von Herrn Dr. Riedel in Erlau
Dr. Frank Riedel arbeitet schon seit längerer Zeit mit
unserem Neztwerk zusammen. Am Freitag, den
20.04.2018 haben wir unsere Mitglieder sowie
Betroffene und Interessierte aus der Region nach
Erlau in den „Generationenbahnhof“ zum Vortrag von
Dr. Riedel zum Thema: „Chronische Borreliose im
Praxisalltag – Der Patient im Focus“ eingeladen.
Diesen Ort haben wir auch gewählt, um unser
Netzwerk „Selbsthilfe Borreliose-Sachsen“ in der
Region vorzustellen. Frau Gerstenberger vom
Generationenbahnhof und ihre Chefin Frau Ahnert
haben mit viel Liebe den Rahmen für diese
Veranstaltung vorbereitet. Es gab Kaffe und Kuchen
sowie Schnittchen und Kaltgetränke. Ich glaube dieses
und das helle freundliche Ambiente der Lokalität hat
nicht nur bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen.
In diesem Sinne noch einmal Vielen herzlichen Dank
an Frau Gerstenberger und ihre Chefin!
Die Veranstaltung war gut besucht. Ca. 40 Zuhörer
waren anwesend. Jürgen Haubold eröffnete die
Veranstaltung mit der Vorstellung unseres Vereins und
dessen Geschichte, welche untrennbar mit ihm als
Gründer und Vorsitzenden verbunden ist. Alsdann
übergab Herr Haubold das Wort an Herrn Dr. Riedel.

Dr. Frank Riedel
erläutert sein
Diagnosekonzept
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landen nicht selten beim Psychiater oder in der
Psychiatrie.
Bei der Diagnose der Chronischen Borreliose gibt es
große Schwierigkeiten, da es kein einzelnes
beweisendes
Symptom
gibt
(Ausnahme
Acrodermatitis) und weil kein einziges Testverfahren
existiert, welches für sich alleine die chronische
Borreliose sicher beweist oder zweifelsfrei ausschließt.
Der
vorherrschende
wissenschaftliche
Streit
verunsichert zusätzlich Patienten und Ärzte. Außerdem
sind die diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen der
kassenärztlichen
Grundversorgung
extrem
eingeschränkt!
Das Erstellen einer Arbeitsdiagnose besteht aus dem
Sammeln von Indizien, um eine Chronische Borreliose
als wahrscheinlich, möglich oder unwahrscheinlich
darzustellen.
„Die Indizien ergeben sich aus der Anamnese
(Zeckenstich, Wanderröte, Krankheitsverlauf), der
Symptomatik,
den
Ergebnissen
verschiedener
Laboruntersuchungen und dem Ausschluss anderer
Erkrankungen.“

Blick ins Publikum Foto: H. Gießner

Dr. Riedel berichtete aus seinem Praxisalltag, von den
Problemen, mit denen sich die Patienten bei ihm
vorstellen bis zu den Schwierigkeiten hinsichtlich
Diagnostik und Therapie. Er stellte die Borreliose als
Multisystemerkrankung dar, die einen ganzheitlichen
Therapieansatz benötigt. Er meint: „Der eigentliche
Krankheitserreger ist nur ein Teil des Problem. Die
wissenschaftliche Forschung, die Leitlinien und auch
die Diskussionen über chronische Borreliose / PostLyme-Syndrom gehen teilweise am Praxisalltag vorbei.
Wir versuchen immer alles hochwissenschaftlich zu
erklären und übersehen dabei den kranken Patienten.“
Hier eine kurze Zusammenfassung seines Vortrages.
Dieser und andere Vorträge können unter:
http://www.riedel-luckau.de/de/
Leistungsspektrum/Erkrankungen/Borreliose
heruntergeladen werden.
Herr Dr. Riedel begann seinen Vortrag mit der Frage,
wie
überhaupt
eine
Chronische
Borreliose
diagnostiziert werden kann. „Das Charakteristische
einer chronischen Borrelioseerkrankung ist“, so der
Allgemeinmediziner „die Vielzahl an scheinbar nicht
zusammenhängenden Symptomen.“. Die Patienten
haben schon meist einen langjährigen Leidensweg
hinter sich und waren schon bei vielen verschiedenen
Fachärzten, haben entweder viele verschiedene
Diagnosen oder auch keine. Die Patienten sehr „krank
ohne Diagnose“. Oft werden ihre Symptome als
psychosomatisch hingestellt und viele Patienten

Weiter gehen die Probleme bei der Behandlung. „Es
gibt keine evidenzbasierte Therapie der chronischen
Borrelieninfektion. Damit gibt es auch keine Therapie,
deren Kosten problemlos von den Krankenkassen
übernommen werden.“
Des Weiteren ist die Chronische Borreliose ein
unterschätztes gesellschaftliches Problem. Es laufen
enorme Kosten für falsche Diagnostik und Therapie
sowie für Arbeitsausfälle auf.
Dann stellte Dr. Riedel anhand eines Patientenfalls
dar, welche Diagnostik und Therapie nötig ist, um eine
Besserung der Symptomatik zu erreichen.

Dr. Riedel im Gespräch Foto: H. Gießner
Das Interesse während des Vortrages und danach war
groß. Es gab zahlreiche Wortmeldungen.
Auch Gastgeberin Frau Gerstenberger war begeistert
und hofft, dass bei Gelegenheit wieder eine
Veranstaltung im Generationenbahnhof stattfindet.

Newsletter Mai 2018

E. Stein
Seite 2 von 4

Beiträge Gesundheit und Wissenschaft
Wissenswertes über Kurkuma
Kurkuma ist in Südasien heimisch und bei uns
unter dem Namen Gelbwurz bekannt; gibt Curry
die gelbe Farbe, wirkt entzündungshemmend und
fördert die Verdauung. Kurkuma wird als
Heilpflanze bei verschiedensten Erkrankungen
angewendet – von Alzheimer bis Krebs.

Kurkumawurzel und pulver
Bild:
http://images.24ur.com/
media/images...

Informationen aus Apotheken-Umschau.de, gekürzt

Kurkuma - Wie gesund ist das Gewürz?

Gelbwurzel ist gut für die Verdauung

Wer Gelbwurz isst, bekommt weder Alzheimer noch
Krebs? Ob an solchen Aussagen etwas dran ist und
gegen welche Beschwerden Kurkuma tatsächlich
hilft

Schon länger wissen Forscher, dass Kurkuma –
zumindest im Reagenzglas – antientzündlich wirkt.
Einige kleine Studien deuten an, dass sich
Kurkumaextrakt in hoher Dosierung möglicherweise
bei einer Colitis ulcerosa (entzündliche Erkrankung
des Dickdarms, Anm. d. Red.) positiv auswirkt. Dies
müssen allerdings noch größer angelegte Studien
bestätigen.
Am bekanntesten ist die Gewürzpflanze für ihre
verdauungsfördernden Effekte. Die Inhaltsstoffe regen
die Leber unter anderem dazu an, mehr Gallensäuren
auszuschütten. Die binden an Nahrungsfette und
machen das Fett verdaulich. Die Gelbwurz lindert
dadurch Blähungen und Völlegefühl.
Ernährungswissenschaftler
Frank
äußert
sich
vorsichtig: "Die bisherigen Erkenntnisse stammen
vorwiegend
aus
Laborversuchen
und
tierexperimentellen Studien." Das bedeutet: Ruft
Kurkuma im Labor einen Effekt hervor, heißt das noch
lange nicht, dass dieser auch beim Mensch eintritt.
Das lässt sich erst in entsprechenden Studien
nachweisen. Bisher wird die Gelbwurzel vorwiegend
bei Verdauungsstörungen medizinisch eingesetzt.

Als "Zauberknolle" oder "Gewürz des Lebens"
bezeichnet so mancher die Gelbwurzel. Denn dem
fernöstlichen
Gewächs
werden
zahlreiche
Heilwirkungen nachgesagt. Während Kurkuma in der
ayurvedischen Medizin schon seit Jahrtausenden als
Heilmittel dient, ist die Knolle in Deutschland vor allem
als Gewürz bekannt. Kurkuma ist ein Hauptbestandteil
von Currypulver und verleiht der Gewürzmischung
ihre typische Farbe.

Kurkuma ist mit Ingwer
verwandt;
Bild:
http://www.heilkraeuter.de
/lexikon/gross/kurkumazeichnung-01.jpg

Curcumin – farbiger Schutz vor Alzheimer?

Verantwortlich dafür ist der ockergelbe bis orange
getönte Farbstoff Curcumin. Unter der Bezeichnung E
100 findet sich Curcumin als Färbemittel zum Beispiel
in Senf, Margarine und Wurstwaren. Wissenschaftler
untersuchen die Substanz dagegen im Labor. Immer
wieder veröffentlichen sie erstaunliche Ergebnisse.
Kurkuma soll vor der Alzheimer-Krankheit schützen,
gegen
Entzündungen
helfen,
Magen-DarmBeschwerden lindern und sogar Krebs vorbeugen.
Professor Jan Frank vom Institut für Biologische
Chemie und Ernährungswissenschaft an der
Universität Hohenheim: "Aus Laborversuchen wissen
wir beispielsweise, dass Curcumin krebshemmende
Eigenschaften besitzt.“ In anderen Experimenten
unterband der Pflanzenstoff die Ablagerung von
bestimmten Eiweißkomplexen im Gehirn. Diese
Komplexe sind möglicherweise an der Entstehung von
Alzheimer beteiligt.

Bringt Currypulver etwas?
Ob Currypulver mehr leisten kann, ist ebenfalls
fraglich. Immerhin gelangt das Gewürz zusammen mit
Nahrungsfett in den Magen-Darm-Trakt, was die
Aufnahme von Curcumin verbessern könnte.
"Möglicherweise
unterstützen
sich
auch
die
Inhaltsstoffe aus Kurkuma und den anderen
Gewürzen gegenseitig in ihrer Wirkung", meint der
Wissenschaftler. So ist beispielsweise bekannt, dass
schwarzer Pfeffer die Aufnahme von Curcumin in den
Körper erhöhen kann.
Ende des Auszuges, kompletter Artikel unter:
https://www.apothekenumschau.de/Heilpflanzen/Kurkuma-Wie-gesund-istdas-Gewuerz-185877.html
Es gibt im Internet zahlreiche Veröffentlichungen über
Kurkuma und andere Naturheilmittel. Meiner Meinung
nach sollte man generell nicht auf jeden Zug
aufspringen. Aber wenn man abwägen kann, dass
keine gesundheitlichen Gefahren entstehen, kann
man schon mal etwas ausprobieren; nach der Devise:
„Schaden tut’s ja nicht“.
Wie man eventuell die Bioverfügbarkeit und damit die
gesundheitliche Wirkung im Körper von Kurkuma
erhöhen kann, erfahren Sie im nächsten Newsletter.
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Bereits drei Todesfälle!
Bornavirus für Menschen doch gefährlich
Beitrag gekürzt aus Dresdner Neueste Nachrichten online,
erschienen am 27.03.2018
Berlin. Drei Patienten aus Deutschland sind an den Folgen
einer Viruserkrankung gestorben, die bisher nur bei Tieren
beobachtet wurde. Die Betroffenen hatten eine
Gehirnentzündung, die höchstwahrscheinlich durch das
klassische Bornavirus ausgelöst worden sei, sagte der
Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am FriedrichLoeffler-Institut (FLI) in Greifswald, Martin Beer.
Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin und der
Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um die
ersten gesicherten Bornavirus-Nachweise beim Menschen
überhaupt handelt. Das RKI berichtete kürzlich von den
Fällen. Möglicherweise wurde das Virus via Organspende
übertragen.
Zwei der Patienten hätten sich mit hoher Sicherheit über
transplantierte Organe des gleichen Spenders angesteckt.
„Wir gehen bei diesem Geschehen von einem sehr
seltenen Einzelfall aus“, sagte Beer. Der dritte Todesfall
steht nicht mit der Transplantation in Zusammenhang –
Details wurden aber nicht bekannt.
Die Forscher vom FLI, dem Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit, wurden von Ende 2016 an von den
Universitätskliniken hinzugezogen, an denen die Patienten
behandelt worden waren. Denn die Ursache der
Gehirnentzündungen war mit der Standarddiagnostik nicht
zu finden. Das FLI war bereits 2015 bei der Aufklärung von
drei
unklaren
Gehirnentzündungen
beteiligt:
Bei
verstorbenen Bunthörnchen-Züchtern in Sachsen-Anhalt
fanden sie ein neues Bornavirus.

Mehr zum Thema
Bei Pferden sind Infektionen mit dem Bornavirus seit
mehr
als
100
Jahren
bekannt
–
mit
Gehirnentzündungen als möglicher Folge. Erkrankte
Tiere
zeigen
Bewegungsstörungen,
Verhaltensauffälligkeiten und sterben häufig an den
Folgen.
Wie sich die Tiere anstecken, ist nicht endgültig
geklärt. Bekannt ist jedoch, dass sich der Erreger in
Deutschland in Feldspitzmäusen vermehrt und von
ihnen ausgeschieden werden. Der Weg zum
Menschen ist unklar.

Bisher keine Tests beim Menschen durchgeführt
Diesmal entdeckten die Forscher dank spezieller
Analysemethoden das klassische, etwa von Pferden und
Schafen bekannte Bornavirus. „Danach wurde bei
Gehirnentzündungen bisher nicht gesucht, weil es keinerlei
Hinweise gab, dass es eine Rolle spielen könnte“, sagte
Beer.
Eine Folge der neuen Erkenntnisse für die Humanmedizin
sei, dass bei ungeklärten Fällen von Gehirnentzündungen
auch auf Bornaviren getestet werden sollte – neben den
anderen möglichen Erregern.
Ziel sei es nun, neue Nachweismethoden zu entwickeln,
damit Bornavirus-Infektionen bereits in einem frühen oder
chronischen Stadium erkannt werden können. Eine
derartige Infektion müsste im Fall des Organspenders
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vorgelegen haben, sodass die Person gesund
erschien und Organe transplantiert werden
konnten. Ein dritter Organempfänger des gleichen
Spenders überlebte die Infektion.

Kein vorbeugender Test bei Organspenden
Weitere Vorkehrungen zur Absicherung der
Organspende hält Hengel gegenwärtig aber noch
nicht für möglich – und angesichts der laut
Angaben offensichtlichen Seltenheit des Virus’
auch nicht für nötig. „Noch besitzen wir keine
geeigneten Werkzeuge, um Organspender
vorbeugend zu testen“, sagte der Professor.
Zudem ist unklar, ob Vorerkrankungen in den nun
dokumentierten Fällen eine Rolle spielen.
Generell tritt das Virus laut RKI selten auf; in
abgegrenzten
Gebieten
in
Ostund
Süddeutschland
sowie
Teilen
Österreichs,
Liechtensteins und der Schweiz. Benannt ist das
Virus nach dem Ort Borna bei Leipzig.

Wissenschaftler streiten seit Jahrzehnten
Um das Virus und seine Gefährlichkeit gab es in
der
Vergangenheit
eine
wissenschaftliche
Kontroverse. Am RKI hatten Wissenschaftler von
Beginn der 90er Jahre an zu möglichen
Bornavirus-Infektionen des Menschen geforscht –
allerdings wurde die Arbeit 2005 eingestellt. Trotz
jahrelanger Bemühungen habe man keinen
belastbaren Hinweis auf eine Gefährdung des
Menschen gefunden, hieß es damals.
Vermeintliche
Bornavirus-Nachweise
in
menschlichen Proben wurden später auf
Verunreinigungen im Labor zurückgeführt. Viel
Beachtung hatte das Thema auch deshalb
gefunden, weil manche der Wissenschaftler das
Bornavirus als einen Faktor beim Entstehen von
Krankheiten wie Depression und Schizophrenie
darstellten.

Neue Forschungen sollen offene Fragen
klären
In
einem
mit
Bundesmitteln
geförderten
Konsortium
(„ZooBoCo“)
wollen
Forscher
mehrerer deutscher Institutionen den offenen
Fragen zu Bornaviren nachgehen – etwa zu
Infektionswegen und Risikogebieten.
Von RND/dpa
Ende des Auszuges, gesamter Artikel unter:
http://www.dnn.de/Nachrichten/Wissen/Bornavirus
-fuer-Menschen-doch-gefaehrlich
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