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Newsletter November 2018
Termine – Vorträge und Veranstaltungen
Termine
Jahresabschluss mit Weiterbildung
Vom 15. bis 18.November 2018 führen wir unsere
Jahresabschlussveranstaltung im Ahorn-Berghotel
Friedrichroda
(Panoramablick
1,
99894
Friedrichroda), durch.
Die Anmeldungen sind durch, wer noch mitfahren
möchte, kann bei Jürgen Haubold erfragen, was
noch möglich ist!
Tel.: 03724-855355 oder
Email: borreliose-coinfektion@gmx.de.

Resümee zum Vortrag von OA Dipl. med. Dau,
Leiter der Stroke unit im KH Hartmansdorf und
seiner Mitarbeiterin, Schwester Diana
In Zusammenarbeit mit dem Diakoniekrankenhaus
Chemnitzer Land hat unser Netzwerk diesmal am
Donnerstag,
den
25.10.2018
zu
einer
Informationsveranstaltung zum Thema „Schlaganfall
– Was nun?“ ins „Schwaneneck“ eingeladen. Laut
Teilnehmerliste waren 26 Zuhörer zugegen. Leider
waren nicht alle Zuhörer mit der Veröffentlichung ihrer
Fotos einverstanden, deswegen gibt es kein Foto vom
Publikum.

Vortrag mit Frau Dr. Schneider in Erlau
Wie schon im letzten Newsletter bekannt gegeben,
hält Frau Dr. Schneider vom MVZ Mittweida, im
Rahmen unseres Netzwerkes am Freitag, den
23.11.2018 einen Vortrag über Chronische
Schmerzen, im „Generationenbahnhof Erlau“.
Beginn ist 16:00 Uhr. Gäste sind herzlich
willkommen. Wer noch nicht Bescheid gegeben
hat, ob eine Teilnahme erfolgt oder nicht, sollte das
noch tun!
Dr. Wurlitzer noch einmal im „Schwaneneck“
Wir freuen uns, dass wir Herrn Dr. Andreas
Wurlitzer, Gefäßchirurg im Krankenhaus Mittweida,
noch einmal bei uns begrüßen dürfen. Sein Vortrag
am 10. 08.2018 war ja sehr interessant. Er kommt
noch einmal am Freitag, den 30.11.2018, 16:00
Uhr in den Seniorentreff „Schwaneneck“. in
Burgstädt. Es geht um das Thema „OP`s
vermeiden“
und
allgemeine
Fragen
der
Gesundheit. Auch hier sind Gäste herzlich
willkommen. Bitte auch hier Bescheid geben, ob
eine Teilnahme erfolgt oder nicht!
Mitgliedertreffen zum Jahresabschluss
Mit einen gemeinsamen Jahresausklang und viel
vorweihnachtlicher Stimmung (mit den dazu
gehörenden
Geschmackshöhepunkten)
endet
unsere diesjährige erfolgreiche Arbeit im Jahr 2018.
Wir wollten uns dazu am Freitag, den 07.12.2018
im Seniorentreff „Schwaneneck“ in Burgstädt
treffen. Beginn ist wieder16:00 Uhr. Wir bitten auch
hier um Mitteilung, ob eine Teilnahme erfolgt oder
nicht!

Oberarzt Dau, wieder ein engagierter
sympathischer Arzt Foto: H. Gießner

und

Herr OA Dau begann seinen Vortrag mit Informationen
zur Häufigkeit von Schlaganfällen. Dabei erfuhren wir
auch, dass berühmte Persönlichkeiten an Schlaganfall
gelitten haben bzw. daran gestorben sind; darunter der
letzte sächsische König Friedrich August III., Wladimir
Iljitsch Lenin, Josef Stalin, Sir Winston Churchill und
Theodore Roosevelt.
Risikofaktoren
für
einen
Schlaganfall
sind:
Vorhofflimmern (Herzrhytmusstörung), Bluthochdruck,
Diabetes
mellitus,
Fettstoffwechselstörungen,
Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol,
Drogen- und Medikamentenmissbrauch, Lebensalter,
familiäre Vorbelastung und Geschlecht (Mann sein).
Wobei eine Kombination mehrerer Faktoren das Risiko
multipliziert! Einige der genannten Risikofaktoren kann
und sollte man selbst beeinflussen bzw. vermeiden,
andere sind medizinisch behandelbar.
Was ist ein Schlaganfall?
In ca. 85 % der Fälle kommt es durch eine Verstopfung
eines Blutgefäßes zu einer Mangeldurchblutung des
Gehirns. Solche Verstopfungen werden durch
Blutgerinnsel, Kalk- und Fettablagerungen, welche in
kranken
Blutgefäßen
entstehen,
oder
durch
Blutpfropfen, die sich im Herz (Vorhofflimmern) oder
Hauptschlagadern gebildet haben, ausgelöst.

Weiterhin kann ein Schlaganfall auch durch eine
Hirnblutung ausgelöst werden (ca. 15 % der Fälle).
Wie erkennt man einen Schlaganfall?
Ein Schlaganfall ist meist nicht mit Schmerzen
verbunden und die Symptome sind oft vorerst
vorübergehend. Trotzdem sind die Symptome nicht zu
verharmlosen. Jeder Schlaganfall ist ein Notfall und
erfordert sofort ärztliche Hilfe; am besten in einer
sogenannten „Stroke Unit“ (Abteilung zur Behandlung
von Schlaganfällen).
Warnzeichen, welche auf einen Schlaganfall hinweisen
sind:


Sprachund
Sprechstörungen
(plötzlich
undeutliches Sprechen, Silbenverdrehungen,
Sprachverständnis ist gestört)



Gestörte Mimik (herabhängender Mundwinkel)



Sehstörungen (plötzliches einseitiges Erblinden
oder Grauschleier, Doppelbilder, Einengung des
Gesichtsfeldes)



Halbseitige Lähmungen (ganz oder teilweise
Lähmungen mit oder ohne Taubheit auf einer
Körperseite)

Diese Symptome kann ein Angehöriger mit einfachen
Tests abklären:


Gesicht (Zähne
machen)



Arme und Beine (Arme gestreckt nach vorn bei
geschlossenen Augen, Beine anheben lassen)



Sprachtest
(Sätze
nachsprechen
Gegenstände benennen lassen)



Sehstörungen erfragen

zeigen,

Lächeln,

Grimasse

lassen,

Wenn eines der Merkmale vorhanden ist, ist sofort die
112 anzurufen! Jede Minute Wartezeit bedeutet Verlust
von Hirngewebe! Besser einmal zuviel den Arzt rufen als
einmal zu wenig!
Pflege und Betreuung bei Schlaganfall
Genauso engagiert wie OA Dau sprach dann noch
Schwester Diana über ihre Arbeit in der Stroke Unit. Sie
zeigte und erläuterte Hilfsmittel z.B. werden für Patienten
mit Schluckbeschwerden Getränke angedickt, es gibt
Besteck mit dicken Griffen, Übungsblätter für
Sprechübungen und andere Hilfs- und Übungsmittel.
Man hat beiden Referenten angemerkt, dass sie ihren
Beruf mit Begeisterung ausüben.

Schwester Diana bei
ihren Erklärungen.
Foto: H. Gießner

Beiträge Gesundheit und Wissenschaft
Gefährliche Keime im Fleisch vermeiden
Beitrag zur NDR Visite-Sendung vom 04.09.2018

Campylobacter-Bakterien zählen zu den häufigsten Erregern
bakterieller Magen-Darm-Infektionen. Jedes Jahr werden laut
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mehr als 70.000 Campylobacter-Infektionen
registriert. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher. Die
Bakterien werden vor allem über kontaminiertes Fleisch
übertragen. Jedes zweite im Supermarkt verkaufte Stück
Hühnerfleisch ist mit Campylobacter-Bakterien belastet.
So gelangt Campylobacter ins Fleisch
Wird beim Ausnehmen der Tiere der Darm verletzt,
können sich die Keime verbreiten. Insbesondere rohes
Geflügelfleisch ist betroffen. Sehr viel seltener kommen
die Bakterien auch in Rind- und Schweinefleisch vor.
Mit dem Geflügelfleisch gelangen die Erreger in die
Küche und verteilen sich dort sehr schnell auch auf
Rohkost oder Salat.
Symptome einer Campylobacter-Infektion
Im Vergleich zu anderen Duchfallerregern wie zum
Beispiel Salmonellen lösen schon sehr geringe Mengen
Campylobacter eine Infektion aus. Sie äußert sich in der
Regel als schwere Durchfallerkrankung mit Fieber, Kopfund Gliederschmerzen sowie Unterbauchkrämpfen, auch
Blut im Stuhl ist keine Seltenheit.
Zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung
liegen in der Regel zwei bis sieben Tage. Die
Betroffenen sind auch über die Dauer der Erkrankung
hinaus ansteckend - und zwar solange sie die Bakterien
mit dem Stuhl ausscheiden. Das ist im Durchschnitt zwei
bis vier Wochen lang der Fall.
Medikamente helfen bei einer Campylobacter-Infektion
nicht. Betroffene müssen warten, bis der Durchfall von
allein nachlässt. Häufig erhalten sie Infusionen, um ein
Austrocknen des Körpers zu verhindern.
Spätfolgen einer Campylobacter-Infektion
Nach einer Campylobacter-Infektion leidet jeder fünfte
Betroffene an einem Reizdarmsyndrom. In seltenen
Fällen kann bei einem komplizierten Verlauf das GuillainBarré-Syndrom auftreten. Bei der Erkrankung des
Nervensystems kommt es zu Lähmungen. Die
Symptome entwickeln sich zumeist über Tage und halten
Wochen bis Monate an.
Die Ursache ist eine Fehlreaktion des Immunsystems:
Campylobacter-Bakterien besitzen auf ihrer Oberfläche
Strukturen (Antigene), die der menschlichen Nervenhülle
ähneln und gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe
bildet. Es kann passieren, dass die Antikörper diese
Nervenhüllen mit den Bakterien verwechseln und diese
zerstören. Die Therapie besteht dann in der Gabe von
Immunglobulinen und einer speziellen Blutwäsche
(Plasmapherese).
Infektion mit Campylobacter vermeiden
Um die Übertragung der Bakterien zu vermeiden, sollte
man diese Regeln beachten:
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nicht mit bloßen Händen, die vorher am Geflügel
waren, Kräuter abzupfen oder Salat zubereiten
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regelmäßig die Hände waschen



Arbeitsflächen und Geschirr nach einem
Kontakt mit rohem Fleisch heiß abspülen und
reinigen, falls möglich bei mindestens 60
Grad in der Spülmaschine (getrennte
Küchenutensilien für rohe und gegarte
Lebensmittel benutzen)



Abtauwasser von Fleisch sofort entsorgen



vor allem
durchbraten

Geflügelfleisch

immer

gut



Spüllappen und Küchenhandtücher nach
jeder Fleischzubereitung heiß auswaschen
oder austauschen
Beitrag gekürzt, vollständig zu lesen unter:

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Campylobacter
Großer Gesundheitstag des BZK am 27.10.18
Resümee (gekürzt) von der Web-Seite des
Bundesverbandes für Zeckenkrankheiten (unter
https://www.bzk-online.de/)
„Der BZK wurde 2005 gegründet als ein
Zusammenschluss der Selbsthilfegruppen im
Bereich der durch Zecken übertragbaren
Infektionserkrankungen wie (Lyme)-Borreliose und
deren Co.-Infektionen. Seit 2012 wurden auch
weitere chronische Infektionen dazu genommen
wie EBV, Bornaviren, CFS, dann wurden es immer
mehr. Denn es geht längst nicht mehr nur um
durch Zecken übertragende Infektionen - wir haben
es
immer
mit
übergreifenden
multiplen
Mischinfektionen zu tun - Borrelien als alleinige
Krankheitsverursacher
zu
sehen
ist
wissenschaftlich einfach nicht haltbar! Um nicht
hier alles kopieren zu müssen, verweisen wir in
Bezug auf umfassende Informationen für
chronische Infektionen auf unsere andere Page
Neurotrope Erreger und Umweltbelastungen.

zu behandeln, Mensch und Tier, insbesondere bei unseren
Haustieren Katze, Hund, Kaninchen, Pferde etc.
(Zoonosen sind von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier
übertragbare
Infektionskrankheiten,
die
bei
Wirbeltieren
natürlicherweise vorkommen. Quelle: Wikipedia, Siehe auch folgender
Beitrag, Anm. d. Red.)
Neben ihren eigenen Symptomen haben alle drei Erreger
noch einen weiteren gemeinsamen Nenner; sie schädigen
/ ändern auf ihre eigene Art massiv unser Immunsystem –
natürlich zu ihrem Gunsten und lösen autoimmune
Reaktionen und Erkrankungen aus! Diese Erreger sind
ursächlich bei einer Vielzahl von weiteren (oftmals
ideopathisch genannten) chronischen und akuten
Erkrankungen beteiligt. Entscheidend ist, mit welchen
anderen Mikroben sie eine Symbiose eingehen, welcher
Art die ererbten Faktoren sind, welcher Art und Stärke die
Umweltbelastungen sind, aber auch wie die jeweilige
Ernährung aussieht, wie gut der Darm in Ordnung ist.
(Idiopathisch bedeutet "ohne bekannte Ursache" oder
selbstständiger Krankheitszustand". Quelle: DocCheck Flexikon)

"als

Da die neurotropen Erreger gerade bei sehr oder bei
chronisch kranken Patienten oft gemeinsam auftreten,
sollte einmal auf das Infektionssyndrom und nicht auf eine
Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen
Erreger hingewiesen werden. Das ist die Realität des
allergrößten
Anteils
aller
Patienten;
nicht
die
Monoinfektion. Natürlich, wer nicht suchst, der findet auch
nicht, deshalb gibt es die nötige Empfehlung bei
entsprechender Symptomatik all diese Erreger zu
diagnostizieren.
Die neuen biokommunikativen quantenphysikalischen
Verfahren bringen das alles an den Tag, viele ideopathisch
genannten Erkrankungen (man weiß nicht woher) können
die Therapeuten, die damit arbeiten, daher in einem
anderem Licht sehen!
"Wer den Zweig untersucht, und die Wurzel vergisst,
geht in die Irre" (Mahatma Ghandi) „
Ende des Auzugs

Neurotrope Erreger
Christel Schmedt, berichtete in den BZK-Mitgliedernews
September 2018 über diese, das Nervensystem
beeinflussenden Erreger.
Aus einem Beitrag von Christel Schmedt, Vorsitzende des
BZK in den Mitgliedernews vom September 2018:
Demnach hält der Arzt und Zoonosespezialisten Rolf
Jansen-Rosseck aus Berlin, 5 Erreger für die wichtigsten
Erreger im Gehirn und Nervensystem, die meist als
Mischinfektionen
auftreten:
Babesien,
Bartonellen,
Bornaviren, Borrelien, und Brucellosen.

Borrelia burgdorferi
Foto: Wikipedia
Die Kombi
Bornavirus - Borrelien - EBV
Wir finden mit den vielen neuen bioenergetischen
Verfahren, die inzwischen auf dem Markt sind,
meistens diese genannte Kombi unter vielen
anderen weiteren Belastungen!
Diese Erreger können vererbt (Bornavirus, EBV),
im Mutterleib weitergegeben oder erworben sein.
Sie gehören zur Gruppe der Zoonosen, d.h. sie
können Artengrenzen überspringen, Menschen
und Tiere können sich gegenseitig anstecken.
Daher ist es immer wichtig, bei Symptomen beide

Frau Schmedt schreibt: „Es sieht jetzt so aus, dass es
nicht die Bornaviren alleine sind, die die ganzen
psychiatrischen Störungen, Schizophrenie etc.
verursachen, sondern diese o.g. Verbindung, die den BWaffen zuzuordnen ist. Das zeigt auch, dass ich die Page
Bornaviren und unsere Bornavirus-Broschüre neu
überarbeiten müsste, das erklärt aber auch die
umfassende Geheimhaltung und konstante Verleugnung
dieser Erreger durch unsere Politiker und eingeweihte
Wissenschaftler!“
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Im Internet ist über Brucella microti u.a. Folgendes zu
lesen (Übersetzung mit Google-Übersetzer): Originaltext
unter:

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Brucella_microti
Beschreibung und Bedeutung von Brucella microti
B. microti wurde erstmals aus der Leber der
Gewöhnlichen Wühlmaus (Microtus arvalis) isoliert, die
2000 in Südmähren in der Tschechischen Republik
gefunden wurde. … Kürzlich wurde B. microti auch von
Rotfüchsen aus Niederösterreich identifiziert. Die
häufigen
Isolierungen
von
verschiedenen
Säugetierwirten
in
verschiedenen
geografischen
Regionen
legen
nahe,
dass
B. microti
ein
aufkommender Erreger sein könnte. Kürzlich wurde B.
microti aus dem Boden isoliert, wo die infizierten
Wühlmäuse gefunden wurden, was für Brucella-Arten
untypisch ist. Die Persistenz dieser Bakterien außerhalb
eines Säugetierwirts legt nahe, dass diese Spezies
pathogen sein könnte und möglicherweise zum
Wiederauftreten der Brucellose, einer weltweiten
Zoonose-Infektionskrankheit, führen könnte. Brucellose
verursacht beim Menschen das Maltafieber, das durch
Fieber, starke Müdigkeit, Muskelschmerzen und
Schwitzen gekennzeichnet ist. Unbehandelt kann sich
Brucellose zu einer chronischen Infektion entwickeln
und zu Endokarditis, Osteoarthritis und neurologischen
Schäden führen. Brucellose ist auch bei Tieren weit
verbreitet und kann Sterilität und Abort verursachen.“
Pathologie von Brucella microti
Die Pathogenität von B. microti bei Mensch und Tier
wurde bisher nicht bestätigt, jedoch weist diese neue Art
im Gegensatz zu anderen Brucella-Arten ein hohes
pathogenes Potenzial auf. Durch die Untersuchung von
Brucella microti-Infektionen
bei
Mäusen
wurde
festgestellt, dass diese Spezies aufgrund einer erhöhten
Replikationsfähigkeit für Mäuse hoch pathogen ist, was
darauf hindeutet, dass B. microti ein sich entwickelndes
Pathogen ist.
Im Vergleich zu B. suis, einem bekannten humanen
Pathogen, zeigte B. microti ein schnelleres Wachstum
und eine erhöhte Säurebeständigkeit bei Infektion von
BALB / c- und C57BL / 6-Mäusen. Nach 24 Stunden
nach der Infektion war die Anzahl der vorhandenen
intrazellulären B. microti Zellen etwa 100mal größer als
die Anzahl der intrazellulären B. suis Zellen. Innerhalb
von 4 bis 7 Tagen nach der Infektion tötete B. microti
82% der infizierten Mäuse. Der Infektions-Peak in Blut,
Leber und Milz von Mäusen, die mit B. microti infiziert
waren, wurde 4 Tage früher erreicht als der InfektionsPeak bei den Mäusen, die mit B. suis infiziert waren.
Diese erhöhte Replikationsrate und schwere Infektion
bei Mäusen legt nahe, dass B. microti ein gefährlicher
menschlicher Erreger sein könnte und weiter untersucht
werden muss….“

„Bedeutung als biologischer Kampfstoff haben Brucellen
durch ihre hohe Infektiosität als Aerosol. Vermutlich
reichen 10–100 Bakterien aus, um beim Menschen eine
Infektion auszulösen. Herabgesetzt wird ihre Eignung als
B-Kampfstoff durch die variable Inkubationszeit (5 Tage
bis mehrere Monate) und dadurch, dass ca. 90 % der
natürlich erworbenen Infektionen subklinisch verlaufen.
Allerdings könnten diese „Nachteile“ ggf. durch größere
Aerosolmengen ausgeglichen werden.“
Originaltext unter:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Biosicherheit/Agenzien/bg
_brucellose.html (PDF auf der Seite öffnen)
Wenn man das so liest, dann kommt man schon ins
Grübeln. Was wurde wohl noch alles als Bio-Waffe
getestet bzw. erforscht; und wer kann versichern, dass
da nichts in die Umwelt gelangt ist!?
Frau Schmedt schreibt weiter in ihren Mitgliedernews
September 2018 über Brucellose:
„Und wer denkt nicht sogleich an Borreliose, wenn er
diese Symptome im klinischen Verlauf der Brucellose
liest? … (Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Brucellose)
Insbesondere die mit dem Hauptsymptom wellenförmiges
Fieber, oft mit Nachtschweiß, Schüttelfrost und Übelkeit
oder die mit den Gelenken- und Knocheninfektionen,
Lendenwirbel und ISG und Entzündungen der
Bandscheiben usw.?
Das offizielle Referenzlabor für alle Arten der Brucellose
ist das Nationale Konsiliarlabor für Brucella, Institut für
Mikrobiologie
der
Bundeswehr,
Abteilung
für
Bakteriologie und Toxikologie, München. Nähere Infos
zum Test kann man bei mir anfordern.“

Brucella abortus, Quelle: Hans R. Gelderblom; Rolf
Reissbrodt/RKI
Kann es sein, dass Borreliose gar nicht das
Hauptproblem einiger „austherapierter“ Patienten ist?

Brucella als Kampfstoff?
Das Robert Koch Institut (RKI) schreibt in einem Beitrag
aus dem Handbuch "Biologische Gefahren II Entscheidungshilfen zu medizinisch angemessenen
Vorgehensweisen
in
einer
B-Gefahrenlage",
herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungschutz
und Katastrophenhilfe (Seite 112, Pkt. 4.2 Brucellose):
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