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Newsletter Oktober 2018 

Vorträge und Veranstaltungen 

Resümee zum Vortrag am 14.09.2018 
Der Kieferorthopäde Herr Flechsig aus Burgstädt 
war am Freitag, den 14. 09.2018 im Seniorentreff 
unser Gast. Wie angekündigt hatte er Erstaunliches 
aus seiner Berufspraxis zu berichten und auch am 
lebenden Objekt, unserem Vorsitzenden Jürgen 
Haubold, zu demonstrieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn seines Vortrages erläuterte Herr 
Flechsig, warum es Zusammenhänge zwischen 
Zahn- bzw. Kieferfehlstellung und Beschwerden in 
der Körperperipherie gibt. Verbindungen aus dem 
Zahn-Kieferbereich zum restlichen Körper lassen 
sich hauptsächlich über drei Wege erklären. 
Zunächst sind dies Muskel- und Gelenkketten über 
die sich Verspannungen bzw. Blockierungen 
ausbreiten können. Weiterhin das sogenannte 
craniosacrale System, welches vor allem über die 
„Dura mater“ (das ist die Gehirn und Rückenmark 
umkleidende harte Hirnhaut)  Schädel, Wirbelsäule 
und Becken verknüpft. Außerdem bestehen 
energetische Verbindungen. Jeder Zahn und 
Kieferbereich ist einem Akupunkturmeridian der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) 
zugeordnet. Das kann dazu führen, dass eine 
Zahnfehlstellung einen Beckenschiefstand 
verursacht, welcher wiederum Schmerzen in 
Rücken, Hüfte, Becken und Beinen erzeugt.  

Diese Verbindungen sind jedoch keine 
„Einbahnstraßen“, sondern Probleme in der 
Körperperipherie können umgedreht auch 
Auswirkungen auf Kiefer, Zähne und Kopf haben.  

Anhand einiger Beispiele aus seiner Arbeit hat uns 
Herr Flechsig diese Zusammenhänge anschaulich 
klargemacht. Eine solche ganzheitliche 
Herangehensweise gewinnt in unserer Zeit immer 
mehr Zuspruch bei vielen Medizinern. Was vor 
einiger Zeit noch als „Hokuspokus“ galt, erfährt 
zunehmend Anerkennung als wirksame Diagnose- 
oder Heilmethode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die wahren Ursachen von Beschwerden 
herauszufinden, sind eine eingehende Untersuchung und 
ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten notwendig. 
Dafür ist aber im heutigen Gesundheitswesen keine Zeit; 
es werden meist nur die Symptome, und nicht die 
Ursachen behandelt. Deshalb muss so eine umfangreiche 
Diagnose privat bezahlt werden (IGEL-Leistung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab im Anschluss an den Vortrag wieder viele 
individuelle Fragen der Zuhörer, welche der 
Kieferspezialist ausführlich beantwortete.  
 

Termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung im Oktober 

Im Oktober ist unsere Mitgliederversammlung  für 
Freitag, den 12.10.2018 geplant. Sie wird wieder im 
Seniorentreff „Schwaneneck“ in Burgstädt 
stattfinden. Beginn ist 16:00 Uhr.  
Es wird dringend gebeten, Bescheid zu geben, ob 
eine Teilnahme erfolgt oder nicht!  

Der 
Kieferspezialist 

Herr Flechsig 
bei seinem 

 
Demonstration zum Beckenschiefstand und dessen 
Korrektur mittels Zahnschiene Foto: W. Lohse 

 
Zum Abschluss gab es wieder Dank und Gastgeschenk 

Foto:  W. Lohse 
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Beiträge Gesundheit und Wissenschaft 

Umdenken bei Alzheimer 
Im Internet-Forum „heise online“ gab es einen Beitrag, von 
Nike Heinen (Vom 21.05.2010). Darin wird sinngemäß 
folgendes erläutert: 

Die bisherige Erklärung der Alzheimer-Krankheit, die 
sogenannte Plaque-Theorie, könnte falsch sein. Dr. 
George Bartzokis, Psychiater am Hirnforschungsinstitut 
der University of California in Los Angeles hat seit 
Jahren Indizien dafür gesammelt.  

2009 hat der Wissenschaftler eine neue Theorie zur 
Entstehung der Alzheimerschen Krankheit vorgestellt. Er ist 
zu dem Schluss gekommen, dass nicht die 
Proteinablagerungen im Gehirn (Plaques) für die Alzheimer-
Krankheit verantwortlich sind, sondern Defekte an der 
Isolierung der Nervenfortsätze, an den sogenannten 
Myelinscheiden. Die Myelinschicht isoliert aber nicht nur, sie 
beschleunigt auch die Signalweiterleitung entlang der 
Nervenfortsätze. Myelin besteht zum großen Teil aus 
Cholesterin. Zum Instandhalten der Myelinschicht ist also ein 
kontinuierlicher Nachschub an Cholesterin notwendig.  

Das Gehirn kann mit fortschreitendem Alter die 
Myelinschicht immer schlechter instand halten. Im 
Alter von Mitte 40 kommt offenbar die Myelin-
Neubildung zum Stillstand, die Isolierschichten 
werden dünner und brüchiger. Eine bessere 
Versorgung mit Cholesterin könnte ein neuer Ansatz 
für eine Therapie sein. 

Dr. George Bartzokis hat seit 2003 regelmäßig in 
namhaften Fachmagazinen seine Studien sowie 
vergleichende Interpretationen anderer Studien 
veröffentlicht, um seine These zu stützen. Beachtung 
fand er jedoch kaum, obwohl die Alzheimer-
Forschung wohl in einer Sackgasse steckt. Die 
bisherigen Hauptansätze zur medikamentösen 
Behandlung von Alzheimer haben wohl alle versagt. 
Es war zwar nachzuweisen, dass durch die 
durchgeführte Behandlung die Plaques 
verschwunden waren, aber in vielen Fällen hat sich 
an den Symptomen der Patienten nichts geändert. 
Und auf eine weitere Seltsamkeit stieß der Forscher, 
als er entdeckte, dass sich im Gehirn von 
Verstorbenen, welche zu Lebzeiten keine Alzheimer-
Symptome hatten, eine Unmenge Plaques fanden. 
Diese Befunde kamen zwar auf Kongressen zur 
Sprache, wurden aber als Einzelfälle abgetan. 

Bei seinen weitergehenden Forschungen an der 
Alzheimer-Krankheit erkannte Dr. George Bartzokis: 
Würden tatsächlich vereinzelte Nervenzellen durch 
die Plaques absterben, würden die Betroffenen 
einzelne Begriffe vergessen, es gingen aber zuerst 
die Zusammenhänge, welche durch Netzwerke von 
miteinander verknüpften Nervenzellgruppen 
gesichert werden. Die Netzwerke, welche im erst 
späteren Leben gebildet werden, sind dabei zuerst 
betroffen (kompliziertere Zusammenhänge und 
theoretischen Konzepte). Er fand heraus, dass bei 
der Instandhaltung der Myelinschicht eine Gen-
Mutation des Cholesterin-Transportmoleküls ApoE 
zum Auftreten der Krankheit führe.  

In seinem Erklärungsmodell. welches Dr. George 
Bartzokis 2009 präsentierte, sterben demnach 
keineswegs Gehirnzellen durch die Protein-Plaques, 
sondern, weil während des Reparaturprozesses der 
Myelinscheiden der Nähr- und Signalstofftransport in 
den Zellen pausiert. Und dauert die Reparatur zu 
lange, werden die Verbindungen zwischen den 
Zellen mangels Signalen gekappt, die Neuronen 
sterben ab. Die Plaques wären nur ein an sich 
harmloses Begleitprodukt des natürlichen Myelin-
Reparaturprozesses.  

Einige Pharmafirmen arbeiten an Medikamenten 
zum Schutz und Erhalt der Myelinschicht.  

Laut Dr. George Bartzokis können auch einfache 
Hausmittel effektiv helfen. "Sport treiben und 
Fischöl essen", versichert er, "das tut den 
Myelinscheiden gut." 

Leider starb Dr. George Bartzokis mit nur 58 Jahren 
im August 2014 an einem Prostata-Krebsleiden. 

Kompletter Beitrag unter: 
https://www.heise.de/tr/artikel/Umdenken-bei-
Alzheimer-1002160.html?seite=all 

 

Jahresabschluss mit Weiterbildung 

Noch einmal zur Erinnerung! 
Unsere Jahresabschlussveranstaltung wollen wir 
vom 15. bis 18.November 2018 im Ahorn-Berghotel 
Friedrichroda (Panoramablick 1, 99894 Friedrichroda), 
durchführen.  
Wer sich bisher noch nicht angemeldet hat, sollte 
das bis Mitte Oktober tun!  
Rückmeldungen telefonisch (03724-855355, 0371-
2830944, 034341-45322 oder 037382-12665) oder per 
Email (borreliose-coinfektion@gmx.de). 

Weiterbildungsveranstaltung im Oktober 

Am Donnerstag, den 25.10.2018 veranstaltet das 
Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land gGmbH in 
Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk eine 
Informationsveranstaltung zum Thema „Schlaganfall 
- was nun?“. Dieser Vortrag findet in der 
"Schwanenapotheke" in Burgstädt (Markt 14, 09217 
Burgstädt) statt. Es spricht Herr OA Dipl.-Med. H. Dau, 
Leiter der Stroke Unit. Beginn ist 16:00 Uhr.  
SHG-Mitglieder bitte Bescheid geben, ob eine 
Teilnahme erfolgt oder nicht!  

Weiterbildungsveranstaltung im November 

Im November, und zwar am Freitag, den 23.11.2018 
wird in einem Vortrag von Frau Dr. med. Schneider 
vom MVZ der LK Mittweida KHgGmbH über 
"Chronische Schmerzen – Ursachen, Behandlung, 
Akzeptanz und neue Hoffnungen" gesprochen. Diese 
Informationsveranstaltung findet wieder mal im 
„Generationenbahnhof Erlau“ (Ahornstraße 12, 
09306 Erlau) statt. Beginn ist dort ebenfalls 16:00 
Uhr.  
Auch hier bitt Bescheid geben, ob eine Teilnahme 
erfolgt oder nicht!  
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Borrelien überleben Antibiotikabehandlung  
Das Ärzteblatt-online veröffentlichte am Freitag, 15. 
Dezember 2017 einen Artikel über die 
Antibiotikabehandlung bei Lyme-Borreliose. Hier der 
Wortlaut, leicht gekürzt: 

New Orleas - Eine vierwöchige Behandlung mit 
Doxycyclin, wie sie bei einer Lyme-Borreliose mit 
Gelenkbefall empfohlen wird, kann bei Rhesus-Affen 
die Infektion nicht beenden.  

Eine Studie im American Journal of Pathology wies 
die Erreger später teilweise im Gehirn und im 
Herzmuskel nach. Eine weitere Publikation in PloS 
ONE belegt, dass die Erreger später auf Zecken 
übertragen werden können. 

Die meisten Experten sind sich einig, dass eine akute 
Lyme-Borreliose durch eine 14-tägige 
Antibiotikabehandlung kuriert werden kann. Doch nicht 
alle Patienten bemerken das Erythema migrans, das 
nach dem Zeckenstich häufig schwach ausgeprägt ist 
oder auch fehlen kann. Wird die Erkrankung erst 
diagnostiziert, wenn die Patienten bereits 
Gelenkbeschwerden haben, ist die Therapie schwieriger. 
Die Leitlinien empfehlen zunächst eine 28-tägige 
Antibiotikabehandlung. 

Ein Team um Monica Embers von der Tulane University 
in New Orleans hat im dortigen Primatenzentrum zehn 
Rhesus-Affen mit B. burgdorferi infiziert und 16 Wochen 
später acht Affen über 28 Tage mit Doxycyclin 
behandelt. Drei Monate später wurden Zecken auf die 
Haut der Affen gesetzt und danach auf B. burgdorferi hin 
untersucht. Diese Xenodiagnose wurde nach weiteren 
vier bis sechs Monaten ein zweites Mal durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Makaken, deren Erbgut zu 94 Prozent mit dem 
Menschen überstimmt, gelten als derzeit bestes 
Krankheitsmodell der Lyme-Borreliose. Die Erkrankung 
verläuft bei ihnen ähnlich wie beim Menschen. Dennoch 
wurde ein klassisches Erythema migrans nur bei einem 
Tier (auf der rasierten Haut) entdeckt. 

Ein bis zwei Wochen nach der Infektion wurden 
Hautbiopsien entnommen. Bei fünf Tieren wurden 
Spirochäten mittels Kultur nachgewiesen, bei acht Tieren 
fiel der PCR-Test auf Gene des Erregers positiv aus. Bei 
neun Tieren kam es nach der Infektion zum Auftreten 
von Antikörpern. Die einzige Ausnahme war 

ausgerechnet das Tier, das ein Erythema migrans 
entwickelt hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Immunreaktion auf die Antibiotikabehandlung war bei 
den einzelnen Tieren sehr unterschiedlich. Bei einem Tier 
fiel bei drei Antigenen die Antikörperkonzentration auf die 
Werte vor der Infektion zurück. Bei einem anderen Tier 
blieben die Antikörperkonzentrationen erhöht. Die 
Infektion mit dem gleichen Bakterienstamm von B. 
burgdorferi kann demnach völlig unterschiedliche 
Immunreaktionen hervorrufen, schreibt Embers. 
Antikörpertests sind ihrer Ansicht nach nicht 
geeignet, den Erfolg einer Antibiotikabehandlung zu 
beurteilen. 

Bei der zweiten Xenodiagnose wurde in drei von fünf 
behandelten und vier von fünf unbehandelten Affen 
Borrelien nachgewiesen. Die Antibiotikabehandlung hatte 
ihr Ziel, die Infektion zu kurieren, offenbar nicht erreicht. 
Die Forscher haben danach Material der infizierten 
Zecken auf abwehrgeschwächte Mäuse übertragen. Eine 
Erkrankung der Mäuse konnte jedoch nicht sicher 
nachgewiesen werden. 

Die nähere Untersuchung der Affen ergab, dass die 
Borrelien Nervensystem, Herz, Skelettmuskulatur, 
Gelenke und die Harnblase befallen hatten. Bei zwei 
Tieren wurden intakte Spirochäten im Gehirn und bei 
einem dritten Tier im Herzmuskel nachgewiesen. Alle drei 
Tiere waren mit Antibiotika behandelt worden.  

Die Ergebnisse zeigen für Embers, dass die 
Borreliose eine heimtückische Infektion ist, die sich 
durch Antibiotika vermutlich nicht sicher heilen lässt. 
Die Forscherin vermutet, dass die Bakterien im Körper 
Sporen bilden, die von den Antibiotika nicht erreicht 
werden. Die Antibiotika würden jedoch möglicherweise 
die Gesamtzahl der Erreger mindern und so den Verlauf 
der Erkrankung günstig beeinflussen.  

Klinische Studien haben gezeigt, dass längerfristig 
Antibiotikabehandlungen die Symptome nicht unbedingt 
lindern und die Situation der Patienten aufgrund von 
Komplikationen (etwa durch Clostridium-difficile-
Infektionen) sogar verschlechtern können.  

© rme/aerzteblatt.de   Artikel unter: 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/87056/Lyme-
Krankheit-Borrelien-ueberleben-Antibiotikabehandlung-
im-Tiermodell 

 
Gemeiner Holzbock Bild: © Mexen, Striegistal 
Quelle: www.fotocommunity.de 

 
Rhesusaffe (Makake) Quelle: https://pixabay.com/de/affe-
rhesus-tier-natur-makaken-2804570/  
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In mehreren Artikeln im Ärzteblatt-online wird dieses Jahr 
über steigende Zahlen von Borreliosefällen berichtet. Hier 
ein Artikel vom 09. Juli.2018 über Sachsen: 

Mehr Zecken und Borreliose-Fälle in Sachsen 
Dresden – In den ersten sechs Monaten 2018 sind in 
Sachsen mehr Erkrankungen an der von Zecken 
übertragenen Lyme-Borreliose registriert worden als im 
Vorjahreszeitraum. Nach einer Statistik des Gesundheits-
ministeriums gab es 593 Fälle und damit 145 mehr als in 
den beiden ersten Quartalen 2017. „Die tatsächliche Anzahl 
dürfte höher sein, da nicht jede Infektion festgestellt oder 
gemeldet wird“, sagte ein Sprecher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Parasitologen Franz-Rainer Matuschka von der 
Universität Potsdam sind das normale Schwankungen. Nach 
Angaben des Epidemiologen Martin Pfeffer von der 
Universität Leipzig ist nur jede vierte bis fünfte Zecke 
infiziert. 

Ein Zeckenforscher befürchtet unterdessen die Ausbreitung 
des durch die Tiere übertragenen FSME-Virus auch in 
Norddeutschland. „Wir sehen bereits jetzt, dass sich das 
FSME-Virus weiter in den Norden ausbreitet und es eine 
Tendenz auch in Richtung Nordwesten gibt“, sagte Gerhard 
Dobler, Wissenschaftler vom Institut für Mikrobiologie der 
Bundeswehr in München der Neuen Osnabrücker Zeitung. 
Die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass mit 
größeren Veränderungen nicht zu rechnen sei, teile er nicht. 

„Die Entwicklung bleibt regional sehr unterschiedlich“, hob 
Dobler hervor. So sei die Zahl der FSME-Erkrankungsfälle in 
Unterfranken, in Hessen, im Odenwald und auch im 
nördlichen Baden-Württemberg sogar deutlich 
zurückgegangen. „Momentan wissen wir nicht, was die 
Ursache dafür ist, dass die FSME da praktisch 
verschwindet“, räumte der Forscher ein. 

Generell könne gesagt werden, dass in Deutschland die 
gefährliche Hirnhautentzündung seit wenigen Jahren 
bevorzugt auch in Regionen neu auftrete, die mit 600 bis 
700 Meter etwas höher liegen. Als FSME-Risikogebiete 
gelten aktuell 156 Kreise in Deutschland. Dazu zählen fast 
ganz Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Teile von 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und des 
Saarlands. 

© rme/aerzteblatt.de  Artikel unter: 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97247/Mehr-
Borreliosefaelle-in-Sachsen-Anhalt 

…und noch ein Artikel vom 20. August 2018 über Sachsen-
Anhalt: 

Mehr Borreliosefälle in Sachsen-Anhalt 
Halle/Saale – In Sachsen-Anhalt sind mehr 
Borreliose-Erkrankungen durch Zeckenbisse 
registriert worden. In den ersten sieben Monaten 
dieses Jahres gab es 231 Fälle, wie das Landesamt 
für Verbraucherschutz jetzt mitteilte. Zwischen Januar 
und Juli 2017 waren es hingegen 196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders viele Meldungen gab es in diesem Jahr 
bisher im Landkreis Börde (74) und im Salzlandkreis 
(57). Die Gründe dafür sind laut Landesamt unklar. 
Die erhöhten Zahlen hätten sicherlich nichts mit den 
Lebensbedingen der Zecken in diesen Gebieten zu 
tun, sagte Räbel. Außerdem müsse von einer 
Dunkelziffer ausgegangen werden: Nur 
laborbestätigte Fälle werden in Sachsen-Anhalt 
gemeldet. 

Dabei bremst der Dürresommer die Zecken eigentlich 
aus: Die Parasiten benötigen eine Luftfeuchtigkeit 
von mindestens 80 Prozent, so der Präsident des 
Landesamts, Bernhard Räbel. Dafür halten sie sich in 
Laub- und Mischwäldern und schattigen Wiesen auf. 
Spätestens bei zweistelligen Temperaturen würden 
die Tiere aktiv. Allerdings bräuchten sie auch 
ausreichend Regen. Bei trockenen Phasen zögen 
sich die Zecken teilweise zurück. Ähnlich verhalte es 
sich bei Kälteeinbrüchen. 

Dass es in diesem Jahr trotz der Trockenheit mehr 
Borreliosefälle gebe, hänge auch mit dem Verhalten 
der Menschen zusammen. „Die erhöhten 
Meldezahlen im Hochsommer hängen daher eher mit 
dem Freizeitverhalten der Menschen als mit der 
Zeckenaktivität zusammen“, so Räbel. 

Die Tiere, die sich jetzt wegen der Trockenheit 
zurückziehen, kommen außerdem normalerweise im 
kühleren, feuchten Spätsommer zurück – oder 
werden wieder im Herbst aktiv. 

Von der ebenfalls von Zecken übertragenen 
Krankheit FSME sind laut Robert-Koch-Institut in 
diesem Jahr noch keine Fälle registriert worden. 
Risikogebiete der Frühsommer-Meningoenzephalitis 
liegen den Angaben zufolge vor allem im Süden der 
Bundesrepublik. In Sachsen-Anhalt hat das Institut 
hingegen bisher keinen Kreis als besonders 
gefährlich eingestuft.  

© rme/aerzteblatt.de  Artikel unter: 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97247/Mehr-
Borreliosefaelle-in-Sachsen-Anhalt 

 

 
Bild-Quelle:  
https://www.aerzteblatt.de/bilder/2018/08/img139145908.jpg 

 
Bild-Quelle: 
https://www.aerzteblatt.de/bilder/2013/05/img49783011.jpg 
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Vaskuläre Demenz: Ursachen  (Grafik: Apotheken-Umschau) 

Vaskuläre Demenz, die zweithäufigste 
Demenzform 
„Vaskulär“ bedeutet „die Blutgefäße betreffend“. 
Vaskuläre Demenzen werden durch Störungen der 
Blutversorgung im Gehirn verursacht. 

Das Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend informiert auf seiner Web-Seite 
(Beitrag gekürzt): 

Bei ungefähr jedem fünften Menschen, der an 
Demenz erkrankt, liegt die Ursache in 

Durchblutungsstörungen.  

Viele Patientinnen und Patienten wirken verwirrt, 
weil es ihnen schwerfällt, zusammenhängend zu 
reden, aufmerksam zuzuhören und sich zu 
orientieren. Diese Symptome treten aber oftmals 
früher und heftiger auf als bei der Alzheimer-
Krankheit. Dagegen kann das Gedächtnis bei einer 
vaskulären Demenz deutlich länger erhalten 
bleiben als bei Alzheimer.  

Stärke der Schlaganfälle bestimmt Verlauf der 
Demenz 

Der Verlauf einer vaskulären Demenz hängt davon 
ab, ob es einen einzelnen schweren Hirnschlag 
gab oder mehrere kleine. Ein schwerer Hirnschlag 
legt abrupt einen bestimmten Bereich des Gehirns 
lahm. Die Funktionen, die diese Hirnregion steuert, 
sind schon unmittelbar nach dem Schlag 
beeinträchtigt. Besonders tückisch sind kleine 
Hirnschläge, die sich mehrfach wiederholen. Denn 
häufig bleiben sie unbemerkt. Außerdem treffen sie 
unterschiedliche Regionen des Gehirns und 
verursachen statt eines großen Schadens 
möglicherweise viele kleine. Eine Folge besteht 
darin, dass die geistige Leistungsfähigkeit von 
Betroffenen schwankt. Mal wirken sie verwirrt, dann 
phasenweise wieder klar. Deshalb werden die 
Symptome häufig ignoriert: "Das ist das Alter", 
heißt es im Umfeld. 

 

 

Unsicherer Gang 

Hirnschläge zerstören Verbindungen zwischen 
Nervenzellen, sodass die betroffene Hirnregion zu wenig 
Sauerstoff erhält und Gewebe abstirbt. Das wirkt sich 
häufig nicht nur auf die geistige Leistungsfähigkeit aus. 
Eine körperliche Folge der vaskulären Demenz kann etwa 
darin bestehen, dass der Gang unsicher wird oder die 
Betroffenen den Harndrang nicht kontrollieren können.  

Risikofaktoren 

Diabetes, Herzrhythmusstörungen, ein zu hoher 
Blutdruck und verkalkte Arterien erhöhen das Risiko, 
einen Hirnschlag zu erleiden und das Risiko, eine 
vaskuläre Demenz zu entwickeln.  

Diagnose der vaskulären Demenz 

Der Arzt oder die Ärztin klärt zunächst, ob die Symptome 
für eine Demenz sprechen. Außerdem achtet der Arzt 
darauf, ob sich sein Gegenüber weniger gut ausdrückt als 
früher, misst den Blutdruck und ordnet ein EKG an.  

Vermutet der Arzt oder die Ärztin einen Hirnschlag, 
überweist er wahrscheinlich in eine radiologische Praxis. 
Dort klärt ein CT oder MRT, ob sich das Hirngewebe 
verändert hat. Hirnschläge hinterlassen Spuren im Gehirn, 
die Fachleute meist eindeutig zuordnen können. 

Therapie der vaskulären Demenz 

So wie Alzheimer ist auch die vaskuläre Demenz nicht 
heilbar. Dennoch ist es wichtig, eine Therapie zu beginnen. 
Sie besteht zunächst darin, die Risikofaktoren zu 
vermindern. Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte 
müssen stimmen, damit das Risiko weiterer Hirnschläge 
sinkt. Dazu verschreibt der Arzt aber nicht nur 
Medikamente, die die Risikofaktoren beeinflussen und 
weiteren Schlaganfällen vorbeugen sollen. Er empfiehlt 
wahrscheinlich auch, die Ernährung umzustellen. Die 
Patientinnen und Patienten sollten auf Fleisch mit fetten 
Soßen verzichten und mehr Fisch mit gedünstetem 
Gemüse essen. Auch das Rauchen ist von jetzt an tabu.  

Das Wichtigste in Kürze:  

 Die vaskuläre Demenz ist nach Alzheimer die 
zweithäufigste Form der Demenz.  

 Auslöser sind Hirnschläge, die die Durchblutung 
stören und dadurch Gewebe im Hirn zerstören. 

 Die Symptome ähneln denen der Alzheimer-
Krankheit. 

 Der Verlauf hängt von der Stärke und der Zahl der 
Hirnschläge ab. 

 Die vaskuläre Demenz lässt sich durch CT und MRT 
nachweisen. 

 Betroffene müssen fettes Essen meiden und das 
Rauchen aufgeben. 

 

Internet-Links 

Unter http://www.schlaganfall-hilfe.de/wissen informiert die 
Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe zum Thema 
Schlaganfälle erkennen und behandeln 

Kompletter Artikel unter:  https://www.wegweiser-
demenz.de/informationen/medizinischer-hintergrund-
demenz/weitere-demenzformen/vaskulaere-demenz.html 
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Superkleber aus Schneckenschleim 

Mediziner entwickeln aus Schneckenschleim einen 
revolutinären medizinischen Superkleber 

Beitrag gekürzt aus dem Internet 
(www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis... 30. Juli 2017) 

Forscher fanden jetzt heraus, dass ein neuer Bio-
Klebstoff aus dem Schleim einer Nacktschnecke 
unglaublich stark ist, sich an Bewegungen des Körpers 
anpasst und auch an nassen oder feuchten Oberflächen 
haftet.  

Den Wissenschaftlern der international anerkannten Harvard 
University ist es jetzt gelungen einen speziellen Bio-Klebstoff 
zu entwickeln, welcher auf dem Schleim einer Schnecke 
basiert. Dieser Kleber könnte in Zukunft in der Medizin 
eingesetzt werden, um beispielsweise Wunden zu schließen, 
berichten die Experten in einer Pressemitteilung zu den 
Ergebnissen ihrer Studie. 

Wenn Sie jemals versucht haben, beispielsweise ein Pflaster 
auf feuchte Haut zu kleben, dürfte Ihnen bekannt sein, wie 
frustrierend dieser Vorgang sein kann. Nasse Haut ist nicht 
die einzige Herausforderung für medizinische Klebstoffe. 
Auch die Behandlung verschiedener interner Verletzungen 
kann kompliziert werden, weil der menschliche Körper voll 
von Blut und anderen Flüssigkeiten ist, erläutern die 
Forscher. 

Viele der heute verwendeten Klebstoffprodukte sind toxisch 
für die Zellen, außerdem werden sie unflexibel sobald sie 
trocknen. Als die Forscher darüber nachdachten, wie sie 
medizinische Klebstoffe verbessern können, fanden sie die 
Lösung in einer Schnecke. Die Braune Wegschnecke (Arion 
subfuscus) ist eine Art von Nacktschnecken, die in Europa 
und Teilen der Vereinigten Staaten weit verbreitet ist. Bei 
Gefahr scheidet die Schnecke einen besonderen Schleim 
aus, der sie an Ort und Stelle festkleben soll. So wird es 
anderen Tieren erschwert die Schnecke von der Oberfläche 
zu entfernen, erläutern die Experten. Der Schleim ist mit 
positiv geladenen Proteinen durchsetzt. Die Forscher 
wurden durch den Schleim inspiriert, ein spezielles Hydrogel 
zu entwickeln. Dieses besteht aus einer sogenannten 
Alginat-Polyacrylamid-Matrix, welche eine Klebschicht mit 
positiv geladenen Polymeren aufweist. 

Diese Polymere binden sich durch verschiedene 
Mechanismen an biologisches Gewebe: Elektrostatische 
Anziehung auf negativ geladene Zelloberflächen und 
kovalente Bindungen zwischen benachbarten Atomen und 
physikalische Durchdringung, erklären die Wissenschaftler. 
Diese Mechanismen machen den Klebstoff extrem stark. Die 
meisten bisherigen Material-Designs haben sich nur auf die 
Schnittstelle zwischen dem Gewebe und dem Klebstoff 
konzentriert. Der neue Klebstoff ist in der Lage, Energie 
durch seine Matrixschicht zu zerstreuen. Dies ermöglicht ihm 
sich viel mehr zu verformen,  

Bei experimentellen Versuchen war mehr als das Dreifache 
der Energie erforderlich, um die Haftung des harten 
Klebstoffs zu stören, verglichen mit anderen medizinischen 
Klebstoffen. Wenn der Klebstoff schließlich brach, betraf 
dies zwar das Hydrogel, aber nicht die Bindung zwischen 
dem Klebstoff und dem Gewebe. Ein beispielloses Niveau 
gleichzeitiger hoher Haftfestigkeit und Matrixzähigkeit, 
erklären die Experten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Forscher testeten ihre Klebstoffe auf einer 
Vielzahl von trockenen und feuchten 
Schweinegeweben, einschließlich Haut, Knorpel, 
Herz, Arterie und Leber. Dabei fanden sie heraus, 
dass die Bindung bei allen Geweben deutlich stärker 
als bei anderen medizinischen Klebstoffen war. Auch 
zwei Wochen nach einer Implantation in Ratten oder 
um ein Loch in einem Schweineherz abzudichten, 
behauptete der Kleber seine Stabilität und Bindung, 
sagen die Mediziner. Darüber hinaus verursachte der 
Klebstoff keine Gewebeschädigung oder Adhäsionen 
an dem umliegenden Gewebe, wenn er bei einer 
Leberblutung bei Mäusen eingesetzt wurde. 

Ein solches Hochleistungsmaterial hat zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten im medizinischen Bereich. 
Entweder als ein Pflaster oder als injizierbare Lösung 
für tiefere Verletzungen. Es kann auch verwendet 
werden, um medizinische Geräte an ihre 
Zielstrukturen anzubringen, wie beispielsweise einen 
Aktuator zur Unterstützung der Herzfunktion. 

Der Autor Dr. Adam Celiz erklärt weiter:„Wir können 
diese Klebstoffe aus biologisch abbaubaren 
Materialien herstellen, so dass sie sich zersetzen, 
sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Wir könnten 
diese Technologie sogar mit einer weichen Robotik 
kombinieren, um klebrige Roboter zu bilden, oder mit 
Arzneimitteln, um ein neues Transportmittel für die 
Medikamentenabgabe zu erstellen.“ (as) 

 

kompletter Artikel unter:  

http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/mediziner
-entwickeln-aus-schneckenschleim-revolutinaeren-
medizinischen-superkleber-20170728382865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klebstoff-Schnecke?     (Bild: rs31/fotolia.com) 
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