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Termine – Vorträge und Veranstaltungen 

Termine im Dezember 

 

Rückblick auf die Zusammenkunft am 18.11. 

Diesmal war das Cafè Schievelbein in Rochsburg der 
Versammlungsort unserer Wahl. Dort fanden sich am 
frühen Nachmittag knapp 20 Vereinsmitglieder ein. Jür-
gen Haubold begrüßte die Anwesenden und gab den 
weiteren Tagesablauf bekannt.  

Hauptpunkt der Veranstaltung war die Weiterbildung 
mittels zweier Filme mit nachfolgender Diskussion. Der 
geplante Spaziergang zur Rochsburg musste aus wet-
tertechnischen Gründen ausfallen. Passend zum vor-
weihnachtlichen Kaffeetrinken mit Stollen aus dem Erz-
gebirge und von der Wirtin selbst gebackenem Kuchen 
fiel der erste Schnee dieses Winters in unserer Region.  

Nachdem alle ihren Kaffeedurst gestillt hatten, ging es 
mit dem informativen Teil der Veranstaltung weiter. Wir 
haben uns 2 sehr interessante Beiträge aus der Reihe 
„Abenteuer Diagnose“ angesehen.  

Im ersten Film, auf den auch schon im vorhergehen-
den Newsletter hingewiesen wurde ging es um eine 
Frau, die mit extrem brennend-schmerzenden Hautaus-
schlägen zu kämpfen hatte. Kein Arzt konnte ihr an-
fangs helfen. Obwohl bei ihr eine Histamin-Unverträg-
lichkeit bekannt war, konnte der Auslöser für die Aus-
schläge nicht gefunden werden. Als ihre Schwester sie 
auf einen Fernsehbeitrag aufmerksam machte in dem 
es um das sogenannte Alpha-Gal-Syndrom ging, gab 
es eine Spur (siehe auch NL Dezember 2019). In dem 
Beitrag erkannte sie ihre eigenen Symptome wieder. 
Sie sprach mit ihrem Hausarzt über ihre Vermutung. 
Dieser ging der Sache nach, und bei ihr konnte diese 
extrem seltene Krankheit diagnostiziert werden. Sie ist 
allergisch auf ein Enzym im Fleisch von Säugetieren. 
Auslöser der Krankheit war ein Zeckenbiss.  

Im zweiten Film ging es um die gefährlichen Biofilme. 
Es wurde erläutert, wie Bakterien und andere Erreger 
sich an verschiedenen Oberflächen im Körper (z.B. 
Zähne, künstliche Herzklappen und Gelenke usw.) zu 
solchen Biofilmen zusammenschließen und dort auch 
untereinander kommunizieren, auch über Artengrenzen 
hinweg. Dort sind sie durch eine Schleimschicht ge-
schützt vor dem Immunsystem und auch vor Antibiotika 
und somit fast unbesiegbar. Das ist ein massives Prob-
lem bei der Behandlung von Infektionen. Forscher ar-
beiten an Beschichtungen auf Oberflächen von Implan-
taten, um die Bildung von solchen gefährlichen Biofil-
men zu verhindern. Dazu noch mehr in einem Beitrag in 
diesem Newsletter.  

Dann gab es noch Überraschungen: Zuerst hat Chris-
tina als Weihnachtswichtel (oder Weihnachtswichtelin?) 
kleine Geschenke verteilt. Dann gab es eine Weih-
nachtsgeschichte von Erwin Strittmatter, vorgelesen 
von Beate zu hören. Und zum Schluss trug Astrid unser 
Vereinslied als Gedicht vor.  

Und – nicht ganz unwichtig - der Vereinsvorsitzende 
Jürgen Haubold teilte der versammelten Runde mit, 
dass eine Lösung für den Weiterbestand des Vereins 
gefunden wurde. Ein gutes Abschlusswort! 

 

Unser „Paparazzi“ Horst Gießner hat wieder fleißig Fo-
tos geschossen. Eine Auswahl davon oben und nach-
folgend. Bei den Bildern fällt auf: Wer am meisten foto-

grafiert, ist am wenigsten auf Fotos drauf!  

Dieses Jahr findet im Dezember kein Mitglieder-
treffen statt. Wir treffen uns dann erst wieder im 
neuen Jahr. Voraussichtlich wird das dann am 
Freitag, den 13-ten oder den 20-ten Januar sein. 
Genaueres gibt es im Newsletter Januar 2023. 

 

 

 

mailto:borreliose-coinfektion@gmx.de
https://www.borreliose-sachsen.net/index.php
file:///C:/Users/Anwender/Documents/Netzwerk%20Selbsthilfe/Newsletter/Arbeit%20an%20Newslettern%20usw/(https:/www.ndr.de/fernsehen/sendungen/visite/Alpha-Gal-Syndrom-Fleischallergie-nach-Zeckenstich,visite22174.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/visite/Fleischallergie-Ursache-ist-Zeckenstich,visite18956.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Biofilm-Gefahr-fuer-Zaehne-und-Herzklappe,biofilm100.html
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Das war der Rückblick auf unser letztes Treffen 2022. 
Nun viel Spaß beim Lesen der … 

Beiträge Gesundheit und Wissenschaft 

Gefährliche Biofilme bekämpfen 

Wie oben angedeutet nun zum Thema: Wie können 
gefährliche Biofilme verhindert oder wenigstens er-
schwert werden? Im Online-Magazin MTA-Dialog vom 
27.10.22 ist dazu ein informativer Beitrag mit obiger 
Frage als Überschrift zu finden. Vorgestellt werden da 
die Forschungsergebnisse der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz (JGU) und der Bundesanstalt für Ge-
wässerkunde (BfG) in Koblenz.  

Sie erforschen eine Oberflächenbeschichtung mit Na-
nopartikeln aus Cerdioxid (CeO2). Dabei orientieren sie 
sich an Vorgängen in der Natur. Der Ansatz liegt in der 
Störung der Kommunikation der Erreger in Biofilmen.  

Bakterien kommunizieren mit Hilfe von Signalmolekü-
len miteinander, auch schon außerhalb von Biofilmen. 
Einige Wirte verhindern die Entstehung von Biofilmen, 
indem sie die Signalmoleküle, welche die Wirkme-

chanismen einer Biofilmbildung anstoßen, durch En-
zyme so verändern, dass eine Biofilm-Bildung verhin-
dert wird. 

Hier nun zur weiteren Erklärung einige teilweise ge-
kürzte Textauszüge aus dem interessanten Artikel. 

„Für das Leben der Bakterien in Gemeinschaften ist es 
wichtig, dass sich die einzelnen Zellen „absprechen“. 
Die Kommunikation erfolgt nonverbal mit Hilfe von 
Signalmolekülen, ... Mit steigender Bakterienkonzent-
ration steigt auch die Konzentration der Signalmoleküle. 
So können Bakterien die Zahl anderer Bakterien in ihrer 
Umgebung erkennen und Prozesse aktivieren, welche 
die Bildung von Biofilmen ermöglichen. 

Um die Besiedlung mit bakteriellen Biofilmen zu ver-
hindern, verteidigen sich verschiedene Wirte mit einer 
Strategie, die die Bakterien durch eine enzymatische 
Veränderung der Signalmoleküle „mundtot“ macht. Dies 
erfolgt zum Beispiel mit Hilfe von Haloperoxidasen, ei-
ner Gruppe von Enzymen, die über eine komplexe Re-
aktionskette die Signalmoleküle halogenieren. 

Diese veränderten Signalmoleküle besitzen eine ähn-
liche Struktur wie die Ausgangsmoleküle und können 
noch an Rezeptoren binden. Sie können aber nicht 
mehr die Prozessketten aktivieren, die zur Bildung von 
Biofilmen führen. Dieser Eingriff in die bakterielle Gen-
regulation ist auch von pharmakologischem Interesse, 
denn pathogene Bakterien können sich durch die Bil-
dung von Biofilmen dem Angriff der Immunabwehr oder 
der Wirkung von Antibiotika entziehen. 

Diese Vorgänge ahmen die Mainzer und Koblenzer 
Forscher mit Nanopartikeln aus Cerdioxid (CeO2) 
nach. CeO2 Nanopartikel seien, so schreiben die For-
scher und Forscherinnen, ein funktioneller Ersatz für 
Haloperoxidase-Enzyme. Die molekularen Mechanis-
men, die der Biofilmhemmung zugrunde liegen, sind je-
doch im Detail schwer zu entschlüsseln, da in Bakteri-
enkulturen nicht nur viele Konkurrenzreaktionen ablau-
fen, sondern neben den halogenierten Signalmolekülen 
auch massenhaft andere Biomoleküle vorhanden sind. 

… „Wir haben hier eine umweltverträgliche Kompo-
nente für eine neue Generation von antibakteriellen 
Oberflächen, die das Verteidigungssystem der Natur 
nachahmen. Vor allem funktioniert es nicht nur im La-
bor, sondern auch im täglichen Gebrauch“, sagt Nils 
Keltsch, der die biologische Spurenanalytik in seiner 
Doktorarbeit durchführte. Die Gefahr bei der Bekämp-
fung von Biofilmen mit Bioziden und Antibiotika ist die 
Resistenzbildung. Dies könnte jedoch durch Beschich-
tungen von Polymeren mit CeO2-Nanopartikeln wir-
kungsvoll und umweltfreundlich umgangen werden.“ 

Soweit die Auszüge. Den kompletten Artikel können 
Sie lesen unter: https://www.mta-dialog.de/artikel/gefa-
ehrliche-biofilme-bekaempfen 

Die Krankengeschichte von Johanna B. 

Letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle Krankenge-
schichten von Borreliose-Patienten veröffentlicht. Dabei 
hatten wir gebeten, uns weitere Berichte zuzusenden, 
um sie in unseren Newslettern abzudrucken. 

Nun hat sich (schon im Oktober) Johanna B. mittels E-
Mail mit ihrer „Story“ an uns gewandt. Diese Geschichte 
ist es auf jeden Fall wert, sie hier an dieser Stelle wie-
derzugeben. Nachfolgend nun die erschütternde Er-
krankungsgeschichte der Johanna B., welche staunen 
lässt und aber auch Mut macht. 

 
- ein Weihnachtswichtel bei der Arbeit 

 
- eine Weihnachtsgeschichte gab es auch 

 
- und unser Vereinslied wurde als Gedicht vorgetragen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cer(IV)-oxid
https://www.mta-dialog.de/artikel/gefaehrliche-biofilme-bekaempfen
https://www.mta-dialog.de/artikel/gefaehrliche-biofilme-bekaempfen
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„Hallo Herr Haubold, soeben habe ich den Bericht von 
Helmut B. in Ihrem Newsletter gelesen. Der Aufforde-
rung, eigene Erlebnisse beizusteuern, komme ich gern 
nach. Zufälligerweise bin ich ebenfalls bei Frau Dr. Wolf 
in Behandlung.  

Meine Krankheit begann innerhalb von Stunden Mitte 
Juni 2013 ca 10 – 14 Tage nach einem Zeckenstich in 
Süddeutschland. Ich hatte plötzlich Schmerzen in allen 
großen Gelenken. Das Blutbild war entgleist, der CRP-
Wert lag bei 60, später bei 90. Meine HÄ verordnete 
Diclofenac in Höchstdosierung, es blieb aber ohne Wir-
kung. Ein Test auf akute Borreliose war negativ. Ein 
Arzt am Arbeitsort am Bodensee vermutete Rheuma 
und injizierte mir Prednisolon. Daraufhin verschwanden 
die Symptome. Ich habe nach seinem Rat den Cortison-
stoß weitergeführt und mir einen Rheumatologen ge-
sucht. Der vermutete zunächst Polymyalgie, änderte die 
Diagnose aber später in chronische Polyarthritis. Ich 
war mir dagegen sicher, dass es sich um Borreliose 
handelt. Auf meinen Wunsch bekam ich nach einigen 
Wochen zusätzlich Doxycyclin 200 mg und den Rat, die 
Borreliose "zu vergessen".  

Die Beschwerden verschwanden nicht ganz, es ge-
sellte sich Schwindel dazu. Noch während der viermo-
natigen Cortison-Behandlung bekam ich links und 
rechts Kniegelenksergüsse, die punktiert werden muss-
ten. Eine privat bezahlte moderate Hyperthermie besei-
tigte die Beschwerden komplett, allerdings nur für einige 
Tage. Mehr als 5 solcher Behandlungen konnte ich mir 
nicht leisten, die Gelenkschmerzen kamen wieder und 
verschlimmerten sich. Nach knapp zwei Jahren waren 
meine Hüftgelenke nekrotisch und ich bekam beidseits 
TEPs. Kurz vor der ersten Hüft-OP stürzte ich mit dem 
Fahrrad und zog mir eine Ellbogentrümmerfraktur links 
zu, die mit einer Platte operativ versorgt wurde. Der Ell-
bogen ist bis heute sehr schmerzhaft und lässt sich 
nicht mehr richtig beugen und strecken trotz Plattenent-
fernung und Ergotherapie. Nach 9 Monaten an Krücken 
war das rechte Schultergelenk unbrauchbar geworden 
und musste operiert werden. Dabei wurde die lange Bi-
zepssehne durchtrennt. Ab 2015 bekam ich Methotr-
exat, zuerst als Tabletten, zeitweise als Spritzen. Der 
CRP-Wert blieb aber immer hoch. Nach einigem Wider-
streben ließ ich mich auf ein Biologicum ein, Simponi. 
14 Tage nach der ersten Spritze bekam ich eine Zahn-
wurzelentzündung, die mit einer traumatischen Extrak-
tion endete. Infolgedessen trage ich jetzt bei ansonsten 
gesundem Gebiss eine Brücke anstelle des größten Ba-
ckenzahns links, und habe dazu eine Kiefergelenkser-
krankung. 

Kurzum: aus einer gesunden, sportlichen, Natur und 
Bewegung liebenden Frau bin ich innerhalb kurzer Zeit 
zur Schwerbehinderten mit geringer Rente geworden 
und muss mir immer wieder anhören. "Hab dich nicht 
so, schließlich bist du alt." 

Heute, nach 9 Jahren Krankheit, weiß ich, dass ich an 
meinem Zustand unwissentlich selbst schuld bin. Ein 
Jahr vor Ausbruch der Krankheit hatte ich eine Blind-
darm-OP, die komplikationslos verlief. 5 Wochen da-
nach nahm ich erfolgreich an einem Langstrecken-
schwimmen teil, mit einer um 10 min besseren Zeit als 
im Vorjahr. Dann allerdings machte ich einen großen 
Fehler. Ich habe keine 10 Wochen nach der OP meine 
FSME-Impfung auffrischen lassen. Wenn ich geahnt 
hätte, dass die OP und die dabei verabreichten Antibio-
tika das Immunsystem nachhaltig irritieren, hätte ich 

diese Impfung um mindestens ein Jahr verschoben. 
Aber leider hatte mich keiner der behandelnden Ärzte 
auf das Risiko hingewiesen. Vom Zeitpunkt der Impfung 
an war ich ständig müde trotz gesunder Ernährung und 
viel Aufenthalt an der frischen Luft beim Skilaufen und 
anderen Aktivitäten. Nach dem 4. Zeckenstich im Früh-
jahr 2013 begann dann mein inzwischen 9-jähriger Lei-
densweg. 

In den ganzen Jahren habe ich verzweifelt nach Ursa-
chen und wirklich helfenden Therapien gesucht. Einiges 
habe ich gefunden, dass mir etwas Linderung verschafft 
hat, nach dem Versagen der Schulmedizin. Das waren 
die Hyperthermie und die Schrothkur, die den Stoff-
wechsel und den Entzündungswert etwas verbessert 
hat, sowie die pulsierende Magnetfeldtherapie, die die 
Knochenmasse wieder etwas aufgebaut hat. Und be-
reits vor der Erkrankung hatte ich meine Ernährung auf 
vegan umgestellt, mit vielen positiven Effekten. Frische 
Luft, Sonne, Winterbaden und konditionsstärkende Be-
wegung praktiziere ich schon fast mein ganzes Leben 
lang. Aber insgesamt hat sich mein Zustand in den letz-
ten 9 Jahren sehr verschlechtert. 

Nun habe ich vor drei Monaten einen neuen "Stroh-
halm" entdeckt, eine Behandlung mit Disulfiram (bei Fr. 
Dr. Wolf in Erfurt). Diese ist allerdings ähnlich hart wie 
eine hochdosierte Antibiose. Der Körper vertreibt die 
abgetöteten Erreger mit neuen Entzündungen, d.h. es 
geht einem nicht gut dabei (Herxheimer-Reaktion). Der 
Rheumatologe sieht bloß die Entzündungswerte und 
will sie mit neuen Immunsuppressiva unterdrücken Das 
will ich aber nicht, schon gar nicht in Zeiten von Corona. 
Immerhin habe ich mich auch ohne Impfung trotz mehr-
maliger Gelegenheit bisher nicht mit Corona ange-
steckt. 

Allerdings habe ich jetzt endlich einen handfesten Be-
weis für meine Vermutung: ein neues Testverfahren, 
der Tickplex-Test von Dedimed, hat mir gestern eindeu-
tig das Vorhandensein aller drei Borrelien-Arten bestä-
tigt. Es handelt sich bei den gefundenen Erregern aller-
dings um die zystischen, also kugelförmigen Varianten 
(round bodies), in denen die Borrelien viele Jahre im 
Körper überdauern (persistieren) können und von ei-
nem gesunden Immunsystem locker in Schach gehal-
ten werden. Die gängigen Tests erkennen m.W. nur die 
spirochätale Form des Erregers. 

Ich werde also weitermachen, und vielleicht sehe ich 
nach dem winzigen Lichtschimmer am Ende des Tun-
nels doch noch einmal die strahlende Sonne - und kann 
nach 10 Jahren wieder beim Müritzschwimmen starten, 
wer weiß? 

Allen Leidensgefährten möchte ich Mut zusprechen. 
Ich wünsche und uns Allen Ärzte, die auch mal ihren 
Patienten zuhören und über den eigenen Tellerrand 
schauen können.“ 

Da kann ich nur sagen: Hut ab vor so viel Energie und 
Willen! Wir wünschen Frau Johanna B. alles Gute und 
das es wieder richtig hell wird in ihrem Leben!  

Es wäre schön weiter im Kontakt zu bleiben, und wir 
würden uns freuen, diese außergewöhnliche, kämpferi-
sche Frau einmal bei uns zu einem Treffen begrüßen zu 
können. Vielleicht findet sie den Weg zu uns nach 
Burgstädt. Es wäre sicher eine Bereicherung für uns – 
und eventuell auch für sie. 
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ME/CFS immer noch unterschätzt 

„Die myalgische Enzephalomyelitis/das chronische 
Fatiguesyndrom (ME/CFS) ist immer noch eine unter-
schätzte und zu wenig bekannte Erkrankung. Auch 
wenn sie mehr und mehr Aufmerksamkeit als eine Form 
des Post-COVID-Syndroms erhält. Dabei sind die Pati-
entinnen und Patienten mit ME/CFS häufig schwer er-
krankt und in ihrem Alltagsleben teils erheblich einge-
schränkt. Darüber hinaus vergehen nicht selten meh-
rere Jahre, bis die Diagnose ME/CFS gestellt wird.“ 

Das steht in einem Beitrag der Deutschen Ärztezei-
tung vom 13.November 2022 (siehe https://www.aerz-
teblatt.de/nachrichten/138766/ME-CFS-ist-fuer-die-al-
lermeisten-Betroffenen-eine-schwere-und-chronische-
Erkrankung).  

Weiter heißt es dort, dass viele Fragen hinsichtlich 
Entstehung, Diagnose und Therapie noch unbeantwor-
tet seien. Im weiterem ist ein Interview mit der Leiterin 
der Immundefekt-Ambulanz der Charité Universitäts-
medizin Berlin, Frau Prof. Dr. med. Carmen Scheiben-
bogen nachzulesen. Daraus möchte ich nachfolgend 
die wichtigsten Aussagen gekürzt wiedergeben. 

 

Schon bei der Frage nach der Häufigkeit der Erkran-
kung wird deutlich, wie unklar die Datenlage ist. In 
Deutschland gäbe es bisher keine Studien dazu. Inter-
nationale Studien berichten von 0,1 bis 1 Prozent. Zur 
Dunkelziffer sagt Frau Dr. Scheibenbogen:  

„Man geht von einer hohen Zahl von Betroffenen aus, 
die keine Diagnose haben beziehungswiese bei denen 
die Diagnose somatoforme Störung gestellt wurde.“ 

Infolge der Coronapandemie seien die Erkrankungs-
zahlen stark gestiegen, wobei Frauen doppelt häufig 
betroffen seien.  

Zu den Ursachen sagt die Ärztin folgendes: 

„Bei mehr als zwei Dritteln der von ME/CFS Betroffe-
nen wird die Erkrankung durch eine Infektion ausgelöst, 
häufig etwa durch eine späte Infektion mit dem Epstein-
Barr-Virus (EBV). ME/CFS gehört auch zu den Folgeer-
krankungen von COVID-19. 

Die Pathogenese des ME/CFS ist nur in Teilen aufge-
klärt. Nach den verfügbaren Evidenzen handelt es sich 
um eine Multisystemerkrankung mit Dysregulation des 
Immunsystems, des autonomen Nervensystems, des 
Gefäßsystems und des zellulären Energiestoffwech-
sels. Psychosomatische Hypothesen zur Ätiopatho-
genese sind bei Infekt-getriggertem ME/CFS heute 
nicht mehr haltbar.“ 

Wieso wird auch an dieser Stelle nicht auch mal auf 
die Multisystemerkrankung Borreliose und Co-

Infektionen hingewiesen. Diese Patientengruppe wird 
wieder mal nicht wahrgenommen, das ist schade! Zu-
mal die Symptome bei Borreliose-Patienten durchaus 
denen von ME/CFS ähneln. Zu den Symptomen bei 
ME/CFS sagt Dr. Scheibenbogen: 

„Das Leitsymptom der Erkrankung ist die Belastungs-
intoleranz mit Symptomverschlechterung nach, oft 
schon leichter, Alltagsanstrengung, ... Diese hält min-
destens bis zum nächsten Tag (14 Stunden) an, kann 
aber auch Tage und Wochen dauern. 

Ebenso gehören die schwere Fatigue, neurokognitive 
Störungen (brain fog), Schmerzen − meist Muskel- 
und/oder Kopfschmerzen − sowie häufig auch Schlaf-
störung und orthostatische Intoleranz zum Krankheits-
bild. Charakteristisch ist auch eine Reizempfindlichkeit 
wie bei der Migräne.“ 

Bei der Frage nach der Diagnose verweist die Ärztin 
auf die kanadischen Konsuskriterien, welche in deut-
scher Übersetzung auf der Webseite der Charité nach-
zulesen sind. Die meisten dort aufgeführten Symptome 
kennen auch Borreliose-Betroffene. Bei mir ist das je-
denfalls so. Vor allem auch die Sachen, welche Dr. 
Scheibenbogen aufzählt: 

 

„Patientinnen und Patienten weisen meist auch kli-
nisch auffällige Befunde auf, wie die oft verminderte 
Handkraft und eine periphere Minderdurchblutung 
mit kalten Händen, teilweise auch ein Raynaud-Syn-
drom. Häufig findet sich auch eine orthostatische Dys-
regulation im Schellong-Test (ein Kreislauftest, siehe 
https://www.medizin-kompakt.de/schellong-test, Anm. 
d. Red.).“ 

 

Zu den Behandlungsmöglichkeiten sagt Prof. Schel-
lenbogen, dass es bisher keine ursächliche Therapie 
gäbe. (Wie auch, wenn die Ursachen noch nicht ausrei-
chend bekannt sind?) Behandelt wird symptomorientiert 
(Schmerzen, Schlafstörungen, Kreislauf). Ein wichtiger 
Baustein sei das Aktivitätsmanagement und die Stress-
kontrolle mit Atem- oder Entspannungstechniken, um 
PEM (post-exertional malaise = Unwohlsein nach Be-
lastung, Anm. d. Red.) zu vermeiden. Im Artikel wird 
weiterhin auf eine Darstellung des aktuellen Wissens-
stands zu ME/CFS in einer Metastudie unter 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00108-022-
01369-x verwiesen. Abschließend meint Dr. Scheiben-
bogen zur Einordnung von ME/CFS:  

 
Bildquelle: www.vitamindoctor.com/...  

Der Begriff Orthostatische Intoleranz bezeichnet die Un-
fähigkeit, den Körper über eine längere Zeit hinweg aufrecht 
zu halten. Für viele Erkrankte ist die Orthostatische Intole-
ranz ein Symptom, das zu großen Beeinträchtigungen und 
Behinderungen führt, da es zur Folge hat, dass die Betroffe-
nen nur eine kurze Zeitspanne sitzen oder stehen können 
und ansonsten liegen müssen. Ein normaler Alltag ist so 
nicht möglich.  
Quelle: https://www.me-information.de/symptome/orthosta-
tische-intoleranz/  

Die orthostatische Dysregulation ist in der Medizin auch 
als Orthostase-Syndrom oder orthostatische Hypotonie be-
kannt. Gemeint ist damit eine Regulationsstörung des Blut-
drucks, wenn der Mensch in eine aufrechte Körperposition 
wechselt.  
Quelle: https://medlexi.de/Orthostatische_Dysregulation  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138766/ME-CFS-ist-fuer-die-allermeisten-Betroffenen-eine-schwere-und-chronische-Erkrankung
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138766/ME-CFS-ist-fuer-die-allermeisten-Betroffenen-eine-schwere-und-chronische-Erkrankung
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138766/ME-CFS-ist-fuer-die-allermeisten-Betroffenen-eine-schwere-und-chronische-Erkrankung
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138766/ME-CFS-ist-fuer-die-allermeisten-Betroffenen-eine-schwere-und-chronische-Erkrankung
https://immunologie.charite.de/metas/person/person/address_detail/prof_dr_med_carmen_scheibenbogen/
https://immunologie.charite.de/metas/person/person/address_detail/prof_dr_med_carmen_scheibenbogen/
https://cfc.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/kompetenzzentren/cfc/Landing_Page/Kanadische_Kriterien_mitAuswertung.pdf
https://cfc.charite.de/fuer_aerzte/
https://www.medizin-kompakt.de/schellong-test
https://link.springer.com/article/10.1007/s00108-022-01369-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00108-022-01369-x
https://www.vitamindoctor.com/fileadmin/_processed_/d/f/csm_CFS_Headerbild_GettyImages-878880102_72dpi_075bef7fb0.jpg
https://www.vitamindoctor.com/fileadmin/_processed_/d/f/csm_CFS_Headerbild_GettyImages-878880102_72dpi_075bef7fb0.jpg
https://www.me-information.de/symptome/orthostatische-intoleranz/
https://www.me-information.de/symptome/orthostatische-intoleranz/
https://medlexi.de/Orthostatische_Dysregulation
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„ME/CFS ist für die allermeisten Betroffenen eine 
schwere und chronische Erkrankung und etwa die 
Hälfte bleibt arbeitsunfähig. Durch eine individuell ange-
passte „Pacing“-Strategie (Einteilung der eigenen Res-
sourcen, Planung von Erholungszeiten, Anm. d. Red.) 
sowie mit angemessener medizinischer und sozialer 
Unterstützung kann es langfristig zu einer Stabilisierung 
und Verbesserung kommen. 

Bislang fehlt vielen Erkrankten jedoch eine entspre-
chende Betreuung. Die wenigen klinischen Studien, die 
bisher durchgeführt wurden, geben erste Hinweise, 
dass Autoantikörper-depletierende Therapien wirksam 
sein können. Kontrollierte Therapiestudien beginnen 
jetzt auch in Deutschland. Weitere Studien sind drin-
gend notwendig.“ 

Laut DocCheckFlexicon bedeutet „Depletion“ die Ent-
fernung von Substanzen aus dem Körper. Die genann-
ten Autoantikörper-depletierenden Therapien entfer-
nen demnach Autoantikörper. Bei mir wurden bei der 
2maligen Apherese-Behandlung bei Dr. Straube in 
Cham keine Autoantikörper aber dafür sogenannte zir-
kulierende Immunkomplexe (CIC) herausgefiltert. (IgG 
war über dem Grenzwert und IgM war komischerweise 
unter der Nachweisgrenze.) Vielleicht hat das ja auch 
etwas mit meinen gesundheitlichen Problemen zu tun, 
welche so denen von ME/CFS ähneln? Nach den Be-
handlungen hatte ich ja eine erstaunliche Besserung 
verspürt, welche leider nur ein paar Monate angehalten 
hat. ME/CFS wurde bei mir aber nie diagnostiziert. 

So wie mir geht es sicherlich auch vielen anderen, die 
unter dem Radar bleiben, weil ihr Zustand nicht durch 
Corona ausgelöst wurde. Durch diese Ignoranz entsteht 
weiterhin ein enormer Schaden, für die Betroffenen und 
für die Solidargemeinschaft. 

So, genug gejammert, nützt ja nix! Irgendwie muss 
man sich immer wieder berappeln, auch wenn man mit 
der eignen Leistungsfähigkeit unzufrieden ist.  

Corona-Impfpflicht entfällt 

„Aufatmen in Krankenhäusern, Heimen und Pra-
xen: Ab Neujahr brauchen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter keinen Impfnachweis mehr.“  
So lautet die Überschrift eines Artikels bei Medscape 
vom 23.11.2022. Der Gesundheitsminister hat das 
Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angekün-
digt. Hier einige gekürzte Auszüge aus dem Artikel: 

Die Impfpflicht ist am Ende. Die neuen Varianten des 
Corona-Virus, BQ1 und BQ1.1, sind offenbar stark ge-
nug, die Immunabwehr auch von mehrfach Geimpften 
und von Genesenen zu durchdringen. Dies betrifft auch 
Vorgänger-Varianten. ... Dabei hatte Lauterbach noch 
im März vor dem Bundestag gesagt: „Der Weg aus der 
Pandemie heraus ist die allgemeine Impfpflicht.“ … 

Die deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) be-
grüßte gestern die Entscheidung Lauterbachs, als „rich-
tige, wenn auch späte Erkenntnis“. Bereits im Septem-
ber und noch einmal im Oktober hatte die DKG nach-
drücklich das Ende der Impfpflicht gefordert. … 

Auch die kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
begrüßte das Ende der Impfpflicht. Sie drohte zur Be-
lastung zu werden für Krankenhäuser, Praxen und Pfle-
geeinrichtungen, erklärte KBV Vorstandsvorsitzender 
Dr. Andreas Gassen am Dienstag. „Die einrichtungsbe-
zogene Impfpflicht war politisch als Vorläuferin einer all-
gemeinen Impfpflicht gedacht, die ja nicht gekommen 

ist“, sagt KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister. Am Ende 
des Jahres sei endlich Schluss mit der Pflicht, so Hof-
meister. „Und das ist auch gut so.“ 

Bemängelt wird in dem Artikel auch hohe bürokrati-
sche Aufwand bei der Überprüfung des Impfstatus. Ge-
rald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG meint: 

„Die Beschäftigten der Krankenhäuser mussten um-
ständlich den Impfstatus der Mitarbeiter erfassen und 
an die ebenfalls überlasteten Gesundheitsämter mel-
den. Diese mussten ihrerseits die Meldungen verarbei-
ten und prüfen und im Zweifel Betretungsverbote aus-
sprechen. Das alles unter den Bedingungen eines nicht 
digitalisierten Meldewesens, in dem Faxe und Papier-
bögen dominieren. Impfpflicht und die dazugehörige 
Bürokratie sind gerade unter dem Eindruck des massi-
ven Personalmangels nicht mehr zu vermitteln. Es ist 
gut und richtig, die Impfpflicht jetzt zu beenden.“  

Komplett ist der Beitrag zu lesen unter:  
https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911856.  

Weitere Informationen siehe auch Fatigatio e.V. Bun-
desverband ME/CFS (siehe auch NL September 2021), 
Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V. und Online-
Selbsthilfegruppe für ME/CFS-Patienten . 

Nachruf  

Seit dem Sommer 2008 haben einige unserer Mitglie-
der immer wieder gern im Hotel „Leuchtfeuer in Bobbin 
auf Rügen ihren Urlaub verbracht. Dort lernten Sie den 
Hotelinhaber, Herrn Achim Niekammer als einen groß-
zügigen Menschen kennen.  

Dieses Jahr im Oktober ist er nach langer schwerer 
Krankheit im Alter von 66 gestorben. Er hatte immer ein 
offenes Ohr für unsere Selbsthilfearbeit und unsere Mit-
glieder. Durch Ihn erhielten die Mitglieder unseres Ver-
eins Sonderkonditionen und konnten somit Jahr für Jahr 
Ostsee-Urlaub genießen. Sein Ableben macht uns alle 
sehr betroffen. 

 

 
Die Beerdigung fand Ende Oktober statt. Jürgen Hau-
bold hat einen Kranz im Namen der Netzwerksmitglie-
der niederlegen lassen. (Foto: M. Haubold) 

https://flexikon.doccheck.com/de/Depletion
https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911856
https://www.fatigatio.de/
https://www.fatigatio.de/
https://www.mecfs.de/
https://www.me-cfs.net/
https://www.me-cfs.net/
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Der Vorstand unseres Vereins wünscht allen Lesern unseres Newsletters: 

Eine schöne Adventszeit, friedliche und besinnliche Weihnachten … 
& ein Gesundes Neues Jahr 2023 ohne Krieg und Leid! 

 
Bildquelle: https://duckduckgo.com/?q=weihnachtszeit+bilder 

Und nun noch ein kleines Advents-Gedicht (von Rainer Maria Rilke (1875-1926): 

Advent 
Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt 

und manche Tanne ahnt wie balde sie fromm und lichterheilig wird. 

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin - bereit 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. 

Advent 

 

 
Dieses Stimmungsvolle Foto von M. Haubold zeigt die Seebrücke auf dem Schmachtersee  

auf der Boddenseite von Binz 

Nach dieser eher traurigen Nachricht möchte ich trotz-
dem sagen: Bleiben (oder werden) Sie gesund und op-
timistisch, auch wenn‘s manchmal schwerfällt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit unserem Verein geht es ja nun auch weiter, nächs-
tes Jahr. Herzliche Grüße 

Erik Stein (im Auftrag des Vorstandes)  
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