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Ein persönliches Wort!

 

 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
 

Infektionskrankheiten – nicht erkannt!

Diesem Thema widmet sich ausführ-
lich unsere 19. Ausgabe der Prienamed 
News.
Leider findet sich in unserer täglichen 
Praxis immer häufiger die Problematik 
nicht erkannter Infektionen, die sich, 
wie z. B. bei einer Borreliose, über Jahre 
hinweg entwickelt haben, weil sie nicht 
rechtzeitig erkannt und behandelt wur-
den. Viele Patienten erreichen uns dann 
endlich nach einer oft langjährigen Be-
handlungsodyssee, die letztendlich aber 
keine Besserung der Beschwerden er-
brachte. Die chronischen Beschwerden 
in Gelenken und dem gesamten Bewe-
gungssystem lassen viele verzweifeln. 
Wie wichtig hier auch eine psycholo-
gische Begleittherapie sein kann, erfah-
ren Sie im Beitrag von Frau Dr. Kaiser. 
Zudem möchten wir Sie ausführlich 
über mögliche Symptome, diagnosti-
sche Möglichkeiten und wirkungsvolle 
ganzheitsmedizinische Therapieansätze 
informieren, die Ihnen hier im Haus 
durch unsere ganzheitlich ausgebildeten 
Fachärzte zur Verfügung stehen.
Besonders freut es mich, Ihnen zwei 
neue Kollegen für die Fachbereiche 
Allgemeinmedizin und Innere Medizin 
vorstellen zu können. Es ist uns ein gro-
ßes Anliegen neben dem Schwerpunkt 
der Orthopädie einen weiteren Fach-
bereich kontinuierlich auszubauen und 
weiter etablieren zu können.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und ge-
sunde Zeit.

Ihr Prof. Prof. h.c. (VRC) Dr. med.
Harald Gumbiller

Borreliose -  die neue  
Volksseuche?
Von Dr. Julia Gumbiller

Seit Jahren beobachtet man in der Natur eine 
Zunahme von Zecken. Dementsprechend 
nimmt auch die Anzahl der durch Zeckenstiche 
mit Borrelien Infizierten zu. Eine Wanderröte 
nach einem bemerkten Zeckenstich braucht 
keinen Spezialisten, sondern nur eine Thera-
pie. 
Was ist aber mit Erkrankungen wie Fibromyal-
gie, Polyneuropathie, Rheuma, Multiple Skle-
rose, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen 
oder Chronic Fatigue Syndrome? Bei all diesen 
Erkrankungen gibt es keine klare medizinische 
Ursache. Da eine Borreliose aber eine Multisys-
tem-Erkrankung darstellt, kann sie für verschie-
denste Beschwerdebilder verantwortlich sein. 
Wie allgemein bekannt ist, werden Borrelien 
durch Zecken übertragen. Je länger die Saug-

zeit, desto 
größer das 
Infektions-
risiko. Ca. 
30% der 
B o r r e l i e n -
Inf i z i e r ten 
erinnern sich 
jedoch nicht 

an einen Zeckenstich. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Borrelien auch durch andere Insek-
ten, wie z. B. Pferdebremsen übertragen wer-
den können. Die Infektionshäufigkeit hängt 
auch von der geographischen Lage mit einem 
Nord-Süd-Gefälle ab. So hat man im Engli-
schen Garten in München 40-50 % der Zecken 
borrelieninfiziert gefunden. 
Man geht im Moment von 1 Million Neuin-
fektionen in der BRD jährlich aus. Ca. 2 Mil-
lionen Patienten sind bereits an (chronischer) 
Lyme-Borreliose erkrankt. 
Da viele Betroffene nach einem Zeckenkontakt 
oft nur unzureichend oder gar nicht behandelt 
werden und auch im weiteren Verlauf die Er-
kennung und Therapie einer aktiv bestehen-
den Borreliose den Ärzten immer noch viele 
Schwierigkeiten bereitet, nimmt die Zahl der 
chronisch Borreliosekranken ständig zu. 
Welche Symptome kann nun eine chronische 
Borreliose auslösen?
Bei einem derart bunten Krankheitsbild wie 
dem der Borreliose mit seinen vielen körper-
lichen, psychischen und kognitiven Sympto-
men, ist es zur Diagnosefindung ganz wichtig, 
eine gründliche körperliche Untersuchung 
unter Einbeziehung von internistischen, or-
thopädischen, neurologischen, psychologi-
schen und ophtalmologischen Untersuchungs-
techniken vorzunehmen. 

Typisch ist, dass Symptome schubförmig auf-
treten. 
Der Verdacht auf das Vorliegen einer chroni-
schen Borreliose sollte sich immer dann erge-
ben, wenn über einige der folgenden Sympto-
me geklagt wird: 

ausgeprägte Müdigkeit und Erschöp-•	
fung
Schmerzen in verschiedenen Gelenken, •	
teils mit Gelenkergüssen
Heftige Kopfschmerzen, „Haarspitzen-•	
katarrh“
Schmerzlose und schmerzhafte Lymph-•	
knotenschwellungen
Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe •	
Spontanzuckungen (Faszikulationen) •	
der Muskeln
Schmerzen an Sehnen und Bändern •	
(Achillessehne, „springende“ Finger, 
Fußsohlenschmerzen, Tennisellbogen)
Sehnenabrisse und Muskelfaserrisse•	
Brennschmerzen der Haut und/oder •	
Taubheitsgefühle
plötzliches Herzrasen, teils Myokarditis•	
Bluthochdruck•	
Neurologische Beschwerden, Nerven-•	
schmerzen, Fehlwahrnehmungen
Irritation der Hirnnerven  •	
(Facialisparese u. a.)
Funktionsstörungen der Augen•	
Funktionsstörungen der Ohren mit •	
Tinnitus, Schwindel
„Bannwarth-Syndrom“: ein Borrelien-•	
induziertes entzündliches Schmerzsyn-
drom der Nervenwurzel, z. B. nachts 
betonte, stark brennende und ziehende 
Schmerzen in meist nur einem Bein 
oder ein nachts stärker ausgeprägtes 
Schulter-Arm-Syndrom
Vegetative Störungen wie Schweißaus-•	
brüche, neu ausgeprägte Alkoholunver-
träglichkeit
Stoffwechselveränderungen wie Über-•	
säuerung, Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen
Schlafstörungen und psychische Verän-•	
derungen durch einen entzündungsbe-
dingt gestörten Serotoninstoffwechsel
kognitive Störungen des Gedächtnisses •	
und Konzentrationsstörungen bis zur 
Pseudo-Demenz

Wie kann eine Borrelieninfektion erkannt 
werden, wenn weder ein Zeckenstich noch 
eine Wanderröte erinnerlich sind?

Die genannten 
Symptome kön-
nen den Verdacht 
auf eine Erkran-
kung wecken. 
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