
Die Diagnose sollte aber möglichst durch 
passende Laborwerte untermauert werden. 
Am meisten verbreitet ist der Nachweis von 
Borrelien-Antikörpern (mit dem ELISA-
Testverfahren). Dabei wird die Immunant-
wort des Körpers mittels Antikörper-Bildung 
gegen Borrelien gemessen. Aussagekräftiger 
ist der Immunoblot-Test, der durch seine 
Bandenmuster zeigen kann, ob eine frische 
oder ältere Infektion vorliegt. 
Ca. 30% der Infizierten sind „seronegativ“, 
d. h. in den o.g. Labortests wird nichts ge-
funden. Bei diesen Patienten findet aus ver-
schiedenen Gründen (z. B. Schwächung des 
Immunsystems durch andere Grunderkran-
kungen, Cortisontherapie u. a.) keine Anti-
körperbildung statt oder durch „Versteck-
spiele“ der Borrelien kommt es zu einem 
Nichterkennen durch das Immunsystem. 
Aber auch bei seronegativen Patienten kann 
trotz fehlender Antikörper-Bildung eine 
Borrelieninfektion nachgewiesen werden 
und zwar durch den Lymphozyten-Trans-
formationstest (LTT). Dabei wird die zel-
luläre Reaktion des Immunsystems auf Bor-
relienantigene gemessen. Der LTT bleibt 
positiv, solange eine immunologische Ausei-
nandersetzung mit Borrelien stattfindet und 
ist somit der einzige Aktivitätsparameter. 
All diesen indirekten Messungen der Immu-
nantwort ist ein direkter Borrelien-Nachweis 
vorzuziehen. Dies gelingt mit der Dunkel-
feldmikroskopie von frischem Blut. Dabei 
wird ein Tropfen Blut verwendet, der auf 
einen Objektträger aufgebracht wird. Über 
mehrere Tage wird die Blutprobe mit dem 
Dunkelfeldmikroskop auf Veränderungen 
untersucht. Diese lange Zeit ist nötig, da 
Borrelien in den Blutzellen sitzen können 
und erst nach Stunden oder Tagen regelrecht 
„herausschlüpfen“. Die Dunkelfeldmikros-
kopie wird in unserem  Haus von Dr. Roger 
Vari durchgeführt. 
Eine erschwerende Tatsache in der Diag-
nostik und Therapie der Borreliose ist, dass 
häufig Begleitinfektionen auftreten, d. h. die 
Zecke übertrug nicht nur Borrelien, sondern 
auch andere Bakterien. Häufig sind dies 
Chlamydien und Mykoplasmen, die auch 
bei der Wahl der Therapie zu berücksichti-
gen sind. 
Gelingt die Diagnose einer chronisch-persis-
tierenden Borreliose, muss auch die Therapie 
individuell auf den Patienten abgestimmt 
werden. Das therapeutische Spektrum reicht 
von mehrwöchiger Antibiotika-Therapie bis 
hin zur homöopathischen Nosodentherapie 
oder der Therapie durch Phytotherapeutika 
(Karden, Artemisia u. a.). Zum Therapieer-
folg dieser meist seit langer Zeit bestehenden 
Erkrankung ist eine ganzheitliche Begleit-
therapie mit orthomolekularer Substitution, 
Ausgleich von Serotonindefiziten und na-
turheilkundlicher Entzündungsdämpfung 
notwendig.

Zuwachs in unserem Team:
Für unsere Fachbereiche Allgemein- und In-
nere Medizin konnten wir zwei sehr erfahre-
ne Kollegen hinzugewinnen:
So erweitert Dr. Ludwig Mehringer das Ge-
biet der Allgemeinmedizin. Neben seinem 

Facharzt führt er die 
Zusatzbezeichnun-
gen Naturheilverfah-
ren, Akupunktur und 
Sportmedizin.
1984-1991 absolvier-
te Dr. Mehringer das 
Studium der Human-
medizin an der LMU 
München. Bis 1997 

war er dann als Assistenzarzt für Innere 
Medizin und Chirurgie an einer Münchner 
Privatklinik tätig. Bei einem Aufenthalt in 
China im Jahr 1996 erweiterte der ganzheit-
lich versierte Mediziner seine Akupunktur-
ausbildung und praktiziert seit vielen Jahren 
in eigener Praxis für  Allgemeinmedizin in 
Kombination mit dem kompletten Spekt-
rum der Naturheilverfahren und Akupunk-
tur in München Trudering. Seit einigen Wo-
chen ist er auch hier im Prienamed tätig.
Einer der umfangreichen Behandlungs-
schwerpunkte von Dr. Mehringer  ist die 
Ozon-Sauerstofftherapie, die sowohl bei 
akuten, als auch bei chronischen Erkrankun-
gen mit großem Erfolg eingesetzt wird.
Im Nachfolgenden zeigen wir einige Indika-
tionen auf, bei denen die Ozon-Sauerstoff-
therapie ihre Anwendung findet.
Die Therapie verbessert das Sauerstoffange-
bot in der Zelle, hat eine aktivierende Wir-
kung auf die körpereigene Immunabwehr 
und verbessert die Leber- und Entgiftungs-
funktion sowie die Fließeigenschaften des 
Blutes.
Bei der großen Ozon-Sauerstofftherapie  
werden etwa 50-120 ml Blut in einem sterilen 
Gefäß der Vene entnommen, dann mit einer 
exakt definierten Ozon-Menge angereichert, 
die mit roten und weißen Blutkörperchen 
reagiert und deren Stoffwechsel aktiviert. 
Anschließend wird das aktivierte Eigenblut 
wieder dem Blutkreislauf zugeführt.
Die kleine Ozon-Eigenblutbehandlung 
wird als intramuskuläre Eigenblutinjektion 
zur Immunaktivierung gegeben, vor allem 
zur Revitalisierung, Behandlung allergischer 
Erkrankungen und Stärkung der körpereige-
nen Abwehr.
Zu empfehlen ist die Therapie bei folgenden 
Indikationen:

Arthrose•	
Gicht, Rheuma•	
Erschöpfungszustände, zur Verbesse-•	
rung der Fitness und zur Regeneration
 zerebrale Durchblutungsstörungen•	
periphere arterielle, venöse und lym-•	
phatische Durchblutungsstörungen
Hörsturz, Tinnitus, Schwindel•	

Nachbehandlung bei Schlaganfällen•	
Infektanfälligkeit bakterielle, virale •	
Erkrankungen (Hepatitis B, C, Herpes 
zoster/simplex)
Fettleber•	
Allergien•	
Hauterkrankungen wie Akne und •	
Schuppenflechte (Psoriasis)
Asthma bronchiale•	
Krebserkrankungen •	
degenerative Augenerkrankungen•	
Sportmedizin, zur Verbesserung der •	
Leistungsfähigkeit 

Des Weiteren freuen wir uns Herrn  
Dr. Peter Ilsinger-Zimmermann im Prien-

amed Prien begrüßen 
zu dürfen.
Nach seiner Ausbil-
dung zum Internisten 
und Gastroenterolo-
gen im Krankenhaus 
der Barmherzigen 
Brüder in St. Veit/
Glan war Herr Dr. Il-
singer-Zimmermann 

mit dem Aufbau der onkologischen Abteilung 
mit Tagesambulanz betraut. Im Rahmen der 
onkologischen Tätigkeit begann er Patien-
ten zusätzlich zur Schulmedizin additiv mit 
Homöopathie erfolgreich zu behandeln. Ihm 
war und ist ein großes Anliegen, dass ihm 
anvertraute Patienten nach den modernsten 
schulmedizinischen Kriterien behandelt wer-
den und sie zusätzlich die bestmögliche addi-
tive Therapie erhalten.
Nach 25-jähriger Berufserfahrung und 
chefärztlicher Tätigkeit in der onkologi-
schen Rehabilitation freut sich Herr Dr. 
Ilsinger-Zimmermann auf neue internis-
tische Herausforderungen im Prienamed.  
Spezialgebiete:

Herzuntersuchungen•	
Ultraschalluntersuchungen (Halsgefäße, •	
Bauchorgane, Schilddrüse, Herz)
Leber- Magen- Darmerkrankungen•	
Bluthochdruck (Hypertonie)•	
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)•	
Allergien•	
Psychosomatische Störungen•	
Blut- und Krebserkrankungen•	
Schilddrüsenerkrankungen•	
Krebsvorsorgeuntersuchungen•	
Rheumatische Erkrankungen •	

Je früher eine Erkrankung erkannt wird, des-
to höher steigt die Chance auf Heilung! 
Eine gute Behandlung verhindert Folgeer-
krankungen und Spätschäden.
Damit durch einen unbehandelten, über Jah-
re erhöhten Blutdruck keine Herzschwäche 
und keine Schlaganfälle entstehen, ist eine 
gute Blutdruckeinstellung absolut erforder-
lich. 
Die Arteriosklerose in den Industriestaa-
ten ist immer noch verantwortlich für die


