53

Cytochrom 1A2
Das Enzym Cytochrom 1A2 ist hochvariabel entweder normal oder hyperaktiv angelegt.
Hierüber werden alle Rauche, Gase und Abbrände, Dünste wie z.B. die von Fettfritteusen
(komplexe Aldehyde) aber auch eine Vielzahl von Antibiotika, Psychopharmaka und
Protonenpumpenblocker (z.B. Omeprazol) abgebaut.
(vgl. www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/ und www.ipgd-labore.de/institutleistungsspektrum/genetische-disposition/)
Bei dem Abbau entstehen toxische Radikale, die von dem Korrespondenzenzym NAT2
neutralisiert werden. Bei einem Ungleichgewicht zwischen beiden Systemen kommt es zur
chronischen Giftung aller Zellen mit allen klinischen Folgen chronischer Erkrankungen (CFS,
MCS) und einem erhöhten Krebsrisiko.

Abb. 14.60:

CYP1A2 Polymorphismen bei Spätborreliose

Cytochrom 2D6
Das Cytomchrom 2D6 metabolisiert eine Vielzahl von Medikamentengruppen, allen voran
Schmerzmittel wie Opiate und Opioide, klassische Schmerzmittel wie Voltaren oder
Ibuprofen, Lokalanästhetika wie z.B. Procain und Scandicain, auch eine Vielzahl von
Psychopharmaka (z.B. Antidepressiva und Antipsychotika) sowie Herz-KreislaufMedikamente wie z.B. beta-Blocker (vgl. www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/maintable/). Gerade Antidepressiva erhalten Spätborreliose-Patienten bei geklagten
Beschwerden als „first-line“ Medikamente verordnet ohne Rücksicht und Kenntnis der
vorhanden klinischen und genetischen Problematik des Patienten. Bei 460 Patienten mit
Spätborreliose zeigte sich jedoch, daß mehr als die Hälfte Probleme hat in der
Verstoffwechselung solcher Präparate. Mit anderen Worten ist diesen Patienten mit dem
Medikament wenig bis gar nicht geholfen und bringt im Gegenteil Patienten eher in eine noch
schlimmere Situation durch das Auftreten von Nebenwirkungen, die über lange Zeit anhalten.
Zusätzlich ist das Enzym in den Serotoninstoffwechsel als Bypassweg eingeschaltet.
Störungen im Serotoninstoffwechsel können daher durch den Einsatz von
Serotoninwiederaufnahmehemmern (SSRI) sogar noch verstärkt werden.
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Abb. 14.61:

CYP2D6 Polymorphismen bei Spätborreliose

Abb. 14.62:

CYP2D6 Polymorphismen: die schwachen Polymorphismen überwiegen!

Cytochrom 2C19
Bei etwa 40% der Patienten zeigt sich ein Polymorphismus in diesem Enzym. Hierüber
werden verstoffwechselt (vgl. www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/):
! alle Protonenpumpenblokcer (z.B. Omeprazol, Pantoprazol),
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! alle bekannten Antiepileptika (z.B. Phenobarbital, Diazepam),
! sowie auch Clopidogrel (Antikoagulans der neuesten Generation),
! Antidepressiva wie Citalopram (zur Zeit das meist mit verordnete
Antidepressivum bei Spätborreliose) und
! Antidiabetika wie z.B. Proguanil.

Abb. 14.63:

Cytochrom 2C19 Polymorphismen bei Spätborreliose

Cytochrom 2C9
Über
CYP2C9
werden
hauptsächlich
www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/):

verstoffwechselt

(vgl.

! Nichtsteroidale Antiphlogistica (z.B. Diclofenac, Ibuprofen, Piroxicam, Naproxen),
! orale Antidiabetika (z.B. Tolbutamide, Glipizide, Sulfonlyharnstoffe),
! Angiotensin II Antagonisten (Bluthochdrucksenker): Lorsartan, Irbesartan, aber auch
Vitamin K-Antagonisten z.B. Warfarin),
! Cholesterinsenker wie Fluvastatin,
! Diuretika wie Torasemid,
! Antidepressiva wie Amitryptiline.
Etwa 40% der Spätborreliosepatienten können diese Stoffe nur verlangsamt
verstoffwechseln, was bedeutet, daß sich schnell Überdosierungen ergeben mit
entsprechenden Nebenwirkungen.
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Abb. 14.64:

CYP2C9 bei Spätborreliose

Cytochrom 3A5 bei Spätborreliose
CYP3A5 ist bei Spätborreliose ausgeprägt verändert, was bisher nicht bekannt war. Hierin ist
auch der Grund für eine Vielzahl der Pharmakounverträglichkeiten zu suchen. Nach der
Flockhardt-Liste (vgl. www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/) ist das Enzym in
folgende Stoffwechselwege als erster und/oder zweiter Hauptabbauweg eingebunden:
! Makrolide wie Klarithromycin, Telithromycin (NB nicht aber Azithromycin und
Erythromycin),
! Benzodiazepine (z.B. Midazolam, Alprazolam, Diazepam),
! Immunsuppressiva (Ciclosporin, Tacrolimus),
! HIV-Medikamente (z.B. Indinavir, Ritonavir),
! Antihistaminika (z.B. Terfenaiden, Chlkorpheniramine),
! Ca-Antagonisten (Blutdrucksenker wie Amlodipoine, Diltiazem, Niferdiipine,
Verapamil, Nitrendipine),
! Cholesterinsynthesehemmer (z.B. Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin),
! Steroide (z.B. Hydrocortisone, Estradiol, Progesteron),
! Carbamazepine (für neuropathische Schmerzen),
! dexamethasone (z.B. Fentanyl, Haloperidol, Lidocaine, Methandon),
! Propanolol (beta-Blocker),
! Zolpidem, Vincristin (Chemotherapie),
! Tamoxifen (Chemotherapie bei Mamma-Ca).
Dieses Wissen ist für die Therapie bei Spätborreliosepatienten wichtig, da beispielsweise
Azithromycin als eines der wirksamsten Antibiotika in der Spätborreliose dieses Enzym nicht
in Anspruch nimmt und somit bei den multiplen Polymorphismen und Defektsituationen in der
Genetik bei Spätborreliosepatienten mit geringerem Nebenwirkungsrisiko eingesetzt werden
kann.

57

Abb. 14.65:

CYP3A5 bei Spätborreliose

Mikrosomale Epoxidhydroxilase Allel 3 und Allel 4
Beide Enzyme entgiften toxische freie Radikale von Umweltschadstoffen jeder Art aber auch
von Pharmazeutika jeder Art, die bei deren Abbau produziert werden. Bei Störung in diesem
System kommt es zur signifikanten Anreicherung dieser Radikale mit entsprechenden
Folgen auf zellulärer und systemischer Ebene. Eine Störung in diesem System hätte eine
erhebliche Bedeutung für die Verstoffwechselung von Pharmaka und Schadstoffen jeder Art,
Es erschien daher bedeutsam zu prüfen, ob der Nachweis einer derartigen Störung möglich
bzw. gegeben ist. Die Ergebnisse der Analysen für beide Allele sind in der Abbildung 14.65
dargestellt. Für beide Fälle findet sich eine Relation von 1/3 zu 2/3 zu Gunsten der
reduzierten Varianten. Das bedeutet eine ungünstige Situation im Abbau von toxischen
Radikalen jeder Art bei schon bestehenden Polymorphismen im GST System bei NAT2 und
CYP1A2. Die Überflutung und Persistenz von toxischen Radikalen ist von Dauer, so daß die
Zellfunktion massiv gestört ist. In dieser Konstellation ist der Körper ohne Hilfe von Außen,
also mit Hilfe eines extracorporalen Therapieansatzes wie dies bei der INUSpherese® der
Fall ist, nicht mehr in der Lage diesen Radikalenstress selbst abzubauen und im Sinne der
Regenration zu kompensieren.
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Abb. 14.66:

mikrosomale Epoxidhydroxilase Allel 3 und Allel 4 bei Spätborreliose

UDP-Glukuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1)
UDP-Glukuronosyltransferasen (UGT) katalysieren die Glukuronidierung (d.h. die
Ankopplung eines Zuckermoleküls wie z.B. Glucose an ein Substrat) hydrophober
Verbindungen. Dazu zählen Intermediärprodukte des Stoffwechsels, Medikamente sowie
Karzinogene (z.B. Umweltschadstoffe) und Steroide.
Eine genetische Variante führt zu einer reduzierten Herstellung der UGT1A1 Enzyme und
einer erhöhten Konzentration an Bilirubin im Blut (Hyperbilirubinämie). Das Beschwerdebild
wird als Morbus Meulengracht (oder Gilbert Syndrom) bezeichnet und kann mit
gastrointestinalen Störungen, Gelbfärbung der Bindehaut des Auges und erhöhten Werten
indirekten Bilirubins bei ansonsten normalen Leberwerten einhergehen.
Das Vorliegen der Variante im UGT1A1 Gen führt zu einer deutlichen Einschränkung der
Entgiftungsaktivität. Auch die Fachinformationen der Arzneimittelhersteller weisen darauf hin.
Die Bestimmung der UGT1A1 Sequenzvariante kann zur Dosisanpassung hilfreich sein.
(vgl.www.ipgd-labore.de/papoo/institut-leistungsspektrum/a-z/udpglukoronosytransferasen/udp-glukoronosytransferasen.html)
Im Kontext der Spätborreliose war von Interesse inwieweit bei den schon bekannten
Medikamentenunverträglichkeiten auch das UGT1A1-Enzym verändert ist. Im Ergebnis der
Untersuchung überrascht der hohe Anteil der Reduktion, erklärt aber gleichzeitig, warum bei
vielen Patienten mit Spätborreliose unter konservativer Therapie vor allem mit
Psychopharmaka erhöhte Lebewerte auffallen, die dann mit einem vermeintlichen
chronischen Alkoholkonsum des Patienten (die meisten haben eher eine
Alkoholunverträglichkeit bei Borreliose) in Zusammenhang gebracht werden.
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Abb. 14.67:

UGT1A1 bei Spätborreliose

Neurotransmitterhaushalt bei Spätborreliose: TPH1, TPH2, COMT
Viele Spätborreliosepatienten erhalten in der ambulanten und klinischen Routine aufgrund
der geklagten Beschwerden apriori ein Antidepressivum aus der Reihe der
Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI). Es ist immer wieder zu beobachten, daß die
Patienten dann zumeist im Therapieverlauf nicht über eine Verbesserung, sondern über
Wirkungslosigkeit oder gar Verschlechterung ihrer Beschwerden berichten.
Es wurde daher der Frage nachgegangen, ob nicht Polymorphismen in den für den
Stoffwechsel des Serotonins verantwortlichen Enzymen Tryptophanhydroxilasen und der
Catecholsauerstoffmethyltransferase (COMT) dafür verantwortlich sind und wenn dem so ist,
ob dann der Einsatz von Antidepressiva bei Spätborreliose neu zu bewerten ist.
Für TPH1 und TPH2 verhalten sich die gefundenen relativen Häufigkeiten fast spiegelbildlich
(vgl. Abb. 14.57 und 14.58). Treten beide zusammen bei einem Spätborreliosepatienten
reduziert auf (die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 22%), so ist der Tryptophanstoffwechsel
dermaßen gestört, daß eingesetzte Antidepressiva vom Typ SerotoninwiederaufnahmeHemmer nicht wirksam werden bzw. paradoxe Nebenwirkungen entfalten (u.a. Erhöhung der
Suizidgefahr). Eben genau diese Klinik findet sich bei diesen Patienten im therapeutischen
Alltag.
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Abb. 14.68:

TPH1 bei Spätborreliose

Abb. 14.69:

TPH2 bei Spätborreliose

Das Enzym Katechol-O-Methyltransferase (COMT) katalysiert den Transfer einer
Methylgruppe vom Donator S-Adenosylmethionin zu Katecholaminen wie den
Neurotransmittern Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin, einem wichtigen Prozess im
Abbau von Katecholaminen. Zu wenig als auch ein Überschuss an Dopamin beeinträchtigt
die Leistungen des präfrontalen Kortex. COMT sind wichtige postsynaptisch-inaktivierende
Enzyme, die neben physiologischen Katecholaminen katecholaminerge Medikamente
(Amphetamine, Methyldopa, Epinephrin) metabolisieren. Der COMT Polymorphismus hat
Einfluss auf antipsychotische Therapien insbesondere bei Therapie mit einigen Wirkstoffen
der Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI). Darüber hinaus wird bei Trägern der
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Genvariante über ein gesteigertes Schmerzempfinden berichtet. Zudem steht die Variante in
Zusammenhang mit Symptomen aus dem Formenkreis der Fibromyalgie und des
chronischen Erschöpfungssyndroms.
(vgl.
www.ipgd-labore.de/institut-leistungsspektrum/pharmakogenetik/psychiatrischeerkrankungen/psychiatrische-erkrankungen.html)

Abb. 14.70:

COMT bei Spätborreliosepatienten

14.15.3

Zusammenfassung der Genetik bei Patienten mit Spätborreliose

1. Sowohl in der Phase I, als auch in der Phase II der Entgiftungsgenetik konnten für die
Klinik und Therapie der Patienten mit Spätborreliose signifikante bedeutsame
Polymorphismen und Deletionen gefunden werden.
2. Die gefundenen Störungen wirken zusammen und erklären im Individualfall
a) den Verlauf,
b) die Schwere und
c) die Komplikationen in Klinik und Therapie.
3. Kommen genetische Variationen im sogenannten „Entzündungskostüm“ (genetischer
Entzündungsgrad) mit hinzu, so verstärken sich im Verlauf die Amplitude der Klinik
und der Komplikation.
4. Die gewonnenen Erkenntnisse führen dazu, daß
a) die Patienten als schwer krank wahrgenommen werden können und somit
klinisch gezielt mit geeigneten Behandlungsverfahren therapiert werden,
b) Spätborreliose keine psychiatrische oder psychosomatische Erkrankung ist und
c) ein bisher postuliertes Post-Lyme-Syndrom wissenschaftlich nicht haltbar ist.
5. Zu den geeigneten Behandlungsverfahren für die Spätborreliose zählen nach bisher
erarbeiteter Evidenz nach Austestung der genetischen Entzündungsgrade via TNF
alpha Hemmtest naturheilkundliche Substanzen und die INUSpherese® als ein
holistisch ausgelegtes schulmedizinisches Extracorporalverfahren im Sinne eines
biophysikalischen Ausleitverfahrens, das weltweit anerkannt und evidenzbasiert ist
und seit mehr als 37 Jahren existiert und angewendet wird. Lag der bisherige
Schwerpunkt bei der Lipidapherese, so ist durch die Weiterentwicklung des
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Verfahrens heute im 21. Jahrhundert eindeutig die klinische Umweltmedizin der
evidenzbasierte Therapieschwerpunkt.

14.16 Neurostress bei Spätborreliose
In diesem Kapitel werden die Cortisolstress-Achse und die Neurotransmitter Serotonin,
Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin besprochen. Sie stellen die entscheidenden Größen
dar zum Verständnis der geklagten klinischen Beschwerden.
14.16.1

Das Cortisolprofil bei Patienten mit Spätborreliose

Es findet sich ein abgeflachtes Profil und deutlich erniedrigte morgendliche Spiegel.
Typischerweise klagen die Patienten über morgendliche „Bettschwere“ und bereits
mittägliche Erschöpfung. Genau dies dokumentiert das Kurvenprofil der Mittelwerte.

Abb.14.71:

Cortisolprofil bei Spätborreliosepatienten

14.16.2

Neurotransmitterhaushalt bei Spätborreliose

Ersichtlich ist eine signifikante Verschiebungen bei allen Neurotransmittern und dem
Protohormon DHEAS. Der Mangel an Serotonin und Dopamin erklärt die Schlafstörungen
einerseits und die Neigung zur Depression andererseits. Die Verschiebungen im Adrenalinund Noradrenalin-System sind z.B. verantwortlich für Störungen im sympathikotonen und
parasympathikotonen System mit cardiovasculären Auswirkungen wie Herzrasen, Neigung
zu Vorhofflimmern und Hypertonie (bei 30% der Spätborreliosepatienten kann eine
sogenannte „essentielle“ Hypertonie festgestellt werden). Der Mangel an DHEAS wirkt sich
z.B. bei Frauen aus in Regelstörungen, Verstärkung von Menstruationsbeschwerden und
depressiven Phasen, bei Männern zeigen sich eine eingeschränkte Libido und atypische
depressive Phasen, die als Burn-out fehldiagnostiziert werden.

63

Abb. 14.72:

Neurotransmitterhaushalt bei Spätborreliose

14.17 Therapeutische
Spätborreliose

Effekte

der

INUSpherese®

bei

Patienten

mit

Holistische Therapieeffekte der INUSpherese®, die bei Patienten mit Spätborreliose stets als
Ultima ratio Therapie zur Anwendung kam, werden in den folgenden Ausführungen
dargestellt. Das „Warum“ wird in den Ausführungen und Erläuterungen in den Vorkapiteln
ersichtlich.
14.17.1

Entzündung und Rheologie

Die Abbildungen 14.73 bis 14.78 zeigen die Befunde, die sich für sCRP, TNFalpha, ECP,
Fibrinogen, alpha 2 Makroglobulin und die circulierenden Immunkomplexe IgA, IgG, IgM,
C3c und C1q ergeben haben.
14.17.1.1

sCRP unter INUSpherese® bei Spätborreliose

Zunächst überrascht die hohe Konzentration für sCRP. Das spricht für eine Mitaktvierung
des TH1 Systems, so daß Spätborreliose eine systemübergreifende zerstörende Entzündung
im Körper ist. Es zeigt sich, daß durch die INUSpherese® die Werte deutlich um mehr als
75% reduziert werden können.
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Abb. 14.73:

sCRP unter INUSpherese® bei Spätborreliose

14.17.1.2

TNF alpha unter INUSpherese® bei Spätborreleiose

Der Befund (vgl. Abb. 14.74) ist zunächst auf den ersten Blick nicht einzuordnen, da davon
auszugehen ist, daß durch die INUSpherese® Stoffe eigentlich reduziert werden.
Für den Plasmaaustausch gilt das aber dann nicht, wenn eine selektive Apherese wie die
INUSpherese® durchgeführt wird. TNF alpha ist nämlich bei TH2 (= T-Helfer-Zellen)
gewichteten Infektionen wie der Borreliose notwendig, um diese erfolgreich zu bekämpfen.
Eine Depletion ist daher genauso schädlich wie wenn ein Übermaß an TNF alpha vorliegen
würde. Zu sehen ist, daß TNF alpha moderat erhöht ist und durch die INUSpherese® auch
moderat gehalten und beeinflusst wird. Es handelt sich hierbei um einen positiven
immunmodulatorischen Effekt zur Sicherung der Kompetenz des Körpers gegen peripher
liegende Borrelien dauerhaft und effektiv mit moderater Entzündung vorgehen zu können
und ist deshalb absolut nachvollziehbar.
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Abb. 14.74:

TNF alpha unter INUSpherese® bei Spätborreliose

14.17.1.3

Eosinophiles cationisches
Spätborreliose

Protein

(ECP)

unter

INUSpherese®

bei

ECP wird durch die INUSpherese® deutlich abgesenkt (vgl. Abb. 14.75). In einer
Konzentration bis 13 µg/ml wirkt das durch eosinophile Leukocyten, Bakterien, Viren, Pilze,
Fremdstoffe und Schwermetalle stimulierte Protein als physiologisches Antibiotikum. Werden
die Grenzen überschritten, so kehrt sich die Wirkung um. Dann können toxische Effekte auf
das Nervensystem und das Immunsystem beobachtet werden. Insofern ist die signifikante
Reduktion der Konzentration mittels INUSpherese® in den physiologischen Bereich sinnvoll
und notwendig zur Herstellung einer adäquaten gesamtentzündlichen Reaktion gegen
Borrelien.

Abb. 14.75:

Eosinophiles cationisches Protein unter INUSpherese® bei Spätborreliose
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14.17.1.4

Fibrinogen unter INUSpherese® bei Spätborreliose

Das Plasmaprotein ist ein Gerinnungseiweiß, welches die Rheologie im Gefäßsystem,
besonders im Kapillarbett des Pischinger-Raumes definiert und dessen Werte bei
Entzündungen erhöht sind. Es ist bekannt, daß bei einer steigenden FibrinogenKonzentration aufgrund chronischer systemischer Entzündungsprozesse wie z.B. bei der
Spätborreliose das Risiko für cardiovasculäre Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, KHK,
Arteriosklerose, oder Nierenfunktionsstörungen) signifikant zunimmt. Bei den im Rahmen der
Studie gefundenen Konzentrationen der Spätborreliosepatienten ist das Risiko für
vorgenannte Erkrankungen bereits verdoppelt.
Durch die INUSpherese® kommt es zu einer signifikanten Absenkung des Wertes um 60%
(vgl. Abb. 14.76). Das Blutungsrisiko ist eindeutig nicht erhöht und wurde in der Praxis bis
dato auch nie beobachtet. Für Spätborreliose-Patienten bedeutet die Optimierung der
Fibrinogen-Konzentration folgendes:
1. Der Sauerstoffversorgung im Pischinger-Raum wird optimiert. Damit wird die für
die Borrelien zum Überleben in Bindegeweben notwendige Mikroaerobie
aufgehoben ohne daß eine hyperbare Sauerstoff-Therapie notwendig wird. Dies
wird belegt durch einen bereits in Ruhe verzeichneten Anstieg des
Sauerstoffgehaltes um 50% in Muskelgeweben von Gesunden unter
INUSpherese®.
2. Die Nährstoffversorgung des Pischinger-Raumes wird optimiert.
3. Der Abtransport von Schadstoffen aus dem Pischinger-Raum insgesamt wird
effektiver.
4. Die Wirkung von Antibiotika und Hyperthermie wird effizienter.

Abb. 14.76:

Fibrinogen unter INUSpherese® bei Spätborreliose

14.17.1.5

Alpha-2-Makroglobulin unter INUSpherese® bei Spätborreliose

Alpha-2-Makroglobulin ist ein Molekül mit Januskopf. Es dient sowohl dem
Entzündungssystem als auch dem Rheologiesystem. Alpha-2-Makroglobulin verstärkt bzw.
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potenziert die Effekte von Fibrinogen und trägt erheblich zum Clotting („Geldrollenbildung“)
der Erythrocyten im Kapillarsystem bei. Bei Spätborreliose-Patienten wird das apha-2Makroglobulin mit exorbitant hohen Werten gefunden. Darin spiegelt sich einerseits das
Ausmaß der systemischen Entzündung in den Geweben und dem Kapillarsystem,
andererseits wird dadurch zugleich das Ausmaß der gestörten Rheologie im Pischingerraum
belegt. Auch hier erfolgt durch die INUSpherese® eine deutliche Reduktion der Werte um
61,5% vgl. Abb. 14.77). Der Rückgang der alpha-2-Makroglobulinwerte in dieser Dimension
bringt für Spätborreliosepatienten eine Reihe von Vorteilen mit sich, die bereits genannt
wurden (siehe Kap. 14.18.1.4).
Die Tatsache, daß die INUSpherese® in der Lage ist beide rheologisch-inflammatorischen
wirksamen Moleküle (Fibrinogen und alpha-2-Makroglobulin) zur gleichen Zeit signifikant zu
reduzieren ist ein weiteres hartes Kriterium für die evidenzbasierte Anwendung und
Wirksamkeit der INUSpherese®.

Abb. 14.77:

Alpaha-2-Makroglobulin unter INUSpherese bei Spätborreliose

14.17.1.6

Circulierende Immunkomplexe unter INUSpherese® bei Spätborreliose

Circulierende Immunkomplexe entstehen immer dann, wenn Fremdstoffe, Bakterien, Viren
oder Pilze für das Immunsystem sichtbar und phagocytierbar gemacht werden sollen. Ist
dieser Prozess z.B. durch ein Übermaß von immunotoxischen Schadstoffen und/oder
Infektionserregern im Sinne einer chronischen Belastung gestört, kommt es zu einer
andauernden Bildung dieser Immunkomplexe bei gleichzeitig gestörtem Abbau derselben. In
diesem Fall behilft sich der Körper damit, diese nicht abbaubaren Immunkomplexe in
Gewebestrukturen abzulagern wie z.B. in den Nieren (Ursache für Glomerulonephritis =
chronischen Nierenerkrankungen bis hin zur Dialysepflichtigkeit), in der Leber (chronische
Leberentzündungen bis hin zum Gewebsuntergang als Leberzirrhose), in den Gefäßen
(Gefäßentzündungen) und im Gehirn mit allen denkbaren Formen der systemischen
Gehirnentzündungen (Encephalitiden mit den Ausprägungen in der Klinik wie Demenz,
„Multiple Sklerose“, Amyotrophe Lateralsklerose). Die INUSpherese® ist hier in der Lage die
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Spiegel der CIC´s abzusenken wie dies in den folgenden Abbildungen 14.78 und 14.79
belegt ist.

Abb. 14.78:

Circulierende Immunkomplexe unter INUSpherese® bei Spätborreliose

Bei der Betrachtung der absoluten Zahlen fällt auf, daß die Konzentrationen von IgG, C3c
und C1q in den jeweiligen Referenzbereich abgesenkt werden, während IgM und IgA sich
zumindest in den Bereich des oberen Referenzbereiches annähern. Gemäß dem Prinzip von
Hildegard von Bingen, wonach „das richtige Maß des Aderlasses den Patienten zur
Genesung bringt, wäre eine Absenkung auf „0“ unphysiologisch. Es zählt vielmehr die
Gesamtheit der möglichen und notwendigen Reduktionen, damit der Körper wieder
physiologisch richtig reagieren kann.

