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Abb. 14.79: Prozentuale Reduktion der CICs bei Spätborreliose 
 
 
14.17.1.7 Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 (Lp-PLA2) unter INUSpherese® bei 

Spätborreliose 
 
Bei den o.g. dargestellten Parametern kann die INUSpherese® entzündungsreduzierend 
bzw. entzündungshemmend eingreifen. Die Absenkung des Lp-PLA2 (vgl. Abb. 14.80) ist 
v.a. notwendig um die Durchblutung im Kapillarbett konstant zu halten. Lp-PLA2 steht auch 
im Zusammenhang mit der Reduktion von Peroxinitrit (ONOO) und Stickoxid (NO) in den 
Gefäßwandungen, weshalb durch dessen Reduktion auch die Balance zwischen NO und 
ONOO zugunsten von ersterem dokumentiert und langfristig herbeigeführt wird. 
 
 

 
 
Abb. 14.80: Lp-PLA2 unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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14.17.2 Oxidativer und nitrosativer Stress 
 
Das Ausmaß von oxidativem und nitrosativem Stress in den Zellen wurde gemessen anhand 
der Werte des MDA-LDL (oxidativ) und Nitrtyrosin (nitrosativ). Für beide Bereiche zeigt sich, 
daß die Werte durch die INUSpherese® reduzierbar sind, wobei dies im Falle des Nitrotyrosin 
wesentlich deutlicher ausfällt. Auch wenn der Wert des MDA-LDL im oberen Normbereich 
liegt, so bringt die Absenkung insofern Vorteile, als daß die oxidative Stressbelastung als 
solche abgesenkt wird. 
Grundsätzlich gilt es festzustellen, daß Referenzwerte nichts über „gesund“ oder „krank“ 
aussagen, sondern die erhobenen Werte als solche müssen stets im Kontext mit dem 
klinischen Wert und weiteren Befunden gesehen und interpretiert werden. Insofern ist die 
Reduktion von oxidativem Stress bei der Komplexerkrankung „Spätborreliose“ stets als 
notwendig zu erachten und anzustreben. 
Die Absenkung beider Parameter (vgl. Abb. 14.81 und 14.82) ist zur Beherrschung der 
Entzündung auf der zellulären Ebene und der Ebene des Pischinger-Raumes von 
entscheidender Bedeutung. Die INUSpherese® ist ein geeignetes therapeutisches Verfahren, 
um in dieser Situation rekompensierend und entzündungshemmend einzugreifen zu können.  
 
 

 
 
Abb. 14.81: Oxidativer Stress gemessen bei Spätborreliose unter INUSpherese® 
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Abb. 14.82: Nitrosativer Stress bei Spätborreliose unter INUSpherese® 
 
 
14.17.3 Mitochondrienstoffwechel – Ubichinon und ATP (Adenosin-tri-phosphat) 
 
Eine Störung in der ATP-Synthese und -Bereitstellung bei Spätborreliose war fast zu 
erwarten und unterstützt den Befund der Erschöpfung bei diesen Patienten als ein 
dominantes Symptom. Die geklagte Erschöpfung ist nichts anderes als eine Störung der 
ATP-Synthese hervorgerufen nicht nur durch die chronische Inflammation durch Borrelien, 
sondern auch durch die vielfältigen Umweltbelastungen im Hintergrund.  
Sowohl Schwermetalle als auch Darmtoxine, Pestizide und Lösemittel sind signifikante 
Mitochondrientoxine, die zu einem ausgeprägten oxidativen und nitorosativen Stress führen 
und gleichzeitig die systemische Entzündung weiter unterhalten. Die Tatsache des 
gemessenen ATP-Anstieges (vgl. Abb. 14.83) belegt, daß die INUSpherese® bei 
Spätborreliose eine Möglichkeit darstellt hier rekompensierend und regenerierend in den 
Mitochdondrienstoffwechsel einzugreifen.  
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Abb. 14.83: ATP Spiegel unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Hinsichtlich der gemessenen Ubichinonwerte findet sich bei Spätborreliose ein ausgeprägter 
Mangel (vgl. Abb. 14.84), der mit ursächlich ist für die Störung der Zellatmung. Letztlich wird 
über die Anwesenheit von Ubichinon in der Matrix der Mitochondrien Sauerstoff zu 
aktviertem Sauerstoff umgewandelt (Faktor III der mitochondrialen Atmungskette), der dann 
für die Energiebereitstellung als ATP zu Verfügung steht. Liegt ein Mangel vor, so kann die 
Energieproduktion nicht genügend aktiviert werden. Die Zelle verbleibt im Energiedefizit mit 
allen Folgen für die Zelle selbst und für die Funktion und Erhaltung des Pischingerraumes. In 
dieser Situation muß Ubichinon von außen zusätzlich appliziert werden. Um dieses Defizit 
auszugleichen erfolgt eine Versorgung mit Ubichinon während der laufendenden 
INUSpherese®-Behandlung. 
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Abb. 14.84: Ubichinonspiegel unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 
14.17.4 Blut-Hirn-Schranke bei Spätborreliose 
 
Die bisherigen Darstellungen und Befunde lassen vermuten, daß eine Vielzahl der geklagten 
kognitiven und „psychiatrischen“ wie auch „vegetativen“ Beschwerden mit einer Dysfunktion 
der Blut-Hirn-Schranke in Verbindung steht. Zur Klärung dieser Frage wurde das Protein 
S100B als Funktions- bzw. Entzündungsmarker herangezogen und bei 
Spätborreliospatienten analysiert. 
 
 

 
Abb. 14.85: S100B unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Gefunden wird eine deutliche Eröffnung der Blut-Hirn-Schranke. Durch die INUSpherese® 
kann diese beeinflußt werden in Richtung der Rekompensation und Wiederherstellung der 
Blut-Hirn-Schrankenfunktion, was sich durch eine Absenkung des Wertes nach der Therapie 
zeigt (vgl. Abb. 14.85). Damit einher geht auch die Beobachtung, daß der sogenannte 
„brainfog“ bzw. „Kopfnebel“ oder auch Konzentrationsstörungen, die sich wie ein „Schleier“ 
über das Gedächtnis der Patienten legen quasi „zur Seite geschoben“ wird oder gar ganz 
verschwindet. 
 
 
14.17.5 Darmtoxine unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie die INUSpherese® auf die bereits weiter oben 
dargestellte Darmtoxin-Signatur einwirkt. Es geht also um die Frage, ob mittels der 
INUSpherese® Darmtoxine reduziert werden können, um den durch das toxisch-entzündlich 
induzierte Leaky gut Syndrom ausgelösten systemischen Effekt zu reduzieren.  
 

 
 
Abb. 14.86: Ketone unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Ketone (Aceton, Methylethylketon) sind ein Abbauprodukt der Darmbakterien aus Fetten und 
Kohlenhydraten und hoch neuro-immuno-toxisch und an der Auslösung des bereits 
erwähnten „brainfog“ beim Leaky gut Syndrom beteiligt. Sie durchdringen sehr leicht die Blut-
Hirn-Schranke und stören ihre Barrierefunktion. Sie sind auch für eine toxische 
Hepatopathie, für die Auslösung des chronisch centralen Erschöpfungs Syndroms (CFS) und 
psycho-neurologischer bzw. dementieller sowie systemisch-entzündlicher klinischer Bilder 
mitverantwortlich. Wie die Abbildung 14.86 zeigt können diese durch die INUSpherese® 
reduziert werden. 
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Alkohole (Ethanol, Methanol, 2-Propanol) sind Abbauprodukte von Darmbakterien und 
Darmpilzen, die ebenfalls neuro-immunotoxisch sind und die Blut-Hirn-Schranke bei leaky 
gut Syndrom durchdringen. Neben dem „brainfog“ führen sie auch zu akuten psychiatrischen 
Bildern (Pathologischer Rauschzustand bzw. Brauerei-Syndrom) und erzeugen pathologisch 
hohe Blutalkoholspiegel ohne daß der Betroffene Alkohol zu sich genommen hat. Zusätzlich 
stehen sie auch im Zusammenhang mit dem chronisch centralen Erschöpfungssyndrom wie 
auch mit weiteren psycho-neurologischen bzw. dementiellen und systemisch-entzündlichen 
klinischen Bildern. Bei allen genannten Alkoholen finden sich nach der INUSpherese® 
reduzierte Werte (vgl. Abb. 14.87). 
 

 
 
Abb. 14.87: Alkohole unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Die Graphiken in den Abbildungen 14.86 bis 14.88 zeigen, daß es möglich ist mittels 
INUSpherese® die toxischen Konzentrationen von Ketonen und Alkoholen zu senken. Dabei 
gilt, daß die zeitgleiche Senkung das Prinzip und Ziel ist, da sich die Substanzen in ihrer 
neuro-immuno-toxischen Wirkung potenzieren. Zusätzlich wird neben der neurotoxischen 
auch die systemische Entzündung mit positiv beeinflusst, ebenso werden auch schon 
eingetretene Organschäden vor allem der Leber sowie Gehirn- und Nervenschäden 
unterbunden und am Progress gehindert. 
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Abb. 14.88: Prozentuale Reduktion der Darmtoxine unter INUSpherese® bei 

Spätborreliose 
 
 
 
14.17.6 Pestizidbelastung unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Nach bereits festgestellter Pestizidsignatur bei Spätborreliose war nun die Frage zu klären, 
inwieweit die INUSpherese® hierauf positiven Einfluss im Sinne einer Toxinentlastung bei 
komplexer Erkrankung nimmt. Ein weiteres Anliegen war die Beantwortung der Frage, ob 
auch Pestizide extracorporal entfernt werden können, ein Umstand, der nach Meinung der 
„main stream“ Medizin nicht möglich sein soll. Die dazu gefundenen Ergebnisse zeigen die 
Abbildungen 14.89 bis 14.92. 
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Abb. 14.89:  Ost- und West-Lindan unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Abb. 14.90: aromatische Pestizide unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 

 
 
Abb. 14.91: Insektizide p-p-DDE und p-p-DDT unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Abb. 14.92: Reduktion in % der einzelnen Pestizide unter INUSpherese® bei 

Spätborreliose 
 
Die Zusammenschau der Befunde belegt, daß es sehr gut möglich ist bei Patienten mit 
Spätborreliose Pestizide effektiv und nachhaltig aus dem Körper mittels eines speziellen 
Umweltfilters zu entfernen. Die Entfernung bzw. Reduktion der Pestizidbelastung ist bei 
diesem Krankheitsbild über die Zeit dringend notwendig, um die Belastung für toxische 
Radikale in den Zellen zu senken und die Belastung für das Erbgut im Hinblick auf eine 
mögliche Krebsinduktion zu reduzieren. Es kann gezeigt werden, daß der spezielle Filter der 
INUSpherese® in der Lage ist gruppenweise Moleküle gezielt zu reduzieren, was bisher mit 
keinem anderen bekannten Filter möglich ist.  
 
 
14.17.7 Lösemittel unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Lösemittel der Benzolreihe gehören zu den giftigsten und den das Immunsystem am meisten 
belastenden Stoffen, die mittlerweile ubiquitär in unsere Umwelt verbreitet worden sind. 
Trotzdem konnte gezeigt werden, daß hier spezifische Signaturen speziell bei der 
Spätborreliose auftreten. Wie bei den anderen Signaturen war die Frage der Reduktion und 
Eliminierbarkeit durch die INUSpherese® von großem Interesse. 
Die Analyse ergab folgende Befund-Konstellationen (vgl. Abb. 14.93 bis 14.95). 
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Abb. 14.93: Benzol und Trimethylbenzol unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 

 
 
Abb. 14.94: Benzolabkömmlinge und Dichlormethan unter INUSpherese® bei 

Spätborreliose 
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Abb. 14.95: Prozentuale Reduktionen der Lösemittel durch INUSpherese®  bei 

Spätborreliose 
 
Die Ergebnisse zeigen neuerlich wie selektiv, aber gleichzeitig auch holistisch die 
Umweltfilter der INUSpherese® eine toxikologische Belastung erkennen und reduzieren. 
Dieser Befund ist z.B. wichtig bei toxisch induzierten Polyneuropathien durch Lösemittel, da 
gezeigt wird wie diese behandelt werden können.  
Gleichzeitig ist dieser Befund auch wichtig für das Verständnis dafür, warum durch die 
Reduktion der Lösemittel zur gleichen Zeit auch das Risiko für durch Lösemittel induzierte 
Leukämien einerseits und toxische Encephalopathien andererseits erheblich gesenkt wird 
und warum Letztere damit effektiv behandelt werden können (hier: Abstrom der Lösemittel 
aus dem g-lymphatischen System des ZNS und Protektion der Blut-Hirn-Schranke). 
 
 
14.17.8 Schwermetalle unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
In diesem Kapitel werden die häufigsten Schwermetalle, die bei Spätborreliose gefunden 
wurden auf die Frage hin analysiert, inwieweit die INUSpherese® relevante Haptene, welche 
von diesen gebildet werden erkennen und eliminieren bzw. reduzieren kann. Schwermetalle 
sind toxische Radikalenbildner. In der Zelle können sie Mineralstoffe und Spurenlelemente 
verdrängen bzw. die Transportkapazität bzw. Empfindlichkeit von Kanälen verändern (das ist 
u.a. die Grundlage für die Elektrosensibilität durch Quecksilber). Sie sind aber auch 
epigenetisch beeinflussend und können sogar durch die ihnen eigene Physikochemie  
krebsauslösend wirken (z.B. gilt Cadmium laut WHO als krebserregendes Metall). 
In den folgenden Ausführungen werden die Effekte der INUSpherese® hinsichtlich der 
Beeinflussung von Konzentrationen der Schwermetalle Aluminium, Quecksilber, Zinn, 
Kupfer, Cobalt, Zink und Molybdän beschrieben (siehe Abb. 14.96 bis 14.100). 
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Abb. 14.96: Aluminium unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 

 
 
Abb. 14.97: Cobalt unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Abb.14.98 Kupfer und Zink unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 

 
 
Abb. 14.99: Zinn, Molybdän, Quecksilber unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Abb. 14.100: Reduktion in % der Schwermetalle unter INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
Die Ergebnisse zeigen, daß Schwermetalle über die INUSpherese® gut zu eliminieren sind. 
Das Ausmaß der Elimination hängt dabei von drei Faktoren ab: 
 

• der Ladungsverteilung am Metallatom, 
• die Elektronegativität im Vergleich zu Konkurrenzmetallen im Zell- bzw. Pischinger-

Raum, 
• der aktuell vorhandenen Menge (sog. „Verdrängungsprinzip“). 

 
Diese Faktoren entscheiden im Moment der Elimination durch die Filter über die 
Ausschleusung aus den Räumen. Hinzu kommt noch, inwieweit in der Glutathion S-
Transferase M 1 (GSTM1) noch ein Deletionspolymorphismus vorliegt, der auf konservativen 
Wege die Elimination praktisch unmöglich macht. 
Die Reduktion hilft den Zellen ihr normales Elektrolytgleichgewicht und einen normalen 
Rezeptorstoffwechsel zu entfalten. Auch die Last von toxischen Metallradikalen, die 
zusammen mit den anderen bereits beschriebenen Substanzen durchaus zur 
Krebspathogenese beitragen wird deutlich und nachhaltig gesenkt. 
Auf diese Weise wird der Regenration der Zellräume und der Zellen an sich Bahn 
gebrochen. Ein dadurch aufgebautes effizientes Immunsystem ermöglicht die 
Zurückdrängung aggressiver Borrelien und anderer Erreger und trägt letztlich zur 
Gesamtregeneration des Patienten bei. 
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14.17.9 Dyslipoproteinämie unter INUSpherese® bei Spätborreliose  
 
Die Dyslipoproteinämie bei Spätborreliose ist eben durch die Faktoren, die bereits in den 
Vorkapiteln ausführlich beschrieben worden sind, toxisch entzündlich verursacht. Im 
Folgenden werden die Veränderungen dargestellt, die durch die INUSpherese® im 
Lipoproteinsystem bei Patienten mit Spätborreliose bewirkt werden (siehe Abb. 14.101 bis 
14.103).  
 
 

 
 
Abb. 14.101: Beeinflussung der Blutlipide durch INUSpherese® bei Spätborreliose 
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Abb. 14.102: Beeinflussung der Lipoproteine durch INUSpherese® bei Spätborreliose 
 
 

 
 
Abb. 14.103: Reduktion der Blutlipide und Lipoproteine unter INUSpherese® in % bei 

Spätborreliose 
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Es können folgende Befunde erhoben werden: 
 

1. Die INUSpherese® wirkt hoch positiv auf Cholesterin, LDL und Triglyceride sowie 
Lp(a) ein. Das HDL wird so beeinflusst, daß die Miniumgrenze nicht unterschritten 
wird. 

2. Somit wird gezeigt, daß die INUSpherese® auch die Kriterien einer vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss kassenzugelassenen LDL-Apherese (demnach 
muß bei Patienten mit therapierefraktärer familiärer Hypercholesterinämie das LDL 
mittels einer LDL-Apherese unter 80 mg/dl gesenkt werden) für die ganz spezielle 
Situation erfüllt, in der die Spätborreliosepatienten sich lipidologisch befinden.  

3. Die Form der Dyslipoproteinämie ist toxisch entzündlich (durch Umweltschadstoffe 
hervorgerufen und durch daraus entstehende toxische Radikale erzeugt). 

4. Aufgrund dieser Pathogenese ist die Form der Dyslipoproteinämie somit einer 
konventionellen Therapie mit Cholesterinsynthesehemmern nicht zugänglich. 
Einerseits ist sie wegen der hohen Defektpolymorphismen nicht durchführbar und 
andererseits fehlt hierzu auch der pathogenetische Ansatz. 

5. In der Zusammenschau mit den Effekten auf Pestizide, Lösemittel, Darmtoxine und 
Schwermetalle ist die holistische Elimination der toxischen Lipoproteine 
unumgänglich notwendig. 

6. Durch die Elimination wird auch das sekundär erhöhte cardiovasculäre Risiko für 
vorzeitige Arteriosklerose, Koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Nierenversagen 
aber auch für sekundäre Erkrankungen wie dementielle Syndrome, Parkinson, 
Multiple Sklerose oder Amyotrophe Lateralsklerose deutlich gesenkt, wenn nicht im 
Einzelfall sogar vermieden. 
 
 

14.18 Die naturheilkundlichen Therapieansätze in der Spätborreliose 
 
Im Rahmen der Behandlung von Spätborreliosepatienten werden im INUS Medical Center 
zur Unterstützung der Therapie auch naturheilkundliche Stoffe und Präparate eingesetzt. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden die dazu gesammelten und aufbereiteten Daten dargestellt.  
Grundlage dafür bildet eine Datenbasis von mehr als 460 behandelten Patienten mit dem 
klinischen Bild der Spätborreliose zum 1. Publikationszeitpunkt der als „open-end“ 
angelegten INUSpherese®-Studie. 
Es werden die naturheilkundlichen Ansätze zur Entzündungshemmung aufgezeigt. Als Basis 
dient hier der TNF alpha Hemmtest, der mit folgenden entzündungshemmend wirksamen 
naturheilkundlichen Substanzen durchgeführt wurde: 
 

1. Kombination: Weihrauch, Curcumin, Teufelskralle (im Folgenden „Boswellia +“), 
2. Kombination: Weihrauch, Grünlippmuschel (im Folgenden: „Arthroflexan +“), 
3. Kombination: Traubenkernöl, Quercentin (im Folgenden: „Resveratrol +“ ), 
4. Kombination: Galgant, Curcumin, Quercentin (im Folgenden: „Galagantum +“), 
5. Methylsulfonylmethan (= organischer Schwefel, im Folgenden „MSM“ genannt) 

 
Die Ergebnisse der Analysen zeigen die nachfolgenden Abbildungen.  
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Abb. 14.104 Ranking der entzündungshemmenden Substanzen bei Spätborreliose 
 
Die Konstellation zeigt, daß die Kombination aus Weihrauch und Grünlippmuschel zusätzlich 
kombiniert mit Chondroitinsulfat und Glucosaminsulfat gerade Spätborreliosepatienten, die 
wegen der systemischen Entzündung durch Borreliose unter erheblichen Gelenk- und 
Muskelschmerzen sowie unter Knorpeldestruktionen leiden, offenbar sehr gut von dieser 
Kombination profitieren. Man kann feststellen, daß diese Kombination ein 
naturheilkundliches evidenzbasiertes „Idealmedikament“ für Spätborreliosepatienten 
darstellt. Aber auch die anderen Kombinationen zeigen einen deutlichen 
entzündungshemmemden Effekt und können je nach individueller Austestung eingesetzt 
werden. Dabei ist hervorzuheben, daß auch organischer Schwefel als MSM eine deutliche 
entzündungshemmende Potenz besitzt und daher im Einzelfall eingesetzt werden kann. 
Die Abbildung 14.105 zeigt die Reduktion der Entzündungswerte im prozentualen Vergleich. 
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Abb. 14.105: Ranking der Entzündungshemmung naturheilkundlicher Stoffkombinationen 

bei Spätborreliose 
 
Einen Überblick über die Häufigkeitsverteilung der bei Spätborreliose verordneten 
naturheilkundlichen und orthomolekularen Stoffe bzw. Stoffkombinationen nach Austestung 
im TNF alpha Hemmtest zeigt die Grafik 14.106. 
 

 
 
Abb. 14.106: Verteilungshäufigkeit in Prozent für entzündungshemmenden 

Stoffkombinationen 


