
Behandlung durch das Marshall Protocol

Chronische Borreliose, andere chronische Infektionsleiden und Autoimmun-

erkrankungen - Gemeinsame Infektionsursache?

Das Marshall Protocol (MP) ist eine Therapie, die gelegent-
lich Erwähnung findet, aber meist als zu dubiös oder kompli-
ziert abgetan wird.

eine eigenen Erfahrungen sind so positiv, dass ich das

Marshall Protocol als weiteren,, Hoffnungsschimmer am
Therapiehimmel" kurz vorstellen möchte.

Begonnen hat es, wie so oft, mit der eigenen, nicht erkannten
Erkrankung an chronischer Borreliose. Als Arztin hatte ich
keinerlei Probleme, alle verfügbaren Therapien bei mir selbst
anzuwenden oder anwenden zu lassen. Leider gehörte ich zu
den Nonrespondern, denn bei mir haben weder alle teuren
Antibiotika, noch die gute Giftausleitung und auch nicht die
Unterstützung des Immunsystems geholfen. Meine Herzmus-
kel-und Herzbeutelentzündung wurde immer bedrohlicher.

Zu meinem Glück stolperte ich dann über den Namen Tre-
vor Marshall und die nach ihm benannte Therapie. Dr. Mar-
shall ist gebürtiger Australier, hat Ingenieurwesen studiert und
war Dozent. Promoviert hat er über ein Thema der Zucker-
krankheit in Kalifornien, wo er heute noch lebt und als Mole-
kularbiologe forscht. Schon während seines Studiums arbeitete
er mit Kollegen zusammen, die wie er, voller neuer Forschungs-
ideen waren und deren Mentoren sie ermutigten, eine ganz
andere Herangehensweise an Krankheiten in der Medizin zu
entwickeln.

Seine eigene Sarkoidose Erkrankung, kluge Beobachtungen
an sich selbst und viel Forschungsarbeit seit 1986, brachten
dann 2002 die Grundzüge des heutigen Marshall Protocols
hervor. Inzwischen werden die fortlaufenden Forschungen von
der gemeinnützigen Autoimmunity Research Foundation
unterstützt. Versuchsreihen über Vitamin D und den Vitamin
D-Rezeptor, deren Wirkmechanismen im Körper des Men-
schen zentral zum Verständnis vom MP sind, laufen auch im
West China Hospital der Sichuan University. In den USA ist
das MP eine Phase II Studie auf dem Weg zur Zulassung als

anerkannte Therapieform.
Das MP als Therapie ist wirklich so anders als alles was mir in

meinem langen Berufsleben begegnet ist. Ich war immer offen
für interessante Therapieansätze, aber dem MP habe ich mich
mit sehr viel Skepsis genähert. Heute bin ich seit zwei |ahren
,,dabei" und mir ging es schon nach l(urzer Therapiezeit deut-
lich besser: Ich bin wieder sehr belastbar während ich weiter
genese. Mitglied bin ich in einer kleinen inoffiziellen Selbsthil-
fegruppe Berlins, die seit 2006 besteht. An therapiebegleiten-
den Arzten fehit es noch, deshalb ist die gegenseitige Unterstüt-
zung unerlässlich.

Jede oder Jeder, der MP machen möchte, muss für diese Ent-
scheidung selbst die Verantwortung übernehmen und auch im
weiteren Verlauf selbständig mitdenken und handeln. Ausführ-
Iiche Erläuterungen in englischer Sprache sind unter www.
mpkb.org zu hnden. Der Zugang ist kostenlos, alle Beratungen
sind kostenlos und an den anregenden Diskussionsforen kann
man sich ebenso beteiligen.
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W Einige der theoretischen Grundlagen von

Trevor Marshall
Chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Borreliose, Sar-

koidose, CFS (Chronisches Müdigkeits-Syndrom), Fibromyal-
gie, alle Formen von Rheuma, Psoriasis, Sklerodermie, Diabe-
tes, Hashimoto-Thyreoiditis, Ailergien, MS, Depressionen,
Psychosen, Morbus Parkinson, Demenz, Alzheimer, selbst

Krebsarten und noch einige Kran(heiten mehr, können alle
die gleiche Ursache haben: Störung des angeborenen Immun-
systems durch intrazellulär persistierende, zellwandlose Bakte-
rien. Es werden von diesen Bakterien kleinste Eiweißstoffe
gebildet und diese blockieren, die für den Gesamtorganismus
und für die Immunabwehr so wichtigen Funktionen des Vita-
min D-Rezeptors (VDR). Die Abwehr gegen das Eindringen
von neuen Viren und Bakterien wird folglich stark einge-
schränkt und zusätzlichen Dauerinfektionen werden ,,Tür und
Tor" geöffnet.

Zu Vitamin D und dem VDR:
Bekannt ist, dass Vitamin D3 nur noch aus historischen

Gründen den Namen Vitamin trägt, es müsste korrekterweise
als Hormon bezeichnet werden. Es wird durch einige Nah-
rungsmittel und durch Sonnenlicht dem Körper zugefiihrt,
wird dann im Organismus in seine aktive Form Vit 1.25D
umgewandelt und ist dann in der Lage, die Vitamin D-Rezep-
toren zu aktivieren. Wenn aber die Vitamin D-Rezeptoren blo-
ckiert sind, wird der Körper beständig weiteres 1,25D bilden,
um die Rezeptoren zu aktivieren, was aber nicht gelingt. Statt-
dessen richtet dieses aktive, zugleich aggressive 1,25D viel
Schaden im Organismus an. Entzündliche Reaktionen im
Immunsystem werden ,,angefeuert" und führen schließiich zur
Schwächung der Immunkompetenz, das heißt, dass vorge-
nannten Krankheiten entstehen können.

Das Neue am Marshall Protokoll ist die Feststellung, dass

Vit D3 Mangel nicht die Ursache einer Krankheit ist, son-
dern deren Folge.

Unsere üblichen Therapien bei den genannten Krankheiten
versuchen, die überschießenden Immunreaktionen bei
Autoimmunerkrankungen einzudämmen, die psychiatrischen
Symptome zu beruhigen, die intrazellulären Erreger mit hohen
Dosen Antibiotika zu reduzieren und das erniedrigte Vit D3
durch Tabletten zu erhöhen. Sie greifen, nach Marshall's Ver-
ständnis, nicht an den Ursachen der Erkrankung an und kön-
nen oft Krankheitssymptome nur lindern und nicht heilen.

Marshall hat zwei Wege gefunden, um die eigentliche Ursa-
che zu beseitigen:

1. Vermeidung von Sonnenlicht, möglichst wenig Vit D3
aus der Nahrung und keine Vit D3 Medikamente.

2,Die Einnahme von Olmesartan, ein Medikament, das

zur Blutdrucksenkung entwickelt wurde. Marshall fand
heraus, dass Olmesartan (Handelsname Votum), wenn es
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in sehr hoher Dosierung eingenommen wird, direkt den
Vitamin D-Rezeptor ,,befreit" und das angeborene
Immunsystem dadurch wieder funktionstüchtig macht.

Als weitere Unterstützung des Immunsystems, bis seine volle
Kompetenz wieder hergestellt ist, werden niedrig dosierte
Antibiotika in speziell gepulstem Rhl.thmus eingenommen.

Diese Regeln klingen einfach, sind aber in der Durchführung
durchaus kompliziert. Die Therapie ist so effektiv, dass im
gesamten Behandlungsverlauf heftige farisch-Herxheimer-
Reaktionen auftreten, also Krankheitsreaktionen, die durch
absterbende Bakterien entstehen. Die Kunst ist das Manage-
ment dieser Herxheimer-Reaktionen, die das Tempo der lang-
sam zu steigernden Antibiotika bestimmen. Die Therapie kann
sich deshalb über mehrere fahre hinziehen.

Die am häufigsten gestellte Frage zum Marshall Protocol lau-
tet, ob es denn schon Menschen gäbe, die gesund geworden
sind. Dazu möchte ich an die Definition des Begriffes Gesund-
heit der Weltgesundheitsorganisation erinnern, der ich nur
zustimmen kann: ,,...ein Zustand von körperlichem, seeli-
schem und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Frei-
sein von Krankheit und Gebrechen". Es machen zurzeilTau-
sende Menschen in vielen Ländern dieses sogenannte Marshall
Protocol, manche davon fühlen sich schon völlig gesund und
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andere deutlich auf dem Weg dorthin. Patienten, die vom völli-
gen Freisein von Krankheit berichten, sind mir bisher nicht
bekannt, dazu ist das MP noch zu,,jmg" und die teilnehmen-
den Patienten sind oft schon sehr lange und sehr schwer
erkrankt.

Meine Wünsche für die Zukunft:
Eine Einladung an Dr. Marshall durch die Deutsche Borre-
liose-Gesellschaft, damit auch in Deutschland eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung stattfi nden kann.
Ein Zusammenfinden von interessierten Arztinnen und
Arzten, mit denen ich mich gerne über Hintergründe und
Details des MP austauschen würde, damit mehr Patienten

tung finden können.

Elke Unmüssig ist Arztin für Naturheilverfahren
und Klinische Hypnose (M.E.G.) in Berlin
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