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Chronische Entzündung – zu wenig beachtet und behandelt 
 
Eine chronische Entzündung ist etwas anderes als eine chronische 
Krankheit. 
Alle Borrelioserkrankten wissen, dass sie eine chron. Krankheit haben. Nach 
meiner Beobachtung ist aber vielen Ärzten/innen und Patienten/innen nicht 
bewusst,  dass  die gleichzeitig bestehende chron. Entzündung auch 
therapiert werden kann. 
 
Was versteht man unter chron. Entzündung, wie kann sie diagnostiziert 
werden, was löst sie im Körper aus und welche Therapiemöglichkeiten biete 
ich zur Zeit an? Durch die Erörterung dieser Fragen mit möglichst 
allgemeinverständlichen Worten, will ich im Folgenden versuchen, Ihnen 
diese komplexe Thematik näher zu bringen. 
 
Eine chron. Entz. entsteht durch Dauer- und Fehlreaktionen unseres 
beschützenden Immunsystems. Das heißt, wenn unsere Immunabwehr sich 
ununterbrochen gegen äußere Angriffe wehren und darauf reagieren muss. 
Meist sind diese  Abwehrreaktionen sehr effektiv und erhalten unsere 
Gesundheit, aber nicht bei Dauerbelastung, denn dadurch werden wir krank.  
Diese Dauerangriffe erfolgen nicht nur durch Bakterien und Viren wie  z.B. 
Borrelien+Co, sondern sie werden verstärkt durch Umweltgifte. Eine 
erhebliche Zunahme von Pestiziden, Herbiziden, Luftschadstoffen, 
Weichmachern, Konservierungsstoffen, Flammschutzmitteln und 
Schwermetallen ist in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen. 
Außerdem belastet die globalisierte Welt unser Immunsystem in hohem 
Maße durch uns bisher fremde Mikroben. Das sind Einzeller und 
Kleinlebewesen, mit denen wir durch Fernreisen, Nahrung sowie Kleidung 
täglich in Kontakt kommen. Die diesbezüglichen Ergebnisse aus der 
Mikrobiomforschung sind sehr überraschend und werden unser 
Krankheitsverständnis wahrscheinlich einmal „völlig auf den Kopf“ stellen. Wir 
dürfen deshalb offen und neugierig für neue Entwicklungen bleiben. 
 
Mit der Diagnostik der chron. Entz.  beschäftigen sich immunologisch 
ausgerichtete Labore. Sie erarbeiten aus Erkenntnissen der 
Grundlagenforschung immer wieder aktuellere diagnostische Bluttests. 
Inzwischen gibt es Entzündungsmarker, die viel feinere Entzündungssysteme 
im Organismus widerspiegeln, als z.B. die CRP.  Als Beispiel für Marker 
möchte ich die Zytokine anführen. Sie sind ein Oberbegriff für z.B. Interferone 
und Interleukine. Die Höhe ihres Messwertes aus einer Blutprobe gibt eine 
eindeutige Aussage, ob eine chron. Entz. vorliegt. Es handelt sich bei ihnen 
um kleine Eiweiße aus der  sog. Entzündungskaskade.  
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Nun möchte ich dafür Beispiele nennen, was erhöhte Zytokinwerte  als 
Ausdruck einer chron. Entz. im Organismus  verursachen:  
 

 Muskelabbau und verstärkte Schmerzwahrnehmung 

 Knochenabbau mit Osteoporose 

 Blutdruckerhöhung mit Blutgefäßverkalkung und den hieraus folgenden 
Erkrankungen 

 große Infektanfälligkeit 

 völlige Überlastung des Immunsystems 

 Magen- Darmbeschwerden, auch Colitis und M. Crohn 

 Fettabbau bis zur Magersucht 

 Über- oder Unterfunktion aller Hormonsysteme (Schilddrüse, 
Bauchspeicheldrüse, Nebennieren, Geschlechtsdrüsen) 

 nicht zuletzt die extrem belastenden Störungen im Gehirn und 
Nervensystem wie Depression, chronic fatigue, Konzentrations- Merk- 
Wortfindungs- Schlafstörungen 

 und die verschiedenen Nervenabbaukrankheiten. 
 
Diese Liste können Borreliosekranke durch eigene Erfahrung sicher 
ergänzen. 
 
Natürlich hat glücklicherweise ein einzelner Mensch nicht alle Symptome 
gleichzeitig, sondern sie variieren ja nach Infektion und Schadstoffbelastung. 
Wenn bereits viele der oben genannten Beschwerden bei einem Patient/in 
vorliegen, muss dies als Multisystemerkrankung erkannt werden. 
Welche Kombination der Immunbelastungen jeweils die speziellen 
Kombinationen der o.g. Symptome auslösen, ist meines Wissens noch nicht 
erforscht. 
  
Um diese hier nur grob verallgemeinerten Erkenntnisse der Diagnostik an die 
therapeutische Ärzteschaft heranzutragen, geben sich Immunologen - das 
sind Ärzte/innen, die am Immunsystem forschen - sehr viel Mühe. Mir 
kommen sie manchmal wie einsame Rufer in der Wüste vor, weil Ärzte/innen 
für neues Wissen und neue Erkenntnisse so selten aufgeschlossen sind. Das 
könnte uns gleichgültig sein, wenn nicht Ärzte/innen erforderlich wären, um 
nach erfolgter Diagnostik hilfreiche Ideen für Therapien zu entwickeln.  
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Ich will hier ein wenig aus meinem therapeutischen „Praxisnähkästchen“ im 
Umgang mit chron. Entz. berichten:  
 
In der Regel lasse ich vor einem Therapieangebot immunologische Bluttests 
durchführen, da die wichtigsten davon  auch als „IGeL- Leistung“ 
einigermaßen bezahlbar sind. 
Als erste Anregung  für Patient/innen gilt selbstverständlich, möglichst alle 
Schadstoffe zu meiden, die man als begleitenden Auslöser einer Krankheit 
vermuten kann. 
Bei Borrelioseerkrankung leite ich die Behandlung mit Antibiotika ein. 
Dauerbehandlungen und  Wiederholungen der Antibiose vermeide ich 
möglichst. Für Antibiotika ist eine antientzündliche Wirkung erwiesen und 
deshalb lindern sie m.E. gut Beschwerden. Mein Bestreben ist es jedoch 
nebenwirkungsarme Mittel mit ebenso guter antientzündlicher Wirkung für 
Pat/innen zu finden. 
Traditionell bekannte Naturmittel von Brennessel über Curcuma, Katzenkralle 
usw. bis Weihrauch bieten sich dafür an. Um eine individuell geeignetes Mittel 
zu finden, geben einige Immunlabore hier eine sehr gute Unterstützung. Sie 
können  an den weißen Blutkörperchen eines Patienten/in testen, welche 
dieser Substanzen am besten die Ausschüttung von TNF alpha hemmen 
kann. (TNF alpha ist ein wichtiges Zytokin am Anfang der 
Entzündungskaskade). Es ist nämlich überraschend, dass das gleiche Mittel 
bei einem Patient/in antientzündlich, bei einem andern aber 
entzündungsfördernd wirken kann. 
Ibuprofen und Diclofenac wirken auch ohne Überprüfung antientzündlich, sind 
aber nicht als Dauertherapie geeignet. 
Vitamine und Mineralstoffe, die durch die Dauerbelastung des Immunsystems 
bei chron. Entz. übermäßig verbraucht werden, müssen unbedingt ergänzt 
werden. 
Ganz wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen immunstärkenden und 
immunstimulierenden  Maßnahmen. Immunstimulierung sollte bei chron. 
Entz. vermieden werden, da das Immunsystem in solcher Situation 
daueraktiv ist und  Stimulierung nur eine  weitere Belastung bedeutet. 
Gelegentlich nutze ich auch niedrig dosiertes Cortison bei Minderfunktion der 
Nebennieren durch die chron. Entz. In diesem Fall soll es eine sinnvolle 
Ergänzung der körpereigenen Cortisonproduktion sein und muss deshalb 
nicht ängstlich gemieden werden. 
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Zuletzt möchte ich das sog. Marshall Protocol nicht unerwähnt lassen. Es ist 
einerseits eine geliebte und andererseits eine gern gescholtene 
Außenseitertherapie, die durch den australischen Forscher Dr. Marshall 
initiiert wurde. Er hat im Zusammenhang mit seiner eigenen chronischen 
Erkrankung herausgefunden, dass die zellwandlosen Erreger, die wir im 
Laufe unseres Lebens im Körper ansammeln,  Schritt für Schritt unseren 
Vitamin D Haushalt lahmlegen. Nach seiner Erkenntnis ist der Vitamin D 
Mangel also die Folge einer chron. Infektion und nicht deren Ursache ! 
Deshalb muss nach seiner Theorie der Vitamin D Stoffwechsel im 
Organismus in Ordnung gebracht werden. Inzwischen ist allgemein bekannt 
und unbestrittenen, dass mit Hilfe einer geordneten Vitamin D- 
Verstoffwechslung unser Immunsystem körpereigene, antibiotisch wirksame 
Stoffe wie Defensine und Cathelezidin bildet. Mit Hilfe dieser Stoffe werden 
unsere zellwandlose Bakterien und Viren in der Zelle dann auch endgültig 
eliminiert. Antientzündliche Wirksamkeit und Reduzierung des Leidens ist bei 
der Therapie nach Marshall inbegriffen, allerdings ist es eine langwierige und 
durch heftige Jahrisch-Herxheimer Reaktionen oft belastende Methode. Ich 
engagiere mich für diese Therapie, weil sie bei mir selbst seit 5 Jahren für 
Energie und Wohlbefinden sorgt. Ich betone aber ausdrücklich, dass sie nicht 
für jeden Patienten/in geeignet ist. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
Marshall Protocol fließen jedoch in alle, auch andere  Behandlungen ein. Ich 
vermeide bei Patienten/innen möglichst eine Vitamin D Substitution, um die 
Bildung unserer eigenen antibiotischen Substanzen nicht weiter zu 
verhindern. 
 
Fazit: 
 
Eine chronische Entzündung im Körper kann heutzutage Jahre bis 
Jahrzehnte vor Ausbruch einer Multisystemerkrankung oder 
Autoimmunerkrankung durch immunologische Bluttests entdeckt und 
behandelt werden. 
Nach Zeckenstich und erfolgreicher Erstbehandlung sollten deshalb m.E. bei 
den  betreffenden Menschen  ca. 1 x jährlich Bluttests erfolgen, um eine 
versteckte chron Entz. ( Fachjargon: silent inflammation) frühzeitig zu 
erkennen.  
 
Aber auch wenn schon eine schwere Krankheit vorliegt, was heutzutage eher 
der Realität entspricht, sollten unbedingt immunologische Bluttests erfolgen, 
um die begleitende, chronische Entzündung mit ihren überschießenden 
Immunreaktionen zu erkennen. Eine individuell abgestimmte, 
antientzündliche und immununterstützende Therapie wird auch dann noch 
erfolgreich sein und viele Beschwerden lindern oder beseitigen. 


