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Borreliose?
Was tun?

Patienteninformation



Borreliose - eine neue Volkskrankheit?

Die Borreliose ist eine Erkrankung, die nicht nur schwer zu therapieren, son-
dern schon im Vorfeld nur sehr schwer zu diagnostizieren ist. Die Borreliose
ist ein großer Imitator verschiedenster Krankheiten und umfasst mehr als
200 Krankheitsbilder. Dadurch gehört die Borreliose, bei ca. 60.000 bis
100.000 Neuerkrankungen pro Jahr, zu den am häufigsten übersehenen
Infektionskrankheiten in Deutschland. Bei der Borreliose handelt es sich um
eine bakterielle Erkrankung, die vorwiegend durch Zecken, aber auch von
Stechfliegen, Bremsen, Spinnen und Flöhen übertragen wird.
Neuere Forschungen besagen aber auch, dass eine Infektion von Mensch zu
Mensch möglich sein kann.
Die Erstinfektion über einen Insektenbiss kann relativ stumm bzw. unauffällig
verlaufen. Sie kann aber auch einhergehen mit einem Erüthem, der soge-
nannten Wanderröte; entweder als roter Ring mit hellem Hof oder auch als
Ekzem. Sind Insektenbisse auffällig in Rötung und Schwellung oder mit
Hämatomen einhergehend, ist dies als ein Alarmsignal zu werten.

Viele Patienten haben oftmals schon eine lange und schwere Odyssee hinter
sich, bevor die Diagnose "Borreliose" überhaupt feststeht. Doch was nun? Im
Regelfall wird die Borreliose mit einer Antibiotika-Therapie und evtl. zusätz-
lichen Medikamenten behandelt. Mögliche Nebenwirkungen müssen bei
dieser Therapie in Kauf genommen werden.

Die Behandlung der Borreliose ohne Antibiotika.

Eine neuartige und äußerst wirkungsvolle Behandlungsmethode ist die
Photonen-Therapie mit dem Bionic 880. Sie hat sich als eine sanfte und
effektive Behandlungsform mit dauerhaftem Erfolg ohne Antibiotika in vie-
len Praxen bewährt. Mit der Photonen-Therapie mit dem Bionic 880 liegt die
Erfolgsquote bei der Behandlung der Borreliose über 90%; d.h. die Patienten
sind frei von Beschwerden, die durch Borreliose verursacht wurden.

Weitere Informationen erhalten von Ihrem /Ihrer Therapeuten/ Therapeutin.
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