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Vorwort

Irgendwann ist in mir der Wunsch entstanden, anderen
Betroffenen mit meiner Geschichte der erfolgreichen
Behandlung meiner Borreliose Mut zu machen. Mut, um
eine Behandlung wirklich in Angriff zu nehmen. Mut, sich
einen Arzt zu suchen, der einen zumindest erst nimmt
und anhört, vielleicht sogar bereit ist, sich spezielle
Kenntnisse anzueignen oder in Kooperation mit einem
ausgewiesenen
Spezialisten
die
Behandlung
durchzuführen.
Es gibt Geschichten von erfolgreichen Behandlungen
nicht so oft. Dies mag aber daran liegen, dass wir sie
nicht kennen, weil die Glücklichen nichts mehr mit der
Welt der Krankheit zu tun haben wollen und aus dem
Gesichtsfeld der Selbsthilfe verschwinden. Auf den
Aufruf des Borreliose und FSME Bundes haben sich
aber doch einige Betroffene gemeldet, die in
unterschiedlichster Weise ihren Erfolg errungen haben.
Jede der Geschichten, die hier in diesem Büchlein
versammelt sind, ist solitär. Jede Erfahrung, die mit uns
geteilt wird, ist sehr persönlich und oft anrührend. Nicht
in jedem Fall können die Betroffenen sagen, dass die
Borreliose für immer vorbei ist. Oft ist schon eine
wesentliche Besserung der Erfolg, weil das Leben damit
wieder lebenswert geworden ist. Man hat in jedem Fall
gelernt, sich besser zu beobachten, versteht besser, was
einem gut tut und was man besser vermeiden sollte, und
kann sein Leben endlich wieder gestalten, statt dem

völlig irrationalen Walten einer solchen Infektion - oder
ihrer Folgeerscheinungen – ausgeliefert zu sein.
Was durchgehend beklagt wird, ist das Unverständnis
seitens vieler Ärzte, die mangelnde Unterstützung durch
das Gesundheitssystem, das oft eine effiziente
Behandlung verweigert und die Betroffenen zur privaten
Übernahme der Kosten zwingt – wenn sie dazu in der
Lage sind. Hier muss sich etwas ändern, ohne Frage.
Wichtig: Jede hier beschriebene Medikation, jeder
Behandlungsplan ist immer individuell und nicht
einfach auf andere übertragbar.
Ich danke allen, die hier ihre Geschichte zur Verfügung
gestellt haben. Ihre Anonymität wird gewahrt, aber ihre
wertvollen Erfahrungen werden weiter gegeben.
Bollschweil, März 2019
Dr. Astrid Breinlinger
Vorsitzende des Borreliose und FSME Bundes
Deutschland
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B.D.

Mir ging es nicht um Heilung, mir ging es darum, die
Last, welche die Krankheit mir auferlegte, zu verringern.
Das Leben sollte wieder lebenswert sein! Dafür wollte
ich kämpfen!

Es war Mitte November 1999, exakt einen Monat nach
meinem 50. Geburtstag. Es war ein wunderschöner
Wintertag. Mein Partner und ich fuhren gegen 15.00 Uhr
in unser Heidehäuschen, mitten im Wald. Ein
Reisighaufen störte mich, er sollte noch weggeräumt
werden.
Am nächsten Morgen fiel beim Duschen ein
kirschkernartiges Etwas in die Wanne. Beim näheren
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Hinsehen entpuppte sich dieses als vollgesogene Zecke.
Wenige Tage danach bildete sich ein roter Fleck mit
Bläschen über dem linken Ellenbogen. Er nahm zu, Mitte
Dezember war es dann schon eine beachtliche
Hautveränderung, die stark entzündet war und die auch
sehr weh tat.
Ein Bekannter sah dies und warnte mich. Er wäre fast an
Borreliose gestorben, lag mit einer Hirnhautentzündung
Wochen im Koma. Das machte mir doch etwas Angst.
Ich ging zu einem Hautarzt, der daraus eine Probe nahm
und einschickte. Ich sollte abwarten.
Weihnachten konnte ich nur stehend oder kniend am
Tisch verbringen. Die Lymphknoten im Bauch waren so
dick, dass ich nicht sitzen konnte. Ich fühlte mich schon
seit
geraumer
Zeit
nicht
gut,
hatte
eine
Bindehautentzündung und grippeartige Probleme. Über
Weihnachten hatten jedoch sämtliche Ärzte ihre Praxen
geschlossen. Also abwarten!

Das Problem hätte eigentlich schon gereicht, aber es
kam noch eines hinzu.
Es war Heiligabend Morgens, der Tannenbaum war
geschmückt, und die Geschenke lagen darunter. Ich
kam vom Einkaufen zurück, hatte noch den
Festtagsbraten besorgt, als ich den Anrufbeantworter
blinken sah. Mein langjähriger Freund teilte mir mit, dass
es aus sei, „eine kranke Frau könne er nicht
gebrauchen!“ Das war alles! Er war zu feige, es mir
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direkt zu sagen. Eine Woche später war das Millennium,
die Jahrtausendwende, die wir mit Freunden hatten
feiern wollen. Ich war jedoch ganz alleine, es waren
schlimme Zeiten. Alle hatten schon ihre Termine, und ich
wollte mich auch nicht aufdrängen. Zudem ging es mir
gesundheitlich erbärmlich.
Am zweiten Januar, gleich morgens machte ich mich auf
den Weg in die Hautarztpraxis, ich hatte einen Tag extra
dafür Urlaub genommen. Man wollte mich abwimmeln,
ich solle das Ergebnis abwarten. Ich war fest
entschlossen, erst die Praxis zu verlassen, wenn ich ein
Antibiotikum in der Hand halte. Das sagte ich auch so
und dass ich notfalls bis abends sitzen würde. Nach
Stunden bekam ich dann Doxycyclin 100 mg für zehn
Tage. Nach und nach kamen Kopfschmerzen,
Schwindel,
Orientierungsschwierigkeiten,
Vergesslichkeit, Augen-, Herz- und Blasenprobleme,
Panikattacken (hatte ich nie vorher), Schlafprobleme,
Aggressivität und stechende und wandernde Schmerzen
im ganzen Körper hinzu. Es ging mir entsetzlich
schlecht. Das Doxy hatte kaum Wirkung gezeigt, nach
den zehn Tagen war alles noch schlimmer. Mitte Januar
dann ein Termin im Tropeninstitut in Hamburg. Nichts als
Ratlosigkeit und weitere zehn Tabletten Doxi. An
Borreliose sei man nicht so interessiert, mehr an Ebola
und anderen Krankheiten, sagte man mir
Mein langjähriger Hausarzt fand das Ganze
hochinteressant, wollte mir aber nur ein Rheumamittel
geben, ich hätte ja schon 2x10 Tabletten Antibiotikum
gehabt.
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Zuletzt konnte ich Dinge zwar noch benennen. Ich
wusste, es ist eine Türklinke. Wie ich sie bedienen muss,
wusste ich jedoch nicht mehr. Ich konnte lesen, verstand
aber den Sinn nicht.
Diese Symptome verschwieg ich aber stets, ja, ich
versuchte sie zu verheimlichen. Ich wusste, dann hätte
man mich in die Psychoecke gestellt. Mein Glück war
sicher, dass ich zehn Jahre in der Psychiatrie als
Krankenschwester gearbeitet habe und genau wusste,
wie ich mich zu verhalten habe. Ich war noch bei
verschiedenen Ärzten, die zwar sofort das Wort
Borreliose erwähnten, aber nichts taten. Mir ging es
immer schlechter. Ich ging immer noch tapfer zur Arbeit.
Meine Kolleginnen und Kollegen unterstützten mich,
soweit sie konnten. Wie sie mir im Nachhinein sagten,
hätte ich mich in meinem Wesen so verändert, dass ich
kaum wieder zu erkennen war.

Mitte März 2000 bin ich mit viel Glück in der Uniklinik
Rostock bei Prof. Reisinger gelandet. Ein Kollege hatte
ihn mir aus dem Internet gefischt. Er hat sich persönlich
meiner Person angenommen und mir wohl das Leben
gerettet.
Es folgten 14 Tage Ausschlussdiagnostik von A bis Z
inklusive Lumbalpunktion. Sämtliche Untersuchungen
und Tests waren ohne Befund. Als letztes kam das MRT.
Mein Gehirn war völlig entzündet. Ich höre noch, wie der
Professor sagte, das kann man sich nicht einbilden. In
dieser Zeit bin ich mehrmals heimlich abgehauen, habe
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mir Plätze gesucht, wo ich mein Leben hätte beenden
können. Eines war klar, so konnte ich nicht leben! Ich
war immer gesund gewesen, mal eine Erkältung, sonst
nichts. Einzig und alleine der Gedanke, mein Enkelkind
noch sehen zu wollen (war unterwegs) und auch, ihm
eine solch schwere Last nicht zu hinterlassen, hielten
mich zurück.
Ich schwor mir, sollte ich das alles überstehen,
anderen helfen zu wollen!

Anfang April war es dann soweit. Ich bekam Rocephin.
drei Tage je 4 g. Es ging mir blendend, fast alles an
Symptomen war weg. Ich war überglücklich, fröhlich,
eine große Last fiel ab. Dann die Reduzierung auf 2 g
(Standarddosis) und alles kam langsam wieder. Alles
Flehen half nichts. Die Dosis wurde nicht mehr erhöht.
Allerdings bekam ich die Infusionen noch sechs Wochen
lang.

Ende April 2000 wurde ich entlassen. Es war ein
Sonntag. Um 10:00 Uhr musste ich gehen, mein Zug
fuhr erst um 14:00 Uhr. Ich hatte mir noch einen Infekt
zugezogen, es ging mir erbärmlich.
Nach dreieinhalb Stunden Zugfahrt brach ich in
Hamburg auf dem Hauptbahnhof zusammen. Dann UBahnfahrt und drei Etagen mit Gepäck nach oben. Zwei
Stunden für ca. 60 Stufen. Niemand im Hause war da,
um mir zu helfen. Ich weinte und kam mir sehr allein vor.
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Ich hatte keinen Hausarzt in meiner Nähe. Die
Krankenkasse hatte mir für die Anschlussbehandlung
einen besorgt. Er war bemüht, mit mir aber völlig
überfordert. Er hat mir aber weiterhin Doxi verordnet. Ich
schrieb ans Hamburger Abendblatt. „Wer kennt sich mit
Borreliose aus und kann mir einen Arzt nennen?„. Eine
Flut Briefe mit schlimmen Schilderungen Betroffener traf
ein. Wir trafen uns und bald waren wir eine
Selbsthilfegruppe. Wir tauschten uns aus, ich habe viel
gelernt von den anderen. Mich intensiv mit dem Thema
Borreliose zu beschäftigen, hat mir sicher sehr geholfen.
Ich war zudem abgelenkt.
Nach dem Krankenhausaufenthalt habe ich noch drei
Wochen Urlaub genommen. Danach kam ich zur Kur.
Mir ging es bereits wieder sehr schlecht, ich hatte einen
dicken Schub. Ich musste die Reha abbrechen. Trotz
hoher Dosierung, vier Monate Doxycyclin 400 mg/Tag,
habe ich voll gearbeitet. Ich habe das Doxi relativ gut
vertragen. Zuletzt verkrampfte sich der Magen, ich
bekam es nicht mehr runter. Darauf achten, dass es
Kapseln sind, keine Tabletten!

Es war mir wichtig, meine Arbeit nicht zu verlieren. Sie
hat mich abgelenkt.
Ich habe stets gespürt, dass ich nur mit Antibiotika das
Ganze überstehen kann. Ich habe sie früher immer
abgelehnt und mir anders geholfen. Aber nach längeren
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Pausen merkte ich, dass ich wieder etwas brauchte. Es
war nicht immer leicht, daran zu kommen. Ich war bei
verschiedenen Ärzten. Viel Überzeugungsarbeit und
Vorbereitung war mitunter notwendig. Ich hatte den
starken Willen, gesund zu werden, und bat den Arzt, mir
dabei zu helfen. Ich sagte ihm: “Sie haben viele
Krankheiten, um die Sie sich kümmern müssen. Ich
habe nur die eine und darum kann ich mich ja kümmern.
Ich informiere mich und Sie helfen mir dann.“ Ich trat
dem Borreliosebund bei und konnte den Ärzten die
notwendigen Informationen liefern. Das war sehr
hilfreich.
Ich nahm verschiedene Antibiotika, zuletzt dreimal mit
Pausen nach der Gasser-Therapie, was letztlich dazu
führte, dass ich mich relativ gut fühlte.

Mein
Gesundheitszustand
war
mitunter
sehr
wechselhaft. Die Schmerzen sprangen und es kamen
immer neue Probleme dazu, andere verschwanden auf
wundersame Weise. Ging es mir sehr schlecht, fuhr ich
stundenlang mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das
half!

Ich habe viel selbst gekocht, habe darauf viel Zeit
verwendet. Das alles ging nur, weil ich bewusst alleine
lebte. Einen Partner oder eine Familie hätte das stark
belastet.
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Meine Haare habe ich nach dem Waschen mit Tees
gespült, habe weitgehend Chemie gemieden. Neue
Kleidung, vor allem Unterwäsche, habe ich vor dem
Tragen mehrmals gewaschen. Sprays gab es nicht
mehr. Duftstoffe wurden reduziert.

Ich versuchte, Körper, Seele und Geist in gutem Zustand
zu halten. Ich sah es als meine Aufgabe an, alle drei wie
meine Kinder zu versorgen. Ich war dafür verantwortlich,
kein Arzt. Ich war der Steuermann!
Ich fuhr jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mit Antibiose im
Sommer nicht ganz einfach, da sie eine höhere
Lichtempfindlichkeit auslöst. Morgens war das kein
Problem, nachmittags ging es mit Fahrradhandschuhen,
Tuch oder Hut auf dem Kopf, Sonnenbrille und viel
Sonnencreme. Irgendwie ging es.

Vieles in und an mir funktionierte immer besser. Ich
brauchte immer seltener Antibiotika. Das ermutigte mich,
weiter zu machen. Wenn es auch mitunter nicht einfach
war, arbeitete ich noch zehn Jahre voll, bis zu meinem
60. Geburtstag. Mit meinem Vorgesetzten hatte ich eine
Vereinbarung getroffen. Ging es mir mal wieder sehr
schlecht, konnte ich zwei Tage ohne Krankmeldung zu
Hause bleiben. Das geschah alle 6-8 Wochen einmal.
Ich rief dann nur an und sagte: „Ich bräuchte mal wieder
zwei Tage.“ Das nahm mir das schlechte Gewissen. Ich
hatte meinem Vorgesetzten klar gemacht, dass ich eine
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ganze Woche ausfiele, wenn ich zum Arzt ginge. Dann
spürte ich, dass ich das zunehmende Tempo und die
enorme Arbeitsbelastung nur schwer bis zum 65.
Lebensjahr durchhalten würde, und entschied ich mich
für die Altersteilzeit. Somit konnte ich, wenn auch mit
erheblichen finanziellen Einbußen, mit 60 Jahren in
Rente gehen. Ich habe es nie bereut.

Viel Arbeit, Zeit und Geld (pro Jahr anfangs ca. 6-8000EURO) habe ich in meine Gesundung investiert. Geld ist
das Eine, ein Leben, das lebenswert ist, das Wichtigere!
Ich wollte zurück ins Leben!
Ich hatte mir vorgestellt, ich trage einen Rucksack mit
mir herum. Mitunter war er so schwer, dass er mich zu
Boden drückte und mich bewegungsunfähig machte. Ich
wollte es schaffen, ihn so leicht zu bekommen, dass er
nicht mehr so stark drückt und ich ihn unter Umständen
zeitweise gar nicht mehr spüre! Ihn ganz ablegen zu
können, hätte ich als zu hoch gegriffen empfunden!
All die Mühe hat sich jedoch gelohnt! Nach ca.
Jahren hatte ich eine Lebensqualität von etwa 80
Vergleich zu vor der Erkrankung. Nach weiteren
Jahren geht es mir immer noch sehr gut, nun
jegliche Medikamente!

zehn
% im
zehn
ohne

Ich lebe bewusst, gesund und immer noch mit Kräutern
und
auch
Nahrungsergänzungsmitteln.
Kleinere
Wehwehchen gibt es durchaus, aber damit kann ich gut
leben.
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Fazit: Der Weg war lang, beschwerlich, von vielen Tiefs
begleitet und mit grausamen Kränkungen von Seiten der
Ärzte versehen. Ich habe mich oft gefragt, was ich dem
Arzt getan habe, dass er mich so menschenunwürdig
behandelt, ja sogar demütigt und so leiden lässt. Er
sollte kranken Menschen doch helfen! Ich habe mir
gewünscht, dass er stattdessen ehrlich ist und sagt,
dass er nicht mehr weiter weiß. Wusste er nicht weiter,
lag das Problem jedoch bei mir.
Ich bin sicher ein anderer Mensch geworden, ernster,
bewusster, intensiver lebend.
Ohne Krankheit hätte mein Leben einen anderen Verlauf
genommen. Die Krankheit deshalb als etwas Positives
zu sehen, dagegen wehre ich mich aber bis heute!

Es lohnt sich aber, für sich und ein „gutes Leben“ zu
kämpfen!

Ganz besonders danken möchte ich meinen
Freunden und vor allem meinem langjährigen
Lebenspartner und heutigen Mann dafür, dass sie
mich ernst genommen und mir all die Jahre mit viel
Geduld beigestanden haben!
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Gasser Therapieschema:
Roxithromycin 150mg zweimal eine Tablette. Dann
zeitlich versetzt um 5-6 Stunden je 1 Tablette
Trimethoprim 100 - 150mg immer nach der Einnahme
von Roxithromycin. Die Länge der Therapiezeit sollte
laut Professor Gasser bei fünf Wochen liegen.
Begleitend, so Professor Gasser, empfiehlt sich bei
Verträglichkeit auch die Einnahme von Wobenzym.
Wobenzym kann laut Beobachtungen zu einem
verbesserten Abbau der Giftstoffe/Toxine im Körper
führen.
Viele haben mir gegenüber von einer guten bis sehr
guten Wirksamkeit, bis hin zur Beschwerdefreiheit,
berichtet. Auch im Deutschen Ärzteblatt wurde auf die
gute Wirksamkeit dieser Medikamente bei LymeBorreliose aufmerksam gemacht.

Pilzmittel, Probiotika, Wurmmittel, Wobenzym, Vitamine
und Nahrungsergänzungsmittel nahm ich teils begleitend
oder zwischendurch (je nach Bedarf).
Ich vertraute stets auf meine Intuition. Mir begegneten
Dinge zufällig. So meldete sich eine Heilerin, die mir
sehr half. Sie tat es umsonst, hatte kein finanzielles
Interesse. Sie hat mir Ernährungshinweise gegeben. Es
war unglaublich! Ich bin ihr sehr dankbar!
Ich stieß auf Hulda Clark aus den Niederlanden (dickes
Buch). Ich besorgte mir Walnuss- und Nelkentinktur und
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anderes gegen Parasiten, auch Para-Rizol (heißt heute
anders) tat mir gut. Ich spürte, wie ich im Kopf klarer
wurde.
Ich stieß auf Hildegard von Bingen. Kräuter waren fortan
meine Begleiter. Hatte ich ein Problem, sah ich in ihren
Büchern nach, was sie dagegen empfiehlt. Ich mischte
mir Tees mit Pfefferminze, Ringelblume, Rosmarin,
Melisse, je nachdem, was ich an Problemen hatte und
was
die
Natur
so
hergab.
Wichtig
auch
Tausendgüldenkraut und Schafgarbe (aus der
Apotheke).
Morgens
kamen
glatte
Petersilie,
Schnittlauch, Kapuzinerkresse oder Löwenzahnblätter
geschnitten aufs Brot. Dazu ein Stück frischer Ingwer
oder Meerrettich frisch gerieben mit Apfel (vorsichtig
sehr scharf). Ich habe mit viel Zwiebeln und auch
Knoblauch gekocht. Bei den Kräutern waren Oregano
und Kurkuma zeitweise meine Favoriten.
Weißkohl als Medizin für meinen Darm war angesagt, in
vielen Varianten. Schließlich sitzen ca. 70-80% des
Immunsystems im Darm. Er sollte verwöhnt werden!
Öle (bevorzugt Senföle) von guter Qualität und Bio
kamen in viel frisches Gemüse.
Die schmerzenden Gelenke rieb ich mit etwas Öl ein. Ich
wickelte sie in Weißkohlblätter, die ich zuvor mit dem
Fleischklopfer auf der Innenseite bearbeitet hatte, damit
sich die Poren öffnen, Tuch darüber und das Ganze
umwickeln. Ich ging damit ins Bett. Stunden später,
wenn ich aufwachte, nahm ich sie ab. Meist hatte ich
dann Schmerzfreiheit bis in den Nachmittag hinein.
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Irgendwann begegnete mir wieder per Zufall der
Grünlippmuschelextrakt, mein Wundermittel. Er schlug
bei mir sehr gut an, schon wenige Tabletten (oft nur 2 x
1 Tabletten am Tag) und meine Gelenke waren wieder
geschmeidig und weitestgehend schmerzfrei.

Rezept für einen Salat, den ich von der Heilerin
empfohlen bekam und mir oft machte:
Rote
Beete,
Pastinaken,
Sellerie,
Apfel,
Petersilienwurzel (wenn man sie bekommen kann),
Möhren, Schwarzer Rettich grob raspeln, eventuell
etwas Ingwer;
Zitronensaft, Orangensaft, gutes Öl, Salz, Pfeffer, etwas
Sahne dazu (vorsichtig, damit es nicht gerinnt und nur in
die Portion, die man gerade essen möchte) und mit
gutem Honig abschmecken. Man kann auch Kräuter
dazu geben.
Ziehen lassen. Bedenken, dass gehobeltes Gemüse
sehr voluminös wird, also kleine Mengen (z.B. 1 Möhre,
1 Pastinake, ¼ Sellerie und Rettich) verwenden und dem
Bedarf anpassen. Man kann auch einen Teil in ein
Schraubglas geben und im Kühlschrank ein paar Tage
lagern.
Gute Zutaten verwenden, möglichst Bio!
Warmes Zwiebelbrot dazu, lecker! Guten Appetit!
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Ist auch für gesunde Familienmitglieder und vor allem
Kinder nicht schädlich.

Gemüsesuppe:
Rinderbeinscheibe und Rinderknochen
(etwas Salz dazu geben), absieben.

auskochen

Fleisch klein schneiden. Man kann auch Hühnerfleisch
nehmen!
1 Bund Suppengemüse klein schneiden, Maggikraut und
anderes Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl
und Kürbis dazu geben, in der Brühe weich kochen und
alles pürieren. Mit dem Stabmixer geht es sehr gut.
Nicht zu viel Wasser nehmen, lieber etwas nachkippen
Pürierte Tomaten, besser noch Tomatenmark dazu
geben.
Mit Gewürzen (Salz, Majoran, Oregano, Pfeffer, Ingwer,
Kurkuma je nach Geschmack) und Sojasoße vorsichtig
abschmecken. Creme fraiche oder Schlagsahne zum
Verfeinern hinzufügen.
Die Suppe soll nicht zu dünn, aber auch nicht pampig
sein!
Schnittlauch zum Dekorieren. Zwiebel- oder Meterbrot
getoastet passt prima dazu!
Guten Appetit!
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B.F.
Mein Tagebuch

Vorwort
Ich möchte Euch hier von meiner eigenen
Krankheitsgeschichte berichten. Nie im Leben hätte ich
gedacht, dass man sich so hilflos und vom
Krankensystem verlassen fühlen könnte. Meine
Krankheit hat mich langsam in den Wahnsinn getrieben,
und nie kannte ein Arzt meine Symptome. Irgendwann
habe ich beschlossen, alles aufzuschreiben, damit ich es
besser verarbeiten kann und nichts vergesse. Denn
meine Krankheit hat mich auch vergesslich werden
lassen. Es ging mir jeden Tag körperlich und geistig
schlechter und ich hatte kaum noch Kraft, mich aus
diesem Strudel zu befreien oder weiter um Hilfe bei den
Ärzten zu betteln.
Dank eines externen Hinweises und darauffolgender
Recherche im Internet, hat sich in meinem Kopf der
Verdacht verankert, dass es eine Borreliose sein muss.
Nie hätte ich gedacht, dass es so ein Kampf werden
würde. Auf dem normalen Kassenpatientenweg wäre ich
wohl nie so weit gekommen und man hätte mich mit
Psychopharmaka vollgeknallt. Ich frage mich nur, in was
für einem kranken Krankensystem wir leben.
Vielleicht werde ich es irgendwann veröffentlichen, um
anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass man

