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Borreliose, die von Zecken übertragene Infektion, ist häufig heilbar
- Dank einer ganzheitlichen Therapie kann nun auch chronisch an Borreliose
Erkrankten in > 60% der Fälle geholfen werden Vielen Menschen ist noch immer nicht bewusst, welche Risiken von einem Zeckenbiss ausgehen können und wie viele
Menschen inzwischen an durch Zecken übertragene Infektionskrankheiten ernsthaft erkrankt sind. Bereits ab Temperaturen von 7°C sind Zecken aktiv!
Das Hauptrisiko geht von der Zeckenart Ixodes ricinus
(„gemeiner Holzbock“) aus, die überall in Deutschland und in
Europa, vor allem in Waldgebieten, vorkommt. Zecken übertragen die Lyme-Borreliose durch einen Stich, durch den
Krankheitserregende Bakterien („Borrelien“) in die Blutbahn
übertragen werden. Auch die endemisch auftretende Dermacentor reticularis Zecke („Auwaldzecke“), die deutlich
aggressiver als der Holzbock ist, breitet sich immer weiter
aus.
Die Symptome einer Borreliose-Infektion reichen von starken Kopfschmerzen und Fieber über Gelenk- und Herzmuskelentzündung bis hin zu Herzmuskelerkrankungen und
starker Depression. Am einfachsten ist die Diagnostik und
Therapie durch Zecken übertragener Infektionskrankheiten
direkt nach einem Zeckenstich, der aber häufig von den Patienten gar nicht bemerkt wird. Oft treten die Beschwerden
erst nach Tagen oder Wochen auf und werden dann nicht
richtig diagnostiziert und behandelt.
Das im Juli 2006 gegründete Borreliose Centrum Augsburg
(kurz „BCA“) hat sich auf die Diagnose und ganzheitliche
Therapie Zeckenübertragener Infektionskrankheiten spezialisiert, welche angesichts der Schwierigkeiten bei der Feststellung von Borreliose und der Komplexität des Krankheitsbildes (inkl. Co-Infektionen) sehr aufwändig sind. Dank einer
ganzheitlichen Therapie mit kombinierter Langzeitantibiose,
unterstützenden Begleittherapien, gezielter MikronährstoffKur, Schmerztherapie, Reha-Maßnah-men, etc. kann im
Borreliose-Centrum Augsburg auch chronisch an Borreliose
Erkrankten, die aufgrund ihrer starken Beschwerden oft die
Hoffnung auf ein lebenswertes Leben aufgegeben haben,
geholfen werden.
Selbsthilfegruppen schätzen, dass ca. 500 bis 600 Tausend
Menschen in Deutschland bereits chronisch von Borreliose
betroffen sind, mit einer jährlichen Neuerkrankungsrate von
> 50.000 (Schätzung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit). Wird die Borreliose
nicht rechtzeitig erkannt, kann die Infektion erhebliche
Schmerzen (z.B. chronischer Gelenkbeschwerden) verursachen und die Leistungsfähigkeit drastisch reduzieren (bis hin
zur Arbeitsunfähigkeit).

Der „Holzbock“ (Zecke)

Das im Juli 2006 gegründete
Borreliose Centrum Augsburg hat
sich auf die Diagnose und Therapie
Zeckenübertragener Infektionen spezialisiert. Hier kann auch chronisch
Erkrankten, die oft einen langen Leidensweg hinter sich haben,
geholfen werden.

Dr. med. Carsten Nicolaus
(Therapie, links) und Dr. med. Armin
Schwarzbach (Laborarzt, rechts),
die Gründer und Leiter des BCA.
Beide sind engagierte Mitglieder der
Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V.
u. der ILADS (International Lyme and
Associated Diseases Society, USA)
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Im Gegensatz zur ebenfalls durch Zeckenbiss übertragenen
Frühsommer-Meningoenzephalitis (ein Virus, kurz FSME),
kann man sich bisher noch nicht gegen Borreliose impfen
lassen. Deshalb ist es besonders wichtig, die Krankheit
frühzeitig zu erkennen. Jeder sechste bis zehnte Zeckenstich führt zu einer solchen bakteriellen Infektion.
So können Sie eine Borreliose feststellen – anhand der
Symptome und Beschwerden nach den drei Stadien, in denen eine Borreliose-Erkrankung typischerweise verläuft
(Zeitangaben nach Zeckenstich):
Bei einer chronischen BorrelioseErkrankung werden die unspezifischen
1. Stadium I
Symptome wie gravierender Leistungs(nach Tagen bis Wochen): „Wanderröte“ („Erythema
verlust, Antriebsarmut, wechselnde
chronicum migrans“, nur in 40 - 70% der Fälle), Borrewandernde Gelenkschmerzen, in Schülien-Lymphozytom, Kopfschmerz, Fieber, Schweißausben auftretende Nacken- und Schulterschmerzen, zeitweise Kopfschmerzen &
brüche, Mattheit
Schwindel zunehmend intensiver und
2. Stadium II
werden so für immer mehr Menschen zu
(nach Wochen bis Monaten): Entzündungen von Gehirn,
einer extremen „Belastung“.
Hirnhäuten, Rückenmark, sämtlicher Nerven im gesamten Körper, Gelenkentzündungen („Arthritis“), Gelenkund Muskelschmerzen, Entzündungen von Augen, Leber und Nieren, Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, Herzrhythmusstörungen
3. Stadium III
(nach Monaten bis Jahren): Zigaretten-papierartige Hautverdünnung am Handrücken
(„Acrodermatitis chronica atrophicans“), Borrelien-Lymphozytom (Ohr, Nase, Hodensack), Antriebsarmut, Sensibilitätsstörungen, Bewusstseinstrübungen, Muskelentzündungen, Gelenkentzündungen und -Schwellungen, Sehnen-Entzündungen, Schleimbeutel-Entzündungen, Blutgefäß-Entzündungen, Herzmuskelerkrankungen, Depression
Im Gegensatz zu einer klassischen organischen Erkrankung treten die Krankheitssymptome
bei Borreliose in Schüben mit wechselnder Intensität und Lokalität auf. Viele Patienten haben
während ihrer Schübe auch leichtes Fieber. Co-Infektionen mit anderen Bakterien nehmen
stark zu und führen zu komplizierenden Krankheitsverläufen. Oft wird der Zeckenbiss nicht
frühzeitig erkannt oder die Akutbehandlung durch den Hausarzt ist nicht ausreichend. Die
dann chronisch an Borreliose Erkrankten durchleben ein wahres „Martyrium“, denn neben
den tatsächlichen körperlichen und mentalen Beschwerden leiden sie daran, dass sie keine
zuverlässige Diagnose erhalten oder ihre Erkrankung nicht ernst genommen wird.
Im Internet, in den Foren der Borreliose Selbsthilfegruppen, in den Medien und in der Literatur gibt es inzwischen viele nützliche Hinweise, wie Sie sich vor einem Zeckenbiss schützen
können (z.B. www.zectect.de, www.b-c-a.de, www.borreliose-bund.de). Werden Sie gebissen, so kontaktieren Sie Ihren Hausarzt. Bei einem Verdacht auf eine Borrellien-Infektion
wird er Sie i.d.R. für mindestens 2 Wochen mit einem Antibiotikum behandeln.
Borreliose ist jedoch auch für chronisch an Borreliose Erkrankte in über 60% der Fälle
heilbar; darauf hat sich das Borreliose Centrum Augsburg (BCA) spezialisiert.
Das BCA wurde 2006 von den Ärzten Dr. med. C. Nicolaus und Dr. med. A. Schwarzbach
gegründet. Beide sind bereits seit vielen Jahren auf Zecken-übertragene Erkrankungen spezialisiert: der Facharzt für Laboratoriumsmedizin Dr. Schwarzbach im Bereich der Diagnostik
und der praktische Arzt Dr. Nicolaus als Therapeut. Das Team der Ärztlichen Partnerschaft
(www.aerzte-bca.de) besteht bereits aus 5 erfahrenen Medizinern. Die Patienten kommen
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aus ganz Deutschland und zunehmend auch aus anderen europäischen Ländern, sowie
Nordamerika, Asien und Australien.
Das Kompetenz- und Leistungsspektrum der Ärztlichen Partnerschaft“ umfasst:
(1) Die Diagnostik der Lyme-Borreliose und möglicher Co-Infektionen. Dazu besteht ein
eigener Laborbereich für spezielle Bluttests.
(2) die Behandlung der Lyme-Borreliose im Akutstadium (d.h. direkt nach dem Zeckenstich)
(3) die Behandlung der Borreliose bei chronischen Verlaufsformen (insbesondere bei
schwerwiegenden Krankheitsverläufen)
(4) die Behandlung von Co-Infektionen
(5) Schmerztherapie bei Borreliose im Stadium II und bei chronischen Verlaufsformen
(6) Mentale Stärkung der Patienten und medizinisches Gesundheits-Coaching für alle
Stadien der Erkrankung
Im BCA wird den Patienten auf 1.500 m² ein ausgefeiltes und erprobtes Diagnostik- und Therapiekonzept geboten: Diagnostik, Labor, Therapie und Rehabilitation unter einem
Dach. Die Behandlung erfolgt ambulant in Form von Einzelbehandlungen im Rahmen der
„Borreliose-Kompaktbehandlung“.
Zunächst wird versucht, den Patienten im Rahmen der umfangreichen Diagnostik Klarheit
über ihr Krankheitsbild zu verschaffen. Die Mediziner der ärztlichen Partnerschaft führen dazu eine detaillierten Anamnese und spezielle Tests (Blutanalysen) zur Diagnose von Borrelien und Co-Infektionen durch; sie sind erfahren im Abgleich mit anderen Krankheitsbildern
(Differentialdiagnostik), die ähnliche Symptome aufweisen. Im BCA wird ganzheitlich nach
den internationalen Leitlinien (ILADS / USA – www.ilads.org) und den Empfehlungen der
Deutschen Borreliose Gesellschaft e.V. (www.borreliose-gesellschaft.de) diagnostiziert und
therapiert.
Borreliose Erkrankungen sind in den meisten Fällen
(> 60%) heilbar, wenn auch oft erst über einen Zeitraum
von mehreren Monaten. Im BCA werden dazu vor Ort eine Vielzahl von Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen direkt angeboten und durchgeführt.
Therapiemöglichkeiten/-stufen (individuell durch die Mediziner der
Ärztlichen Partnerschaft mit dem Patienten abzustimmen u. festzulegen)
Basis: Antibiotika-Behandlung (Augsburger Schema)

+ unterstützende „Begleittherapien“, u.a. durch
•
•
•
•

„Milieu-Korrekturen (inkl. Entsäuerung u. Entgiftung)
& Ernährungs-Umstellung“
„Nahrungsergänzung & Naturheilmittel“
„Elektrotherapien“
„Schmerztherapie“

+ „Änderung des Lebensstils“ (notwendige Selbsthilfemaßnahmen der Patienten).
Kernpunkt einer jeden Therapie ist i.d.R. eine ausreichend hoch dosierte Antibiotika-Behandlung über mehrere Wochen unter Aufsicht des therapierenden Arztes

Raum für die Infusionsbehandlung
mit hoch dosierten Antibiotika

Erkrankung:
Borrelien /
Co-Erreger
(Infektion)
Akute / chronische

EntzündungsProzesse
+ Übersäuerung

(stark) geschwächtes

Immunsystem
+ AutoimmunReaktionen

(meist in Form einer Infusionstherapie). Damit werden
2a Artikel

© 2010 Ärztliche Partnerschaft Dr. Nicolaus & Dr. Schwarzbach
Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0049(0)821 455 471-0, Fax 0049 (0)821 455 471-5
service@borreliosecentrum.de - www.borreliosecentrum.de - www.b-c-a.de
www.aerzte-borreliose-augsburg.de

Borreliose, die von Zecken übertragene
Infektion, ist häufig heilbar
die Borrelien im Körper bekämpft.
Die erfolgreiche Behandlung chronisch BorrelioseErkrankter erfordern nach unserer Erfahrung zusätzliche
den Genesungsprozess unterstützende „Begleittherapien“
und eine „Lebensstiländerung“ des Patienten.
Das BCA wurde speziell konzipiert, Patienten über eine
Antibiotika-Behandlung (Medikamente) hinaus (sowie
evtl. auch anstatt) diese „Begleittherapien“ vor Ort zu ermöglichen. Das Spektrum setzt sich im Wesentlichen aus
folgenden Elementen zusammen: Naturheilkundliche
Therapien, Photonen- und diverse Elektrotherapien,
Nahrungsergänzungsprodukte, MilieuKorrekturen/Ernährungsberatung und Bewegungsprogramme - siehe vorstehende Ansätze.
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Gönnen Sie sich ausreichend Zeit zur
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit!
Medizinische Therapien und
Medikamente können viel bewirken.
Aber: Notwendige Änderung des
Lebensstils?
Gerade bei Chronisch Erkrankten ist
auch eine langfristige Änderung
des Lebensstils zur Stärkung des
Immunsystems notwendig
(Mental/Aktivität/Ernährung)!
Das BCA unterstützt/coacht Sie gerne.

Diese „Begleittherapien“ können als Einzeltherapien oder
im Rahmen der „Borreliose-Kompaktbeahndlung“ über
eine und mehrere Wochen. gebucht werden.
Durch solche Begleittherapien kann in vielen Fällen
(1) eine deutlich gesteigerte Wirksamkeit der Antibiotika
und eine effektivere Bekämpfung der Borrelien erreicht werden (inkl. Aufspüren persistierender, d.h.
„versteckter“ Borrelien im Gewebe)
(2) die Verträglichkeit der Antibiotika verbessert werden
(3) eine Schmerzlinderung erfolgen (auch bei chronischen Schmerzen)
(4) die Produktion Entzündungsfördernder Stoffe gemindert
(5) Giftstoffe ausgeleitet und Organfunktionen (u.a. Leber, Niere und Darm) unterstützt
(6) depressive Verstimmungen behandelt sowie
(7) die körperliche Konstitution verbessert werden

„BCA Immunpaket“: ein speziell vom
BCA zusammengestellte Mikronährstoff-Kur zur Unterstützung einer intakten Immun-Abwehr. Wichtig für den Heilungsprozess und für die Darmflora.

Die Nebenwirkungen der Antibiotika für den Körperzustand werden z.B. über eine Sauerstofftherapie (in Anlehnung an Ardenne) sowie spezielle Nahrungsergänzungsstoffe (inkl.
Probiotika) abgemildert. Das BCA hat dafür eine spezielle Mikronährstoff-Kur zusammengestellt (BCA Immunpaket – siehe Foto).
Hinweis: Patienten, die sich ausdrücklich gegen eine Antibiotika-Behandlung entscheiden,
kann in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt ein alternativer Therapieplan (z.B. auf
Basis der Photonen-Therapie in Kombination mit Naturheilpflanzen und weiteren Begleittherapien) erstellt und im BCA umgesetzt werden.
Viele Borreliose Patienten leiden unter erheblichen Schmerzen, auch chronischen. Ein
Schwerpunkt der mit dem BCA kooperierenden Ärztlichen Partnerschaft ist daher u.a. die
schmerztherapeutische Begleitung. Diese kann in der Verordnung von geeigneten
Schmerzmitteln oder so genannten Co-Analgetika bestehen und/oder in Form von Begleit2a Artikel
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therapien – wie z.B. Akupunktur, TENS-, Hochtontherapie – durch das Therapeutenteam der
BCA GmbH & Co. KG erbracht werden.
Vital werden und das Immunsystem wieder aufbauen über eine gezielte Frührehabilitation im BCA-Reha-Bereich mit einem breiten Spektrum an Physiotherapien. Bei entsprechender Leistungsfähigkeit beginnt sofort eine gezielte, individuelle Rehabilitations- und Fitness-Therapie. Mit ganzheitlichen, individuell ausgerichteten Therapien werden nicht nur die
Nebenwirkungen der Antibiotika-Behandlung deutlich abgeschwächt, die Borrelien effektiver
aufgespürt und bekämpft, sondern auch die körpereigenen Abwehrkräfte zum Wiederaufbau
bzw. der Stärkung des Immunsystems (re-)aktiviert.
Milieutherapie mit Ernährungsumstellung:
Entgiften/Organstärkung + basische, gesunde
und ausgewogene Ernährung (konsequente
Entsäuerung, viel Trinken, basenreiche Kost,
mehr Gemüse & Obst, weniger tierische Fette).

3 Säulen für Vitalität & Rehabilitation
gesunde u.
ausgewogene
Ernährung

Bewegungs-,
Ausdauer- &
Kraft-Training

mentale
Einstellung
und „Balance“

Verbesserung der körperlichen Konstitution:
Ziel: Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte (Immunsystem)
individuelle Rehabilitationsprogramme
(Physiotherapien, gerätegestützte Krankengymnastik, funktionelle Bewegungslehre und spezielle Trainingsprogramme durch erfahrene Trainer und Therapeuten).
Ergänzende Therapieangebote der Komplementär-Medizin zur Schulmedizin: Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM), Homöopathie, Naturheilkunde, Photonen-Therapie, etc.
Selbstverständlich stehen alle Therapien unter der Aufsicht der fachkompetenten Mediziner
der ärztlichen Partnerschaft im BCA (inkl. Laborarzt).
Viele Patienten meinen immer noch, nur mit Medikamenten und/oder einzelnen Schmerztherapiemaßnahmen wieder gesund werden zu können. Aber: Die gerade bei chronisch Erkrankten notwendige mentale Neuausrichtung, die Änderung des Lebensstils und die Möglichkeiten unterstützender Begleittherapien werden zunächst gerne vernachlässigt und erfordern viel Überzeugungsarbeit durch den behandelnden Arzt.
Wir empfehlen daher dringend die Nutzung der „Borreliose-Kompaktbehandlung“.
Das Programm ist speziell auf chronisch Borreliosekranke und Erkrankte ausgerichtet, die
Borrelien ganzheitlich bekämpfen und ihr Immunsystem zur Verbesserung der körpereigenen
Abwehrkräfte stärken wollen.
Die Intensivbehandlung erhöht die Genesungschancen deutlich und bietet weitere Vorteile:
• Raus aus dem belastenden Alltag und Ihrem Umfeld. Eine Genesung erfordert ausreichend Zeit für sich selbst!
• „Monitoring“ durch die behandelnden Ärzte; ggf. Modifizierung der Therapie oder sofortige Maßnahmen bei Herxheimer-Reaktionen (mögliche Erstverschlechterungen)
• Gezielte Schmerzbehandlung (nicht nur über Medikamente)
• Breites Spektrum an unterstützenden Begleittherapien zum Einsatz bringen, neue
Therapiemöglichkeiten austesten, erlernen (Anleitung) und schätzen lernen
• Konkrete Anleitungen für Ihre zukünftige Lebensweise, die Sie im Laufe der Kompaktbehandlung über mehrere Tage kennen lernen (Körperliche Aktivitäten/Übungen,
Ernährung)
• Erfahrungsaustausch mit Borreliose-Erkrankten und den behandelnden Therapeuten
• Menschen, die Sie verstehen und sich für Sie Zeit nehmen
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Patienten durch unsere umfassende kombinierte Therapie schneller beschwerdefrei werden und wieder belastbar in ihr privates und berufliches
Umfeld reintegriert werden können.
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Einige Patienten meinen, sich eine solche Intensivbehandlung nicht erlauben zu können, weil
ihre Krankenkassen gar nicht oder nur teilweise für die Behandlungskosten aufkommen werden. Zudem würde es Ihnen auch an der notwendigen Zeit mangeln! Dafür haben wir Verständnis – aber: wir meinen, dass Ihnen Ihre Gesundheit und die wiederzugewinnende
„Freude am Leben“ dieses wirklich wert sein sollte. Unseren Patienten wollen in absehbarer
Zeit wieder beschwerdefrei sein oder ein Leben führen können, was nur noch zu geringen
Einschränkungen durch die Borreliose Erkrankung führt.
Die Diagnostik und Therapie Zecken-übertragener Erkrankungen ist angesichts der Komplexität des Krankheitsbildes, der Schwierigkeiten bei der Feststellung von Borrelien und den
sehr umfangreichen Möglichkeiten in der Therapie (Schulmedizin bis hin zu TCM, Homöopathie und Naturheilkunde) zeit- und kostenaufwändig. Dies betrifft insbesondere die Behandlung chronisch Erkrankter. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland sind bislang nur
begrenzt bereit, die Kosten für Labor- und Therapieleistungen bei Borreliose zu übernehmen
bzw. zu bezuschussen. Seit 2007 wird sogar der so wichtige Labortest „LTT Borrelien“ (Elispot) als Kassenleistung nicht mehr anerkannt.
Jeder Patient soll im BCA einen Anspruch darauf haben, dass sich die Mediziner der Ärztlichen Partnerschaft ausreichend Zeit für ihn nehmen und die richtigen Therapien mit ihm
durchführen können. Medizinische Einrichtungen wie das BCA können deswegen nur privatärztlich mit den Patienten abrechnen. Ein Teil der Leistungen ist abrechnungsfähig, insbesondere bei den privat Versicherten. Inzwischen bieten einzelne Krankenkassen auch Zusatzversicherungen gegen Zecken-übertragene Erkrankungen.
In der Diskussion über die Kosten medizinischer Behandlung wird oft übersehen, welche
„Opportunitätskosten“ sich für die Erkrankten ergeben. Eine kompakte und erfolgreiche Behandlung führt dazu, dass in den meisten Fällen die „Arbeitsfähigkeit“ und „normale Belastbarkeit im Alltag“ schnell wieder hergestellt werden kann. „Gesundheit“ ist ein kostbares Gut
– dies merken viele erst, wenn sie ernsthaft krank geworden sind.
Besuchen Sie einen der Vorträge im BCA zu den Themen „Borreliose ganzheitlich und erfolgreich behandeln“, „Bedeutung und Stärkung des Immunsystems für Ihren Genesungsprozess“ und/oder nutzen Sie das BCA-Angebot zur Kompaktbehandlung (mit individueller
Einweisung).

Und noch ein Hinweis in eigener Sache:
Die Ärzte der Ärztlichen Partnerschaft im Borreliose Centrum Augsburg (BCA) setzen bei dem
Krankheitsbild der „Chronische Lyme-Borreliose“ auf eine gezielte Antibiotika-Behandlung über
mehrere Wochen/Monate und den flankierenden ganzheitlichen Therapieansatz.
Trotz der beeindruckenden Patienten- und Therapieerfolge werden das BCA wie auch die in der
Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V. organisierten inzwischen über 120 Mediziner leider
noch von einer Reihe von Medizinern „offen“ attackiert; Gezielte Angriffe erfolgen vor allem aus
den Fachbereichen Neurologie und Rheumatologie.
In der deutschen Diskussion über das Krankheitsbild der chronischen Borreliose wird (- leider
noch immer -) von vielen Medizinern die Auffassung vertreten, dass
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(1) dieses Krankheitsbild der chronischen
Borreliose nicht existieren würde (bis
zu der Behauptung einer „Einbildung“
bei betroffenen Patienten),
(2) eine Langzeit-Antibiose bei chronischen Borreliosen bzw. dem „PostLyme-Syndrom“ nicht wirksam und
damit nicht zu vertreten sei und
(3) es im Übrigen keine wissenschaftlichen Studien gäbe, welche die medizinischen Ansätze des Borreliose Centrums Augsburg sowie der Deutschen
Borreliose-Gesellschaft e.V. rechtfertigen würden.
Das Borreliose Centrum Augsburg ist hier
um Aufklärung bemüht. Mit dem Beitrag
„Wirkungen der Langzeit-Antibiose bei
chronischer Borreliose“ stellt sich das BCA
der Diskussion um die Notwendigkeit und
Berechtigung der Langzeit-Antibiose, gegenüber der gerade viele Hausärzte - unter
Verweis auf die noch vorherrschende Meinung – noch erhebliche Vorbehalte zu haben scheinen. Leider noch zu unbekannt
im deutschsprachigen Raum sind klinische
Studien aus den letzten Jahren, die den Erfolg dieser Langzeit-Antibiose beweisen.
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www.ilads.org

Empfehlungen zum Download
(Stand April 2008)

www.borreliose-gesellschaft.de

Zu diesem Zweck werden in dem vorstehend benannten Beitrag beispielhaft die Ergebnisse des
renommierten Prof. Dr. med. Sam T. Donta, dem Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten und Biomolekular-Medizin - Bereich Lyme-Borreliose am Boston University
Medical Center, aus dessen Studie von 2003 mit 239 Lyme-Borreliose Patienten dargestellt.
Diese Studie unterlegt die Berechtigung der vom BCA durchgeführten Langzeit-Antibiosen und
dass die chronische Lyme-Borreliose ein zu behandelndes Krankheitsbild ist. Wir hoffen, dass
dieses nunmehr von immer mehr Arztkollegen im deutschsprachigen Raum auch so gesehen
wird, einzelne Krankenkassen ihre aktuelle Position überprüfen und dass die Kritik sowie einzelne Vorbehalte gegenüber dem BCA abnehmen werden. Dieser Beitrag ist im Internet unter
www.b-c-a.de downloadbar.
Hinweise zur Leistungserbringung:

Diagnostik + Therapie
„Ärztliche
Partnerschaft“ *
- 5
9 behandelnde Ärzte für alle medizinischen
Leistungen

Dr. med. C. Nicolaus, praktischer Arzt,
& Dr. med. A. Schwarzbach, Laborarzt,
ärztliche Partnerschaft f ür zecken übertragene Erkrankungen *

2a Artikel

unterstützende
Begleit-Therapien

spezialisiertes
Labor

inkl. Intensivbehandlung
inkl.Borreliose
Kompakt- u.
behandlung
Ganztagesbetreuung
(spezielles Wochenprogramm
für chronisch Erkrankte)

für Zeckenübertragene
Erkrankungen (Borreliose
und das breite Spektrum der
Co-Infektionen)

• Alle ärztliche Leistungen (Diagnostik, Labor, Therapie
& Therapiepläne, sowie ärztliche Beratung und Therapiebegleitung) werden durch die behandelnden Ärzte
der „Ärztliche Partnerschaft“ und mit den Patienten
privatärztlich abgerechnet (entsprechend der Berufsordnung der Ärzte in Bayern).

B -C- A Borreliose Centrum Augsburg Betriebs GmbH & Co. KG
(www.B-C-A.de)
* Kooperation mit und Mieterin im BCA ( www.aerzte -bca.de)
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