
Deutsches Chronik Labor DCL 
dank der wunderbaren Diagnostik des deutschen Chroniker Labors haben wir mehrere Leute 
aus dem Rollstuhl rausgeholt sowie mehreren Leuten mit schlimmen  Diagnose 
("Amyotrophe Lateralsklerose", "Multiple Sklerose", "Autismus", "Alzheimer Demenz") mit 
einer gezielten Antibiotika-Therapie helfen können. Leider ist die "Standard-Diagnostik", 
welche man bei uns in Österreich bekommt für die chronische Neuro-Borreliose fast immer 
unbrauchbar. Das liegt an mehreren Faktoren: 

1) Gerade die chronischen Fälle, v.a. jene wo die Keime im Hirn sind davon bestimmt, 
dass aufgrund der immunsuppressiven Aktivität der Bakterien fast KEINE 
Antikörper vorhanden sind. Wieso ist dies so? 

2) Gerade das "Verschwinden der HELFERZELLEN" CD57+ ist das stärkste Indiz 
für eine chron. Borreliose. Wir haben kein einziges Labor in Österreich wo wir diese 
Diagnostik CD57+ bekommen und um dies in BRD zu bekommen benötigen wir einen 
teuren Express-Dienst der das Blut in 12h zB nach Berlin oder Augsburg bringt. Diese 
Zellen verschwinden mit Fortdauer der Borreliose und somit verschwinden auch die 
Antikörper 

3) Die hochsensitive Diagnostik mit IMMUNFLUORESZENZ der Antikörper wird 
in Österreich in keinem Standard-Labor durchgeführt. Wir bekommen nur die grobe 
ELIZA-Voruntersuchung, und nur wenn diese positiv ist, kann man mittels feineren 
Immunblot nachjustieren. Der ELIZA-Test übersieht > 50% aller chronischen Fälle. 

4) Labore bei uns Differenzieren testen nur auf den Hauptstamm der EU "Borrelia 
afzellii", wobei mittlerweile bei uns 5-7 verschiedene Borrelien-Stämme 
(Burgdorferi USA, Burgdorferi CH, Garinii, Myamoti) aktiv sind. Wir sehen es immer 
wieder, dass bei den chronischen Patienten oft nur einer der Stämme anspricht. 

5) das Konzept der chronisch persistierenden Infektion ist in der Schulmedizin 
unsauber integriert: wir Ärzte akzeptieren dies für Syphilis, Gadnerella, Neisseria, 
Chlamydia, Mycoplasma, Nanobakterien, Blastozystis, Giardia -  und HIV, HPV und 
Hepatitis-Viren aber nicht für andere Keime die "als Tarnkappen-Keime" intrazellulär 
chronisch persistierende Infektionen verursachen.  

6) das Konzept einer "enorm langen Antbiotika-Kombi-Therapie" ist Ärzten für 
Tuberkulose bekannt (Generationszeit 2 Wochen = 1.5-2 Jahre Antibiose als Tripple-
Therapie), bei fast allen anderen Bakterien ist aufgrund einer Generations-Zeit von 
10min eine nur einige Tage dauernde Antibiose ausreichend, desswegen wird eine 
längerer Antibiose von Ärzten abgelehnt. Borrelien: 2 Wo Generations-Zeit, viele 
resistente Dauerformen (Zysten, Biofilm ….) 

5) es gibt oberhalb der Schulmedizin eine kräftige Tendenz die Borreliose als 
Erkrankung zu verharmlosen, zu negieren und zu ignorieren, weil urpsrünglich ein 
biologische Waffe aus den USA1. Die Fachärzte halten sich an Aussagen 
vorgelagerten Institutionen, deren "Leitlinien" jedoch vom US-Militär politisch 
gesteuert sind. 

                                           
1 Buch-Empfehlung: BITEN (Chris Newby),  Lyme-Borreliose Gesundhwerden ist möglich (Borreliose Bund),  $Lyme: Wie Medizinische 
Codes Korruption Und Wissenschaftsbetrug Tödlich Treffen (Luche-Thayer) 



es kostet schon ordentlich was 
Eine aussagekräftige Diagnostik ist im DCL möglich, kann allerdings auch Kosten-Intensiv 
sein, denn jede der Einzel-Untersuchungen ist zu bezahlen und es "läppert sich zusammen".  
Bitte: ich habe nix davon und kann auch nix dafür, sie dürfen uns das nicht vorhalten im Sinn 
von "Praxis Retzek war furchtbar teuer, alleine die US hat 300,- gekostet". 

Problem: individuelle Reaktion erlaubt keine "Abkürzung" 
Wir sehen aus der Vielzahl der bisher analysierten Fälle (ca 300) KEIN klares Bild, welches 
uns hilft, im vorhinein entscheiden zu können, welche Diagnostik (IgM oder IgG) gemacht 
werden kann. 

 wir haben geheilte Rollstuhl-Fahrer, da war nur eine minimale Menge IgG von 2 der 5 
Stämme positiv, aber keine IgM  

 andererseits wieder geheilte Demenz-Kranke, bei denen nur IgM von einem der 
Stämme positiv war, kein IgG.  

Wir streben diese teuren Labor-tests nur an, wenn die Beschwerden dazu passen und unsere 
eigenen bioenergetischen Tests dies vorschlagen.  
Aufgrund manchmal nur minimal positiver AK-Tests und nachfolgender Immunblots vom 
DCL konnten wir bei den Patienten dann doch die (langdauernde, schwere) Antibiotika-
Therapie beginnen und konnten ihnen damit helfen! Eine reine "ex-juvantibus-Therapie" 
(sozusagen "ausprobieren" ob es was hilft) ist bei einer derartig langdauernden Therapie (3 / 6 
/ 12 Mo Antibiotika) nicht zu rechtfertigen obwohl die ursprüngliche erste Generation der 
LYME-Ärzte dies so machen mußte. 

Immunblot - Diagnose-Sicherung 
Antikörper-Tests per Immunfluoreszenz haben eine hohe "diagnostische Sicherheit". 
Trotzdem kann zB bei gleichzeitig hohem EBV-Virus eine FALSCH POSITIVE AK-
Reaktion stattfinden. Desswegen muss JEDER Antikörper-Test durch einen Immunblot 
gesichert werden, das ist ein technisch aufwändiges Verfahren um den AK-Test zu 
überprüfen. Ist der Immunblot positiv, dann ist der positive AK-Test tatsächlich richtig und 
wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgversprechend therapieren. 

Kosten 
Immunfluoreszenz (IF) IgG pro Stamm: 40,-  |  IF IgM pro Stamm: 40,- 
Immunblot (IB) IgG pro Stamm 60,- | IB IgM pro Stammm 60,- 

Mindest-Kosten 
zuerst IF für IgG + IgM der 2 häufigsten Stämme2 B. afzellii+B.garinii = 4 x 40 = 160,-.  
Wenn positiv: zwei (IgM, IgG) über IB sicherstellen = 120,- .  
Die Laborleute empfehlen dringend als Aktivitäts-/ Verlaufs-Marker noch OspC und VlsE 
jeweils als IgG und IgM mitzumachen (= 4 x je 40,- ).  
Wenn die Beschwerden sehr deutlich und klar sind und es finanziell eng ist, lassen wir dies 
weg, weil wir ja nur den Beweis benötigen, der uns die AB-Therapie erlaubt. 
Macht minimalste Kosten von 280,- zuzüglich MwSt. 

                                           
2 das Labor bietet 5 Stämme an 


