*
* Dies sind die Folgen seit dem 16. April 1958 durch die Feststellung mit dem Urteil des IGH in
Den Haag vom 3. Februar 2012 =

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“
Offiziell unter https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k
Was in der Übersetzung heißt, daß eine durch das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, niemals
existierende „Bundesrepublik Deutschland“, als eine verbotene NS Ideologie unter Nazis
fortgeführt wird.
Dazu eingesetzt werden wertlose juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung **, die
KEINE Menschen sind und offiziell mit einem Personalausweis und einem gelben
Staatsangehörigkeitsausweis, als Reichsbürger auf der verbotenen Reichsbürgerverordnung
von 1934/35 (Personenstandsregister) ausgestattet wurden, um sie auch direkt als Nazis zu
erkennen.
Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung ** werden offiziell als Plünderer und
abgerichtete Volksvernichter eingesetzt, in Folge verbotener Euthanasie, Folter und anderes.
Sie reißen unter voller Absicht gigantische milliardenschwere Löcher in die Kollateralwerte des
Eigentums des Volkes, welches zur Existenzsicherung jedes einzelnen seit Generationen auf
gebaut ist und plündern damit die Vermögenswerte der Krankenkassen, Renenversicherung
und Sozialämter, bis der Selbstreinigungsprozeß des Universums (wiederkehrender
Wiederholungseffekt) einen Riegel davorschiebt (Klimakatastrophe) und sämtliche
Kollaborateure ein für alle mal automatisch vernichtet, denn es gibt kein unendliches
Wachstum.
** diese wissen ganz genau wer gemeint ist! Zig Jobs existieren gar nicht. Reine Fiktion. Reine Placebos

Polyneuropathie
Ursache, Schilderung und Vergleich in eigener Sache = PTBS

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Medizinern geprüft
Bei einer Polyneuropathie sind periphere Nerven geschädigt. Das können zum Beispiel Nerven in den
Armen und Beinen sein oder solche, die innere Organe versorgen. Zu den häufigsten Ursachen dieser
Nervenschädigung gehören Diabetes mellitus und Alkoholmissbrauch. Lesen Sie hier mehr über
Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung der Polyneuropathie.

Polyneuropathie: Kurzübersicht
•

Was ist Polyneuropathie? Eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen mehrere oder viele
periphere Nerven geschädigt sind. Das sind die Nerven außerhalb des zentralen Nervensystems
(Gehirn und Rückenmark). Die Polyneuropathie wird auch "Periphere Polyneuropathie" oder
"Periphere Neuropathie" (PNP) genannt.

•

Symptome: abhängig davon, welche Nerven geschädigt sind. Häufig kommt es etwa zu
Missempfindungen, Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Beinen und/oder Armen,
Muskelschwäche, Muskelkrämpfen und Lähmungen, Störungen der Blasenentleerung,
Verstopfung oder Durchfall, Impotenz etc.

•

Untersuchungen: körperliche Untersuchung, Elektroneurografie (ENG), Elektromyografie (EMG),
Blutuntersuchungen etc.

•

Ursachen: vor allem Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und Alkoholmissbrauch. Weitere
Ursachen sind andere erworbene Erkrankungen oder Vergiftungen. Seltener ist eine
Polyneuropathie genetisch bedingt. Manchmal lässt sich auch gar keine Ursache finden.

•

Therapie: Wenn möglich, wird die Ursache beseitigt oder behandelt. Zudem lassen sich die
Symptome gezielt behandeln (Schmerzmittel, TENS, Antidepressiva, krampflösende Mittel,
Krankengymnastik, Wechselbäder, Wickel, orthopädische Hilfsmittel etc.)

Polyneuropathie: Symptome
Bei einer Polyneuropathie sind periphere Nerven geschädigt. Das können zum Beispiel Nerven sein, die
Muskelkontraktionen befehlen (motorische Nerven) oder die Verdauung oder Atmung kontrollieren
(autonome Nerven). Oft sind auch Nerven betroffen, die für das sensible Empfinden von Berührungen,
Temperatur, Druck und Vibration verantwortlich sind (sensible Nerven).

Polyneuropathie-Symptome: Sensible Nerven
Nerven, die von der Haut zum Gehirn führen, werden "sensibel" genannt. Sie informieren das Gehirn
zum Beispiel über Berührungen, Druck, Temperatur- oder Schmerzreiz oder Vibrationen. Wenn diese
Sensibilität durch eine Polyneuropathie gestört wird, leidet deshalb die Wahrnehmung etwa in Armen
und Beinen. Die Zehen sind häufig als erstes betroffen. Es kommt beispielsweise zu Missempfindungen,
Kribbeln oder stechenden, brennenden Schmerzen.
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Taubheitsgefühle sind ebenfalls mögliche Polyneuropathie-Symptome. Treten diese in den Beinen auf,
haben Betroffene zum Beispiel Koordinationsprobleme beim Gehen.
Ist das Temperaturempfinden gestört, kann es leichter zu Verletzungen kommen. PolyneuropathiePatienten merken dann zum Beispiel nicht, dass ihr Fußbad viel zu heiß ist. Menschen mit ausgeprägter
Polyneuropathie können auch Schmerzen nur vermindert wahrnehmen. Das erhöht ebenfalls das
Verletzungsrisiko.
Hinweis:
Die meisten Polyneuropathien gehen mit sensiblen Störungen einher*.

Polyneuropathie-Symptome: Motorische Nerven
Motorische Nerven leiten Befehle vom Gehirn zu den Skelettmuskeln. Die Befehle veranlassen einen
Muskel, sich zusammenzuziehen (zu kontrahieren). Bei einer motorischen Polyneuropathie sind diese
Nerven geschädigt. Das hat zur Folge, dass die betreffenden Muskeln an Kraft verlieren. Im
schlimmsten Fall treten Muskellähmungen auf. Auch Muskelkrämpfe sind möglich.
Generell gilt: Wenn Gewebe von den versorgenden Nerven längere Zeit unzureichend oder gar nicht
mehr aktiviert wird, degeneriert es: Es schrumpft und schwindet. Bei den Skelettmuskeln passiert das
besonders schnell. So kann eine motorische Polyneuropathie in schweren Fällen zu Muskelschwund
(Muskelatrophie) führen.

Polyneuropathie-Symptome: Autonome Nerven
Die autonomen (vegetativen) Nerven steuern die Funktion von inneren Organen wie Herz, Lunge,
Magen, Darm, Geschlechtsorgane und Blase. Sie sind nicht dem Willen unterworfen. Man kann also zum
Beispiel dem Herzmuskel nicht bewusst befehlen, sich zu kontrahieren.
Sind autonome Nerven geschädigt, kann es zu ernsten oder sogar lebensbedrohlichen Symptomen
kommen. Wenn bei einer Polyneuropathie zum Beispiel Darmnerven geschädigt sind, können Durchfall
oder Verstopfung auftreten. Sind Nerven in Mitleidenschaft gezogen, welche die Blasenfunktion
regulieren, ist das Wasserlassen, also die Blasenentleerung gestört. Eine Nervenschädigung in der Lunge
kann Atemstillstand auslösen. Betrifft die autonome Polyneuropathie Nerven am Herzmuskel, können
gefährliche Herzrhythmusstörungen resultieren.

Polyneuropathie-Symptome im Überblick
In der folgenden Tabelle finden Sie wichtige Polyneuropathie-Symptome auf einen Blick:
Sensible Symptome
Kribbeln, Ameisenlaufen
Stechen

Motorische Symptome
Muskelzucken
Muskelkrämpfe

Pelzigkeits- und

Muskelschwäche

Autonome Symptome
Pupillenstörungen
Wassereinlagerungen
(Ödeme)
Geschwüre
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Taubheitsgefühl
Gefühl des Eingeschnürtseins Muskelschwund
Schwellungsgefühle
Gefühl des unangenehmen
Drucks
Gefühl, wie auf Watte zu
gehen
Gangunsicherheit (v.a. im
Dunkeln)
fehlendes
Temperaturempfinden

vermindertes Schwitzen
Herzrasen in Ruhe
Magenlähmung
(Gastroparese)
Durchfall, Verstopfung
gestörte Blasenentleerung
Impotenz (Erektile
Dysfunktion)

Polyneuropathie bei Diabetes
Die Diabetische Polyneuropathie ist die häufigste Form von Polyneuropathie. Sie kann sowohl bei Typ-1als auch Typ-2-Diabetes auftreten.
Schätzungsweise jeder zweite Diabetiker entwickelt im Laufe seines Lebens eine Polyneuropathie.
Entscheidend dabei ist, ob und wie gut der Diabetes behandelt wird: Diabetiker, deren Blutzuckerwerte
schlecht eingestellt sind, erkranken nämlich besonders früh und besonders schwer an einer
Polyneuropathie.
Durch welche Mechanismen ein dauerhaft erhöhter Blutzucker die Nerven schädigt, ist noch nicht im
Detail geklärt.
•

Zum einen kann der viele Blutzucker direkt die Nerven schädigen: Experten vermuten, dass die
Zuckermoleküle mit verschiedenen Eiweißen (Proteinen) reaktive Verbindungen bilden. Diese
greifen die Nervenzellen an und schädigen sie mit der Zeit unwiderruflich.

•

Zum anderen schädigt der viele Blutzucker die winzigen Blutgefäße im Körper
(Mikroangiopathie). Das kann dazu führen, dass Nerven nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt werden. Darunter leidet ihre Funktion. Mit der Zeit können die
unterversorgten Nerven sogar absterben.

Meist verläuft diese Nervenschädigung bei Diabetes-Patienten schleichend. Die PolyneuropathieSymptome stellen sich also langsam ein. Die Nervenschädigung verläuft zudem bei jedem Patienten
anders. Art und Schwere der Symptome können deshalb erheblich variieren.

Weitere Polyneuropathie-Ursachen
Zu den weiteren möglichen Ursachen einer Polyneuropathie zählen unter anderem:
•

Mangel an Vitamin B12 (etwa bei Veganern oder nach einer Magenoperation)

•

Nierenerkrankungen

•

Lebererkrankungen

•

Störungen der Schilddrüsenfunktion (Unter- und Überfunktion)

•

Gicht

•

Gifte (wie Arsen, Blei) und Medikamente (besonders Krebsmedikamente)
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•

einige Infektionen mit Bakterien oder Viren (Lyme-Borreliose, Diphtherie, Pfeiffersches
Drüsenfieber, Gürtelrose, Herpes-simplex-Infektionen, HIV etc.)

•

Guillain-Barré-Syndrom (eine Autoimmunerkrankung)

•

Krebserkrankungen (Polyneuropathie kann hier das erste Anzeichen sein)

Die meisten Polyneuropathien werden durch solche Erkrankungen oder Vergiftungen ausgelöst.
Seltener ist eine Nervenschädigung genetisch bedingt. So gibt es verschiedene angeborene
Erkrankungen, die von einer Polyneuropathie begleitet werden. Dazu zählt etwa die HMSN (hereditäre
motorisch-sensible Neuropathie), von der es mehrere Unterformen gibt.
Bei etwa 20 Prozent aller Patienten bleibt die Ursache der Polyneuropathie ungeklärt.*

Polyneuropathie: Verlauf und Prognose
Der Polyneuropathie-Verlauf lässt sich positiv beeinflussen, wenn man den Auslöser (falls möglich)
beseitigt oder behandelt.* Mit verschiedenen Therapien lassen sich zudem die Symptome lindern.
Dennoch fragen sich viele Patienten: Ist Polyneuropathie heilbar?
Grundsätzlich gilt: Je früher die Nervenschädigung erkannt und behandelt wird, desto besser ist die
Prognose. Leider verläuft die Polyneuropathie oft lange Zeit symptomlos oder erste leichte
Beschwerden werden nicht ernst genommen. Zum Zeitpunkt der Diagnose ist die Erkrankung dann
schon weit fortgeschritten. Oft bestehen dann schon nicht-umkehrbare (irreversible) Nervenschäden
durch die Polyneuropathie. Heilung ist dann nicht mehr vollständig möglich. Mit der richtigen
Behandlung wird aber versucht, weitere Nervenschäden durch die Polyneuropathie zu verhindern und
bestehende Symptome zu bessern.
*In eigener Sache wurde bei mir die Polyneuropathie im Folgenden ausgelöst
Es handelt sich um eine seelische Belastung (posttraumatische Bewußtsseinsstörung), durch
Unregelmäßigkeiten von außen, die die Lebensqualität zerstören und Angst machen. Mein Körper wehrt
sich, weil man mir verbieten will die Wahrheit auszusprechen und diese zu verteidigen, so daß sich die
Wahrheit in meinen Füßen staut, weil sie nicht heraus kann. Die von außen wirkenden
Unregelmäßigkeiten sind dabei:
•

Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, mit der Unmöglichkeit zur Gründung einer BRD

•

Dar Urteil zur Ungültigkeit sämtlicher Bundestagswahlen seit 1956 = kein Kanzler

•

Das IGH Urteil vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des
3. Reich …“ = fortgeführtes, verbotenes NS Regime

•

Die Satzaussage einer Wortmarke ohne Hoheitsrechte und ohne Beamtenstatus: „Der
Schwerbehindertenausweis ist eine Fälschung!“

•

Der wiederholte Überfall (Plünderung von/durch Rechtsnachfolger des 3. Reich) am 20.
November 2018 auf meine schwerbehinderten menschlichen Körper, von juristischen PERSONen
ohne Grundrechtberechtigung um die Wahrheit zu unterdrücken, sodaß iCH davon ausgehen
mußte iCH bin in einem Horrorfilm mit lauter Zombies

•

Die fehlende Erkenntnis eines Arztes zum Unterschied zwischen Mensch und PERSON

•

Die Sicherheit und die Ordnung in unserem schönen Land ist NICHT gegeben

[und vieles mehr]
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