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„Krankheit ist messbar“

Das DEDIMED-EUROPARC-Labor ist eine 
privatärztliche Laborarztpraxis im Euro-
parc Dreilinden vor den Toren Berlins. 
Unsere Themen sind die Diagnostik von 
parasitären, viralen und bakteriellen In-
fektionserkrankungen. Durch unser aus-
führliches Diagnostikprogramm sind wir 
in der Lage, chronische Infektionskrank-
heiten zu erkennen und zu therapieren. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aller-
gologie. Aufgrund eines Biochips sind 
wir in der Lage, 112 Allergene aus 50 
Allergiequellen zu ermitteln. In unserem 
hochmodernen Labor richten wir den 
Blick auf Erreger, die im Laufe eines Le-
bens  erworben werden können und in 
Form von chronischen Infektionen den 
Menschen belasten.

Bis zu 70 % der Burnout-Betroffenen, 
schätzen die Experten, leiden unter einer 
unentdeckten chronischen Infektion. Eine 
chronische Infektion ist ein Energiefresser 
und schluckt 1/3 der biochemischen Ener-
gie, die der Mensch produziert. Man fühlt 
sich abgeschlagen und müde. Die Folge 
ist ein Leistungsabfall bis hin zum Burn-
out, auch Schmerzen im Bereich der Ge-
lenke kommen vor. Ein aktuelles Beispiel 
einer chronischen Infektion ist die Borre-
liose: Jedes Jahr werden bis zu 500.000 
Neuinfektionen in Deutschland verzeich-
net, Tendenz steigend. Leider werden sie 
mit ihren Multisymptombeschwerden 
häufig nicht als Ursache einer Erkran-
kung erkannt und demnach oftmals als 

psychosomatisch abgetan. Neben der Ze-
cke kommen auch andere Insekten und 
der Geschlechtsverkehr von Mensch zu 
Mensch als Übertragungsmöglichkeiten 
in Betracht. 

Ganzheitliches Konzept zur 
Diagnostik Chronischer Infektionen

Wir von Dedimed sind ein Team aus 
erfahrenen Medizinern im Bereich von 
chronischen Infektionen. Wir betreiben 
eine einzigartig differenzierte Analytik 
im Bereich der unspezifischen Parame-
ter bzw. der Entzündungsparameter. Bei 
den Borellien haben wir beispielsweise 
18 verschiedene Parameter im Panel und 
verwenden unterschiedliche Untersu-
chungsmethoden. So kommen wir auf 
eine weitaus höhere Trefferquote als 
es in der Routine der Fall ist. Mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 % 
bestimmen wir, ob ein Patient bei ent-
sprechenden Symptomen positiv ist. Wir 

betrachten den Patienten ganzheitlich: 
Nach einem ausführlichen Vorgespräch 
(Anamnese) folgt eine genaue Analyse 
der Symptomatiken, darauf aufbauend 
eine logische Diagnostik und eine The-
rapiemöglichkeit in unserem Haus. 

Ständige Weiterentwicklung 
als führendes Ziel

Dedimed ist zum einen ein Einsendela-
bor für Ärzte, Ärztehäuser sowie Kran-
kenhäuser. Gleichzeitig richten wir uns 
auch direkt an den Patienten und be-
gleiten Ihn bei uns im Haus über den 
gesamten Prozess. Wir sind ständig in-
teressiert an neuen Partnern, Kooperati-
onen und Weiterentwicklungen, um ein 
optimales Ergebnis für den Patienten zu 
erzielen.

Gerne heißen wir Sie als neuen 
Partner willkommen.  
Treten Sie mit uns in Kontakt!
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