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Moderne Vaccine und MAP Test zur 
Behandlung und Prävention Morbus Crohn
Vergegenwärtigen wir die Hoffnungslosigkeit der gegenwärtigen Situation: Morbus Crohn, eine chronische Entzündung des menschlichen
Darms, erhöht sich auf der ganzen Welt vor allem bei Kindern. Keine Ursache ist bekannt und es gibt keine Heilung. Die Behandlung ist zu
versuchen, die Entzündung zu unterdrücken und sie in Remission zu halten, aber das ist selten langfristig erfolgreich. Nebenwirkungen der
gegenwärtigen Behandlungen sind häufig und größere Operation oft unvermeidlich. Die Krankheit betrifft alles, was im Leben Spaß macht und
wirkt sich auf die ganze Familie aus. Weitere Tausende werden weiterhin Jahr für Jahr Opfer von Morbus Crohn werden, wenn die Dinge so
weitergehen, wie sie sind.

Es gibt sehr starke Beweise der Verursachung von Morbus Crohn durch Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP): MAP ist ein
Bakterium, das entfernt mit Tuberkulose in Zusammenhang steht. Es kann im Boden leben und ist resistent gegen die meisten Antibiotika. Es
ist eine erwiesene Ursache der chronischen Entzündung des Darms bei vielen Tieren, darunter Primaten, und es gibt keine wissenschaftlichen
oder medizinischen Beweise, dass MAP für den Menschen ungefährlich ist. Menschliche Populationen sind MAP in der Nahrungskette und
durch Umweltkontamination ausgesetzt. Daten aus den USA deuten darauf hin, dass beispielsweise 91% der Milchkuhbestände infiziert sind.
MAP ist sehr schwer in Menschen zu erkennen, aber  wenn bestehende Tests korrekt durchgeführt werden, wird festgestellt, dass die meisten
Menschen mit Morbus Crohn  infiziert sind. Die überwältigende  Wahrscheinlichkeit ist, dass MAP zu einer chronischen Entzündung des Darms
in Menschen führt, so wie es in so vielen Tieren tut. Während die wenigen verfügbaren Antibiotika, die gegen MAP wirken, einigen Leute helfen
können, sind viel besser Behandlungen für eine MAP Infektion und Morbus Crohn und viel bessere klinische Tests für MAP in Menschen und
Tieren dringend erforderlich.

Wir haben eine modernen anti MAP Impfstoff hergestellt. Es dauerte 8 Jahre und kostete rund 900.000 €, ein Großteil davon von Morbus Crohn
Familien gespendet, ohne die dieser vielversprechende neue Impfstoff nicht existieren würde. Moderne Impfstoffe können verwendet werden,
um etablierte chronischen Infektionskrankheiten zu behandeln, als auch, um sie zu verhindern. Sie tun dies, indem sie die Produktion von
Millionen von abgestimmten anti MAP Immunzellen bilden, die den Körper patrouillieren und die infizierten Zellen beseitigen. In umfangreichen
Tests an Mäusen und kürzlich bei Rindern, in denen der Impfstoff in 2 Schüsse gegeben wurde, erwies sich dieser als eine leistungsfähige und
sichere langlebige Stimulans von anti MAP Immunzellen ohne schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen. Es ist hoch wirksam gegen eine
MAP-Infektion. Der Impfstoff hat eine ausgezeichnete Chance, das gleiche für Menschen mit Morbus Crohn zu tun.

Wir müssen den Crohn MAP Impfstoff in Produktion und in klinischen Studien bringen. Dies soll durch Investition und durch wohltätige
Spenden finanziert werden. Wenn Sie Interesse hätten zu investieren schreiben Sie bitte per E-Mail j.hermon@kcl.ac.uk für weitere Informationen.

Wir brauchen auch eine neue, einfache und intelligenten Test zur Diagnose von MAP Infektion bei Menschen. MAP unterscheidet sich von vielen
Bakterien, die Krankheiten beim Menschen hervorrufen. Es ist sehr schwierig, im Labor zu untersuchen. Dies liegt daran, weil menschliches
Geweben nicht unter dem Mikroskop gesehen werden und es nicht zuverlässig kultiviert werden kann. Es minimiert seine eigene
Immunerkennung und versteckt sich im Inneren von Zellen . Es ist sehr klein und zäh. Während der letzten 5 Jahre  am Kings (College) habe ich
eine neue  MAP Diagnose-Test gemacht. Auch dieses ist durch Spenden von Morbus Crohn Betroffenen und ihren Familien möglich gemacht
worden. Dieser neue Test ist ein wichtiger Teil der Impfstoff- klinischen Versuchsreihen, weil er zeigen könnte, wer behandelt werden muss und
wie gut die Behandlung wirkt dem Impfstoff anspricht. Mit der neuen Test können wir zum ersten Mal überhaupt, MAP bereits in Morbus
Crohn Gewebe sehen und es in einfachen Bluttests messen. Der neue Test benötigt ein weiteres Jahr Arbeit und rund 100.000 € Kosten,
um die Arbeit im Labor zu vervollständigen und 360.000 € für die Versuch in der Klinik.

Die Anti -MAP –Impfstoff Behandlung und Diagnose Test kann einen Durchbruch für das
Morbus Crohn Problembedeuten.
Können Sie, Ihre Familie, Freunde und Kontakte zu helfen? Bitte verbreiten Sie das Wort und spenden:

ONLINE: Via Just Giving: http://www.justgiving.com/Run-For-Crohns-MEN3936 •

DIRECT: Überweisung oder Kreditkarte: Kontaktieren Sie Joanna Waton joanna.waton@kcl.ac.uk und•
benutzen die Morbus Fond Referenz: MEN3936

SCHECK: in jeder größeren Währung zahlbar an 'King's College London mit MEN3936 (der Crohn-•
Code) auf der Rückseite per Post (mit einem ausgefüllten Formular Gift Aid für britische Steuerzahler)
geschrieben. Bitte senden Sie an die Adresse am oberen Rand der Seite.

Professor John Hermon-Taylor
King’s College London - Div. of Diabetes and Nutritional Sciences
Franklin-Wilkins Building, 150 Stamford St, London SE1 9NH UK  

General Enquiries: info@crohnsmapvaccine.com
Media Enquiries: media@crohnsmapvaccine.com
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