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nung eines Infektionserregers eingeführt werden soll, so wird 
dieser auch bei Menschen getestet, die nachweislich nicht mit 
dem Erreger infiziert sind. Erkennt der Test bei 100 nicht infi-
zierten Patienten, alle 100 als nicht infiziert, ist seine Spezifität = 
100. Erkennt der Test nur 96 von 100 als nicht infiziert, hat er eine 
Spezifität von 96, 4 von 100 Fällen (= Falsch-Positiv-Rate) wurden 
also durch den Test irrtümlich als infiziert diagnostiziert. 
Spezifität gibt also an, wie viele Personen vom Test richtig als 
nicht an der getesteten Infektion erkrankt erkannt wurden. Eine 
hohe Spezifität wird angestrebt, wenn eine Erkrankung mit gro-
ßer Sicherheit bestätigt werden soll.

Die Sensitivität des ELISA bei der Borreliose liegt deutlich unter 
100  %. Dadurch und auch wegen der eventuell ausbleibenden 
immunologischen Reaktion des Betroffenen muss in 10-30  % der 
Fälle mit einem falsch-negativen Testergebnis gerechnet wer-
den. In 5-10  % der Fälle mit negativem ELISA war ein trotzdem 
durchgeführter Westernblot positiv. Die amerikanische Seuchen-
kontrollbehörde CDC macht seit neuestem die Diagnose einer 
Lyme-Borreliose von einem positiven IgG-Westernblot abhängig.

Die hier in Deutschland bei gesetzlich Versicherten praktizierte 
Zwei-Schritt-Diagnostik muss unter diesen Aspekten hinterfragt 
werden.
Die Vergleichbarkeit der ELISA-Ergebnisse unterschiedlicher 
Labore ist nur bedingt gegeben, da der ELISA wegen unterschied-
licher verwendeter Antigene bisher nicht standardisiert ist.
In Deutschland sind mehr als 15 verschiedene Test Kits auf dem 
Markt. Aussagen zur Sensitivität und Spezifität betreffen immer 
nur den jeweiligen Test und können nicht auf andere Tests über-
tragen werden.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der ELISA nicht zur 
Ver laufskontrolle geeignet ist. Nach der Guidelines der Schwei-
ze rischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten ändert sich das 
Test ergebnis selbst nach erfolgreicher Antibiose nur in ca. 7  % 
der Fälle.
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Wenn bei einem Patienten auf Grund von Anamnese und Befund 
der Verdacht auf das Vorliegen einer LymeBorreliose besteht, 
ist der offizielle erste Diagnoseschritt die Durchführung eines 
serologischen Suchtests in Form des ELISA o.ä. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (GBA) erlaubt bei gesetzlich Versicherten 
nur bei positivem Befund den zweiten Diagnoseschritt mit dem 
Einsatz des Western bzw. Immunoblots als Bestätigungstest. 
Das Nationale Referenzzentrum Borreliose (NRZ) bestätigt 
diese Vorgehensweise in seinen Empfehlungen.

Es sollte hier nicht vergessen werden, dass ELISA und Blot indi-
rekte Nachweisverfahren sind, die auf einer immunologischen 
Reaktion des Organismus auf den getesteten Keim beruhen. 
Innere und äußere Einflüsse können die adäquate Reizantwort 
des Immunsystems be- oder sogar verhindern, so dass fragliche 
oder falsch negative Befunde die Folge sind. Auch die Qualität 
der Testverfahren muss hinterfragt werden.

Sensitivität und Spezifität sind Gütekriterien eines diagnosti-
schen Verfahrens, die aussagen, wie hoch der Anteil richtig klassi-
fizierter Befunde ist.

Unter Sensitivität versteht man den Prozentsatz richtiger, posi-
tiver Ergebnisse eines Testverfahrens beim Vorhandensein der 
gesuchten Krankheit. Werden z. B. von 100 Erkrankten 90 mittels 
des Verfahrens erkannt, so hat das Verfahren eine Sensitivität 
von 90  %. Die restlichen 10  % sind sog. Falsch-Negative. Wenn 
beispielsweise ein neuer Schnelltest für die Erkennung eines 
Infektionserregers eingeführt werden soll, so wird dieser bei 
Menschen getestet, die nachweislich mit dem Erreger infiziert 
sind. Erkennt der Test bei 100 infizierten Patienten alle 100, ist 
seine Sensitivität = 100, erkennt der Test 96 von 100 gesichert 
Infizierten, hat er eine Sensitivität von 96 (= Falsch-Negativ-Rate 
von 4). Sensitivität (richtig-positive) + falsch-negative = 100  %. 
Sensitivität gibt also an, wie viele erkrankte oder betroffene 
Personen vom Test richtig als krank oder betroffen erkannt wur-
den. Eine hohe Sensitivität wird angestrebt, wenn eine Erkrankung 
mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden soll.

Unter Spezifität versteht man den Prozent satz von richtig nega-
tiven Ergebnissen, die man für nicht von dieser Erkrankung 
Be troffene erhält. Wenn also ein neuer Schnelltest für die Erken-
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welchen stellenwert haben serologische tests 
bei der Borreliose? 


