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durch die globale Erwärmung dehnt sich das ausbreitungs-
gebiet von zecken immer weiter nach norden aus, sodass 
auch die durch die zecken übertragbaren krankheiten ein 
immer größeres areal betreffen. Mittlerweile gibt es kaum 
eine Ecke in Europa, die von dem zeckenbefall mit Ixodes rici-
nus nicht betroffen wäre.

——————————————————— Einführung

Von den bis zu 70 unterschiedlichen von Zecken übertragbaren 
Keimen hat die Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis (FMSE) durch 
die mittlerweile mögliche Impfung eine relativ geringe medizi-
nischen Relevanz. Hingegen nimmt die Lyme-Borreliose einen 
immer größeren Raum ein.

Offiziell wird immer behauptet, dass die Lyme-Borreliose selten, 
ihre Diagnose einfach zu stellen und die Therapie leicht sei. Diesen 
drei Behauptungen muss jedoch aus der heutigen wissenschaft-
lichen Sicht entschieden widersprochen werden. 
Gehen die offiziellen Stellen wie das Nationale Referenzzentrum 
(NRZ) Borreliose und auch das Robert Koch-Institut (RKI) von einer 
Inzidenz der Erkrankung von 40.000-60.000 pro Jahr aus, so hat 
die von der Techniker Krankenkasse 2010 für die Jahre 2008 und 
2009 hochgerechneten Neuinfektionszahlen von fast 1 Mio. diese 
Aussage widerlegt. 

Auch die Diagnose ist alles andere als einfach, da die im 
Normalfall zur Verfügung stehenden und auch empfohlenen 
Labor untersuchungen nicht ausreichend standardisiert sind. Die 
indirekten serologischen Verfahren wie ELISA, EIA, CLIA oder IFT 
werden trotz einer Sensitivität von deutlich weniger als 50 % als 
standard gefordert. 
Nach den Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
darf zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung nur bei 
einem vorliegenden positiven ELISA-Ergebnis der Western- oder 
Immunoblot als Bestätigungsuntersuchung erfolgen. Dies führt 
dazu, dass der wesentliche sensitivere Immunoblot bei vielen 
Patienten nicht durchgeführt und damit die Krankheit nicht 
erkannt wird. 
Auch die behauptete Einfachheit der Therapie kann aus den 
Daten, die wir im Borreliosezentrum Bayerischer Wald gesammelt 
haben, nicht nachvollzogen werden. Die angeblich nur über 3 bis 
max. 4 Wochen durchzuführende Antibiotikatherapie, meistens 
als Monotherapie, ist in vielen Fällen unzureichend. 

Allein die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland die 
Einrichtung eines NRZ Borreliose (neben 18 weiteren NRZ und 
48 Konziliarlaboren) als erforderlich erachtet, spricht gegen die 
medizinische Unwichtigkeit der Erkrankung.

—————  die lyme-Borreliose kann persistieren

Die Grenze der Sensitivität der Kombination von ELISA-Test 
und Westernblot liegt bei etwa 60 %. Der vielfach in Gutachten 
beschriebene Ausschluss der Borreliose ist mit diesem Verfahren 
nicht zu führen . 
Zur Diagnostik müssen deshalb weitere Untersuchungen heran-
gezogen werden. Hier bietet sich in erster Linie der Lympho zyten-
transformationstest (LTT) auf Borrelien an. Die Sensitivität liegt 
mittlerweile mit 96 % wesentlich höher als die von ELISA und Blot. 
Kritiker im NRZ Borreliose oder im RKI wollen davon nichts wissen. 
Dies hat u.a. dazu geführt, dass der LTT seit 2006 nicht mehr zu 
Lasten der GKV erbracht werden kann.
Eine weitere serologische Untersuchungsmethode stellt der 
re kom binante Beat Blot Borrelien dar, der als Kombination von 
ELISA und Westernblot die Schwächen der Einzelteste ausbügeln 
kann. Leider ist auch dieser Test zur Zeit nur als Zusatzleistung 
privat abzurechnen. 
Da alle indirekten Nachweisverfahren mehr oder weniger 
Schwach stellen in der Treffsicherheit aufweisen, wäre sicherlich 
ein direkter Erregernachweis wünschenswert. Allerdings ist die 
Anzüchtung der Keime wegen der offensichtlich geringen Anzahl 
von Spirochäten im Blut schwierig und auch eine genetische 
DNA-Analyse mittels PCR scheint in Deutschland nicht möglich zu 
sein. Sie gelingt in der Zecke und in Hautbiopsien, aber nicht im 
Körperflüssigkeiten wie Blut oder Urin. 
In dem Labor IgeneX in Palo Alto, Kalifornien, scheint dieses 
Problem mittels eines Multiplex PCR Verfahren, das neben den 
Kern-DNA auch die Plasmid-DNA des Erregers berücksichtigt, lös-
bar zu sein. Die Komplexität der Borrelieninfektion wird maßgeb-
lich von seiner genetischen Struktur bestimmt. Letztlich muss die 
Diagnose aber klinisch und nicht labortechnisch gestellt werden. 

————  die lyme-Borreliose ist multiorganisch

Bisher wurde immer davon ausgegangen, dass die typischen 
Anzeichen einer Infektion mit Borrelia burgdorferi und ihren 
Sub  spezies sich lediglich auf die Gelenke und die Haut und 
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in Ausnahmefällen als Neuroborreliose auf einige Hirnnerven 
be schränken. Gelegentlich werden auch kardiologische 
Zwischen fälle mit einer Lyme-Borreliose in Zusammenhang 
ge bracht. Es kann nicht eindringlich genug betont werden, dass 
es sich bei der Borreliose um eine systemische Multiorgan-Erkran-
kung handelt, die letztendlich alle Organe des Körpers treffen 
kann. Herz rhythmusstörungen und Probleme im Bereich des 
peripheren Nervensystems sind vor allem Komplikationen der 
chronisch persistierenden Borreliose. Diese von der amerikani-
schen Infectious Diseases Society of America (IDSA) in Abrede 
gestellte Form der Spät borreliose kommt dann zu Stande, wenn 
in der akuten Phase Diagnose und/oder eine adäquate Antibiose 
ausgeblieben ist. Die Symptome einer chronisch persistieren-
den Lyme-Borreliose, die es auch nach den Leitlinien des NRZ 
Borreliose nicht gibt, sind äußerst mannigfaltig. 
Die IDSA-Leitlinie ist 1:1 in den Leitlinien der deutschen Gesell-
schaft für Neurologie und des NRZ umgesetzt worden. Der wich-
tigste Punkt, ist die Forderung, dass maximal nach 4 Wochen einer 
„adäquaten“ Therapie mit Antibiotika die Krankheit besiegt sein 
muss. Mit anderen Worten: eine Antibiotikatherapie über diesen 
maximalen Rahmen von 4 Wochen hinaus ist nicht Leitlinien 
gerecht. In der Konsequenz werden Patienten, die sich nicht an 
die Leitlinien halten, als psychosomatisch gestört zur Psychiatrie 
weiter überwiesen. Ärzte, die sich im Wissen um die fehlerhafte 
Labortechnik eher an den Symptomen des Patienten orientieren 
und über den Zeitrahmen von 4 Wochen hinaus therapieren, 
geraten in das Kreuzfeuer der Kritik der Mainstream-Medizin.

Der General Attorney (entspricht dem Justizminister) des 
US-Bundesstaates Connecticut Blumenthal hat 2006 die IDSA-
Guide line wegen der vehementen Ablehnung einer chronischen 
Form der Erkrankung näher untersucht und ist dabei auf ein 
Verstoß gegen die Antitrust-Gesetzgebung der USA gestoßen. 
Die Hälfte der Autoren der Guidelines stand im Sold der Ver-
siche rungs gesellschaften. Ein Grund der Ablehnung: chronische 
Erkrankungen sind teuer.
Dass auch die Pharmaindustrie ein Interesse daran hat, eine chro-
nische Borreliose nicht anzuerkennen, liegt daran, dass mittler-
weile fast alle Antibiotika (Patentschutz abgelaufen) kostengün-
stig geworden sind, während bei Psychopharmaka noch große 
Umsätze möglich sind.

Die International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) 
geht hingegen davon aus, dass trotz einer durchgeführten 
Antibiose die Borrelieninfektion weiterbestehen und schließ-
lich in dem Krankheitsbild der chronisch persistierenden Lyme-
Borreliose enden kann. 
Hier sind letztendlich die Symptome federführend und weniger die 
Labor daten. Auch ist ein solches stringentes Regiment mit einer 
maximal 4-wöchigen Antibiotikatherapie kein Dogma. Gerade 
diese Gesellschaft hat auch festgestellt, dass die Schwierigkeiten 
im Umgang mit der Lyme-Borreliose offensichtlich auch von 
gleichzeitig einwirkenden Umweltfaktoren beeinflusst werden. 
Zu diesen Umweltfaktoren zählen neben anderen Infektionen vor 
allem Schadstoffbelastungen in Umwelt und Lifestyle.
Ein großes Problem in der Erklärung einer so komplizierten 
Erkrankung wie der Borreliose liegt in Deutschland darin, dass 
der immense Einfluss, den die drei Supersysteme Neurologie, 
Endokrinologie und Immunologie auf die Symptomatik dieser 

Erkrankung haben, noch nicht allgemein Eingang in die Main-
stream-Medizin gefunden hat. Nur über diesen Mechanismus des 
Neuro-Endokrino-Immunologischen Systems (NEIS), lassen sich 
die vielfältigen, gleichzeitig auftretenden, an unterschiedlichen 
Organen sich manifestierenden Symptome in Einklang mit der 
Entität einer Krankheit bringen. Vielleicht ist auch das einer der 
Gründe, warum viele Patienten bei Beschwerdepersistenz als psy-
chosomatisch gestört angesehen werden. 

————   warum ist die diagnostik so insuffizient?
 
Im Gegensatz zur Syphilis (Treponema pallidum) fehlt für die 
Borreliose ein Aktivitätsmarker. Dies ist das eigentliche Problem 
in Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose. Solange aller-
dings von Seiten der politisch Verantwortlichen offensichtlich 
kein Interesse besteht, an diesem Missstand durch Initiierung und 
Finanzierung entsprechender Studien etwas zu ändern, werden 
wir nicht weiterkommen. Auch eine rechtsverbindlichen Stufe III 
Leitlinie wird mangels Geld wahrscheinlich im Sande verlaufen. 

Eine weitere Problematik stellt die uneinheitliche Datenlage der 
Krankheit dar. Nur in acht Bundesländern besteht eine Melde-
pflicht für Borreliose, allerdings mit uneinheitlichen Meldekrite-
rien. Da die anderen Bundesländer sich vehement gegen die 
Melde pflicht wehren, wird die Frage nach der tatsächlichen Zahl 
der jährlichen Neuerkrankungen und damit eine volkswirtschaft -
liche Bewertung des Problems der Lyme-Borreliose auch in 
abseh barer Zeit nicht geklärt werden. 

——————————————————————— fazit

Bei der Lyme-Borreliose handelt es sich nicht um eine selte-
ne, einfach zu diagnostizierende und einfach zu behandelnde 
Erkrankung. Nach vorsichtigen Schätzungen müssen wir davon 
ausgehen, dass real mind. ½ Mio. Neuerkrankungen pro Jahr zu 
erwarten sind,  mit wachsender Tendenz. 

Die diagnostischen Möglichkeiten sind beschränkt und werden 
zum Teil nicht von der GKV getragen. Trotz Beschwerden werden 
viele Patienten durch Fehlbewertungen negativer Laborbefunde 
nicht behandelt und als psychosomatisch gestört fehltherapiert. 
Insgesamt ist die Situation der Patienten, die an einer Lyme-
Borreliose erkrankt sind, in Deutschland mehr als unbefriedigend. 
Die Politik ist hier gefordert, einheitliche Maßstäbe zu setzen und 
über staatlich geförderte und nicht über Drittmittel finanzierte 
weitere Studien zur Aufklärung des Krankheitsbildes beizutragen. 
Die rein politisch geführte Diskussion um die Borreliose muss 
endlich auf das wissenschaftliche Terrain zurück verlegt werden.
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