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Zusammenfassung 
Nach Zeckenstich und Übertragung von Borrelia burgdorferi entwickelt sich in etwa 
15 % der Fälle eine Lyme-Borreliose. Bei der Krankheitsentwicklung werden drei 
Stadien unterschieden: Frühstadium (I), akute Lyme-Borreliose (II), Spätphase 
(Stadium III, chronische Lyme-Borreliose). Hauptproblem der Lyme-Borreliose ist die 
Entwicklung eines Spätstadiums (Chronifizierung). 
Für das Frühstadium charakteristisch ist das Erythema migrans, das allerdings nur in 
50 % der Fälle auftritt und sehr unterschiedliche Formen aufweisen kann. Nach 
Ausbreitung des Erregers im Organismus kommt es zur Erkrankung zahlreicher 
Organe (Multiorgan- bzw. Multisystemerkrankung): Fatigue, Allgemeinsymptome 
(u.a. Kopfschmerzen), Muskelskelettsystem, Nervensystem, Encephalopathie mit 
kognitiven und mentalen Störungen, Haut-, Herz- und Augenerkrankungen, 
gastrointestinale Symptome. Die Symptomatik der Lyme-Borreliose im Stadium III 
kann sich primär entwickeln, d.h. ohne vorausgehendes Frühstadium oder 
Akutphase (Stadium II). Die vielfältige Symptomatik wird tabellarisch dargestellt. 
Krankheitsbeweisende Manifestationen und Faktoren sind das Erythema migrans, 
das Lymphozytom, die Akrodermatitis chronica atrphicans, eine akute Lyme-
Neuroborreliose mit entsprechendem pathologischem Liquorbefund und der 
Erregernachweis. Das wesentliche diagnostische Handicap bei der Lyme-Borreliose, 
insbesondere im Stadium III, ist das Fehlen eines positiven Markers. Die Diagnose 
muss sich daher oft auf Anamnese, körperlichen Untersuchungsbefund, 
verschiedene medizinisch-technische Untersuchungen (Serologie beweist lediglich 
die Infektion, nicht die Krankheit) und die Differentialdiagnose stützen. Die Lyme-
Borreliose im Stadium III ist meist eine Ausschlussdiagnose. 
Es bestehen weiterhin sehr unterschiedliche Ansichten verschiedener medizinischer 
Institutionen und Autoren, welche Symptome für eine Lyme-Borreliose typisch sind. 
Die unterschiedlichen Auffassungen sind in einer Übersichtstabelle dargestellt. Da 
die diagnostische Bedeutung der einzelnen Symptome nicht zuletzt von deren 
Häufigkeit abhängt, werden entsprechende Daten aus verschiedenen Publikationen 
tabellarisch wiedergegeben. Der Vollständigkeit halber wird das so genannte Post-
Lyme-Syndrom dargestellt. 
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Abstract  
After tick bite and transmission of borrelia burgdorferi 15 % of cases will develop 
lyme borreliosis. The course of the disease has 3 stages: early stage (I, ELD), acute 
lyme disease (II), late lyme disease (III, LLD).  ELD is characterises by an expending 
skin rash (erythema migrans) which however occurs only in 50 % of infected 
patients. Size and shape of erythema migrans show a high variety. Dissemination of 
the infectious  agent is followed by involvement of many organs (multiorgan- or 
multisystem disease): fatigue, general symptoms (especially headache), symptoms 
of the muscleskeletal system, nervous system, encephalopathy with cognitive and 
mental disorders, symptoms of skin, heart, eye and gastrointestinal tract. 
Symptomatology of lyme disease stage III may develop primarily without antecedent 
stage I or II. The diversity of symptoms is shown in tables. The disease can be 
proven only by few manifestations: erythema migrans, lymphocytoma, acrodermatitis  
chronica atrophicans, acute lyme neuroborreliosis with corresponding findings in 
cerebrospinal fluid and by proof of the pathogene. The essential diagnostic handicap 
in late lyme disease is the lacking of  a positive disease marker. Therefore diagnosis 
bases on history, physical examination, various medical technical examinations 
(positive serology is only proving the infection, not the disease) and differential 
diagnosis. Lyme disease in stage III is very often a diagnosis by exclusion. Medical 
institutions and scientific authors are arguing what kind of symptoms may be typical 
for lyme disease. The differences of opinions are shown in a tabular overview. Since 
diagnostic importance of the single symptom  relies on his frequency according data 
of various publications are presented in table. To complete the discussion the so 
called post lyme syndrome is included.  
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