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Zusammenfassung 
Die Manifestation Lyme-Borreliose kann praktisch alle Organe betreffen 
(Multiorganerkrankung) und in Organen spezifische Symptome entwickeln. Sie kann 
aber auch zu Regulationsstörungen funktioneller Regelkreise des 
Neuroendokrinoimmunsystems (NEIS) führen (Multisystemerkrankung), was in der 
Regel mit unspezifischen Symptomen einhergeht. 
Bei diesen häufig komplexen Beschwerden, die sowohl durch die Erkrankung selbst 
als auch durch die krankheitsbedingten Schäden verursacht sein können, ist es 
schwierig, ein adäquates therapeutisches Konzept für die Patienten zu entwickeln. 
Nur bei einem Erythema migrans oder einem Lymphozytom wird die Entscheidung 
einer antibiotischen Therapie ohne Labordiagnostik getroffen. In allen anderen Fällen 
wird die Antikörperdiagnostik zunächst im weniger sensitiven ELISA und falls diese 
positiv ausfällt, die Bestätigung im sensitiveren Westernblot gefordert. Da die 
Antikörperdiagnostik nur eine Aussage zur Notwendigkeit einer Therapie erlaubt, 
solange IgM-Antikörper nachweisbar sind, ist die Frage der Behandlungsbedürftigkeit 
in den übrigen Fällen durch einen validierten Lymphozytentransformationstest (LTT ) 
möglich, der auch die Kontrolle des Therapieverlaufs ermöglicht. 
Die Therapieempfehlungen der Deutschen Borreliose-Gesellschaft (DBG) werden in 
einer Übersicht dargestellt, die sich in wesentlichen Gesichtspunkten von den 
Empfehlungen anderer Gesellschaften unterscheiden. Künftige Optionen zur 
Verbesserung der therapeutischen Strategien werden diskutiert. 
 
Schlüsselwörter:  Lyme-Borreliose, antibiotische Therapie, Therapiedauer, gepulste 
Therapie, Komplementresistenz, Escape-Mechanismen, zystische Formen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Therapy of lyme borreliosis 
 
Abstract 
Lyme borreliosis (Lb) can involve all organs of human body. The disease also 
deregulates functional systems as neuroendocrino-immune-system (NEIS) causing 
unspecific symptoms. 
Those complex troubles can be caused by the disease itself or by the damage of 
structures caused by the disease. In many cases it is difficult to develop a rational 
therapeutic concept under these circumstances. If erythema migrans (EM) or 
lymphocytoma develops the antibiotic treatment has to be started without having 
laboratory data. In all other cases antibody diagnostic by the less sensitive ELISA 
has to be done first followed by the more sensitive westernblot in case of positive 
ELISA what remarkably is the actual official opinion. Only the finding of IgM-
antibodies in early stage of the disease gives information to start antibiotic treatment. 
In case of switch to IgG antibodies no clear decision can be made. Lymphycyte 
transformation test (LTT) has shown to give good information to start and to control 
therapy. 
An overview shows the common treatment of Deutsche Borreliose-Gesellschaft 
(DBG) which differs from recommendation of other societies. 
 
Key words:  Lyme borreliosis, antibiotic therapy, antibiotic retreatment, complement 
resistance, escape mechanisms, cystic forms 
 

umwelt medizin gesellschaft 2013; 26(3): 187-192 
 

Autor: 
Dr. med. Kurt E. Müller 

Mozartstraße 16 
87435 Kempten 

Tel.: 0831 5126729 
E-Mail: kurt.mueller@preventamed.de 


