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Zusammenfassung 
Die Borreliose ist die mit Abstand häufigste durch Zecken übertragene 
Infektionskrankheit in Europa und den USA. Vektoren sind Schildzecken, in 
Mitteleuropa überwiegend der Holzbock Ixodes ricinus. Während das 
charakteristische aber nicht regelmäßig auftretende Leitsymptom, das Erythema 
migrans (Wanderröte) beweisend für eine Borreliose ist, sind andere Symptome 
möglicherweise einer Borreliose, eventuell aber auch einer anderen Erkrankung 
geschuldet. 
Insbesondere bei Krankheitsverläufen, die nicht durch Leitsymptome charakterisiert 
sind oder bei Überwiegen unspezifischer Symptome ist die Differentialdiagnose 
schwierig, die Zuordnung zum rheumatologischen, orthopädischen, neurologischen 
oder umweltmedizinischen Formenkreis u.U. problematisch. Derzeit noch weitgehend 
unklar ist die Bedeutung weiterer, ebenfalls durch Zecken übertragener Erreger, die 
zu Krankheitsbildern führen können, die dem der Borreliose zumindest ähneln oder 
aber, bei gleichzeitiger Übertragung während des Saugakts, eine Borreliose 
verkomplizieren können. Das zur Ordnung der Rickettsiales gehörende Bakterium 
Anaplasma phagocytophilum bspw. verursacht das in Europa noch selten 
beobachtete Krankheitsbild der humanen granulozytären Anaplasmose (HGA), 
welches sich in vieler Hinsicht mit den Symptomen, die auch bei einer Borreliose 
auftreten können, deckt. Mindestens 16 verschiedene bakterielle bzw. eukaryotische 
Infektionserreger konnten bislang sicher in Zecken aus Mitteleuropa nachgewiesen 
werden. Einige dieser Erreger vermehren sich intrazellulär. Klimatische 
Veränderungen werden zu einem geänderten Auftreten von Vektoren und Vektor-
übertragenen Erregern führen, was die Notwendigkeit der Forschung auf diesem 
Gebiet unterstreicht und das Erfordernis, diagnostisch „über den Tellerrand zu 
schauen“ hervorhebt. 
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Tick-borne infections in Central Europe –  
basic aspects with special emphasis on Lyme disease  

 
Abstract 
Lyme disease is by far the most common tick-borne disease in Europe and the 
United States. Vectors of the disease causing agent, Borrelia burgdorferi, are ticks, in 
Central Europe mainly the wood tick Ixodes ricinus. While the most characteristic but 
not regularly occurring disease manifestation, the erythema migrans (bulls eye rash), 
is evidentiary for disease, other, less characteristic symptoms may be signs of Lyme 
disease but may also be attributable to illness of other etiology. Especially in those 
cases with missing characteristic symptoms or where non-specific symptoms 
predominate, discrimination of Lyme disease to other diseases (e.g. rheumatic, 
neurologic, orthopaedic or environmental disease complex) is sometimes hard to 
achieve. Subject of discussion is the relevance of other tick borne infections or tick 
transmitted pathogens, like members of the Rickettsiales. Anaplasma 
phygocytophilum, for instance, is the causative agent of human granulocytic 
anaplasmosis (HGA, formerly known as HGE), which is the second most tick 
transmitted disease in the US. HGA is recorded rarely in Europa. However, many 
symptoms of HGA occur in Lyme disease as well, challenging clinical diagnostics. 
Overall, at least 16 different potentially pathogenic bacteria and protozoa have 
hitherto been identified in ticks in Central Europe – mostly by means of molecular 
biology, though. Some of these micro-organisms are able to survive inside of host 
cells, other have the potential to persist over years. Climate changes may support 
migration of presently unknown vectors and tick transmitted pathogens to Europe. 
Further research into tick transmitted diseases is therefore strongly warranted and 
physicians are advised to keep in mind the large spectrum of potentially infectious 
pathogens in ticks, at least if patients show uncharacteristic courses of illness or do 
not respond to therapy as expected. 
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