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Die Labordiagnostik der Lyme-Borreliose 
 

Volker von Baehr 
 

Zusammenfassung 
Die Labordiagnostik bei Verdacht auf Borreliose befindet sich in einem Dilemma. 
Methoden zum direkten Borreliennachweis wie Polymerase-Kettenreaktion (PCR ) 
oder auch Erregeranzucht sind hoch spezifisch, aber im Blut aus verschiedenen 
Gründen wenig sensitiv. Praktiziert werden deshalb in der Laborroutine fast 
ausschließlich indirekte Nachweisverfahren, insbesondere die Serologie mit 
Nachweis borrelienspezifischer IgG- und IgM-Antikörper. Diese ist mit Problemen 
behaftet: 
1. Mit serologischen Testverfahren ist es wegen der hohen Rate an persistierend 
positiven Antikörpern grundsätzlich nicht möglich, zwischen einer aktiven und einer 
nicht floriden (ggf. ausgeheilten) Borrelieninfektion zu unterscheiden. 
2. Ein negativer Antikörpernachweis schließt eine stattgefundene Infektion nicht aus. 
Dieses gilt (mit unterschiedlicher Wertigkeit) für alle Krankheitsphasen der Borreliose. 
3. Die in Deutschland angebotenen serologischen Testverfahren sind nicht 
standardisiert. Es ist nicht selten, dass Untersuchungen aus zwei verschiedenen 
Labors unterschiedliche Ergebnisse zeigen, wenn mit Testkits verschiedener 
Hersteller gearbeitet wird. Die Immunoblots sind oft qualitativ besser. Daher ist die in 
der Praxis oft geübte Vorgehensweise zweifelhaft, zuerst den ELISA und dann 
lediglich als Bestätigungstest den Immunoblot durchzuführen. Es ist bekannt, dass in 
10 bis 15 % der Fälle spezifische Antikörpernachweise im Immunoblot gelingen, 
obwohl der ELISA-Screeningtest kein positives Resultat zeigt. 
Auch wenn die zellulären immunologischen Methoden weiterhin Gegenstand 
fachlicher Diskussionen sind, können sie inzwischen in der Diagnostik als sehr 
hilfreich angesehen werden. Zu den zellulären Methoden gehören der 
Lymphozytentransformationstest (LTT) und der Elispot®-Test. Die Spezifität und 
Sensitivität beider Verfahren sind stark abhängig von der Auswahl der 
Borrelienantigene, der Etablierung der Zellkultur und den technischen Fähigkeiten 
des Laborpersonals. Die sehr hohen qualitativen Ansprüche an das durchführende 
Analysenlabor werden bisher nicht flächendeckend in Deutschland realisiert. Die 
damit zusammenhängenden unterschiedlichen Qualitätsstandards haben zur Folge, 
dass die Erfahrungen und die Meinungen zu den genannten Testverfahren in der 
Ärzteschaft sehr unterschiedlich sind. 
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Laboratory diagnosis of lyme borreliosis 

 
Abstract 
The laboratory diagnostics of borreliosis is in a dilemma. Methods for the direct 
borreliosis detection such as polymerase chain reaction (PCR) and pathogen culture 
are very specific, however, by using blood samples due to different reasons little 
sensitive. Hence, the laboratory routine uses solely indirect detection methods, 
especially serology assays with detection of borreliosis specific IgG and IgM 
antibodies. But the serology is afflicted with problems: 
1. Due to a high rate of persistent positive antibodies it is basically not possible to 
distinguish between an active and inactive borrelia infection (possibly cured) with 
those assays.  
2. An occurred infection may not be ruled out because of a negative antibody result. 
This applies (with different significance) to all disease phases. 
3. The offered serological assays in Germany are not standardized. It is not so 
uncommon that results from two different laboratories show different results when 
those use kits of different manufacturers. The immunoblots show often better quality.  
Because of that the currently routinely applied procedure of performing an 
immunoblot only as confirmatory assay after a positive ELISA result is questionable. 
It is known that 10 to 15 % of cases show specific antibodies against borrelia by 
using immunoblot whereas the ELISA screening showed no antibodies at all. 
Even though the cellular immunological methods are still subject of discussion they 
are meanwhile able to help in the diagnostics of borreliosis. The cellular assays 
comprise the lymphocyte transformation test (LTT) and the Elispot®-Test. The 
specificity and sensitivity is highly dependant on the selection of borrelia antigens, 
the establishment of cell culture and the technical skills of the laboratory personnel. 
The very high qualitative requirements for the performing laboratories are yet not met 
nationwide. Those different quality standards result consequentially in varying 
experience and opinions within the medical fraternity regarding the mentioned 
assays. 
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