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Borrelien-LTT (oben) und Borrelien-EliSpot (unten)

Antigenpräsentierende Zellen im peripheren Blut (B-Zellen, Monozyten) phagozytieren und hy-

drolysieren zugegebene Borrelienantige und präsentieren deren Peptidfragmente zusammen 

mit MHC-Molekülen den T-Zellrezeptoren borrelienspezifischer T-Zellen. Das Rezeptorsignal 

stimuliert die Proliferation der T-Zellen (oben, LTT), die nach Einbau von 3H-Thymidin in die 

replizierende DNA gemessen wird. Das Rezeptorsignal stimuliert auch die Freisetzung von 

IFN-g (unten, Eli-Spot). Das INF-g bindet am Ort seiner Freisetzung aus der Zelle an einen 

festphasengebundenen Antikörper und wird dort mit einer immunochemischen Farbreaktion 

nachgewiesen. 

T-Zell-

rezeptor

APC

Phagozytose

T-Zelle
Antigenpräsen-

tierende Zelle

MHC/HLA

Präsentation

Hydrolyse

E EE EE E

Farbsignal membrangebundenes anti-Interferon-�
enzymmarkiertes anti-Interferon-�E

Farb-

substrat

Proliferation

3
H-Thymidin

β-Zähler

Cpm

Profileration

Borrelien

Interferon-�

Interferon-

Synthese

�



Die Erreger der durch Schildzecken übertragenen Lyme-Bor-
reliose sind die Spirochäten Borrelia burgdorferi sensu stricto 
(s.s.), B. afzelii, B. garinii und die vor Kurzem beschriebene B. 
spielmanii, Mitglieder einer Gruppe verwandter Genospezies, 
die unter dem Oberbegriff Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) 
zusammengefasst werden. Die Infektion mit B. burgdorferi kann 
inapparent, oder als eine, über mehrere Stadien progrediente 
oder chronisch persistierende Multisystemerkrankung verlaufen. 
Zwischen 3 und 40 Tage nach der Infektion (Stadium I) entwi-
ckeln bis zu 70 % der Infizierten ein Erythema migrans (EM), das 
innerhalb von Wochen bis Monaten abklingt. Nach der hämato-
genen Aussaat der Erreger kommt es im Verlauf von 4 - 16 Wo-
chen zu Organmanifestationen (Stadium II), am häufigsten zu 
der Neuroborreliose (NB), seltener sind Lyme-Karditis, Lymph-
adenopathien, Splenomegalie, Hepatitis, Orchitis oder ophthal-
mologische Beschwerden. Zu den häufigsten, der nach Mona-
ten bis Jahren auftretenden Spätmanifestationen (Stadium III) 
zählen die Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) und die 
Lyme-Arthritis (LA). 
Borrelien adaptieren sich perfekt an ihr jeweiliges Umfeld. Im Ze-
ckendarm exprimieren sie das äußere Oberflächenprotein A (ou-
ter surface proteinA, OspA), mit dem sie am Darmepithel haften. 
Durch die beim Blutsaugen ausgelöste Temperatur- und pH-Än-
derung im Zeckendarm wird die Synthese von OspA gestoppt. 
Gleichzeitig wird die Synthese von OspC, einem Membranprote-
in, welches das Auswandern der Borrelien in die Speicheldrüsen 
der Zecke und dadurch auch die Inokulation in den gestochenen 
Wirt ermöglicht, stimuliert. Inokulierte Borrelien entziehen sich 
der natürlichen komplementvermittelten Immunabwehr, indem 
sie sich mit funktionell aktiven Komplementregulator- und 
-inhibitorproteinen des Wirtes assoziieren und dadurch ihre 
komplementvermittelte Opsonisierung, Phagozytose und Lyse 
verhindern. Die Assoziation mit Plasminogenaktivatoren oder 
proteolytisch aktivem Plasmin ermöglicht ihnen die Proteolyse 
der extrazellulären Matrix, die Penetration des Gefäßendothels, 
die Infiltration des umliegenden Gewebes und die hämatogene 
Streuung. Decorinbindende (DbpA) und fibronectinbindende 
(BBK32) Proteine vermitteln die Bindung an Kollagenfasern in 
der extrazellulären Matrix und damit ein abgeschirmtes Über-
leben in bradytrophen Geweben. Der adaptiven Immunelimina-
tion entziehen sie sich durch eine ständige Rekombination ihres 
genetischen Repertoires, wie z. B. des VlsE-Gens (Vmp-like 
sequence, expressed).

Labordiagnostik
Zahlreiche Labortests werden für die Diagnose von Borrelieninfekti-
onen und Lyme-Borreliosen angeboten. Für den direkten Nachweis 
von Borrelien stehen die Borrelienkultur und molekulargenetische 
Untersuchungen z. B. mittels PCR zur Verfügung. Serologische 
Untersuchungen dienen dem Nachweis borrelienspezifischer Anti-
körper in Serum und Liquor cerebrospinalis. Weitere Tests messen 
Veränderungen der zellulären Immunantwort (Borrelien-LTT, Borre-
lien-EliSpot), von Lymphozytensubpopulationen oder die Ausschei-



dung von Borrelienantigenen in Körperflüssigkeiten wie Urin. Eine 
breite Palette von Tests wird zum Nachweis von Borrelien in Zecken 
angeboten.

Direkter Erregernachweis
Borrelienkultur: Der direkte kulturelle Nachweis von B. burgdorferi 
s.l. in Punktaten oder Biopsien aus dem erkrankten Körperbezirk 
liefert den sichersten Beweis für Borreliose, da sie die Anwesen-
heit vitaler Erreger voraussetzt. In der Routinediagnostik spielt die 
Borrelienkultur wegen ihrer geringen Sensitivität allerdings eine nur 
untergeordnete Rolle. Die kulturelle Anzucht von B. burgdorferi s.l. 
gelingt am besten aus unfixierten frischen Hautbiopsien bei EM 
(70 %) und ACA (50 %), schlecht aus Liquor (10 %) und so gut wie 
nie aus Gelenkpunktaten oder -biopsien. Wegen der langen Gene-
rationszeit von 7 bis 20 Stunden ist frühestens nach 4 Tagen, in der 
Regel erst nach mehreren Wochen mit einem Ergebnis zu rech-
nen. Die Borrelienkultur kann bei diagnostischen Problemfällen wie 
einem atypischen EM bei seronegativen Patienten, bei Verdacht auf 
Neuroborreliose und negativem serologischen Liquorbefund oder 
bei Verdacht auf eine Lyme-Borreliose bei Immundefizienten erwo-
gen werden. Ein positives Ergebnis beweist eine aktive Borreliose, 
ein negatives schließt sie nicht aus.

Borrelien-PCR: Für den molekulargenetischen Nachweis von B. 
burgdorferi s.l. wird hauptsächlich die PCR (Polymeraseketten-
reaktion) eingesetzt. Zahlreiche Verfahren der DNA-Amplifizierung 
aus verschiedenen Genombezirken (Plasmid-Genome ospA, ospB, 
Flagellin-kodierende chromosomale Gene, 16S rRNA, 5S/23S 
rRNA der intergenischen Spacer-Regionen etc.) wurden entwickelt. 
Vergleichsstudien zur Evaluierung der für die Amplifikation geeig-
netsten Genregionen fehlen bisher. Eine solche Untersuchung sollte 
immer die Bestimmung der Genospezies, auch die von B. valaisia-
na und B. spielmanii ermöglichen. Wegen der niederen Keimzahlen 
in infizierten Geweben und Körperflüssigkeiten müssen geeignete 
Verfahren für Probengewinnung und -transport sowie zur Isolierung 
der DNA aus den Proben zur Verfügung stehen. Die diagnostische 
Sensitivität der PCR ist abgesehen von Synovia und Synovialis (50 
- 70 % bei LA) nicht höher als die der Borrelien-Kultur, sodass die 
PCR von Hautbiopsien, Gelenkpunktaten und -biopsien, Myokard-
biopsien und Liquor cerebrospinalis ebenfalls diagnostischen Pro-
blemfällen (frühe Neuroborreliose, Immunsupprimierte, antibiotisch 
oder mit Kortikosteroiden vorbehandelte Patienten) vorbehalten 
bleibt. Positive Liquorbefunde bei Neuroborreliose finden sich vor 
allem in Frühstadien nach kurzer Krankheitsdauer (<2 Wochen 
bis zu 50 %). Ein positiver Befund spricht für Lyme-Borreliose, ist 
allerdings weniger sicher als die Borrelien-Kultur, ein negativer 
PCR-Befund schließt eine Borreliose nicht aus. 

Serodiagnostik
Serum: Unter den Labortests besitzt der Nachweis erregerspe-
zifischer Antikörper im Serum derzeit die höchste diagnostische 
Relevanz. Internationalen Empfehlungen gemäß als 2-Stufentest 



durchgeführt, wird ein sensitiver Enzymimmunoassay (Elisa) als 
Screening-Test eingesetzt und positive oder grenzwertige Resul-
tate desselben werden danach mit spezifischeren Immunoblottests 
überprüft. Die Sensitivität und Spezifität von Elisa und Immunoblot 
wurden in den letzten Jahren durch die Eliminierung und Modifizie-
rung kreuzreaktiver Antigene (z. B. Flagellin, Common antigen) so-
wie durch den Einsatz hochgereinigter und rekombinanter Proteine 
oder synthetischer Peptidantigene stetig verbessert. Insbesondere 
durch die Verwendung von Antigenen, die erst nach der Infektion 
des Menschen exprimiert werden, wie z. B. des VlsE (heute als ob-
ligate Testkomponente zu fordern), sowie auch durch die Kombi-
nation homologer Proteine verschiedener Genospezies konnte die 
Sensitivität der Tests deutlich gesteigert werden (III Generation). 
Versuche, den umständlichen und fehlerbehafteten 2-Stufentest 
durch einen Elisa mit der hoch immunogenen und konservierten 
IR6-Region des VlsE-Gens (C6-Peptid, Sensitivität bei EM 87 %) 
zu ersetzen, erscheinen vielversprechend, sind aber noch nicht 
abgeschlossen. Kein bisher untersuchtes anderes Einzelantigen 
besaß eine genügend hohe Spezifität und Sensitivität, um als Al-
ternative für den 2-Stufentest infrage zu kommen. Hoffnungen, den 
anti-C6-Peptid Elisa für die Therapiekontrolle einzusetzen, haben 
sich bisher nicht erfüllt. Antikörper gegen das C6-Peptid können 
selbst nach erfolgreicher Therapie noch viele Jahre nachgewiesen 
werden. Verbessert wurde auch die Auswertung der Immunoblots 
durch automatisierte Scan-Programme, welche die bei Ungeübten 
oft sehr subjektive visuelle Beurteilung der reaktiven Banden durch 
eine objektive Auswertung ersetzen und einheitlichere Resultate 
garantieren sollen. Regelmäßig angemahnt wird von Experten die 
mangelnde Standardisierung und Vereinheitlichung der in kom-
merziellen Testkits eingesetzten Antigene (Tabelle 1). Ihre sublimen 
Differenzen sind meist weder dem Labor, noch dem vor Ort tätigen 
Arzt verständlich. Sie führen im Endeffekt zu teils erheblichen Diver-
genzen der Resultate, wenn Befunde von verschiedenen, mit un-
terschiedlichen Testkits arbeitenden Laboratorien erhalten werden, 
was externe Ringversuche (78 - 86 % mittlere Bestehensquote) im-
mer wieder bestätigen.

Das Wesen eines serologischen Tests liegt in dem sensitiven und 
spezifischen Nachweis eines Antikörpers nicht aber in der Diagno-
se einer Erkrankung. Serologische Befunde erlauben daher nur mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Verdachtsdiagnose einer 
Lyme-Borreliose zu bestätigen. Viele Faktoren beeinflussen das 
serologische Ergebnis: die Sensitivität und Spezifität des Tests, die 
an der Infektion beteiligte Genospezies, die Dauer und die Schwere 
der Erkrankung und die individuelle Immunantwort des Patienten.

Wegen der langen Inkubationszeit sind im frühen Stadium I (EM) 
nur 50 %, selbst im Stadium II der NB nur 70 - 90 % der Patienten 
seropositiv, erst im Stadium III (ACA, LA) sind regelmäßig (>95 %) 
positive serologische Befunde zu erwarten. Negative serologische 
Befunde schließen daher, insbesondere im Frühstadien, eine Borre-
liose nicht aus und bei typischer Anamnese und Hautsymptomatik 



Tabelle 1 Immunoblot mit rekombinanten Antigenen.
Palette der in 8 Testkits (1 - 8) verschiedener Hersteller eingesetzten rekombi-
nanten Antigene. Bei Nr. 4 und Nr. 8 handelt es sich um Testkits zum Nachweis 
von IgM-Antikörpern. Bei einigen Herstellern sind die Genospezies der einge-
setzten homologen Proteine angegeben. 
a = B. afzelii
b = B. burgdorferi s.s.
g = B. garinii
s = B. spielmanii
Die von den verschiedenen Herstellern verwendeten Antigene sind heterogen 
zusammengesetzt. Nur VlsE und OspC sind in allen Testkits vorhanden.
Weitere kommerzielle Immunoblots verwenden SDS-Extrakte von B. afzelii, B. 
burgdorferi oder B. garinii, die teilweise mit rekombinanten Antigenen wie VlsE 
und / oder OspC angereichert wurden.
Spez/Sens: In der Literatur angegebene diagnostische Spezifität (Spez) und 
Sensitivität (Sens) der Antigene.    

Antigene  Sens Spez 1 2 3 4 5 6 7 8

p100/83   ++        a        a     a,b     

VlsE  +++ +++   a,b,g   a,b,g   a,b,g        b    

p58, OppA-2  +++ +++         g     a,b     

p43   ±        

p41, Fla  – –        b        b

p41 (intern)        a,g     a,g      

p39, BmpA  +++ +++        a        a     a,b     

p30   +        

OspA           a        a      

OspC, p25  ++ ++   a,b,g   a,b,g     a,b a,b,g,s    

p21, BBK53  ? ?       a,b     

p20, BBQ03  ? ?       a,b     

p19, BBN 38, Crasp3, ErP ±           b    

p18, p17, DbpA, Osp17 +++ +++        a a,b,g,s     a,b  a,b,g,s   

p14           

BBA 36  ±         

BB0323  ±         

ist auch bei seronegativen Patienten die Antibiotikatherapie indi-
ziert. In 70 - 80 % dieser Fälle kann die serologische Bestätigung 
2 - 4 Wochen später in der Rekonvaleszenzphase erhalten werden. 
Positive serologische Befunde ohne typische klinische Symptome 
einer Borreliose stellen keine Indikation für eine Therapie dar. Nur 
die Serokonversion oder ein kurzfristiger sehr starker Anstieg der 
Antikörperkonzentration weisen auf eine aktive Erkrankung hin. Die 
Antikörperkonzentration (Titer) korreliert weder mit der Schwere 
der Erkrankung noch mit therapeutischen Erfolgen oder Misserfol-
gen. Bei bis zu 25 % der Gesunden werden abhängig von Lebens-
alter, beruflicher Exposition und Durchseuchungsgrad der Zecken



populationen positive serologische Befunde erhalten. Gewisse 
Rückschlüsse auf das Krankheitsstadium erlaubt die Auswertung 
des Immunoblots. Während in der Frühphase der Borreliose noch 
ein limitiertes Antikörperspektrum mit wenigen Antigenspezifitäten 
besteht, vergrößert sich dieses in der Spätphase durch die Aus-
weitung auf zusätzliche Antigenspezifitäten.

Problematisch ist die Einordnung isolierter IgM-Antikörper, die ei-
nerseits auf eine frische Infektion hinweisen, andererseits aber auch 
einen Zustand nach erfolgreicher Therapie mit Unterbrechung des 
IgM-IgG-Switch kennzeichnen können oder unspezifisch (falsch 
positiv) im Gefolge anderer Infektionen (EBV, HSV), rheumatischen 
Erkrankungen und Kollagenosen auftreten können. Sie können 
jahrelang selbst nach ausgeheilten oder erfolgreich behandelten 
Infektionen persistieren und stellen daher bei fehlenden klinischen 
Symptomen keine Indikation für eine Antibiotikatherapie dar. 

Liquor cerebrospinalis: Zum Nachweis einer intrathekalen An-
tikörpersynthese werden zum gleichen Zeitpunkt entnommene 
Liquor- und Serumproben zur Ermittlung des Verhältnisses der An-
tikörperkonzentration in beiden Kompartimenten (Antikörperindex, 
AI; Liquor/Serum-Quotient) analysiert. Ein pathologisch erhöhter 
AI spricht für eine intrathekale Antikörpersynthese und sichert die 
Diagnose der Neuroborreliose, deren häufigstes Symptom die Me-
ningoradikulitis (74 - 86 %) darstellt. Im Frühstadium der Neurobor-
reliose lassen sich Antikörper im Liquor gelegentlich schon früher 
als im Serum nachweisen. Intrathekale Antikörper der Klasse IgM 
können nach kurzer Krankheitsdauer (2 Wochen) auftreten und be-
sitzen insbesondere bei Kindern einen hohen positiven prädiktiven 
Wert (prädominante IgM-Klassenreaktion mit erhöhtem AI). Etwa 6 
Wochen nach den ersten neurologischen Symptomen findet sich 
bei 80 - 90 % der Patienten ein pathologisch erhöhter AI (IgG-AI), 
bei längerer Krankheitsdauer in nahezu 100 % der Fälle. Das von 
den intrathekal gebildeten Antikörpern erkannte Antigenspektrum 
kann das der Serumantikörper in Umfang und Reaktionsintensität 
übertreffen. Erfolg oder Misserfolg einer Behandlung lassen sich 
nicht aus der Liquorserologie ablesen. Die Antikörper können auch 
im Liquor noch Jahre nach einer erfolgreichen Behandlung persi-
stieren. Bei chronischen peripheren Polyneuropathien besteht in 
der Regel keine intrathekale Antikörpersynthese. 

Umstrittene Borrelien-Tests
Die Serodiagnostik der Borreliose erlaubt keine eindeutige Beurtei-
lung von Krankheitsverlauf und Therapieerfolg. Das Fehlen eines 
spezifischen Aktivitätsmarkers erschwert die Interpretation der La-
borergebnisse. Diagnostische Probleme bestehen vor allem bei 
weiter andauernden Beschwerden bereits therapierter und meist 
weiterhin seropositiver Patienten, die unter dem Begriff Post-Lyme-
Syndrom geführt werden. In dieser Hinsicht verunsicherte Ärzte 
und Patienten bilden den fruchtbaren Boden für immer neue Ange-
bote diagnostischer Tests, die eine Lösung der Probleme verspre-
chen, wissenschaftlich aber nicht ausreichend validiert sind.



Borreliennachweis in Zecken
Der Nachweis von Borrelien in Zecken, die während des Blutsau-
gens entfernt wurden, wird in vielfältiger Form kommerziell angebo-
ten (von Ärzten, Apotheken bis zu Tests für den Hausgebrauch). Es 
wird dabei darauf hingewiesen, dass bei dem Nachweis von Borre-
lien schon in der Zecke eine frühzeitige antibiotische Therapie den 
Ausbruch der Erkrankung und Spätfolgen verhindern können. Der 
Stich selbst einer borrelieninfizierten Zecke führt aber in den mei-
sten Fällen nicht zu einer Infektion und ein negativer Test schließt 
die Möglichkeit der Infektion durch eine eventuell übersehene 
Zecke (Zeckennymphen sind 0,5 mm klein!) nicht aus. Der Nach-
weis von Borrelien in Zecken, als „Zeckenschnelltest für Borrelien“ 
mit heimzermörserten Borrelien im hauseigenen Mikrochip oder 
sicher und sensitiv mittels der PCR (oft als „Borrelienschnelltest“ 
angeboten) durchgeführt, muss wissenschaftlichen und epidemio-
logischen Studien vorbehalten bleiben, solange sein medizinischer 
Nutzen nicht in mehr als einer Studie behandelt wurde. 

CD3- CD57+ Killerzellen
Die quantitative Bestimmung von CD3- CD57+-Zellen, einer Subpo-
pulation natürlicher Killerzellen (NK), im Blut wird von Laboratorien 
zur Diagnostik und Therapiekontrolle bei chronischer Lyme-Borre-
liose angeboten. Bisher existiert nur eine einzige Arbeit aus dem 
Jahr 2001 in der über die Bestimmung dieser Zellpopulation bei 73 
Patienten mit chronischer Lyme-Borreliose und muskuloskelettalen 
oder neurologischen Symptomen, im Verlauf und nach Antibioti-
katherapie berichtet wird. Da sich bei allen Patienten die vor der 
Therapie pathologisch verminderten CD57+-Zellen nach Therapie 
normalisierten, wurde die Verminderung von CD57+ natürlichen Kil-
lerzellen als möglicher Marker einer chronischen Borreliose ange-
sehen, der auch prognostische Aussagen über den Therapieverlauf 
erlaube. Diese Ergebnisse müssen durch kontrollierte, klinische 
Studien erst bestätigt werden, zumal keine klinisch relevanten An-
gaben über den Status intrathekaler Antikörper bei Patienten mit 
Neuroborreliose gemacht wurden und Kontrollkollektive mit diffe-
renzialdiagnostisch relevanten Erkrankungen nicht untersucht wur-
den. Der angebotene Test ist derzeit weder zur Diagnostik noch 
für die Therapiekontrolle bei chronischen Borreliosen zu empfehlen. 

Borrelien-LTT
Mit dem Lymphozyten-Transformationstest (LTT) wird die antigen-
spezifische T-Zellantwort im peripheren Blut gemessen (siehe Titel-
bild). Als Antigene werden Borreliensonikate, rekombinante und/
oder synthetische Peptide eingesetzt. Der Test soll eine erhöhte 
Proliferationsrate erregerspezifischer T-Zellen als Indiz einer aktiven 
Infektion anzeigen. Die Abnahme der Proliferationsrate der T-Zellen 
während oder nach einer Antibiotikatherapie wird als Hinweis auf 
einen positiven Therapieeffekt gewertet. Der Borrelien-LTT ist nicht 
standardisiert, weniger sensitiv und weniger spezifisch als die Sero-
logie. Seine Resultate sind widersprüchlich und nicht spezifisch, da 
positive Reaktionen auch bei gesunden, seronegativen Personen 
und bei Neugeborenen seronegativer Müttern gefunden werden. 



Es bestehen Kreuzreaktionen mit anderen Erregern. Ein positives 
Ergebnis beweist eine Borrelieninfektion nicht. Insgesamt erlaubt 
der Test bisher noch keine gesicherten Aussagen darüber, ob 
eine Borreliose besteht, über deren mögliche Aktivität, Verlauf und 
Prognose.

Borrelien-EliSpot
Deutlich sensitiver als ein Borrelien-ELISA soll der EliSpot (enzyme-
linked immunospot assay) sein (siehe Titelbild). Er misst die Zahl 
der zytokinfreisetzenden (Interferon-g) T-Zellen. Als stimulierende 
Antigene werden Borrelienlysate, gereinigte Proteine verschiedener 
Genospezies und/oder rekombinante Peptide eingesetzt. Der Test 
wird u.a. bei diskrepanten serologischen Resultaten, ungeklärten 
rheumatischen Beschwerden (Lyme-Arthritis) und zur Verlaufsbe-
obachtung unter Antibiotikatherapie empfohlen. Laut Herstelleran-
gaben soll der Test den Nachweis einer Infektion bereits drei Tage 
nach Zeckenstich ermöglichen, da T-Helferzellen, die für die anti-
genspezifische Aktivierung von B-Zellen notwendig sind, früher auf-
treten als antikörperbildende Plasmazellenden. Nach firmeninter-
nen Angaben wurden bei Patienten mit Erythema migrans positive 
serologische Befunde bei 45 % der Fälle, positive EliSpot-Resultate 
aber bei 75 % der Fälle erhoben. Bei erfolgreicher Therapie soll die 
Zahl der T-Effektorzellen abnehmen, sodass der Test auch zur The-
rapiekontrolle einzusetzen wäre. Publikationen, die eine diagnos-
tische Relevanz des Test in kontrollierten Studien belegen, stehen 
noch aus.

Untersuchungen mit dem Borrelien-EliSpot sowie auch mit dem 
Borrelien-LTT unter noch zu standardisierenden Bedingungen sind 
sicher von wissenschaftlichem Interesse und für die Aufklärung 
zellulärer Immunphänomene bei Borrelieninfektionen von Bedeu-
tung. Da ihre Ergebnisse mit den derzeit nicht standardisierten 
Testverfahren jedoch keine aktuelle klinische und therapeutische 
Relevanz für den Patienten besitzen, sind sie bis auf Weiteres als 
honorierte Dienstleistungen, auch verpackt als individuelle Gesund-
heitsleistungen (IgeL), abzulehnen.

Ausblick
Die Routinediagnostik bei Borreliosen beruht derzeit ganz überwie-
gend auf den Ergebnissen serologischer Tests. Unabhängig von 
der Sensitivität, Spezifität und Komplexität, die zukünftige sero-
logische Tests noch erreichen werden, lässt sich mit antigenspe-
zifischen Antikörpern auch in Zukunft eine aktive Borreliose nicht 
diagnostizieren. Hierzu ist immer die Berücksichtigung der klini-
schen Symptome notwendig und je unspezifischer diese Symp-
tome, desto geringer der prädiktive Wert positiver oder negativer 
serologischer Befunde. Fazit: Die Borreliose ist eine klinische Dia-
gnose, klinische Kriterien sind entscheidend für das diagnostische 
Vorgehen und für die Interpretation labormedizinischer Befunde. 


