MEDIZIN

Klinik und Diagnostik der Lyme-Borreliose

Zecken auf Opfersuche
Etwa von März bis Oktober dauert die Zeckensaison. Dann lauern die Spinnentiere vor allem auf
Grashalmen und können durch Übertragung von Erregern vielfältige Krankheitsbilder auslösen.
Neben den klinischen Symptomen sind vor allem Labortests wie ELISA und PCR richtungsweisend.
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Die LB präsentiert sich als komplexe
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biete einschließen. Am häufigsten finden
sich Erkrankungen der Haut, des Nervensystems und der Gelenke, aber auch Augen,
Herz und Muskeln können betroffen sein.
Die mit etwa 70-90 Prozent der Fälle häufigste Erkrankungsform ist das Erythema
migrans, auch Wanderröte genannt, das
Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich
auftreten kann (Bild auf S. 24).
Zu den ersten systemischen Erkrankungsformen, die Wochen bis Monate
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sensu lato
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Hohe Sensitivität und Spezifität
Eindeutige Ergebnisse
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können diese Verfahren für die Diagnostik

senden Komplex. Einige davon können
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auch beim Menschen Erkrankungen hervorrufen, zum Beispiel B. burgdorferi sensu
stricto, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii
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und B. bavariensis. Diese Heterogenität ist
für die Diagnostik eine Herausforderung,
die bei der Entwicklung und Interpretation
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von Labortests berücksichtigt werden muss.
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