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 1 Vorworte

1.1 Danksagung für Hilfen bei Erstellung der Zeckenfibel

Die 5. Neuauflage der Zeckenfibel ist aus meiner 27-jährigen, ehrenamtlichen Informationsarbeit für  
Zeckenerkrankte und Ratsuchende entstanden. Unterstützend mitgewirkt haben sowohl an meinen Websei-
ten, als auch an der Zusammenstellung dieses Buches Ärzte, Laborärzte und Tiermediziner. Mein ganz 
besonderer Dank gilt dabei Herrn Prof. Dr. Ackermann, Herrn Prof. Dr. Hütter (beide seinerzeit Labor Köln /
Borrelienlabor) und Herrn Prof. Dr. Claus Doberauer der mir mit Rat und aktuellen Berichten aus seiner 
klinischen Tätigkeit immer wieder wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen weiter gegeben hat. Bei meinem 
Internisten Dr. Olaf Dittschlag bedanke ich mich für die Ermutigungen, die Zeckenfibel erneut zu 
überarbeiten. Mein Dank geht auch an den Technischen Redakteur Tobias Steidle (Clausthal), der mir 
geduldig bei der Umsetzung mit Rat und Tat geholfen hat. 

Ich habe versucht alles umfassend darzustellen und die Themenbereiche genau zu recherchieren. Wenn mir 
nicht immer alles gelungen sein sollte, bitte ich um Nachsicht. Bei einigen Begriffen haben Sie nun auch die 
Möglichkeit einen Direktlink für weitere Informationen anzuklicken, bzw. aufzurufen, um sich weiter umfas-
send zu informieren.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Krankheitsbilder der Zeckenerkrankungen und über therapeuti-
sche Behandlungen können sich verändern. Diesem Sachverhalt hat der behandelnde Arzt Rechnung zu tra-
gen. Eine Überprüfung der Therapiemodelle wird immer wieder notwendig sein! Für angeführte Therapien 
mit entsprechenden Dosierungen wird keine Haftung übernommen, diese beruhen auf ärztlichen Erfahrungs-
berichten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. 

Die Vielzahl der gestellten Fragen ist so umfangreich, dass hier nur die wichtigsten zusammengestellt wur-
den. 

Vervielfältigung, Übersetzung und das Verarbeiten in elektronische Systeme, auch auszugsweise, ist ohne 
Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar.

5. Neuauflage

Hannover, 2015
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1.2 Hinweise zur 5. Auflage
Liebe Leserinnen und Leser,

nun erscheint bereits die 5. Neuauflage. Die vielen bisherigen Bestellungen der „Zeckenfibel" in der Print-
ausgabe beim Verlag zeigten deutlich, wie hoch ein verständlicher Informationsbedarf an den Krankheiten 
ist, die durch Zecken übertragen werden. Zudem werden immer weitere Erregertypen bekannt, die Zecken in 
sich tragen.

Nicht nur die Betroffenen oder Ratsuchenden selber, auch Arztpraxen und andere öffentliche Institutionen 
betonten die wirklich verständliche Ausdrucksweise. Presse, Rundfunk und Fernsehen stellten in der Vergan-
genheit in ihren Berichten dieses Buch als sehr gut verständlich geschriebene Lektüre zum Themenbereich 
der Zeckenerkrankungen vor. Ebenso wurde in den Literaturhinweisen unterschiedlicher Medien (Webseiten,
Faxabrufen, Internetlinks) die „Zeckenfibel" aufgeführt. Ich konnte u.a. auch an einem Bericht in ZDF-
Frontal21 aus dem Jahr 2004 mitwirken und auch die HAZ /Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete 
mehrfach über meine Informationsarbeit. Für Auskünfte stehe ich Redakteuren von Presse, Rundfunk und 
Fernsehen auch in Zukunft gerne zur Verfügung. 

In dieser neuen Auflage ist der Fragenkatalog erneut überarbeitet und erweitert worden und neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse wurden eingearbeitet. Enthalten sind Fragen und Antworten zur Borreliose, zur Ehr-
lichiose, zu Rickettsien und der Auwaldzecke und zur Babesiose. Das Fachgebiet der FSME-Erkrankungen 
ist wegen ständig steigender Infektionsfälle in den letzten Jahren auch hier als eigenständiger Themenbereich
aufgeführt.

Im Abschnitt zwei finden sich die Erklärungen zu einigen Zeckenkrankheiten bei Tieren. Dieses ist notwen-
dig geworden, da auch Besitzer von Tieren anrufen und um Rat bitten. Auch Tierärzte hielten diese Hinweise
für sehr wichtig. Abklärende Untersuchungen und Behandlungen sollten immer bei Tierärzten, Tierärztlichen
Hochschulen und spezialisierten Labors veranlasst werden, darauf wird an dieser Stelle ganz nachdrücklich 
hingewiesen.

Im dritten Teil sind das CFS und Ausführungen zur Fibromyalgie als Kurzbeschreibung aufgenommen. Die 
Notwendigkeit hierfür hat sich ergeben, weil bei Kranken, die unter diesen speziellen Beschwerdebildern lei-
den, bei genaueren Untersuchungen das Vorliegen einer Zeckenerkrankung, oder andere Infektionskrankhei-
ten, in vielen Fällen diagnostiziert wurde.

Ich hoffe sehr, dass auch Sie auf Ihre ganz persönlichen und umfangreichen Fragen beim Lesen eine hilfrei-
che Antwort finden und sich in Ihrem Krankheitsverlauf zusammen mit Ihren Angehörigen und dem behan-
delnden Arzt orientieren können. Als positiv hat sich erwiesen, wenn Kranke und Ratsuchende diese Fibel 
auch an den behandelnden Arzt weitergegeben haben.

Wichtiger Hinweis: 
Informationen in dieser Form können und sollen nie einen Arztbesuch ersetzen!
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1.3 Vorwort Prof. Dr. Doberauer

Durch Borrelien tragende Zecken kann es nach einem Stich zu einer bakteriellen Infektion kommen. Diese 
wird häufig nicht weiter wahrgenommen. Nicht selten zeugen dann spätere Blutuntersuchungen von einem 
stattgehabten Kontakt ohne weitere Konsequenzen. Andererseits können im Rahmen einer solchen Infektion 
je nach Stadium der Erkrankung auch sehr unangenehme und die Funktionen von Organen beeinträchtigende
Symptome auftreten. Dann sind möglichst rasch medizinische Maßnahmen notwendig. 

Es ist der große Verdienst von Herrn Fischer, schon seit vielen Jahren durch umfangreiche sachliche Infor-
mationen zu diesem Thema Aufklärungsarbeit zu leisten und Wegweiser in einem aufgrund verschiedener 
medizinischer Ansätze teilweise sehr unübersichtlichen Terrain zu sein. Aus seiner Sicht als Betroffener 
kommen dabei noch weitere Aspekte zum Tragen, die im praktischen Umgang mit der Erkrankung wesent-
lich sind. Daher sind die hier zusammengetragenen Informationen zu einem relevanten Gesundheitsproblem 
nicht nur für Patienten, sondern auch für die allgemein Interessierten lesenswert. 

Das Engagement und die Ausdauer mit der Herr Fischer seine „Zeckeninformation“ auf dem neuesen Stand 
hält sind wirklich hervorragend.

Prof. Dr. med. C. Doberauer Chefarzt

Facharzt für Innere Medizin / Gastroenterologie, Hämatologie und

Onkologie, Internistische Intensivmedizin, Diabetologie, Proktologie,

Infektiologie, Schlafmedizin
St. Franziskus Hospital
50825 Köln-Ehrenfeld
Kontakt Klinik Köln
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1.4 Vorwort Dr. Dittschlag

Herrn Ernst Fischer ist es wieder einmal zu verdanken, dass auch weiterhin Wissen und Erfahrungen zum 
immer aktuellen Thema Zeckenbiss und Lyme-Borreliose allen Betroffenen und Interessierten zur Verfügung
steht.

Das Krankheitsbild Borreliose zeigt weiterhin große weiße Flecken auf der Landkarte unseres medizinischen
Wissens auf. Die Fragen zu akuten und chronischen Verläufen, zu angepasster Therapie aber auch die Fragen
zur eigentlichen Borrelienbiologie „ was passiert im menschlichen Körper nach der Exposition“ sind weitest-
gehend unbeantwortet.

Die Zeckenfibel verstehe ich auch als eindringlichen Appell an die Verantwortlichen in Politik, Medizin und 
Forschung, sich dieser Thematik endlich intensiver anzunehmen und Geld und Know how zur Lösung bereit-
zustellen. Betroffene und leidende Menschen, aber auch die behandelnden Ärzte- wenn sie es denn wollen- 
finden in der Zeckenfibel Rat, Hilfe und Antworten. Und das zeitgemäß verpackt als digitales Medium als 
CD und Download.

Herr Fischer hat als unermüdlicher Kämpfer in dieser Thematik wieder einmal ganze Arbeit geleistet und die 
bekannten Informationen mit neuen Erkenntnissen und Querverweisen verbunden. Vielen Dank sage ich 
auch als Arzt und Begleiter meiner Patienten auf diesem schwierigen Terrain!

Viel Erfolg muss ich dieser aktuellen Form der Zeckenfibel nicht wünschen - er ist gewiss vorhanden.

Dr. hc.(Minsk) Olaf Dittschlag

Arzt für innere Medizin und Naturheilverfahren, BIO SUN 
Lichttherapie
Praxis und Kontakt

Brabeckstr. 112
30539 Hannover 

Genehmigt durch Arzt Olaf Dittschlag. Bild: Design by Webstudio Braun
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 2 Einleitung
Die „Zeckenfibel" ist aus den Aufzeichnungen meiner telefonischen, ehrenamtlichen Beratungsgespräche 
und aus vielen weltweiten E-Mail-Anfragen entstanden. Diese von mir angelegten Notizen wurden unter 
Mithilfe meiner Frau sorgfältig geordnet, mehrfach intensiv überarbeitet und notwendige Verbesserungen 
immer wieder besprochen und Korrektur gelesen. So konnte dann in dieser Form die „Zeckenfibel" ent-
stehen. Dafür bin ich sehr dankbar! Ich allein wäre auf Grund meiner gesundheitlichen Einschränkungen nie 
in der Lage gewesen, all die schriftlichen Aufzeichnungen und übermittelten Erfahrungen von Betroffenen 
und behandelnden Ärzten oder Laborärzten in dieser Form zu veröffentlichen.

Der Inhalt ist im Frage- und Antwortstil geschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die wichtigsten sind 
hier veröffentlicht. Das Ziel ist es, die Sachverhalte für jeden Leser verständlich darzustellen. In Einzelfällen 
ließen sich Fremdwörter aber nicht immer ganz vermeiden. Ich habe hier eine verständliche Erklärung ver-
sucht und hoffe sehr, dass dies auch gelungen ist. 

Ich habe als Selbstbetroffener und zudem chronisch Erkrankter durch viel Unkenntnis der damals behandeln-
den Ärzte einen langen und beschwerlichen Leidensweg hinter mir. Auch die Erkrankung der Borreliose war 
zum Zeitpunkt meiner Erkrankung in Deutschland wenig bekannt. Unsere ganze Familie war durch dieses 
Krankheitsgeschehen, wie schon erwähnt, schwer betroffen. Viel Leid und auch Hilflosigkeit waren die Fol-
ge. Sehr vielen Betroffenen geht es leider auch heute ebenso. Innere Kraft konnte ich und die ganze Fami-
lie immer wieder aus unserem christlichen Glauben schöpfen, Zuversicht und Hoffnung dadurch gewinnen. 
Auch das Gebet von Mitchristen gab uns immer wieder neue Zuversicht. Es ist mir mit dieser Veröffentli-
chung ein großes Anliegen, den heutigen Wissensstand zu den Zeckenerkrankungen weiterzugeben, dadurch 
das Leid der Erkrankten und deren Angehörigen durch gezielte Informationen zu lindern und auch die Ärzte 
zu informieren. Einige, gute und mutmachende Fortschritte in der Therapie sind heute bereits zu erkennen.

Gesundheitspolitisch müssen die Zeckenerkrankungen noch stärker als bisher in das öffentliche Bewusstsein 
rücken. Es ist eine bundesweite- und zugleich europaweite Meldepflicht bei allen durch Zecken übertragenen
Krankheiten zu fordern, insbesondere bei der Lyme-Borreliose. Das Bundesgesundheitsministerium hatte mir
im Jahr 2000 in einer Antwort auf eine Anfrage folgendes mitgeteilt: 

„Auch das Bundesministerium für Gesundheit sieht in der Borreliose eine schwerwiegende Erkrankung 
und sieht wie Sie die Notwendigkeit, Präventions- und Bekämpfungsstrategien ständig weiter zu 
entwickeln."

Eine neue Anfrage aus dem Jahr 2014 beim Bundesgesundheitsministerium in Berlin zur Einführung einer 
bundesweiten Meldepflicht der Lyme-Borreliose wurde damit beantwortet, dass die sechs östlichen Bundes-
länder (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) seit 1991
die Neuerkrankungen an das RKI (Robert Koch-Institut) weiterleiten. Die saarländische Landesregierung hat
mit Rheinland-Pfalz 2011 beschlossen, diese Meldepflicht einzuführen. Weiter heißt es in diesem Schreiben 
dann: 

"Die Borreliose ist eine wissenschaftlich anerkannte Infektionskrankheit und ein ernst genommenes Krank-
heitsbild... Die Krankheit kann in Form von Früh- und Spätmanifestationen symptomatisch werden... Die 
vielfältige Symptomatik, aber auch die besondere Eigenschaft dieser Erkrankung, durch Vektoren übertra-
gen zu werden, ist ohne Zweifel eine besondere Herausforderung für die Wissenschaft...“. 

Im weiteren Verlauf des Schreibens wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass unter 

„dem Dach der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften (AWMF) eine S3 Leitlinie zur Diagnostik und The-
rapie der Neuroborreliose und eine S2 Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose entwi-
ckelt wird. Die Leitlinienerstellung hat das Cochrane Zentrum Freiburg... Als nächster Schritt schließt sich 
das Abstimmungsverfahren mit den Experten an... An der Entwicklung von beiden Leitlinien ist neben den 
Fachgesellschaften auch das Robert-Koch-Institut und Patientengruppen beteiligt.“ (Auszugsweise zitiert)

Nicht nur ich, auch weitere Gruppen fordern vehement eine Meldepflicht bei Vorliegen von Zeckenkrank-
heiten in allen Bundesländern und darüber hinaus Europaweit, um einen genauen Überblick über die Zahl 
der Neuerkrankungen und die Epidemiegebiete zu gewinnen. Eine gesamteuropäische Einigung zur Melde-
pflicht scheint aus meiner Sicht kurzfristig wohl nicht erreichbar. Anfragen dazu habe ich durch Mitglieder 
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des EU-Parlamentes an die Kommission stellen lassen. Brief 1 und Brief 2. Lesen Sie bitte auch den Artikel 
zur Lyme Borreliose in Europa.

In persönlichen und telefonischen Stellungnahmen von Mitgliedern verschiedener Parteien des Deutschen 
Bundestages wurde mir gegenüber mehrfach geäußert, die Zeckenerkrankungen als gesundheitspolitisches 
Problem zu erkennen. Warum dann als Konsequenz daraus die öffentliche Aufklärung nicht spürbarer voran-
getrieben wird, bleibt mir unklar. Auch die Forschungsanstrengungen mit entsprechender finanzieller Unter-
stützung für einheitliche und aussagekräftige Testverfahren zum Nachweis einer aktiven Lyme-Borreliose 
gehören als gesundheitspolitische Forderung unbedingt dazu. Ich werde auch in Zukunft den Kontakt zu po-
litischen Parteien und deren Mitgliedern suchen und beharrlich auf eine Verbesserung der Lage für Zecken-
erkrankte drängen. 

Die Betroffenen sollten sich stärker als bisher zusammenschließen und ihre Informationen und Erfahrungen 
an Erkrankte und Ärzte weitergeben. Die Mediziner selber sind verpflichtet, sich über diese Krankheiten um-
fassend zu informieren, das vielfältige und zum Teil diffuse Beschwerdebild der Lyme-Borreliose ernst zu 
nehmen und den Kranken auf seinem therapeutischen Weg zu begleiten. 

Interessant dazu ist eine Veröffentlichung im Niedersächsischen Ärzteblatt, Ausgabe 08/ 2004. Hier ist ein 
Bericht von der Schlichtungsstelle Norddeutschland veröffentlicht. Eine Patientin, die an Lyme-Borreliose 
erkrankt war, hatte wegen einer verschleppten Behandlung geklagt. Der Gutachter hatte abschließend in 
seiner Stellungnahme positiv für die Patientin Stellung genommen.

Das Land Niedersachsen hat zum Beispiel die Erkrankung der Borreliose als Berufskrankheit bei Förstern, 
Jägern und Waldarbeitern anerkannt. Inzwischen ist die Zeckenborreliose allgemein den Berufskrankheiten 
zugeordnet worden und als Dienstunfall (Siehe hier) nach dem Beamtenversorgungsgesetz geregelt. Es ist 
ratsam, den im Dienst erlittenen Zeckenbiss schriftlich mit Datum, Uhrzeit und Ort zu notieren. Ein Urteil 
aus Bayern können Sie HIER aufrufen.

Niemand kann sich nach dem heutigen Wissensstand mit Unkenntnis herausreden, da schon vor vielen Jah-
ren und auch in neuerer Zeit umfangreiche Literatur und Forschungsergebnisse in den USA und anderen eu-
ropäischen Ländern erschienen sind, die zum großen Teil auch ins Deutsche übertragen wurden. Hinzuge-
kommen ist ferner, dass auch viele öffentliche Einrichtungen auf die Krankheitsbilder, die durch Zecken her-
vorgerufen werden können, mit Nachdruck aufmerksam machen. Auf der anderen Seite finden sich auch im 
Internet ausreichend wissenschaftliche Veröffentlichungen zu diesen Erkrankungen und zu gezielten Behand-
lungsstrategien.

Wichtig ist mir darauf aufmerksam zu machen, dass diese Informationen in der „Zeckenfibel" keinen Arztbe-
such ersetzen können oder wollen. Weiter gilt zu bedenken, dass es neben den durch Zecken übertragenen 
Krankheiten auch noch andere schwere Erkrankungen gibt, die im Zweifelsfall unbedingt abgeklärt werden 
müssen.

Für Anregungen, aber auch weiterführende Kritik, bin ich jedem Leser dankbar. Gern können Sie dazu die 
unten angeführte E-Mail-Adresse nutzen. Die Webseiten zu meiner ehrenamtlichen Arbeit finden Sie unter: 
http://www.zeckenbiss-borreliose.com Es handelt sich hier um ein von mir geschaffenes, privates Netzwerk. 
(E-Mail: E.O.Fischer@t-online.de)
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 3 Meine Krankengeschichte
Bei rechtzeitiger Behandlung muss es nicht zu diesem schweren Krankheitsverlauf kommen.

1984:   September Brombeerpflücken im Schwäbischen Wald.

1984:   Oktober Müdigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit.

1984:   Ende Oktober Am rechten Unterschenkel handtellergroße, starke Rötung, Schüttelfrost, Fieber, 
Bewusstlosigkeit.

1. ärztliche Diagnose: Überarbeitung! (Hatte gerade Urlaub beendet!)

2. ärztliche Diagnose: Virusinfekt, Neuritis-Vestibularis (Entzündung des Gleichgewichtsnerves und 
Hörnerves).

1984:   November Weitere Kreislaufzusammenbrüche, Herzbeschwerden, Herzrythmusstörungen.

3. ärztliche Diagnose: Herzmuskelentzündung, Vegetative Dystonie.

1984:   Dezember Krankenhausaufnahme.

4. ärztliche Diagnose: Lähmung im rechten Bein, Ursache unbekannt. Vegetative Dystonie, Hypochondri-
sche Persönlichkeit. Beschwerden: Temperatur bis 39 Grad, Brechreiz, STARKE 
Kopfschmerzen. Lesen nicht möglich, da die Schrift verschwommen, Gangstörung.
Neurologe empfiehlt Nervenwasseruntersuchung / Liquor.

Ergebnis  : 
Eiweiß im Nervenwasser (Liquor), Ergebnis wird vom Chefarzt angezweifelt. Blut-
untersuchung: Titer bei FSME und Borreliose positiv. Nachkontrolle wird angeord-
net. Dann angeblich Liquor i.O. Blutuntersuchung weiter stark positiv.

5. ärztliche Diagnose: Virusinfekt unbekannter Herkunft, Hypochondrische Persönlichkeit. 1 Woche 
Doxycyclin oral reicht lt. Chefarzt.
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1985   Frühjahr: Aufnahme in eine Uni-Klinik. Nervenwasseruntersuchung wird nicht mehr 
empfohlen. Borreliose und FSME trotz positivem Titer ausgeschlossen. Lt. 
Oberarzt ist 1 Woche Doxycyclin ausreichend.

6. ärztliche Diagnose: Lt. Oberarzt vegetative Dystonie, event. berufliche Probleme.

1985: Mitte des Jahres: Gehen nur noch mit Hilfe möglich, jeden Tag Fieber, Kopfschmerzen, 
Herzbeschwerden.

1985: Katharinenhospital Stuttgart stellt bei der Untersuchung fest: Bestehende oder 
abgelaufene Meningitis oder Encephalitis. Arzt ist erschrocken über die vielen 
Fehldiagnosen.

1985: Ende des Jahres: Umzug nach Hannover, Zustand verschlechtert sich weiter.

7. ärztliche Diagnose: Herzneurose.

1986: Zusammenbruch! Verdacht auf Herzinfarkt. Krankenhaus-Intensivstation.

8. ärztliche Diagnose: Verdacht auf AIDS, Lymphdrüsenkrebs, u.a. Erst Dank einer engagierten Ärztin 
wurden alle Blut- und Nervenwasseruntersuchungen wiederholt. Ergebnis: HOHE 
Eiweißkonzentration und Borrelienantikörper im Liquor, Störung der Blut-Hirn-
Schranke. Borrelien AK- Titer im Blut 1050 Einheiten, IGM- Titer positiv. Kon-
taktaufnahme zu Herrn Prof. Ackermann in Köln und zu Prof. Germer in Berlin. 
Diesen Ärzten habe ich mein Leben zu verdanken und die Tatsache, dass nicht 
noch schwerere Folgeerscheinungen entstanden sind. Sofortige Therapieaufnahme 
mit Penicillin G i.V. mit mehreren Zyklen, Herzklappenuntersuchung, neurol. Un-
tersuchung. Erst Verbesserung, dann wieder Verschlechterung.

1986 - 1987: Mehrere antibiotische Therapien, erst ab 1987 Rocephin hochdosiert. 1988 - 1993 
mehrere Rocephin-Therapie-Intervalle stationär, plus Magnesium und Vitamin C.

1999: Wieder Rocephin-Therapie notwendig.

Zurückgeblieben sind zahlreiche Beschwerden durch den langen Krankheitsverlauf und die vielen Fehldia-
gnosen. Es erfolgte dann die Frühberentung und der Gutachter riet dazu, die zuvor behandelnden Ärzte zu 
verklagen. Mei  nen Beruf als Psychologe und Coach    musste ich leider aufgeben.

Später kam noch eine Erkrankung und Entfernung einer Speicheldrüse/Submandibularis  und eine Schild  -
drüsenerkrankung/Hashimoto (Hier ein wichtiger Buchhinweis) mit Entfernung der linken Schilddrüsen-
hälfte und einer Nebenschilddrüse dazu. Es scheint sich bei mir in der Folge der Borreliose eine Autoim-
munerkrankung gebildet zu haben, wie sich mehrere Mediziner äußerten.

In den ersten Jahren der akuten Erkrankung wurde nicht nur ich, sondern die ganze Familie von ärztli-
cher Seite "allein gelassen". Nicht nur die Ignoranz meinen Beschwerden gegenüber brachte mich oft an den 
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Rand der Verzweiflung, sondern auch die daraus resultierende Hilflosigkeit der Familie belasteten nicht sel-
ten bis an die Grenze des Erträglichen. Als dann nach fast 3 Jahren endlich eine Neuroborreliose und wohl 
auch eine zu Beginn der Erkrankung festgestellte FSME als Krankheitsursache gefunden wurde, konnte zwar
antibiotisch therapiert werden, aber der Körper hatte dauerhaft Schaden genommen. Ein Berufsleben wurde 
nicht mehr möglich. Viele Beschwerden sind zurückgeblieben - die ich erst lernen musste in meinen Alltag 
zu integrieren. Innere Kraft konnte ich und die ganze Familie immer wieder aus unserem christlichen Glau-
ben schöpfen, Zuversicht und Hoffnung dadurch gewinnen. Auch das Gebet von Mitchristen war und ist für 
uns eine Kraftquelle.

Weiter war es für mich wichtig mich immer wieder, trotz vieler körperlicher Einschränkungen, ständig zu 
motivieren, konsequent einen gesunden Lebensstil einzuhalten, bzw. hier nach Optimierung zu suchen und 
den Bereich der körperlichen Aktivität auszubauen. Das hört sich für Sie als Leser / Leserin vielleicht „so 
leicht“ an, ist es aber nicht. Wer kennt nicht die oft schnell einsetzende Passivität, die immer wieder über-
wunden werden muss. Es erscheint mir sehr wichtig auch die Kraft der eigenen Gedanken zu erkennen, um 
zu erleben, dass alle Veränderungen zuerst im Kopf beginnen müssen.

Interpretationen der Laborwerte und zu weiteren Therapiemöglichkeiten haben wir jederzeit und mit großem 
Engagement von Herrn Prof. Ackermann vom ehemaligen Borrelienlabor aus Köln erhalten. Dieser war auch
bereit, die behandelnden Ärzte bei ihren telefonischen Rückfragen zu beraten und weitere notwendige Thera-
pieschritte zu besprechen. Es war Herr Prof. Dr. Ackermann, der durch sein medizinisches Wissen und seine 
intensive Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Lyme Borreliose ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung 
verhindert hat.

 

Ich wünsche allen Ratsuchenden und Betroffenen Hilfe, Zuversicht und Hoffnung, sowie eine Verbesserung 
der Beschwerden
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 4 Eine „geheimnisvolle Krankheit" wird entdeckt
Die Geschichte der Lyme-Borreliose und wichtige Anmerkungen

Damit die nachfolgenden Seiten jedem Leser gut verständlich sind, soll hier erklärt werden, wie die Zecken-
borreliose entdeckt wurde und zugleich auch die Zecken als Krankheitsüberträger ins Blickfeld kamen. Um 
genau zu sein, spricht man in der Literatur auch von Lyme-Borreliose. Hinter dem Wort „Lyme" steht der 
Name einer Stadt in den USA, im Bundesstaat Connecticut. Dort erkrankten in den 60er Jahren mehrere 
Menschen an „komischen Beschwerden". Diese waren: 

● Nackensteifigkeit, 

● Kopfschmerzen, 

● Gelenkbeschwerden, 

● Fieber, 

● Halsschmerzen, 

● Hautausschläge und auch 

● Magen- und Darmstörungen. 

Alles schien sehr mysteriös, denn nirgendwo wurde dieses Krankheitsbild bisher beschrieben.

So dachte man von ärztlicher Seite zunächst an Rheuma. Ein Arzt aus Boston forschte daraufhin intensiv 
weiter. Bei der Beratung mit seinen Kollegen äußerten sich diese eher skeptisch und sprachen auch von 
psychischen Ursachen. Irgendwo passte alles gar nicht zueinander und ergab ein „verschwommenes Krank-
heitsbild". Ratlosigkeit blieb bei den Medizinern zurück.

In Zusammenarbeit mit dem leitenden Arzt vom Medical Center in Boston USA gelang es, weitere Klarheit 
über dieses Krankheitsbild zu bekommen. Die starken Gelenkentzündungen und Gelenkschwellungen 
standen dabei im Vordergrund und so wurde hier zum ersten Mal der Begriff der „Lyme-Arthritis" geformt. 
(Arthritis = Gelenkentzündung) Gelenkerkrankungen liegen in Europa bei ca. 50%, in den USA etwas höher.

Interessant anzumerken ist auch, dass bereits 1962 bei amerikanischen Soldaten, die in Deutschland statio-
niert waren, ein „Erythema migrans", auf deutsch „Wanderröte", festgestellt worden war. Zudem wurde 
schon im Jahr 1905 erwähnt, dass das Rückfallfieber auch durch Borrelien von Zecken ausgelöst werden 
kann.

Nun galt es daran zu gehen, dem Erreger auf die Spur zu kommen. Wodurch wurden die Beschwerden ei-
gentlich ausgelöst? Was war die Ursache? Ganz gezielt wurden die Erkrankten intensiv immer wieder be-
fragt. Bei diesen Nachforschungen stellte sich als Ergebnis heraus, dass sich viele Kranke an einen Zecken-
biss/Zeckenkontakt erinnern konnten.

Durch den nun gewonnenen, neuen Kenntnisstand wurde das Rätsel dieser „geheimnisvollen Krankheit” 
endlich gelöst. Ende 1981 fand der Arzt Dr. Willy Burgdorfer (verst. Nov. 2014) dann die eigentliche Ursa-
che. Ihm zu Ehren gab man dem Erreger und dieser Krankheit auch die Bezeichnung „Borrelia burgdorferi" 
im Fachbegriff auch "Lyme disease" genannt. Es handelte sich bei dem krankmachenden Erreger um Bakte-
rien, um sogenannte Spirochäten (Schraubenbakterien), die eine enge Verwandtschaft mit dem Syphilis-
Erreger haben. Diese befinden sich überwiegend im Darmsack der Zecken, können jedoch auch in anderen 
Organen vorkommen. 

Die Erkrankten wissen, dass, wenn man sich die Entdeckungsgeschichte der Lyme-Borreliose betrachtet, es 
auch heute noch bei vielen Ärzten in Deutschland, -ganz im Gegensatz zu den USA und anderen Ländern-, 
große Informationslücken bei den notwendigen Therapieschemata gibt. Selbst in Ungarn scheinen die Ärzte 
gegenüber ihren deutschen Kollegen, so wurde mir per Mail berichtet, wohl deutlich besser informiert und 
ausgebildet zu sein. Und auch eine umfangreiche Therapie ist dort eine Selbstverständlichkeit, wie mir mehr-
fach Borreliosekranke aus diesem Land mitgeteilt haben. Ganz allmählich bahnen sich hier in Deutschland 
aber positiv zu verzeichnende Änderungen an, auch die Aufklärung durch die Medien scheint Wirkung zu 
zeigen.
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Es gilt somit weiterzumachen in unserem Bemühen, als Informationsverbreiter und -aufklärer für die Krank-
heitsbilder der verschiedenen Zeckenerkrankungen zu wirken, denn eine öffentlich angelegte Aufklärungs-
kampagne tut not. Nur dadurch lässt sich hoffentlich die Situation der Erkrankten in Zukunft deutlich verbes-
sern und in erster Linie das persönliche, oft unerträgliche Leid der Betroffenen und der Angehörigen mildern.
Auch die finanziellen Belastungen für die Allgemeinheit, die der Krankenkassen und weiteren sozialen Leis-
tungsträgern, lassen sich dann in der Konsequenz daraus senken.

Es ist doch nahezu grotesk und völlig unhaltbar, was in den letzten Jahren an neuen Gesundheitsgesetzen und
weiteren Leistungseinschränkungen für Kranke diskutiert wird. Mehrere einschneidende Gesetzesänderun-
gen dazu sind bereits verabschiedet worden. In der Folge daraus ist eine starke Verunsicherung der behan-
delnden und niedergelassenen Ärzte entstanden. Nicht selten entsteht dadurch für den Arzt, als auch für den 
Patienten, eine verzweifelte Situation. Ich höre diese Klagen darüber von verschiedenen Seiten sehr häufig. 
Es sind mir auch Ärzte bekannt, die Bestimmungen zur Serologie der Zeckenkrankheiten zwar durchführen, 
aber die zum Teil notwendige Infusionsbehandlungen von Borreliosekranken in der Praxis aus Kostengrün-
den/ Budgetierung ablehnen bzw. ablehnen müssen. 

Ich will aber auch darauf hinweisen, dass nicht immer geforderte Infusionstherapien notwendig sind, wie 
auch Frau Dr. Hopf-Seidel in einem Vortrag und anderen Veröffentlichungen deutlich gemacht hat. Das sollte
meiner Meinung nach unbedingt bedacht werden. Ich verweise an dieser auf das Kapitel „Therapie der 
Lyme-Borreliose“. Mir wurden leider auch Fälle bekannt, in denen Erkrankte auf Grund ihrer Krankheit, 
Verzweiflung und Hilflosigkeit viel Geld für angeblich wirksame Therapieversprechen ausgegeben haben. 
Eine nicht unerhebliche Zahl von Erkrankten wurden hier bis an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit 
gebracht und waren anschließend „immer noch krank, aber verarmt“.

In einem Bericht der FAZ aus dem Jahr 2014 wird sogar von einem „Zeckenkrieg“ gesprochen und von Ge-
schäftemacherei mit dem Krankheitsbild Borreliose. Am Klinikum München Pasing wird klinisch ein neues 
Verfahren zur Borreliosediagnostik getestet. Es soll sich hier um den „Spirofind-Test“ handeln der nachwei-
sen soll, ob Aktivitäten der Borreliose vorliegen. Endgültige Ergebnisse dazu sollen 2015 veröffentlicht wer-
den sind.

Das ausgesprochen vielfältige und deshalb schwer einzuschätzende Beschwerdebild wird nur allzu häufig 
nicht der Zeckenborreliose oder den anderen Zeckenerkrankungen zugeordnet. Es handelt sich aber um ein 
Gesundheitsproblem „ersten Ranges" und enormer Wichtigkeit. Erkrankte gehen oft „von einem Arzt zum 
anderen" und erhalten immer wieder neue Diagnosen. Diese sind nicht nur vielfältig, sondern in erheblicher 
Anzahl auch falsch und dem Kranken gegenüber zynisch.

Über z. B. Rheuma, MS, Fibromyalgie, Burn-Out-Syndrom oder psychiatrische Diagnosestellungen reicht 
das breite Spektrum der Fehldiagnosen, die an der Ernsthaftigkeit der Borrelioseproblematik und anderer Ze-
ckenerkrankungen völlig vorbei gehen.

Eine Odyssee durch Arztpraxen mit verschiedenen Fachrichtungen (Allgemeinmedizin, Internist, Rheumato-
loge, Hautarzt, Neurologe) führt so zu enormer Kostenexplosion im Gesundheitswesen und zu ausgeprägter 
Hilflosigkeit der Kranken und der Angehörigen. Die Kranken müssen mit den vielfältigen und zum Teil sehr 
ausgeprägten und diffusen Symptomen endlich ernst genommen und dürfen nicht vorschnell in Diagnose-
schubladen gesteckt werden. Nicht selten geraten die Erkrankten in den wissenschaftlichen Streit, ob über-
haupt behandelt werden sollte. Hier wird zum Teil sehr kontrovers und heftig diskutiert. 

Eine Blutuntersuchung, auch zur Borrelienantikörperbestimmung der Lyme-Borreliose, sollte heute eine 
Selbstverständlichkeit sein. So kann nur die daraus resultierende Schlussfolgerung lauten. Denn es gibt nicht 
selten Borrelienbefunde, die nur durch Zufall entdeckt wurden. Zur vorher angesprochenen Problematik im 
Gesundheitswesen sollte es auch eine kontinuierliche Fortbildungspflicht für alle Mediziner geben. Es han-
delt sich bei der Borreliose keinesfalls um eine sogenannte „Modekrankheit", wie gelegentlich zu hören oder 
zu lesen ist, oder einfach nur um eine „Seronarbe", die nicht weiter beachtet werden muss. Aber da es wie 
schon zuvor berichtet bisher keinen wirklichen, labormäßigen Nachweis über bestehende Aktivitäten der 
Borreliose gibt steht hier Behauptung gegen Behauptung und der Patient mit seinem Leid dazwischen. Viele 
Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse und Beobachtungen mit zum Teil deutlichen Differenzen dazu veröf-
fentlicht.

Einige wichtige Fragen sind noch völlig offen und wissenschaftlich ungeklärt. Ist der serologisch negative 
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Befund wirklich der Beweis dafür, dass keine Borreliose besteht? Können sich Borrelien nicht auch im Ge-
webe und anderen Nischen des Organismus befinden und vom Immunsystem so in „Schach gehalten wer-
den" bzw. sich verkapseln und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiv werden? Und welches Zusammen-
spiel ergibt sich bei der Borreliose mit anderen Krankheitserregern, z.B. den sogenannten Co-Infektionen?

Aufsehen erregte ein Artikel der Uni Leipzig mit der Überschrift „Bakterien als Überlebenskünstler". Privat-
Dozent Dr. Reinhard K. Straubinger, Leiter der Arbeitsgruppe am Biotechnologisch-Biomedizinischen Zen-
trum, beherbergt am Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät, erforscht hier die Zusammenhänge der 
Borrelien am Tierversuch mit Mäusen. Dr. Straubinger geht davon aus, dass der Borrelioseerreger von seiner 
Spiralform in eine stoffwechsel-inaktive Überlebensform wechseln könne, wenn ungünstige Umweltbedin-
gungen bestehen. Bewiesen werden soll, 

„dass Borrelien im Gewebe durch aktive Fortbewegung und nicht passiv durch den Bluttransport an den 
Ort ihrer Wirkungsentfaltung kommen". 

Eine sehr nachdenklich machende Ansicht, die in den Forschungsergebnissen hoffentlich bald vollständige 
Klarheit bringt. http://www.zv.uni-leipzig.de/forschung/bbz/ueber-das-bbz.html

Die Ernsthaftigkeit der Borrelioseproblematik wird auch von Prof. Dr. Dr. Kimmig, der im 
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg tätig ist, unterstrichen. Dieser äußerte in einer Meldung aus dem 
Jahr 2004, dass es in Baden-Württemberg und den angrenzenden Landkreisen in Hessen und Bayern keinen 
borreliosefreien Landkreis gibt. Jede dritte Zecke dort ist infiziert!

Durch weitere Forschungen und Beobachtungen ist laut Deutschem Ärzteblatt nun auch ein zusätzlicher Er-
reger, die Ehrlichiose, die ebenfalls durch Zecken auf den Menschen übertragen wird, ins öffentliche Blick-
feld gekommen. Auch diese Erkrankung wurde neben Deutschland in Frankreich, USA, Großbritannien, Ita-
lien, den Balkanländern, Niederlande, Schweiz und Slowenien bekannt. Die Infektionsrate mit diesem spezi-
ellen Erreger lag zwischen einem halben und vierzehn Prozent. Das Erscheinungsbild und die Symptomatik 
der Ehrlichiose ist fast identisch, so wie bei den Borreliosekranken auch. Zur Diagnostik der Ehrlichiose ist 
allerdings eine andere Art der Blutuntersuchung erforderlich. Im weiteren Verlauf der Ausführungen wird 
dazu noch gesondert eingegangen. 

Weitere Gefahren gehen auch von dem Erreger Neoehrlichia (Candidatus Neoehrlichia murensis) aus, wie 
das Ärzteblatt 2014 meldete und auch von der Auwaldzecke wie Sie in den nachfolgende Seiten lesen 
können. 

Schlagzeilen über die Ausbreitung von Infektionskrankheiten machte unter anderem auch die Meldung, dass 
im Jahr 2001 ein fünfzehn Monate alter Junge mit Fieber und Blutarmut in die Universitätsklinik Aachen 
schwer krank eingeliefert wurde. Nachdem alle möglichen Diagnosen ausgeschlossen werden konnten, stell-
te sich heraus, dass sich das Kind mit einem Erreger durch die Sandmücke (  Leishmaniose) infiziert hatte. 
Festzustellen gilt dabei, dass der Junge Deutschland bis dahin nie verlassen hatte. Normalerweise tritt diese 
Erkrankung nur im Mittelmeerraum auf. Überträger für dieses Krankheitsbild sind hier die Sandmücken, die 
laut Prof. Walter Maier aus Bonn nun auch in der Gegend zwischen Basel und Freiburg nachgewiesen wur-
den. ( Quelle: „ärztliche Praxis“)

Für Tierbesitzer gilt zu beachten, dass die Tiere ebenfalls neben der FSME und der Lyme-Borreliose auch an 
der Ehrlichiose und Babesiose und auch an Rickettsien erkranken können. Hieraus wird auch in tierärztlichen
Zeitschriften und im Internet verwiesen. Lesen Sie bitte dazu das Kapitel: „Zeckenerkrankungen bei Tieren".

Eine Untersuchung zur Lyme-Borreliose bei Zootieren, hier durchgeführt von der Einrichtung „Forschungs-
verbund Berlin e. V." aus dem Jahr 2003 hat ergeben, dass zehn Prozent der Tiere mit diesem Krankheitserre-
ger in Kontakt kamen. Weitere 11% hatten Testwerte, die auf eine Infektion hinwiesen, aber nicht ganz ein-
deutig zu bestimmen waren. Weiter heißt es in dieser Studie, 

„dass nicht auszuschließen sei, dass Borreliose auch durch Urin oder Blut von infizierten Zootieren 
übertragen werden kann", 

obwohl diese Gefahr als sehr gering eingestuft wird. Die angeführte Studie ist somit auch für Zootierärzte 
sehr bedeutsam, denn sie zeigt, dass ein
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 „erheblicher Anteil an Zootieren dem Erreger der Borreliose ausgesetzt ist". 

Den Link im Internet finden Sie unter: http://idw-online.de/de/news72249

Immer deutlicher zeichnet sich in den letzten Jahren ab, dass sich durch die Klimaerwärmung und die Fern-
reisen Infektionskrankheiten weltweit und schnell ausbreiten (Veröffentlichung des RKI). Jeder Leser konnte
in neuerer Zeit dazu auch die Ereignisse um die sogenannte „Vogelgrippe" mit verfolgen. Beobachtet werden
kann auch, dass sich die FSME-Gebiete ausweiten und weiter in „nördliche Richtung" verlagern und neue 
Infektionsgebiete hinzukommen.

Der Zeckenschutz und auch die Beachtung weiterer Übertragungswege, zum Beispiel durch Mücken, Pferde-
bremsen usw., wird gerade deswegen in Zukunft eine immer größere Bedeutung gewinnen müssen. Somit 
sollte auch der Schutz vor Stechmücken und weiteren Infektionskrankheiten mehr in das öffentliche Interesse
rücken, ohne allerdings in Panikreaktionen zu verfallen.

In vielen Medien ist besonders in den letzten Jahren nicht ohne Grund von einem „Zeckenalarm" durch das 
sehr feuchte und warme Klima und die oft milden Winter und zugleich von einer „Mückenplage" berichtet 
worden.

„Wir wissen, dass die Lyme-Borreliose Antibiotika widerstehen kann. Zu sagen, jemand sei geheilt, weil er 
eine bestimmte Menge Antibiotika erhalten habe, ist Unsinn ...”

Willy Burgdorfer 2001/Verstorben Nov. 2014
Lyme Disease-Fundation
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 5 Fragen zur Zecke, zum Lebensraum, Zeckenschutz und Zeckenentfernung
Merksatz: Zecken so schnell wie irgend möglich sachgerecht entfernen, um die Gefahr einer Infektion zu 
reduzieren. 

5.1 Was ist eigentlich eine Zecke? Wie ist ihre Größe? Was sollte ich dazu wissen?

Zecken gehören zu den Spinnentieren und zu den größten Milben. Wir haben hier in Deutschland mehr als 
19 verschiedene Zeckenarten. Dabei steht die Schildzecke hier in Deutschland im Vordergrund. Weltweit 
sind sogar bis zu 800 Zeckenarten bekannt. Diese können we-
der hören noch sehen und reagieren nur auf Atemluft und
Temperatur. In der Größe sind Männchen und Weibchen aus
der Gattung Schildzecke nicht vollgesogen fast gleich groß,
etwa 2 bis 3 mm. Die Zeckenlarven (sechsbeinig) sind nur
0,5 mm groß. Es gilt zu beachten, dass gerade wegen der ge-
ringen Größe von Larven und Nymphen (ca. 1 mm groß)
Zeckenbisse oft übersehen werden. Die Zecken (achtbeinig)
haben etwa eine Lebenserwartung von 4 Jahren. 

Um sich ins nächste Stadium weiter zu entwickeln macht die
Zecke jeweils eine Umwandlung durch und benötigt dazu je-
weils eine Blutmahlzeit. Die männliche Zecke saugt nur sehr
selten Blut. Die Fortpflanzung der Zecken kann sowohl im
normalen als auch im vollgesogenen Zustand durch das
Männchen erfolgen, indem die Mundwerkzeuge des Männ-
chens in die Geschlechtsöffnung der weiblichen Zecke einge-
führt werden. Eine weibliche Zecke legt im Frühjahr zwischen 2000 und 4000 Eier ab. Nach der Eiablage hat
die weibliche Zecken „ihren Zweck erfüllt“ und stirbt.

5.2 Wie ist denn der Entwicklungsprozess einer Zecke?

Erst beginnt die Eiablage, dann entwickelt sich die Larve die sechsbeinig ist. Nach der Larvenbildung 
kommt das Stadium der Nymphe diese achtbeinig und am Ende hat sich dann die adulte Zecke entwickelt. In
dem jeweiligen Entwicklungsprozess muss die Zecke nur einmal Blut saugen. Die männliche Zecke verän-
dert ihre Größe nach einer Blutmahlzeit nicht, um bewegungsfähig zu bleiben und sich ein Weibchen zu su-
chen. Die weibliche Zecke dagegen verändert ihre Größe nach dem Blutsaugen deutlich und kann bis zu 3 
cm groß werden.

Bild: Männliche Zecke  Bild: Vollgesogene Zecke von oben

Quelle: Wikipedia.org Quelle: Wikipedia orgAufnahme 26. April Aufnahme: 2005,Urheber André 
Karwath aka Aka Aufnahme: 6. Oktober 2010, Urheber: Felix Abraham

5.3 Holzbock und Zecke, ist das eigentlich dasselbe?

Ja, denn die Zecke wird in der Umgangssprache auch als „Holzbock" bzw. als „gemeiner Holzbock" be-
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Gemeiner Holzbock mit gefülltem Körper. Maßstabslinie 1
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zeichnet. Besonders verbreitet, und gleich gefährlich für Mensch und Tier, ist die Schildzecke (Ixodes ri-
cinus). Bei den Männchen ist der ganze Rumpf mit diesem Schild bedeckt, bei den Weibchen nur etwa die 
Hälfte im vorderen Teil des Rückens ausgebildet. Die Zecke ist sehr widerstandsfähig, kann Waschmaschi-
nentemperaturen von 40 Grad- und selbst tiefe Minustemperaturen überleben.

5.4 Es soll doch zu den bisher bekannten Zeckenarten auch die Auwaldzecke geben, 
stimmt das?

Ja, das ist richtig und wurde in vielen Veröffentlichungen der Medien erwähnt. Die Auwaldzecke (Der-
macentor reticulatus) ist erst vor wenigen Jahren als weiter Überträger bekannt geworden. Diese Zeckenart 
gilt als Vertreter der Gattung der Buntzecken und überträgt beim Menschen Rickettsien-Bakterien/ 
Fleckfieber gegen die es in Deutschland bisher keine Impfung gibt. Befallen werden vor allem Hunde, aber 
auch Menschen können gestochen werden. Bitte lesen Sie dazu auch das Kapitel zu Rickettsien und 
sehen Sie sich die dazugehörige Gebietskarte an.

5.5 In der Literatur liest man von „Zeckenbiss" und auch von „Zeckenstich". Was ist 
richtig?

Umgangssprachlich kann, so hat mir das auch Frau Dr. Liebisch vom Labor Zecklab bestätigt, kann beides 
benutzt werden. Und auch in vielen wissenschaftlichen Ausführungen stehen beide Begriffe nebeneinander. 
Ganz zu Beginn benutzt die Zecke ihre Mundwerkzeuge, die als kleine Messer zu beschreiben sind und die 
Haut auf- oder anschneiden. Das ist der eigentliche Zeckenbiss mit schweren Folgen, wie die nachfolgende 
Graphik zeigt. Der Speichel während des Bißaktes wirkt betäubend und unterdrückt dadurch den Juckreiz 
bzw. Schmerz. Erst danach kommt der Stechapparat mit seinen kleinen Widerhaken zum Einsatz, der 
Zeckenstich.

Mit Genehmigung von http://www.impfen.de/zecken/fsme-virus/

5.6 Sind auch die Nymphen gefährlich?

Selbstverständlich. Von ihnen geht die höchste Gefährdung aus, denn diese sind bis zu 70% durchseucht. 
Unter Nymphen versteht man die „Jungtiere", die sich noch in der weiteren Entwicklung befinden. Ihre 
Farbe ist hell bis durchsichtig. 

Das Entwicklungsstadium der Nymphe: Die Zeckenlarve nimmt von einem Wirt, sehr häufig von Mäusen 
Blut auf. Dann kommt das Entwicklungsstadium zur Nymphe. Dann häutet sich diese Nymphe, was bis zu 
mehreren Wochen dauern kann. Im weiteren Verlauf erfolgt dann die Entwicklung zu einer weiblichen, oder 
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männlichen erwachsenen Zecke. Das ausgewachsene Männchen braucht keine Blutmahlzeit. Das erwachsene
Weibchen dagegen nimmt eine besonders umfangreiche Blutmahlzeit zu sich und legt dann seine Eier ab. 

5.7 Ich habe gehört. dass Zecken auf Tieren leben. Ist das richtig?

Die Zecke selber lebt auf einem Zwischenwirt, einem Tier. Somit ist sie als Parasit (oder Untermieter) zu 
bezeichnen und wird auf diesem Weg zum Überträger. In ihrer Entwicklung muss die Zecke Blut saugen. 
Tiere, auf denen sich die Zecke aufhält und die ein bevorzugtes Zeckenreservoir bilden, sind häufig: Vögel, 
Mäuse (Maus- und Spitzmausarten), Igel, Schafe, Ziegen, Rinder, Hunde, Katzen, Ratten, Rotwild.

5.8 Befinden sich die Krankheitserreger im Kopf der Zecke?

Das Borreliosebakterium befindet sich bei der Zecke überwiegend im Darm, genauer gesagt im Mitteldarm,
kann aber auch in anderen Organen vorkommen. Wenn dann die Zecke Blut saugt, verlassen die Bakterien 
den Darm und begeben sich über das Blut in den Speichel der Zecke.

FSME-Viren können sich im Kopf der Zecke und in den Speicheldrüsen befinden. Daher werden auch die 
FSME-Viren bereits zu Beginn des Saugaktes übertragen, d. h. diese Infektion kann sofort nach dem 
Zeckenstich übertragen werden.

5.9 Welche Körperstellen sind besonders gefährdet?

Die Zecke sucht nach warmen Körperstellen, sie beißt oder saugt nicht sofort. Dieses „Suchen" bis zum 
Saugakt kann Minuten bis Stunden dauern. Mir wurde von Fachleuten berichtet, dass die Zecke im Extrem-
fall mehrere Tage (maximal 10 Tage) am Wirt, also dem Tier oder Menschen bleiben kann. Die Stellen, die 
besonders oft befallen werden, sind: Kopf, Nacken, Unterarme, Armbeuge, Unterschenkel, Kniekehlen, 
Haaransatz, hinter den Ohren, Achselhöhlen, Bauchnabel, Schenkelfalten, zwischen den Zehen, im Genital-
bereich.

5.10 Gibt es Berufe, die besonders zeckengefährdet sind?

Alle die, die sich berufsmäßig in Wäldern und der freien Natur aufhalten müssen, wie z. B. Förster, Jäger, 
Landwirte, Wald- und Forstarbeiter, Angestellte bei den Grünflächenämtern der Städte und Gemeinden.

Mitteilungen zu Erkrankungen bei den Angestellten der Autobahnmeistereien haben mich ebenfalls erreicht. 
Auch Soldaten und Polizeiberufe sind an dieser Stelle mit zu erwähnen. Weiter gefährdet sind die Mitarbeiter
und die zu betreuenden Kinder in Waldkindergärten, Hunde- und Gartenbesitzer. Als gefährdet zu erwähnen 
sind auch Sportler wie z. B. Fußballspieler und Golfspieler. Aus dem Bereich Profi Sport liegen mir einige 
Erkrankungen von Fußballspielern vor.

In einigen Bundesländern ist die Erkrankung an der Borreliose und anderen Zeckenerkrankungen deshalb als
Berufskrankheit/ Dienstunfall anerkannt, z. B. in Niedersachsen, Hessen, Brandenburg, Thüringen. Ich habe 
zuvor dazu ja bereits Ausführungen gemacht und Quellen angegeben.

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in einem Erlass vom 
12.9.1988 die Erkrankung an Zeckenborreliose als Dienstunfall geregelt (§ 31 Absatz 3, Satz 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes). Es scheint nach Berichten Betroffener ratsam, dass z. B. Forstbeamte den erlittenen 
Zeckenstich schriftlich mit Datum, Uhrzeit und Ort festhalten, als Nachweis gegenüber ihrem Dienstherrn. 
Der niedersächsische Landtag beschäftigte sich Mitte des Jahres 2005 mit der Borrelioseproblematik und 
der damit verbundenen Gefahr durch Zecken. Namhafte Referenten wurden angehört.

Mir wurde oft geklagt, dass Erkrankte aus landwirtschaftlichen Berufen leider lange Auseinandersetzungen 
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mit Versicherungen oder Berufsgenossenschaften führen müssen. Es kann auch zu ablehnenden Bescheiden 
kommen.

5.11 Immer wieder hört man von Sportlern, die nach einer Borreliose dauerhaft krank 
waren. Stimmen diese Veröffentlichungen, oder wird hier übertrieben?

Diese Veröffentlichungen sind richtig. Ich habe ja zuvor schon erwähnt, dass auch Sportler, die oft im Freien 
trainieren, stark gefährdet sind. Im Jahr 2007 wurde bei Sebastian Schweinsteiger eine starke Entzündung 
des linken Knies diagnostiziert, als Folge eines zurückliegenden Zeckenbisses. Und auch Zoltan Sebescens 
Ende als Fußballprofi 2005 hatte mit einem zurückliegenden Zeckenstich zu tun. Ebenso musste der jetzige 
Co-Trainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft Thomas Schneider seine Karriere als Fußballprofi 
durch einen Zeckenbiss beenden. Dr. Theo Zwanziger (damaliger Präsident des DFB) schrieb in einem Gruß-
wort zu meiner Webseite: 

„Gerade die hohe Zahl an Fußballerinnen und Fußballern - der DFB verzeichnet derzeit mehr als 6,2 
Millionen Mitglieder - ist natürlich potenziell gefährdet durch Krankheiten wie Borreliose oder FSME, die 
von Zecken übertragen werden. Viele Sportanlagen und Bolzplätze sind in naturnahe Landschaften 
eingebettet, so dass Berührungen mit Lebensräumen der Zecken oftmals nicht ausbleiben“. 

Sie können das Grußwort in meinen Webseiten und auch andere hier aufrufen.

5.12 Ist es richtig, dass die Zecken von den Bäumen fallen?

Das stimmt nicht und gehört in den Bereich der Märchen! Die Zecken werden z. B. von Büschen, Gräsern, 
im Unterholz usw. abgestreift und gehen so auf den Menschen über. Die Zecke braucht einen Lebensraum, 
der einen gewissen Feuchtigkeitsgrad und ein dementsprechend klimatisches Umfeld hat. Das heißt, es muss 
eine bestimmte Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Trockenheit und Dürre bedeuten für eine Zecke den Tod. 
Zecken halten sich gern bis zu einer Höhe von 60 bis 100 cm auf. Eine Kopfbedeckung im Wald ist also kein 
Zeckenschutz, wie fälschlicherweise immer angenommen wird.

5.13 Wie kann ich mich vor Zeckenbissen schützen?

Meiden Sie das Unterholz, bleiben Sie auf den Waldwegen. Auch im hohen Gras und Gebüsch, Farn, im 
Laub und an kleinen Pflanzen, sowohl im Wald als auch im Garten, halten sich die Zecken auf. Das trifft 
auch auf Dünengras, wie es an der Nord- und Ostsee vorkommt, zu.

Tragen Sie lange Kleidung, die zudem eng anliegen sollte. Ziehen Sie die Strümpfe über die Hosenbeine. 
Helle Kleidung erleichtert zudem das Auffinden der Zecken. Suchen Sie Ihren Körper nach einem Aufenthalt
im Wald oder im Garten sehr genau nach Zecken ab. Denn einen Zeckenbiss zu riskieren, kann sich heute auf
Grund der starken Durchseuchung niemand mehr erlauben.

Zeckenschutzmittel, die von der „Stiftung Warentest" in neuester Zeit getestet wurden, zeigten in vielen 
Fällen keine Schutzwirkung! Die meisten dieser Mittel wurden mit mangelhaft bewertet. Nur wenige er-
hielten ein positives Ergebnis. 

5.14 Was kann ich gegen Zecken im Garten tun?

Das ein Garten zeckenfrei zu gestalten ist, halte ich für ausgeschlossen. Sie können die Gefahr aber deutlich 
verringern, wenn Sie den Rasen immer kurz halten und viel Sonne in den Garten lassen. Auch Zeckenrollen 
sollen eine Abhilfe schaffen können.
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Denn die Zecke braucht ein feuchtes, klimatisches Umfeld, und das findet sich unter Büschen, Tannen,
Hecken und anderen Laubgewächsen. Und auch im beliebten Rindenmulch fühlt sich die Zecke sehr 
wohl. Die eigenen Haustiere, wie Hunde, Katzen, Igel usw. können die Zecken in Ihren Garten 
schleppen. 

5.15 Mein Arzt hat gesagt, dass die Zecken nur in Süddeutschland gefährlich sind, ich 
soll mir keine Gedanken machen. Was sagen Sie dazu?

Das ist grundlegend falsch! Speziell die Zeckenborreliose kann überall, in ganz Europa und weltweit vor-
kommen. Ausgenommen die Arktis und Antarktis. Es handelt sich hier um eine Erkrankung, deren Ursache 
Bakterien sind. Bisher ist eine Impfung nicht möglich

In Süddeutschland, der Schweiz, Österreich, Ungarn, dem gesamten Balkan, Polen, Finnland, Schweden und 
anderen Gebieten können Zecken auch die FSME übertragen. Dieses ist eine Erkrankung, die zur 
Gehirnhaut- oder Gehirnentzündung führen kann. Hier sind Viren die Ursache, und gegen diese Viren gibt es 
eine wirksame Impfung. Beachten Sie bitte dazu unbedingt das Kapitel: „Fragen zur FSME."

5.16 Kommen Zecken eigentlich das ganze Jahr über vor?

Nein. Wie schon vorher erwähnt, brauchen die Zecken zum Leben eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und Tem-
peratur. Die zeckengefährdete Hauptzeit ist hier von März bis etwa Ende Oktober. Im Herbst reduziert die 
Zecke ihren Stoffwechsel. Allerdings gibt es immer öfter milde Winter. In dieser Zeit sind die Zecken auch 
dann Krankheitsüberträger. Das Tier beginnt ab einer Temperatur von plus 3 Grad zu erstarren. Zecken sind 
in der Lage eine Temperatur von minus 12 Grad zu überleben und auch hartnäckige Überlebenskünstler. So 
veröffentlichte T-Online im Jahr 2011 die Forschungsergebnisse von Prof. Jochen Süss vom Friedrich-
Loeffler-Institut in Jena: 

„Denn auch wenn man seine Kleidung nach einem Spaziergang im Grünen sofort bei 40 Grad Celsius 
wäscht, können sie das aushalten".

Bei 40 Grad überlebt ein hoher Prozentsatz der Zecken. Effektiver ist der Trockner oder eine Wäsche bei 60 
Grad" erklärt Süss. In der Fachwelt weiß man mittlerweile, dass man Zecken erst ab einer Temperatur von 60
Grad töten kann. Das habe ein Versuch seines Kollegen Dr. Hans Dautel bestätigt“.

Zeckenwarnung in einem Wald

Quelle:Wikipedia.org, Aufnahme: 30. September 
2011,Urheber: Matthias Apsel

5.17 Ist es wahr, dass sich Zecken auch in Weihnachtsbäumen befinden können und ich 
mir diese dadurch ins Haus hole?

Ja, das ist möglich. Weihnachtsbäume die im Haus aufgestellt werden bergen eine Gefahr. Die Zecke kann 
beim Schmücken des Weihnachtsbaumes den Menschen befallen, denn im Wohnzimmer ist es warm und die 
Zecke wird dadurch wieder aktiv und gefährlich. Zecken werden schon ab 7° C wieder sehr aktiv und des-
halb sollten auch Winterspaziergänger/ Wintersportler und Menschen die den Weihnachtsbaum im Wald sel-
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ber schlagen sollten Vorsicht walten lassen. Oft verstecken sich diese Blutsauger unter den Laub- oder 
Schneedecken und gehen dann zum Angriff auf den Menschen über.

5.18 Als Wanderer und Bergsteiger interessiert mich, bis zu welcher Höhe diese 
Blutsauger leben. Haben Sie da eine Antwort?

Auf 100 Meter genau kann sich hier niemand festlegen. Allgemein ist bekannt, dass Zecken bis zu einer 
Höhe von 1500 bis zu 2000 Meter vorkommen können.

5.19 Können auch andere Insekten Borrelien übertragen?

Das ist eine häufig gestellte Frage. Es ist der Verdacht einiger Forscher, dass Borrelien auch von anderen In-
sekten übertragen werden können. Umfangreiche Studien dazu stehen noch aus. Mich erreichten vermehrt 
Anrufe und E-Mails, in denen mitgeteilt wurde, dass auch Pferdebremsen und Mücken als Überträger in Fra-
ge gekommen sind.

5.20 Ich mache immer Urlaub auf einer Insel in der Nordsee. Dort hatte ich schon viele 
Zeckenbisse. Ein Arzt dort sagte mir, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, die Zecken 
dort sind nicht gefährlich. Stimmt das?

Nein, ein Irrtum der tragisch enden kann. Das Deutsche Rote Kreuz hat mir vor Ort mehrfach über Zecken-
befall von Urlaubern berichtet. Besonders auch von Kindern die im Dünengras herumtoben. Deshalb noch 
einmal der Hinweis: Die Zecken können nicht nur in bestimmten, begrenzten Gebieten infektiös sein. Die 
Borreliose kann überall durch Zecken übertragen werden. Ganz im Gegensatz zur FSME.

5.21 Es können doch nicht alle Zecken krank machen, oder?

Nein, nicht jede Zecke ist mit krankmachenden Erregern infiziert. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 
jede dritte Zecke den Borrelioseerreger in sich trägt. Die Anzahl der infizierten Zecken hat sich in den letzten
Jahren explosionsartig vermehrt. 

5.22 In einem Infoblatt habe ich gelesen, dass eine Zecke mit Öl oder Klebstoff abgetötet 
werden soll. Stimmt das?

Das sollten Sie auf keinen Fall tun! Auch das Aufsprühen von Kältesprays ist ebenso gefährlich. Die Zecke 
wird irritiert und gibt im Todeskampf ihre Krankheitserreger ab. Das sind überholte und höchst gefährliche 
Methoden, die unbedingt zu vermeiden sind!

5.23 Wie entferne ich eine Zecke richtig?

Es gibt in der Apotheke spezielle Zeckenzangen, die aber sehr grob sind
und laut Anrufern in der Praxis nicht gut geeignet scheinen. Im Gegensatz
dazu hat sich die Splitterpinzette und die Zeckenschlinge gut bewährt.

Die Zecke, soweit wie irgend möglich, vorn anfassen und VORSICHTIG
herausziehen. Hat das Tier sich so festgebissen, dass es auf Anhieb nicht
leicht zu entfernen ist, halten Sie die „Ziehkraft" etwa 30 bis 60 Sekunden
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aufrecht! Auf keinen Fall drücken oder quetschen! Sehr sicher ist auch die Zeckenentfernung mit einem 
Skalpell, die selbstverständlich von einem Arzt durchgeführt werden muss Anschließend sollte die 
Einstichstelle desinfiziert werden.

5.24 Wieso lassen sich Zecken so schwer
entfernen?

Die Zecke verankert sich mit ihren Mundwerkzeugen in der Haut.
Der Stechapparat mit seinen Widerhaken sorgt dafür, dass das
Tier einen festen Halt hat. Drehbewegungen beim Entfernen der
Zecke erleichtern das Entfernen aber nicht, da die Mundwerk-
zeuge kein Gewinde haben.

5.25 Über welchen Zeitraum können Zecken, die in der Kleidung sitzen innerhalb der 
Wohnung überleben?

Das ist unter anderem davon abhängig, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist und wann die Ze-
cke zum letzten Mal vorher Blut gesaugt hat. Eine genaue Zeitangabe kann daher nicht gemacht werden. Es 
kann von einer Überlebensdauer von etwa 3 - 5 Tagen ausgegangen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind 
ob Zecken in der Kleidung sind, stecken Sie die Kleidungsstücke in einen Wäschetrockner. Durch die Wär-
me „trocknen die Zecken aus". Belassen Sie die Kleidungsstücke nach dem Trockenvorgang noch im Trock-
ner. Dann die Kleidung außerhalb der Wohnung kräftig ausschütteln und nochmals genau durchsehen.

5.26 Es gibt zum Zeckenschutz doch auch spezielle Sprays. Haben Sie damit Erfahrung?

Mir ist in vielen Telefonaten mitgeteilt worden, dass die Zecke trotzdem gebissen oder gestochen hat. Infor-
mieren Sie sich bitte dazu in der Apotheke. Bedenken Sie immer, der beste Zeckenschutz ist der, dichtes Un-
terholz, hohes Gras etc. zu meiden. Solch ein Spray oder andere angebliche Schutzmittel können zu einem 
falschen Gefühl der Sicherheit führen. Ich verweise auf die zuvor gemachten Ausführungen zur Untersu-
chung von „Stiftung Warentest" auf die mangelnde Schutzwirkung.

5.27 Ich hatte am Abend einen Zeckenstich. Mein Mann sagte mir: „Die Zecke braucht 
nicht gleich raus, das hat Zeit bis morgen." Ich weiß nicht, ob das stimmt?

Warten Sie nicht und handeln sie sofort! Je länger das Tier unter der Haut verbleibt, je höher ist die Gefahr 
der Infektion. War das Tier kürzer als 4 Stunden am Körper, ist die Gefahr einer Infektion laut veröffentlich-
ten Ergebnissen als gering einzustufen. Mir sind aber in letzter Zeit Fälle bekannt geworden, wonach die Ze-
cke schnell entfernt wurde, aber trotzdem eine Infektion stattgefunden hat. Grundsätzlich gilt: Die Zecke 
muss aber so schnell wie irgend möglich entfernt werden!

5.28 Nach einem Zeckenbiss habe ich die Zecke aufgehoben und möchte wissen, ob 
diese infektiös war. Kennen Sie ein Labor, in dem diese Untersuchung gemacht wird?

Es handelt sich dabei um die DNA- bzw. PCR-Untersuchung. Dies ist der direkte Erregernachweis in der 
Zecke selber. Der PCR-Test ist hochsensitiv und spezifisch. Ein positives Testergebnis spricht mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung der krankmachenden Erreger. Es muss aber mit dem Nachweis von 
Borrelien- oder FSME- Erregern in der Zecke nicht immer eine Erregerübertragung stattgefunden haben. Es 
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besteht jedoch ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko. Ist dagegen das Testergebnis negativ ist eine Infektion 
trotzdem nicht ganz ausgeschlossen, aber als sehr gering einzustufen. Die Zecken-PCR ist als sehr sinnvolle 
Labormethode einzuschätzen, wie Sie HIER nachlesen können.

Bei dieser speziellen Untersuchung spielt es keine Rolle, ob das Tier tot ist oder lebt. Sie können die Zecke 
in eine leere Filmdose stecken oder aber auf einen Klebestreifen bringen und z.B. an das Zecklab Liebisch 
einschicken. Nach Eingang der Zecke dort, können Sie dann das Laborergebnis abfragen. Diese Leistung ist 
allerdings keine Kassenleistung und die Kosten müssen selber getragen werden. Diese Untersuchung sollte 
aus Gründen einer schnellen und sicheren Diagnose als Routineuntersuchung unbedingt etabliert werden. 
Das angeführte Labor ist mir durch einen sehr guten Kontakt und eine längere Zusammenarbeit bekannt und 
aus dem Grund auch hier aufgenommen. 
Laboradresse: ZeckLab Labor für klinische Diagnostik und Prüfung Dr. Gabriele Liebisch Up´n Kampe 3 
30938 Burgwedel Tel. 05139 – 892447 Fax 05139 – 892448

Aber auch einige Tierärztliche Hochschulen bieten diese Untersuchungsmethode an.
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 6 Fragen zur FSME
Merksatz: Eine Impfung gegen die FSME kann Sie vor dieser Erkrankung schützen und vor schweren 
Folgen bewahren! 

6.1 Was versteht man eigentlich genau unter dem Begriff „FSME"?

Im vollständigen Wortlaut heißt der ausführliche Begriff: „Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis." Es handelt
sich hier um die virusbedingte Zeckeninfektion, welche die Hirnhäute, das Gehirn selber und auch das Ner-
vensystem befallen kann. Dieses Virus gehört zur Gruppe der „Flaviviren", der über siebzig verschiedene Vi-
ren zuzuordnen sind. Die FSME ist eine meldepflichtige Erkrankung. Infektionsschutzgesetz – IfSG vom 
05.11.2001 (BGBl. I S. 2960) 

6.2 Ich habe gelesen, dass diese Erkrankung nur selten vorkommt. Was wissen Sie 
darüber?

Gemessen an der Anzahl der Borrelioseinfektionen haben Sie Recht. Von einem „seltenen Auftreten" der 
FSME kann man heute aber nicht mehr sprechen. Die Infektionsgebiete breiten sich europa- und weltweit, 
vermutlich durch die Klimaerwärmung aus. Das Robert-Koch-Institut hat 2014 bereits 142 Stadt- und Land-
kreise als Risikogebiete benannt. Der Begriff FSME verleitet zu der Annahme, dass die Erkrankung nur im 
Frühling bis zum Sommer auftritt. Richtig ist aber, dass sich die Gefährdung bis in den Herbst hineinzieht.

6.3 Ich leide an einer Schilddrüsenerkrankung und möchte mich nicht impfen lassen. 
Wohne aber in einem gefährdeten Gebiet. Was soll ich tun?

In einem Bericht der NDR Visite Sendung von Februar 2015 zum Thema Hashimoto schrieb eine Ärztin im 
Chat, dass die FSME- Impfung bei dieser Schilddrüsenerkrankung nicht durchgeführt werden sollte. Die 
STIKO (Ständige- Impf- Kommission) stellt dazu fest, dass auch bei dieser Schilddrüsenerkrankung keine 
Kontraindikation gegen diese Impfung besteht. Lesen Sie dazu auch den Artikel der pharmazeutischen 
Zeitung.

6.4 Gibt es neben den Zecken auch andere Übertragungswege dieser speziellen 
Erkrankung?

Ja, dies ist nach veröffentlichten Meldungen in Osteuropa der Fall. Eine Übertragung kann dort auch über 
Rohmilch und Rohmilchprodukte stattfinden.

6.5 Als Mountainbiker gehöre ich einem Club an. Wir unternehmen häufig Touren ins 
Gelände. Besteht da auf dem Fahrrad überhaupt eine Gefahr für mich?

Selbstverständlich besteht auch eine Gefahr für Sie! Etwa 90 % der Erkrankten infizieren sich während der 
Freizeit. Daher sind alle Menschen, die sich gerne in der Natur bewegen, neben denen, die sich berufsmäßig 
in Wäldern aufhalten müssen, wie zum Beispiel Jäger, Förster, Wald- und Forstarbeiter u. a. dieser nicht zu 
unterschätzenden Gefahr ausgesetzt.
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6.6 Im Mitarbeiterteam unserer Krankenkasse interessiert uns, wie hoch der Anteil der 
FSME-Erkrankungen in Deutschland ist. Haben Sie einen Überblick?

Laut RKI (Robert-Koch-Institut) waren im Jahr 2013
(Datenstand: 24. März 2014) insgesamt 420 FSME-
Fälle gemeldet, allein in Deutschland gab es ca. 400
Fälle. Bei 254 Fällen konnte laut RKI der Ort der In-
fektionen zugeordnet werden. 

Verteilt auf die einzelnen Bundesländer ergab sich
folgendes Ergebnis der Krankheitsfälle: 174 in Bay-
ern, 165 in Baden-Württemberg, 21 in Hessen, 10
in Sachsen, 6 in Thüringen, 5 in Rheinland-Pfalz,
3 in Nordrhein-Westfalen, 2 in Brandenburg, und
jeweils 1 Erkrankung in Berlin und dem Saar-
land.

Auszug aus dem „Epidemiologisches Bulletin 14.
April 2014 / Nr. 15 aktuelle Daten und Informatio-
nen zu Infektionskrankheiten und public health“:
Insgesamt werden aktuell 142 Kreise als FSME-Risi-
kogebiete ausgewiesen. 43 Kreise in Baden-Würt-
temberg (unverändert), 80 Kreise in Bayern (unver-
ändert), 9 Kreise in Hessen (unverändert), 7 Kreise in
Thüringen (unverändert), 1 Kreis in Rheinland-
Pfalz (unverändert), 1 Kreis im Saarland
(unverändert) und 1 Kreis in Sachsen (1 zusätzlicher
Kreis: LK Vogtlandkreis) (Quelle: Epidemiologisches
Bulletin vom RKI)

6.7 Welche Krankheitszeichen treten bei
dieser Virus-Infektion auf?

Hat eine Infektion mit diesem Virustyp (FSME) stattgefunden, können innerhalb von zwei Wochen die ersten
Krankheitszeichen beobachtet werden. Es zeigen sich grippeähnliche Symptome, Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen. Verwechselung nicht selten mit der Sommergrippe. In etwa 70 % der Fälle, bei der milden Ver-
laufsform, können diese Symptome wieder abklingen, der Körper ist mit dem Virus „fertig geworden" und 
das erste Krankheitsstadium ist überstanden.

Bei etwa 30 % breitet sich das Virus auf das zentrale Nervensystem aus, das FSME-Virus hat somit das zen-
trale Nervensystem befallen. Betroffen sein können das Gehirn, die Hirnhäute und das Rückenmark. Bei der 
Entzündung des Rückenmarks können die gesundheitlichen Beeinträchtigungen oft monatelang bestehen 
bleiben.

In der Erkrankungsphase der schwereren Verlaufsform bilden sich die IgM-Antikörper, die dann im späteren 
Verlauf auch im Nervenwasser/Liquor nachweisbar sind. Hier sind dann Farbe, Zellzahl, Zellart, Zuckerkon-
zentration, Eiweißgehalt und Antikörper auffällig verändert. Neben Fieber und Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Lichtempfindlichkeit finden sich auch Sprach- und Schluckstörungen, Lähmungserscheinungen und psychi-
sche Beeinträchtigungen. 

Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Erkrankung kann zwischen 3 und 28 Tagen liegen. In der Mehr-
heit der Fälle treten die ersten Symptome schon innerhalb von 3 - 7 Tagen auf.

Der Kranke kann daran auch versterben, prozentual ca. 1 % bis 2 %. Beim östlichen Erregertyp liegt die 
Sterblichkeitsrate deutlich höher, bei 10 bis 20 %.
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6.8 Ich reise als Camper gern ins benachbarte Ausland. In Karten, die ich kenne, finde 
ich keine ausreichende Beschreibung der Infektionsgebiete. Können Sie mir Informationen 
geben?

Eine Garantie für die Vollstän-
digkeit wird nicht übernommen.
Es sind FSME Risikogebiete in
folgenden Ländern bekannt:
Schweiz, Österreich, Sloweni-
en, Kroatien, Ungarn (u. a. Plat-
tensee), Tschechien, Böhmer-
wald, Süddeutschland, Elsass
und Slowakei.

6.9 Ein Bekannter sagte
mir, dass nur sehr warme
Regionen in Europa von
der FSME betroffen sind.
In Russland und weiter
nördlich bestehe keine
Gefahr. Ist das richtig?

Dieser Aussage kann nicht zu-
gestimmt werden. Die wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen
zeigen eine erhebliche Infekti-
onsrate in den baltischen Län-
dern (Estland, Lettland, Litau-
en) und auch in Russland
Schwerpunkte bilden dabei der
Ural und Sibirien. Weitere Län-
der sind zudem: Weißrussland,
Polen (Stettin, Masuren), die
Südostküste von Schweden,
Südnorwegen, Südfinnland,
Nord-Japan
(Hinweise zur Japanischen Encephalitis: Überträger ist die Culex Mücke 
http://www.impfen.de/reiseimpfung/reiseindikationen/japanische-enzephalitis/). Auch Gebiete in Asien bis 
hin zu Australien sind davon betroffen. 

Nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), verlaufen die FSME-Erkrankungen in 
Osteuropa schwerwiegender! Bitte merken Sie: Je weiter Sie nach Osten kommen desto gefährlicher 
wird der Virusverlauf. Die in Deutschland erhältlichen Impfstoffe schützen auch gegen die östlichen 
Virustypen.

6.10 Es muss doch auch eine Therapie bei der FSME- Krankheit geben, was kann man da 
machen?

Eine spezielle Therapie gibt es hier nicht. Das einzige was man von ärztlicher Seite tun kann, ist die Sympto-
me der Erkrankung zu lindern. Es kann also nur symptomatisch behandelt werden.
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6.11 Welche Folgeschäden können aus solch einem schweren Krankheitsverlauf 
bestehen bleiben?

Das weitere Leben kann schwer beeinträchtigt sein. Neurologische Ausfälle wie zum Beispiel Gangstö-
rungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Persönlichkeitsveränderungen, Antriebsschwäche und Depressio-
nen können die Langzeitfolgen sein. Erkrankte sollten dann auch daran denken, einen Schwerbehin-
dertenantrag beim Versorgungsamt ihrer Stadt zu stellen.

6.12 In einer Zeitung las ich davon, dass es ein spezielles Zentrum für Zeckenkrankheiten
geben soll. Haben Sie dazu für mich als Journalistin einen Hinweis?

Es gibt zum einen das regionale Konsillarzentrum für das Land Brandenburg. Der Leiter dieser Einrichtung 
ist Dr. Thomas Talaska. Ich mache an dieser Stelle aber auch auf das RKI (Robert-Koch-Institut) aufmerk-
sam, dass sehr viele Beobachtungen über Zeckenkrankheiten sammelt und veröffentlicht. Und auch das Paul-
Ehrlich Institut muss hier als verlässliche Quelle angeführt werden.

6.13 Vor unserem Österreichurlaub wollte ich unser 7 jähriges Kind impfen lassen. Der 
Kinderarzt riet wegen der Nebenwirkungen davon ab. Was soll ich machen?

Diese Vorsicht war vor vielen Jahren gerechtfertigt. Es gab Nebenwirkungen, z.B. starke Fieberreaktionen 
und der Impfstoff wurde kurz vom Markt zurückgezogen.

Seit 2002 gibt es neue Impfstoffe von einem anderen Hersteller. Impfstoffhersteller ist die Firma Novartis 
Vaccines, dort können Sie sich auch informieren lassen. Die Ständige-Impf-Kommission (STIKO) begrüßt 
die Verfügbarkeit dieses FSME-Kinderimpfstoffes. Es handelt sich dabei um den Impfstoff „Encepur-
Kinder" (bis 11 Jahre) und „Encepur-Erwachsene" (ab 12 Jahre). Sprechen Sie mit Ihrem Arzt noch einmal
über die Möglichkeit dieser Impfung.

6.14 Können auch Kleinkinder nun wieder zuverlässig geimpft werden?

Bei Kindern, die nicht älter als drei Jahre sind, sollte nur nach strenger Beurteilung durch den Arzt diese 
Impfung durchgeführt werden. Es sollte immer das Bestreben aller sein, Infektionskrankheiten durch vorbeu-
gende Maßnahmen zu verhindern. Die Impfung bietet dafür den besten Schutz! Auch der Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte unterstützt diese Impfempfehlung. 

6.15 Reicht eine Impfung aus, und bin ich dann gegen die FSME geschützt?

Nein, jede FSME- Grundimmunisierung besteht immer aus 3 Impfungen. Zeitungen berichteten auch von ei-
nem 2-Dosen-Schnellschema, der Schutz nach 2 Impfungen ist jedoch nur kurzzeitig und muss auf alle Fälle 
mit der dritten Teilimpfung vervollständigt werden. Das normale Impfschema sieht so aus, dass die ersten 
beiden Teilimpfungen in einem Abstand von mindestens 1 bis maximal 3 Monaten und die dritte Teileimp-
fung nach 9 bis 12 Monaten erfolgen muss Eine Auffrischimpfung ist 3 Jahre nach der dritten Teilimpfung 
erforderlich.

Für ein Präparat wurden die Empfehlungen modifiziert. Nach der ersten Auffrischimpfung (nach 3 Jahren) 
können die weiteren Auffrischimpfungen nun auf den Abstand von jeweils 5 Jahren ausgedehnt werden. Al-
lerdings nur bis zum 50. Lebensjahr. Da Senioren ein nachlassendes Immunsystem, haben sollte mit dem 
Encepur- Impfstoff weiterhin alle 3 Jahre geimpft werden oder aber der Impfschutz durch das Vorhanden-
sein der Antikörper im Blut bestimmt werden.
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6.16 Der Arzt, bei dem meine Tochter in Behandlung ist, sprach von einem anderen 
Schema der Impfung. Ich habe das nicht genau verstanden. Was ist damit gemeint?

Es besteht auch die Anwendung eines Kurzzeitschemas des Encepur Impfstoffes: Am Tag „Null" wird ge-
impft. Dann am Tag 7 und am Tag 21. Voller Schutz gegen die FSME besteht bereits ab dem Tag der dritten 
Impfung. Die erste Auffrischimpfung ist 12 bis 18 Monate später erforderlich, alle folgenden Auffrischimp-
fungen dann im 3-Jahres-Abstand. Die 12- bis 49-jährigen müssen nur alle 5 Jahre geimpft werden. Weitere 
Impfschemata (2 Impfungen innerhalb von 14 Tagen) werden auch beworben, stellen jedoch für den Patien-
ten keinen Zeitgewinn dar, da die wichtige abschließende 3. Teilimpfung frühestens nach 5 bis 12 Monaten 
durchgeführt werden muss

6.17 Ist diese Impfung eine Kassenleistung?

Ja, die Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten für Personen, die in den Risikogebieten leben 
oder in die Risikogebiete in Deutschland reisen, denn es besteht ein allgemeines Interesse, die Rate der 
FSME-Infektionskrankheit weiter einzudämmen! Es wird an dieser Stelle noch einmal mit Nachdruck darauf
hingewiesen, dass diese FSME Schutzimpfung keinen Schutz gegen andere Zeckenerkrankungen bietet.

Lassen Sie sich zur FSME-Impfung immer auch von Ihrem Arzt beraten!

Gestatten Sie bitte noch den Hinweis, dass „Natur Spaß macht" und frische Luft und Bewegung für 
die Gesundheit des Menschen sehr wichtig und notwendig sind. Bei ausreichender Vorsicht und bei 
entsprechenden Schutzmaßnahmen auf die ich zuvor hingewiesen habe, können Sie „befreit" die 
Natur und ihre Schönheit genießen.
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 7 Häufig gestellte Fragen zum Krankheitsverlauf der Lyme Borreliose
Merksatz: Das Beschwerdebild der Borreliose ist vielfältig und diffus, deshalb wird es sehr oft falsch 
gedeutet. Dadurch vergeht bis zur Therapieaufnahme wertvolle Zeit. 

7.1 Was sind Borrelien eigentlich genau?

Borrelien gehören zur Gruppe der Bakterien und haben eine
schraubenförmige, korkenzieherähnliche Struktur und gehören
zu den Spirochäten. Diese dringen recht schnell und tief in das
Muskel- und Nervengewebe ein und befallen viele Organe. Die
Borreliose ist eine Multisystem Erkrankung, die in der Spätfol-
ge alle Organe schädigen kann. Rheinland-Pfalz hat bereits
eine Meldepflicht bei Erkrankung an Borreliose eingeführt.

7.2 Gibt es nicht inzwischen eine Impfung gegen die Borrelien?

Es wird von Forschern, insbesondere von Herrn Prof. Dr. Michael Kramer am Institut für Immunologie der 
Universität Heidelberg an einem Impfstoff gegen diesen Erreger gearbeitet. Hinweis zum Impfstoff und zum 
klinischen Test finden Sie auch in einem Bericht von aerzteblatt. De

7.3 Welche Arten der Borrelien sind bisher in Deutschland oder Europa bekannt?

Es gibt verschiedene Borrelienstämme in Europa. Bisher bedeutsam sind: Borrelia burgdorferi, Borrelia 
afzelii, Borrelia sensu stricto, Borrelia garinii.

Im Jahr 2004 berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber, das nun ein weiterer, neuer Erreger-
stamm gefunden wurde. An der Berliner Charite waren dies die Parasitologen Prof. Dr. Franz Rainer Ma-
tuschka und Dagmar Richter. Es handelt sich dabei um den Erreger Borrelia Spielmani. Genannt nach dem 
Zeckenforscher Spielmani, von der Harvard University USA. Dieser Erregertyp wurde das erste Mal vor 
etwa fünf Jahren in den Niederlanden entdeckt. Der gleiche Erreger fand sich dann auch im Jahr 2003 bei ei-
nem Erkrankten in Deutschland. Als Wirt dient hier der Gartenschläfer, eine Nagerart. Zecken, die am Gar-
tenschläfer gesaugt hatten, waren nach dieser Untersuchung fast ausnahmslos mit diesem Erreger infiziert. 
Selten scheinen die Bakterien die Haselmaus als Wirt zu nutzen. „Wer bisher glaubte, dass die Geheimnisse 
um Überträger und Borrelienstämme schon gelöst worden seien, ist auf einem Irrweg", so lautet die dort ge-
machte Aussage. Quelle: FAZ vom 15.12.2004 

7.4 Wie viele Neuinfektionen an Borreliose gibt es bei uns in Deutschland pro Jahr?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten, da, wie schon erwähnt, nicht in allen Bundesländern eine Melde-
pflicht besteht. So kann es bedauerlicherweise nur Schätzungen geben. Die Rate der Neuerkrankungen mit 
dem Borrelioseerreger wird mit etwa 100.000 pro Jahr in Deutschland vermutet, dürfte aber wie in einer 
Veröffentlichung des „Deutschen Ärzteblattes“ nachlesen können, deutlich höher liegen. Dazu kommt, dass 
die Vielzahl der Beschwerden von vielen Ärzten nicht gleich der Borreliose oder den anderen Zeckenerkran-
kungen zugeordnet werden.

Über die Krankheitsfälle von Borreliose ist dazu auch eine Veröffentlichung der Krankenkassen erschienen.
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7.5 Schon viele Jahre habe ich starke Gelenkschmerzen. Jetzt denke ich als Ursache 
auch an einen Zeckenbiss. Ist meine Vermutung richtig?

Gehen Sie zu einem Arzt, der mit diesem Krankheitsbild vertraut ist. Suchen Sie einen Arzt, der Ihre Be-
schwerden ernst nimmt und zunächst einmal eine Blutuntersuchung veranlasst. (ELISA- TEST incl. Blot) 
Gelenkbeschwerden und rheumatische Erkrankungen können auf einen Zeckenbiss zurück zu führen sein. 
Auch der Rheumafaktor und der CRP Faktor im Blut können ein positives Ergebnis zeigen. 

7.6 Wenn mich eine Zecke gestochen hat, ist dann eine Erkrankung an FSME und an 
Borreliose möglich?

Es kann auch zu einer Doppelerkrankung an FSME und an der Borreliose kommen, wenn Sie sich in einem 
FSME- gefährdeten Gebiet aufgehalten haben. Hier müssen dann die Laboruntersuchungen (Blutuntersu-
chung) zu beiden Krankheiten durchgeführt werden. Geschildert wurden mir solche Fälle am Telefon bereits 
mehrfach.

7.7 Welche Symptome zeigt eine chronische Verlaufsform der Borreliose?

Eine bisher nicht behandelte oder nicht ausreichend behandelte Borreliose belastet den Körper enorm und 
flackert immer wieder auf. Von einer chronischen Borreliose spricht man im Spätstadium, der Phase II und 
Phase III treten auf: Gelenkschmerzen, Lähmungen und Missempfindung, Nervenblockaden, MS-ähnliche 
Symptome, starke Müdigkeit, Persönlichkeitsveränderungen, Konzentrationsstörungen, Schwitzen, Be-
schwerden im Bereich der Rückenmuskulatur und der Bandscheiben, im Gebiet des Schultergürtels, die bis 
in den Hinterkopf ausstrahlen, Schmerzen an den Kiefergelenken, Veränderungen der Haut „Zigarettenpapier
dünn", Herzbeschwerden/Herzrasen, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen usw. Hingewiesen werden muss 
auch auf Augenerkrankungen. Weiter das Karpaltunnel- Syndrom (in etwa 20 % der Fälle auftretend) ist mit 
zu nennen. Zu den Herzbeschwerden ist weiter anzumerken, dass Störungen an diesem Organ häufig geschil-
dert werden (Herzstolpern, Herzrasen, Störungen am Reizleitungssystem).

7.8 Was ist eine Neuroborreliose?

Eine Neuroborreliose ist nicht immer Folge eines Zeckenbisses! In der Literatur gibt es dazu unterschiedli-
che Angaben von 10 % - 30 %. Die Schwankungsbreite erklärt sich damit, dass es abhängig davon ist, ob 
diese Untersuchungen aus Europa oder den USA stammen.

Im Stadium 2 und 3 dieser Erkrankung können neurologische Ausfälle, wenn bis dahin nicht therapiert wur-
de, deutlich öfter auftreten, als im ersten Stadium. Das Gesamteiweiß und die Zellzahl im Nervenwasser 
kann erhöht sein und IgG/IgM-Banden sind nachweisbar. Leitlinie zur Neuroborreliose. Es können neben 
Gehirnentzündungen auch Lähmungen im Bereich der Beine oder Arme, im Gesicht (Facialisparese), Taub-
heitsgefühle und Nervenentzündungen vorkommen.

7.9 Ich habe gelesen, dass es verschiedene Krankheitsstadien geben soll. An welchem 
Punkt der Krankheit befinde ich mich genau?

Das ist nicht immer klar und einfach abzugrenzen. Die einzelnen Krankheitsstufen gehen oft schnell ineinan-
der über. Bestehen die Beschwerden schon über einen längeren Zeitraum, sollte von einem chronischen Sta-
dium ausgegangen werden. Das Krankheitsgeschehen selber läuft in drei Stufen ab.
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7.10 Können Sie mir die einzelnen Stufen der Erkrankung kurz schildern?

Ja, aber bedenken Sie, dass es eine Vielzahl von Beschwerden bei der Borreliose gibt. Nachfolgend sind nur 
die wichtigsten Krankheitszeichen genannt:

In der ersten Krankheitsstufe (Phase I), dem Frühstadium, etwa 8 Wochen nach Zeckenbiss, handelt es
sich um ein „grippeähnliches Krankheitsbild", jedoch ohne Schnupfen und Husten. Schweißausbrüche (star-
kes Schwitzen), Kopfschmerzen, schnelle Erschöpfung, Fieber (oft nicht sehr hoch), Schmerzen in den 
großen Gelenken (Schultern, Hüfte) und auch in den kleinen Gelenken (Finger, Zehen), Nervosität, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung. Auch Schmerzen in den Kiefergelenken können vorhanden sein. 
Diese Krankheitszeichen können auch flüchtig auftreten ohne ständig vorhanden sein zu müssen. Eine Haut-
rötung um den Zeckenbiss kann beobachtet werden muss aber nicht vorhanden sein.

In der zweiten Krankheitsstufe (Phase II), dem Spätstadium, etwa 8 Wochen bis zu 1 Jahr nach 
Zeckenbiss, breitet sich das Bakterium schnell über die Blutbahn in den Körper und viele Organe aus. Fieber
ist in den meisten Fällen nur leicht vorhanden. Hier werden dann auch die starken Muskel- und Gelenk-
schmerzen geschildert. Weitere bevorzugte Organe können die Nieren, Leber, Milz und Lunge sein. Hinzu 
kommt starke Müdigkeit, und nicht selten Schwindel. Schon kleine Anstrengungen führen zur totalen Er-
schöpfung. Es besteht ein starkes Ruhebedürfnis. 

Das dritte Stadium(Phase III), etwa 1 Jahr bis hin zu mehreren Jahren nach Zeckenbiss, ist dann das, 
welches als chronisch eingestuft wird. Zwischen der Phase II und der Phase III können auch längere, be-
schwerdefreie Zeiten (Monate bis Jahre) liegen. Neben den vielfältig ausgeprägten Gelenkbeschwerden ent-
steht auch das Bild von Rheuma, einem Bandscheibenvorfall, Lähmungen im Gesichtsbereich oder anderen 
Körperstellen, Nachtschweiß, Blasen- und Darmbeschwerden, Nervenentzündungen, depressive Stimmungs-
lagen, Herzprobleme, zunehmende Sprach- und Wortfindungsstörungen, Schwindelzustände, Blasenstörun-
gen, „Kribbeln am ganzen Körper oder an einzelnen Körperregionen", Tinnitus, Beckenschmerzen, Hüft-
schmerzen, Beschwerden an den Handwurzeln, Nervenausfälle und Muskelschmerzen/Muskelzuckungen 
kennzeichnen diese Krankheitsstufe.

7.11 Wie sehen die vorrangigen Symptome bei Kindern aus?

Es kann aus den vielen telefonischen Anrufen das Fazit gezogen werden, dass bei Kindern lang anhaltende 
Lähmungen nur selten vorkommen. Nervenausfälle z. B. im Gesichtsbereich (Facialisparese) werden in der 
Literatur mit etwa 50 % angegeben. Ausgeprägter dagegen sind Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, (meist 
nur gering ausgeprägt) Brustschmerzen, Rückenbeschwerden, Halsschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und
Abgeschlagenheit. Kindergarten- und Schulkinder klagen zudem über Konzentrationsstörungen, Magen-
schmerzen und Sehstörungen. Hinzu kommen Hauterkrankungen in verschiedenen Formen. Diese werden 
leicht mit einem Pilzbefall der Haut verwechselt. Es handelt sich um multiple (vielfache) Hauterscheinungen.
Bei diesen geklagten Beschwerden ist eine dementsprechende spezielle Blutuntersuchung anzuraten. Die 
Wanderröte (Erythema migrans) kann bei Kindern oft am Ohr gesehen werden (Phase I Symptom).

7.12 Mein Vater ist ein begeisterter Jäger. Mehrere Zeckenbisse haben ihm nichts 
ausgemacht. Jetzt hat er plötzlich Beschwerden die einem Schlaganfall ähnlich sind. Die 
Ärzte sagten mir aber, es sei kein „echter Schlaganfall" gewesen. Können die Zeckenbisse 
die Ursache sein?

Ja, davon sollte ausgegangen werden. Ein schlaganfallähnliches Beschwerdebild mit Nervenausfällen und 
erinnerbaren Zeckenbissen kann auf das fortgeschrittene Stadium/Spätstadium der Borreliose hindeuten. 
Und auch das Hobby als Jäger birgt hohe Gefahren an einem Zeckenstich zu erkranken.
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7.13 Ich habe seit einigen Jahren eine Borreliose und mein Arzt veranlasst ständig 
Blutuntersuchungen zur Borrelienantikörperbestimmung. Ich fühle mich in der letzten Zeit 
oft depressiv und gereizt. Kann das mit einer Borreliose zusammenhängen?

Auch das gehört zu dieser Erkrankung und kann eine Spätfolge sein, und es ist die Frage zu klären ob wirk-
lich ausreichend therapiert wurde. Zum einen zermürben oft die lang andauernden Beschwerden, zum ande-
ren kann die Borreliose oder andere, daraus entstandene Folgekrankheiten, diese psychischen Veränderungen
machen. Es ist ratsam andere Krankheiten, wie z.B. die Schilddrüse, Pfeiffersches Drüsenfieber/EBV abklä-
ren zu lassen. Unterstützend müssen gelegentlich Medikamente zur Stimmungsaufhellung verordnet werden. 
Viel wichtiger aber scheinen in der Begleitung Menschen zu sein, mit denen Sie sprechen können und die Sie
ernst nehmen. Eine wichtige Aufgabe übernehmen hier die Seelsorger und psychologischen Berater.

7.14 Besteht nach einem Zeckenbiss und durchgemachter Borreliose eine Immunität und 
bin ich dann auf Dauer vor dieser Krankheit geschützt?

Es besteht kein dauerhafter Schutz, also keine Immunität und es kann zu wiederholten Infektionen kommen. 
Jeder neue Zeckenbiss kann auch wieder zum Ausbruch der Krankheit führen. Sind Sie bitte weiterhin sehr 
wachsam und vernachlässigen Sie nicht den Zeckenschutz und die zuvor beschriebenen 
Vorsichtsmaßnahmen.

7.15 Kann die Borreliose zum Beispiel durch Kontakt mit dem Blut eines Erkrankten 
übertragen werden?

Nach wissenschaftlichen Ausführungen in der Literatur kann wohl in Einzelfällen eine solche Übertragung 
stattfinden. Blutspender sollten diesen Sachverhalt unbedingt beachten und vor einer Blutspende auf eine 
bekannte Borrelienerkrankung hinweisen. Es sind, wie mir mitgeteilt wurde, noch nach ca. 14 Tagen der 
Lagerung von infizierten Blutkonserven lebende Borrelien angezüchtet worden. Eine Übertragung auf sexu-
ellem Wege wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) bisher ausgeschlossen. Kritisch merke ich hier an ob die-
se Aussage zur bisherigen Datenlage wirklich ausreicht?

7.16 In einer Zeitschrift las ich, dass man sich „nicht verrückt machen solle", das mit der 
Borreliose sei übertrieben. Wie sehen Sie das?

Die Erfahrung und die Berichte der Erkrankten zeigen, dass, weil die Beschwerden nicht von Anfang an 
ernst genommen und richtig eingeordnet wurden, die Erkrankung chronisch geworden ist. Viel persönliches 
Leid und eine finanzielle Belastung der Krankenkassen ist die Folge dieser Verharmlosung. Von „Übertrei-
bung" kann nicht gesprochen werden. Im Gegenteil: Die vielfältigen Symptome der Zeckenerkrankung wer-
den oft nicht ausreichend beachtet!

7.17 Wie gefährlich ist eine Borreliose in der Schwangerschaft?

Gerade in der Frühschwangerschaft kann bei einer Borrelieninfektion die Gefahr einer Fehlgeburt oder Früh-
geburt bestehen. Eine Übertragung auf das ungeborene Kind ist möglich. Es wurden am Telefon von Anru-
fern solche Fälle geschildert, aber nur in sehr geringer Zahl. Die Forderung, Schwangere doch vorbeugend 
nach einem Zeckenstich antibiotisch zu behandeln, wird von einigen Ärzten erhoben. Auch das Robert-
Koch-Institut rät dazu und gibt dazu Hinweise. Die Behandlung kann den Krankheitsverlauf verkürzen und 
chronische Verläufe verhindern. In aller Regel schadet diese Therapie dem Ungeborenen nicht. Schwangere 
müssen eine Therapie gezielt immer mit ihrem Arzt absprechen und auch der Frauenarzt muss in die Thera-
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pie eingebunden sein. Nach der Geburt ist es möglich das Nabelschnurblut auf den Borrelioseerreger zu un-
tersuchen.

7.18 Berufsbedingt halte ich mich den ganzen Tag über in der Natur auf. Nun habe ich oft 
Fieber und eine „fünfmarkstückgroße" Rötung am Hals. Was soll ich nun machen?

Es scheint sich hier doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im das Erythema migrans zu handeln! Der 
Sichtbefund - die Hautrötung - geben den Hinweis auf eine Borrelieninfektion. Antikörper sind in der Regel 
noch nicht nachweisbar und es ist auch nicht notwendig, ja sogar falsch, auf eine Antikörperreaktion zu 
warten. Ihr Arzt wird hier die notwendige Therapie mit Ihnen besprechen. 

7.19 Ist immer eine Hautrötung nach einem Zeckenbiss zu sehen? Ich meine die 
„kreisrunde Stelle". Ich habe nichts bemerkt und fühle mich körperlich nicht wohl.

Eine Rötung, genauer gesagt das „Erythema migrans“ muss nicht nach jedem Zeckenstich auftreten, gilt aber
immer noch als das sicherste Leitsymptom und ist eine Sichtdiagnose, in der Diagnosestellung! Es wird an 
dieser Stelle besonders nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine solche Hautrötung nur etwa in 60- 80 % 
der Fälle auftritt. So ist laut Angaben von Dr. Talaska in nur 21 % der in Brandenburg registrierten Fälle 
(1999 bis 2000) eine solche Hautrötung beobachtet worden, obwohl Gelenkbeschwerden bestanden. Wie 
schon am Anfang erwähnt, wird ein Zeckenbiss häufig nicht bemerkt. Oft sind Zeckenbisse, die schon lange 
Zeit zurückliegen, auch nicht mehr erinnerbar. Diese Rötung (Wanderröte) kann wenige Tage bis hin zu Wo-
chen nach dem Zeckenkontakt sichtbar werden, nicht selten verbunden mit Juckreiz und brennenden 
Schmerzen. Ein spontanes Abheilen der Haut nach Monaten ist möglich.

Ein „Erythema migrans", also die Wanderröte, kann verschieden große Ausmaße annehmen, ist oft rötlich-
hell bis zu ca. 2 cm breit und hat einen bogenartigen Rand. Im Zentrum findet sich ein kleinerer Fleck. Diese 
Rötung kann auch handtellergroß werden oder sich lediglich auf etwa 5 cm Größe beschränken.

Ärzte sollten deshalb in der Diagnoseabklärung den Patienten ganz gezielt immer nach Zeckenbissen befragen!

Fotos zeigen „Erythema migrans“

Beide Fotos wurden mir von Betroffenen
zur Verfügung gestellt. 
© Ernst Fischer

7.20 Wenn ich von einer Zecke gebissen wurde, habe ich dann immer eine Borreliose und
bin krank?

Nicht jede Zecke ist infiziert, d. h. mit dem Borrelienerreger oder anderen Erregern verseucht. Die Gefahr, 
sich durch einen Zeckenbiss zu infizieren, ist aber hoch. Spezielle Forscher auf diesem Gebiet sagen, dass in 
Deutschland wohl jede zweite bis dritte Zecke mit Borrelien belastet sein soll. Daher sollten Sie immer vor-
sorglich, oder wenn Beschwerden auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
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7.21 Ich habe seit dem letzten Sommer plötzlich Herzrhythmusstörungen und 
Bluthochdruck. Nun hat mein Arzt als Ursache die Borreliose festgestellt. Ich dachte immer,
es müssen auf jeden Fall noch weitere Beschwerden da sein!

Es handelt sich nicht selten um eine Vielzahl von Beschwerden, so zum Beispiel Herzstolpern oder Gelenk -
schmerzen. Das Beschwerdebild ist ganz vielfältig und wird ja eben aus diesem Grund so oft falsch gedeutet. 
Herzbeschwerden, Herzmuskelentzündung und Reizleitungsstörungen (Herzstolpern) werden häufig im Zusam -
menhang mit der Zeckenborreliose geschildert, in etwa 4 % bis 10 % der Fälle.

7.22 Treten die Gelenkschmerzen immer nur an einem Gelenk auf oder können auch 
mehrere Gelenke betroffen sein?

Der Bewegungsapparat ist insgesamt betroffen. Die Schmerzen „springen" in vielen Fällen von einem Ge-
lenk auf das andere über. Auch der Rücken und die Bandscheiben gehören dazu. (Kurzzeitig einschießender 
Schmerz in die Gelenke, die nur hin und wieder auftreten können, bis hin zu dauerhaften Gelenkschmerzen.) 
Alle Gelenke können befallen sein.
Erkrankungen an den Gelenken liegen laut einer Veröffentlichung von Dr. Horst in Europa zwischen 20% 
und 47 %, in den USA dagegen bis 60 %. So wurde diesen Angaben zufolge von Dr. Horst zufolge des Be-
griffs der Lyme-Arthritis als eigenständiges Krankheitsbild 1976 geprägt. Betroffen sind hier in der überwie-
genden Zahl die großen Gelenke.

7.23 Bei längerer Arbeit am Computer oder nach einiger Zeit beim Lesen fängt die Schrift 
an zu verschwimmen. Hängt das auch mit der Borreliose zusammen?

Auch das gehört zum Organbefall, die eine Borreliose verur-
sachen kann. Neben dem Befall von Herz, Leber, Muskel-
und Nervengewebe können auch die Augen, hier besonders
im Stadium zwei und drei der Erkrankung, betroffen sein. Ge-
schildert werden neben wechselnder Sehschärfe und Schmer-
zen in der Augenhöhle auch vorübergehende, in sehr seltenen
Einzelfällen, dauerhafte Erblindung. Zu den Augenerkrankun-
gen gehören weiter die Bindehaut- und Lederhautentzündung,
Sehnerventzündung, Hornhaut- und Netzhautentzündung.
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 8 Fragen zu Labor, Blut- und andere Untersuchungen auf Borrelien
Merksatz: Es gibt bisher leider keinen standardisierten Bluttest zum sicheren Nachweis von Borrelien. Von
Relevanz ist deshalb immer die klinische Symptomatik, also das Beschwerdebild. 

8.1 Gleich nach dem Entfernen der Zecke hat mein Arzt eine Blutuntersuchung 
veranlasst, das Ergebnis war negativ. Kann ich jetzt beruhigt sein?

Die Blutuntersuchung wurde zu früh vorgenommen, eine Antikörperbildung konnte noch nicht erfolgen. 
Wissenschaftliche Studien und Laborforschungen belegen, dass es eine „gewisse Zeit" dauert, bis sich diese 
speziellen Antikörper (AK) im Blut gebildet haben. Man geht hier von einer Zeitdauer von bis zu 8 Wochen 
aus. Beobachten Sie in dieser Zeit Krankheitszeichen oder Veränderungen Ihres Gesundheitszustandes, su-
chen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

8.2 Mein Blut ist in verschiedenen Labors untersucht worden. Einmal war das Ergebnis 
positiv, einmal negativ. Was soll ich davon halten?

Hier sprechen Sie ein großes und leider bisher nicht gelöstes Problem an. Da die Labors über verschiedene 
Tests von Herstellern für den ELISA-Test und über unterschiedliche Erfahrungen verfügen, können die Er-
gebnisse von einem Labor zum anderen sehr verschieden ausfallen. Wichtig ist daher, dass die Blutuntersu-
chung immer in ein und demselben Labor durchgeführt werden, um über eine aussagefähige Interpretation 
und einen verwertbaren Kontrollverlauf zu verfügen. Die serologische Diagnostik muss unbedingt weiter 
verbessert und die Tests vereinheitlicht und vereinfacht werden! Ich habe ja bereits zuvor darauf hingewie-
sen, dass der „Spirofind Test“ in einer klinischen Studie getestet wird, der zeigen soll wie hoch die Aktivität 
der des Borrelioseerreger ist. 

8.3 Ich habe einen positiven Borrelienantikörperbefund. Es sind relativ hohe Antikörper 
vorhanden, fühle mich aber „topfit". Muss ich mich behandeln lassen?

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Eine Therapie scheint ratsam. Ich weise an dieser Stelle auf Ausführungen von 
Dr. Hassler hin, der ganz klar äußert, dass es falsch ist nachgewiesene IgG-Antikörper einfach auf eine zu-
rückliegende, oder „durchgemachte Infektion“ zu schieben und dann alles auf sich beruhen zu lassen, wenn 
noch keine Therapie erfolgt ist. Weiter führt Dr. Hassler auch auf seiner Homepage dazu aus, dass in einer 
durchgeführten Langzeituntersuchung die 

„positiven Probanden irgendwann auch klinisch symptomatisch werden, das heißt ein Beschwerdebild 
entwickeln. Die maximale Latenzzeit betrug acht Jahre“.

 Ärzte gehen auf Grund dieser Informationen vermehrt dazu über, aus Vorsicht, um die Krankheit nicht „ir-
gendwann" ausbrechen zu lassen, eine orale Therapie von 3 bis zu 4 Wochen durchzuführen. In den USA 
wird diese Vorgehensweise wohl häufiger angewendet, um „auf der sicheren Seite" zu sein wie mir übermit-
telt wurde. Mir ist bekannt, dass sich nicht alles Ärzte der Auffassung von Dr. Hassler anschließen. 

8.4 In meinem Laborbefund habe ich etwas von IgM- und IgG- Antikörpern gelesen. Was 
heißt das?

Ich danke Herrn Prof. Hütter vom damaligen Borrelienlabor Köln für die aktive Mithilfe an den Informatio-
nen zu dieser speziellen Fragestellung. Fachbegriffe ließen sich hier leider nicht vermeiden. Das Testverfah-
ren zum Nachweis in der Borrelienserologie ist, wie schon zuvor erwähnt, der ELISA-Test. In der Regel be-
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sagt der Nachweis von IgM-Antikörpern, dass die Infektion nicht lange zurückliegt, das heißt noch „frisch" 
ist. Dieser Wert kann bis zu einem Jahr oder länger nachweisbar sein. Er fällt dann wieder in den Negativbe-
reich ab. In Ausnahmefällen kann dieser IgM-Antikörpertiter aber auch noch länger im Blut vorhanden sein.

Eine IgM-Antwort wird jedoch weder bei allen frischen Erstinfektionen mit Borrelia burgdorferi, vor allem 
aber nicht bei Reinfektionen (einer erneuten Borreliose nach Zeckenbiss) beobachtet. Die Literatur weist hin-
sichtlich eines IgM-Nachweises Schwankungen nach, die zwischen 20 % und 50 % positiver Reaktionen al-
ler bisher untersuchten Fälle liegen. Hier lassen sich dann nur IgG-Antikörper finden. Bei einem entspre-
chenden klinischen Verdacht schließen fehlende IgM-Antikörper eine Borrelieninfektion keineswegs aus.

Auch Lyme-Borreliosen im Stadium zwei bis drei weisen in unterschiedlicher Häufigkeit eine IgM-Antwort 
auf. Auch über unspezifische IgM-Antworten wurde berichtet. Besonders eine Infektion mit dem Epstein-
Barr-Virus (Pfeiffersches Drüsenfieber) kann eine unspezifische Immunstimulation hervorrufen, die dann in 
den Testverfahren der Borreliose positive Reaktionen herbeiführt.

Üblicherweise zeigen IgG-Antikörper eine zurückliegende ältere „Serumnarbe", eine stattgefundene Infekti-
on an und sind sehr oft noch über Jahre im Blut nachzuweisen und fallen nur sehr langsam ab. Ohne ein spe-
zifisches Beschwerdebild kann es sich somit um eine „Serumnarbe " handeln. Es gilt von ärztlicher Seite zu 
beachten, ob sich auch Krankheitszeichen (klinische Symptomatik) finden. Dann muss unbedingt behandelt 
werden.

8.5 Bitte sagen Sie mir doch, was ein Westernblotergebnis ist und was es bedeutet

Aus dem Westernblot/Immunoblot kann sich bis zu einem gewissen Grad zu Ihrem Beschwerdebild das 
mögliche Stadium der Infektion zuordnen lassen. Der Westernblot dient somit der Bestätigung der positiven 
oder grenzwertigen Ergebnisse im ELISA-Testverfahren.

Bei Frühmanifestationen handelt es sich um eine Immunantwort gegen wenige Borrelienproteine. Bei 
Spätmanifestationen dagegen um eine Immunantwort gegen ein breites Antigenspektrum. Manche Labors 
verwenden den Begriff des Immunoblot. Gemessen wird diese Laboruntersuchung immer in sogenannten 
„Banden". Diese erfolgen in Zahlenangaben. Dabei steht das Kürzel kD für kilo Dalton (Dimension der Mas-
se eines Moleküls). Es gibt auch Labors, die statt kD das Kürzel „p" gleich Protein verwenden. Wichtig für 
die Borreliose ist nach Angaben des damaligen Labors aus Köln die Bestimmung folgender Banden:

Als hochspezifisch für Borrelien gelten folgende Banden:
83-100, 39, 34(OspB), 31-33 (OspA), 21-24 (OspC), 17 (Osp17), 18-19 sowie das neu charakterisierte Ober-
flächenprotein VLsE. Zu beachten gilt, dass die Zahlenangaben für die einzelnen Banden Schwankungen un-
terliegen können, z. B. 83-100. Es gibt Angaben, die ein positives Westernblotergebnis sehen, wenn 2 bis 4 
hochspezifische Banden nachgewiesen wurden.

Nicht von Bedeutung sind die kD-Banden:
55, 60-75 (HSP 60, HSP 75). Unspezifisch ist die 41 kD-Bande. Im Frühstadium ist die 41 kD-Bande im 
lgM-Westernblot von Bedeutung und kann auch im Frühstadium einer Infektion als erste Bande auftreten. 
Nachdrücklich verweisen Labors mit Recht immer auf das klinische Beschwerdebild des Erkrankten.

8.6 In einer Selbsthilfegruppe riet man mir dazu, einen LTT durchführen zu lassen, da in 
unterschiedlichen Labortests bisher kein Nachweis zur Borreliose gefunden werden 
konnte. Was ist das für ein Test?

Es geht hier um den „Lymphozyten-Transformations-Test". Dieser Test wird nicht von jedem Labor durchge-
führt und soll insbesondere zur Diagnostik einer aktiven Borrelieninfektion, bei unklarer Serologie und ent-
sprechendem Beschwerdebild beitragen. Bestimmt werden dort die Borrelienstämme Borrelia burgdorferi, 
sensu stricto und afzelii.

Einzusenden ist dazu „Heparin Blut" und aus diesem Grund ist bei dem durchführenden Labor entsprechen-
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des Untersuchungsmaterial vor der Blutentnahme anzufordern. Der Test fällt nur dann positiv aus, wenn bor-
relienspezifische T-Lymphozyten im Blut des Patienten vorhanden sind. Ein negatives Testergebnis schließt 
eine aktive Infektion aber auch hier nicht 100 %-ig aus. Speziell bei diesem Testverfahren hatte Herr Prof. 
Dr. von Baehr in Berlin viele Erfahrungen gesammelt und umfangreiche Auswertungen speziell dazu vorge-
nommen. Dieser Test ist keine Kassenleistung und somit privat zu bezahlen, denn viele Ärzte bezweifeln 
die Aussagekraft dieses Testverfahrens.

8.7 Halten sie es für möglich, dass ich eine seronegative Borreliose habe? Mein Blut ist 
einige Male in verschiedenen Labors untersucht worden, immer war alles negativ.

Wenn die Blutuntersuchung direkt nach einem Zeckenbiss, vor Bildung der Antikörper vorgenommen wurde,
kann eine falsche, seronegative Borreliose attestiert werden. Im Klartext: Die Blutuntersuchung wurde zu 
früh vorgenommen. Sollte Ihr Blut bei Verdacht auf Vorliegen einer Borreliose wegen vielfältiger Beschwer-
den schon in einigen Labors untersucht worden sein und es konnte nie eine Borreliose nachgewiesen werden,
müssen andere Krankheiten als Ursache in Betracht gezogen werden.

8.8 Müssen die Blutuntersuchungen ständig wiederholt werden?

Wenn keine Krankheitszeichen vorliegen, sollten nicht ständig Wiederholungen dieser Untersuchung stattfin-
den auch aus dem Grund um nicht das Gesundheitssystem zusätzlich zu belasten. Anders ist dies bei Er-
krankten. Hier wird der Arzt immer wieder Kontrolluntersuchungen, besonders nach antibiotischer Behand-
lung, über einen längeren Zeitraum durchführen lassen. Der Zeitraum für solche Laboruntersuchungen sollte 
etwa bis zu 2 Jahre nach Bekanntwerden der Erkrankung liegen. Ihr Arzt wird dazu mit Ihnen die notwendi-
gen Entscheidungen treffen.

Einige Ärzte überprüfen zudem neben der Blutsenkung auch den CRP-Wert (Entzündungswert im Blut bei 
Gelenkentzündungen).

8.9 Meine Borrelienwerte sind im Blut nach der letzten Behandlung angestiegen. 
Warum?

Hierzu ist zu sagen, dass es nach einer antibiotischen Therapie zu einem starken Bakterienzerfall (Toxinbe-
lastung) kommt, mit dem der Körper „fertig werden" muss.

Als Folge steigen dann die Antikörper im Blut zunächst an. Ein Zeitraum von 2 Monaten sollte jedoch zwi-
schen den einzelnen Blutabnahmen/serologischen Kontrollen liegen, da bei jeder Borreliose die Antikörper-
konzentrationen sich nur langsam verändern. Und dies auch nach erfolgreicher Therapie. Blutuntersuchun-
gen als Verlaufskontrolle vor dieser Wochenfrist durchzuführen sind nicht sinnvoll!

Nicht selten sind noch nach vielen Jahren trotz erfolgreicher Therapie Antikörper nachweisbar.

8.10 Muss das Nervenwasser immer mit auf Borrelien untersucht werden?

Eine sehr häufig gestellte Frage und vieles dazu scheint strittig. Ob dazu untersucht werden muss wird der 
behandelnde Arzt oder das Krankenhaus mit Ihnen entscheiden müssen. Borrelien können über die Blut-
Hirn-Schranke auch in das Nervenwasser übertreten. So kann es innerhalb des Nervensystems zur Bildung 
spezifischer Antikörper durch gleichzeitig vermehrt auftretende weiße Blutkörperchen kommen (sog. auto-
chthone Antikörper). Sowohl der Nachweis von Borrelien im Liquor, als auch der Nachweis autochthoner 
Antikörper belegen immer eine Neuroborreliose. Die Bestimmung autochthoner Antikörper ist jedoch bei je-
dem klinischen Verdacht auf Neuroborreliose der Suche nach Borrelien im Labor vorzuziehen, da der Nach-
weis letzterer nur in etwa 7 % - 10 % der Fälle gelingt.
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Sollten keine autochthonen Antikörper im Nervenwasser gefunden werden, ist eine Neuroborreliose ausge-
schlossen. Dieses spricht jedoch keinesfalls gegen eine notwendige Therapie. Es kann der Befall des periphe-
ren Nervensystems vorliegen, aber Entzündungszeichen im Nervenwasser/Liquor fehlen. In der ganz frühen 
Phase der Neuroborreliose mit einer Beteiligung des ZNS/ Zentrales-Nerven-System sind häufig keine Anti-
körper und damit auch keine intrathekalen Antikörper im Liquor zu finden. Leitlinie Neuroborreliose.

8.11 Ich habe im Blut keinen Nachweis der Erkrankung, habe aber viele Beschwerden, wie
sie auch bei der Borreliose vorkommen. Kann es so etwas geben?

So etwas kann vorkommen. Auch hier zeigen Forschungsergebnisse und ärztliche Beobachtungen, dass sich 
gelegentlich kein Nachweis im Blut finden lässt Es gibt auch Erkrankte, die serologisch negativ sein sollen. 
Hier findet sich dann im Blut kein Nachweis, es besteht aber das Beschwerdebild einer Borreliose. In der 
Spätphase der Erkrankung sind laut Hassler immer IgG- Antikörper (stattgefundene Infektion) nachweisbar. 
Eine negative Serologie kann nach Dattwyler aus den USA wohl auch in einen Zusammenhang damit ge-
bracht werden, dass die Antikörper in Immunkomplexe gebunden sind.

Ob es sich um eine Borreliose handelt, wird Ihr Arzt mit Ihnen zusammen entscheiden müssen. Das ist für 
den Betroffenen oft nicht befriedigend und kann zu starken Diskussionen mit dem Arzt führen. Einige Ärzte 
verlassen sich nicht allein auf die serologischen Test, kennen die derzeitigen Lücken der Labordiagnostik 
und setzen trotz negativer Labor-Testergebnisse ein Antibiotikum ein um zu sehen, ob sich das Beschwerde-
bild unter der Therapie verbessert.

8.12 In der letzten Zeit habe ich von einer Urinuntersuchung gelesen, in der Borrelien 
nachzuweisen sein sollen. Können Sie mir Auskunft geben?

Es handelt sich um die PCR-Methode (Polymerase-Ketten-Reaktion). Diese ist noch nicht ausreichend er-
probt, wird zudem wenig in der Praxis angewendet und scheint nicht sehr zuverlässig, wie Anrufer mitgeteilt 
haben. Auch in der Literatur wird an vielen Stellen kritisch zu dieser Methode Stellung genommen. Aus die-
sem Grund ist diese Untersuchung keine Kassenleistung und die Kosten müssen selber getragen werden. Das
Labor muss zudem über eine gute Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen. Zu bedenken ist außerdem, dass 
Borrelien nicht regelmäßig mit dem Urin ausgeschieden werden. Ein negatives Testergebnis schließt daher 
eine Infektion auf keinen Fall aus. Es bedeutet nur, dass zur Zeit der Urinabgabe keine Borrelien über die 
Nieren ausgeschieden wurden.

8.13 Neben einer Blutuntersuchung hat mir der Klinikarzt auch zur Hautprobe geraten, um
die Diagnose abzusichern. Soll ich beides machen lassen?

Eine Untersuchung auf Borrelien in einer Gewebeprobe (Hautprobe) wird die Aussage über Erkrankung oder
Nichterkrankung nicht erhöhen. Denn der Erregernachweis im Gewebe ist außerordentlich schwierig. Der 
Nachweis in Gelenkpunktaten bei ständigen Entzündungen, wie z. B. im Kniegelenk, ist in einigen Fällen 
aber gelungen. Sprechen Sie bitte nochmals mit dem behandelnden Arzt.

8.14 Bei dem Besuch meines Internisten sprach dieser von einer völlig neuen 
Untersuchungsmethode, einem sogenannten „Sehtest". Worum geht es dabei?

Diese neue Möglichkeit hat in Diskussionsforen „hohe Wellen" geschlagen. Es handelt sich um den VCR-
Test nach dem amerikanischen Arzt Shoemaker. Dieser Sehtest geht über das Kontrastsehen der Farben von 
Schwarz, Grau und Weiß. Gemessen wird hier die Blendempfindlichkeit. Bestimmt werden soll damit die 
Neurotoxinbelastung der Augen. Es wird zugrunde gelegt, dass durch die Borrelien eine Ablagerung von 
Giftstoffen an den Nervenbahnen der Augen entsteht. Um diese Neurotoxine auszuleiten bzw. abzubauen, 
wird dann nach einer antibiotischen Therapie der Lipidsenker Colesthexal (Colestyramin) eingesetzt. Die 
Borrelien sollen sich diesem Untersuchungsmodell verstärkt an die Fettmoleküle binden.

Vorgestellt wurde dieses Verfahren im Jahr 2000 in den USA auf einem Mikrobiologenkongress zum Thema:
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„Behandlung der chronischen Lymekrankheit mittels Test zum visuellen Kontrastsehen und der Toxinbin-
dungstherapie."

8.15 Ein Bekannter erzählte mir, dass sein Arzt neben der Bestimmung zu 
Zeckenerkrankungen auch Co-Infektionen im Labor bestimmen ließ. Welche sind das?

Immer wieder findet man bei verschiedenen Forschungsarbeiten zu diesem Thema Hinweise auf diese Erre-
ger, die zum Teil auch durch Zecken mit übertragen werden können. Es kann also durchaus sinnvoll sein, 
Chlamydien und Yersinien als sogenannte „Mitinfektionen" bestimmen zu lassen. Sie sollten dieses Thema 
bei Bedarf mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen.
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 9 Fragen zur Therapie, Therapieformen und Dauer der Lyme Borreliose
Merksatz: Es gibt nicht die einzige und die richtige Therapieform! Es bestehen verschiedene 
Therapiemöglichkeiten. Immer ist das Beschwerdebild bei den Therapieüberlegungen einzubeziehen. 

9.1 Muss ich gleich nach einem Zeckenbiss ein Antibiotikum nehmen?

Es gibt hier keine einheitliche Meinung! Einige Ärzte geben aus Vorsicht, um erst gar kein Risiko der Infek-
tion einzugehen, gleich nach dem Zeckenbiss ein Antibiotikum im Sinne einer antibiotischen Prophylaxe 
(oral). Zumal, wenn die Zecken-PCR positiv ausgefallen ist. Deshalb ist die PCR Untersuchung an der Ze-
cke selber ratsam und zu empfehlen. Andere Mediziner warten ab, ob sich entweder ein Beschwerdebild 
zeigt oder eine Hautrötung (Erythema migrans) oder wollen einen positiven Befund im Blutergebnis abwar-
ten. In mir bekannten Berichten scheinen aber immer mehr Ärzte dazu über zu gehen sofort antibiotisch, vor-
sorglich zu behandeln, was auch in den USA weitgehend in dieser Form erfolgt. 

Prophylaktische Therapie bei positiver Zecken-PCR: 

Bei Erwachsenen: Doxycyclin, Azithromycin oder Amoxicillin über jeweils 10 Tage. 

Bei Kindern: Amoxicillin oder Azithromycin. Quelle und Veröffentlichung von Dr. Hassler.

In einer amerikanischen, statistischen Analyse wurde empfohlen, im Sinne einer vorbeugenden Handlung, 
nach dem Zeckenbiss sofort als einmalige Gabe eine Tablette Doxycyclin 200 mg innerhalb der ersten 72 
Stunden zu nehmen um eventuell den Ausbruch der Infektion zu verhindern.

9.2 Kurz nach dem Zeckenbiss hat sich eine kreisrunde Hautrötung um die Bißstelle 
gebildet. Medikamentös soll aber nichts gemacht werden. Ist das auch die Information, die 
Sie haben?

Bei der Rötung nach einem Zeckenbiss (Sichtdiagnose) muss ganz sicher von einer Borrelieninfektion ausge-
gangen werden. Um die Krankheit nicht zu verschleppen, sollte nach dem Wissensstand sofort ein Antibioti-
kum zum Einsatz kommen, damit auch die vollständige Ausheilung gesichert ist. Der Erreger kann ansonsten
über die Blutbahn schnell in den ganzen Körper gestreut werden. Zudem sollte ausreichend lange und zu-
gleich hoch genug therapiert werden.

9.3 Wie sieht die richtige Behandlung am Anfang einer Borreliose aus?

Im Anfangsstadium handelt es sich um das erste Stadium (Phase I) der Borrelioseerkrankung. Eine richti-
ge, umfassende Therapie kann Sie vor dem chronischen Verlauf bewahren. Es ist sehr wichtig zu beachten, 
dass ein Verschwinden der Hauterscheinungen/Erythema migrans (EM) nicht bedeutet, dass die Krankheit 
geheilt ist. 

Empfohlen wird hier in der Therapie von Erwachsenen und Kindern ab 10 Jahren Doxycyclin (das Mittel der
Wahl) oral ÜBER 3 Wochen. (Angaben von Dr. Horst, Dr. Hassler, Prof. Blenk u.a.). Die empfohlene Dosis 
liegt hier bei 2- bis 3-mal 100 mg pro Tag. Ein Antibiotikum, welches in der Therapie an erster Stelle steht 
(nicht anwenden bei Schwangeren und Stillenden und selbstverständlich auch nicht bei bekannter Allergie). 

Auch Amoxicillin 3-mal täglich zwischen 500 - 1000 mg wird von einigen Ärzten eingesetzt und lt. einer 
Veröffentlichung von Dr. Hassler eventuell in Kombination mit Probenecid. 

Nur sehr wenige Wissenschaftler, eine verschwindend kleine Minderheit, empfehlen gleich das Einsetzen 
von Ceftriaxon-Infusionen. Es ist veröffentlicht, dass Antibiotika nur in der Teilungsphase diese Bakterien 
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abtöten und wirksam sind, in den Ruhephasen nicht. Bitte informieren Sie sich auch hier weiter und auch in 
der Veröffentlichung von Dr. Berghoff . 

Wenn gelegentlich von Therapieversagern berichtet wird ist immer zu bedenken, dass diese doch wohl 
eher auf eine Unterdosierung oder zu kurze Therapiezeiten zurück zu führen sind. Das haben mir Ärz-
te und Betroffene bestätigt.

Wichtig:
Bei Vorliegen einer Penicillinallergie und bei Nichtanwendung von Tetrazyklinen (z. B. Doxycyclin) bei 
Kindern und Schwangeren besteht die Möglichkeit Erythromycin (auch das RKI verweist darauf) oral bis zu 
4-mal 500 mg, bei Kindern 30mg/kg Körpergewicht, oder die neueren Makroloide, z. B. Klacid 2-mal 500 
mg, anzuwenden. Auch Azithromycin und Clarithromycin kann eingesetzt werden.

9.4 In einer Selbsthilfegruppe wurde mir von neuen Möglichkeiten, das heißt von neuen 
Medikamenten, in der Therapie berichtet. Was kann das sein?

In der Presse, unter anderem in der HAZ (Hannoversche Allgemeine Zeitung vom Mai 2005), wurde in ei-
nem Bericht auf der Gesundheitsseite dargestellt, dass der Privatdozent Klaus-Peter Hunfeld vom Institut für 
Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main mit seiner Arbeitsgruppe neue 
Antibiotika im Reagenzglas gegen die Borrelien-Bakterien getestet hat. Diese Antibiotikaklassen heißen 
Chinolonen und Ketoliden. Einige Ärzte wenden diese Arzneimittelgruppen schon seit längerem bei der 
Borreliosetherapie an.

9.5 Reicht eine einmal durchgeführte Therapie aus?

Das ist abhängig vom Krankheitsstadium, dem Beschwerdebild, dem bisherigen Verlauf, der Zeitdauer dieser
Erkrankung und vom Zustand des Immunsystems. Bei chronischen und zugleich langen Verläufen benötigen 
einige Erkrankte mehrere Behandlungen, zum Teil mit wechselnden Therapiemodellen. Nach Aussagen der 
von mir befragten Ärzte waren das ca. 30%. In einigen Fällen von chronischen Verläufen scheint es sinnvoll 
zu sein mit höheren Dosierungen, z. B. 2- bis 3-mal täglich 3 bis 4 g Rocephin oder Claforan über längere 
Zeiträume zu therapieren. Dabei sollten auch orale Therapieschemata, wie die „Gasser-Therapie", in die 
Überlegungen einbezogen werden. Mehr dazu lesen Sie bei den weiteren Ausführungen. 

9.6 Wie oft ist eine Nachkontrolle der Borrelienserologie notwendig?

Zuerst einmal der wichtige Hinweis auf das Beschwerdebild des Betroffenen, das die erste Leitlinie bildet. 
Es wird angeraten den Therapieverlauf alle drei Monate zu kontrollieren. Abzuraten ist davon sofort nach 
Therapieende die Antikörper zu kontrollieren.

9.7 Mein Internist spricht immer von einer "Klempner Studie", die belegen soll, dass 
mehre Therapiezyklen keinen Erfolg bringen, stimmt das?

Diese Studie von Klempner wird immer noch stark diskutiert. Es soll herausgefunden worden sein, dass in 
der chronischen Phase der Erkrankung wiederholte, intravenöse Therapien keine Verbesserung der Be-
schwerden gebracht haben. Einige Ärzte beharren auf dieser Studie und halten daran fest, dass es keinen 
Sinn macht, noch einmal intravenös zu behandeln, wenn die klinische Symptomatik immer wieder auftritt. In
dieser Studie ist allerdings zu beachten, dass ca. 50% der Teilnehmer eine seronegative Borreliose hatten. 
Daraus ergibt sich in der Schlussfolgerung, dass eigentlich aus der zitierten Studie keine Ergebnisse abgelei-
tet werden können. Mein Fazit: Diese Studie ist unbrauchbar und sollte von keinem Arzt als Begründung ge-
nutzt werden antibiotische Therapien dem Erkrankten gegenüber zu verweigern.
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9.8 Welches Mittel wird für eine Behandlung von Kindern empfohlen?

Bei Kindern wirken Antibiotika anders als bei Erwachsenen. Antibiotika dringen leichter in das Körpergewe-
be/Bindegewebe ein. Es wird bei einer Behandlung mit gutem Ergebnis gleich zu Beginn Amoxicillin (das 
Mittel der Wahl) eingesetzt (oral 3-mal 500 mg bis zu 1000 mg, 20 - 50 mg pro kg Körpergewicht). Doxycy-
clin wird bei Kindern wegen der Gefahr von Zahnverfärbungen und wegen Störungen des Knochenaufbaus 
bis zu einem Alter von ca. 10 Jahren, wie schon vorher erwähnt, nicht angeraten. Je nach Beschwerdebild 
und Dauer der Erkrankung, werden, wenn auch eher in späteren Stadien und bei Therapiewiederholungen, 
Infusionstherapien angewendet. Artikel: Lyme Borreliose bei Kindern und eine Studie von Huppertz. 

Nach den gemachten Erfahrungen vieler Spezialisten, sowohl in den USA als auch in Europa, sollte eine Be-
handlung mindestens ÜBER 3 Wochen, am besten 4 bis 6 Wochen, aufrecht erhalten und ggf. wiederholt wer-
den! Eine Auswertung der Anrufe bei mir hat ergeben, dass Kinder, die zum Teil deutlich unter 3 Wochen 
therapiert wurden, oftmals Folgetherapien erhalten mussten. Die Prognose für eine Ausheilung bei Kindern 
ist allgemein sehr gut.

Laut einer Veröffentlichung in der Monatszeitschrift Kinderheilkunde 5, aus dem Jahr 2002, haben Ärzte der 
Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in Heilbronn Daten von 1115 Kindern ausgewertet, die in 
den letzten Jahren auf Grund einer Facialisparese bei Lyme-Borreliose therapiert wurden. Diese Lähmung im
Bereich des Gesichtes konnte um zwei Wochen verkürzt werden, wenn frühzeitig antibiotisch therapiert wur-
de. Zuvor wurde im Nervenwasser eine erhöhte Lymphozythenzahl gemessen. Laut der dortigen Aussagen 
der Ärzte ist auch die Borrelienserologie bei der Analyse des Liquors unzuverlässig. So sollte bei jedem Kind
mit akuter Facialisparese eine Liquoruntersuchung und bei Nachweis eines vermehrten Zellgehaltes im Ner-
venwasser unabhängig von der Borrelienserologie eine Infusionstherapie vorgenommen werden. In der Stu-
die wurden die Kinder mit Penicillin G oder Ceftriaxon über 10 bis 14 Tage behandelt. (Quelle: Ärztezeitung
1997 — 2005)

Unter allen therapeutischen Maßnahmen sollte auf Ruhe geachtet werden und auf eine reichliche Flüssig-
keitszufuhr (keine koffeinhaltigen Getränke). Medikamente wie z. B. Mutaflor, Symbioflor sollten zum Er-
halt der Darmflora unbedingt mit dazu gehören. Sportunterricht ist nicht anzuraten. Es sind hier Schilderun-
gen mit negativem Ausgang bekannt geworden wie: Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufschwierigkeiten. 
Bleiben Sie in ständigem Kontakt mit Ihrem Arzt/Kinderarzt und beraten Sie sich mit diesem bei auftauchen-
den Problemen oder Fragen.

9.9 Müssen zur wirksamen Therapie und im Stadium zwei und drei der Erkrankung 
immer Infusionen mit Antibiotika gegeben werden?

Wie schon gesagt, wird allgemein, direkt zu Beginn (Phase I), nur oral in Tablettenform behandelt. In den 
späteren Stadien der Generalisierungsphase (Phase II) und der Spätmanifestation ( Phase III), wenn diese 
Erkrankung über einen längeren Zeitraum mit einem dementsprechenden Beschwerdebild besteht, werden 
zur ausreichenden Wirksamkeit Infusionsbehandlungen angeraten und durchgeführt und diese gegebenenfalls
wiederholt.
(Lt. Dr. Hassler u. a. Claforan, Rocephin)

Ärzte begründen ihr Vorgehen damit, da sich der Erreger im Muskel- und Nervengewebe, in Gelenkflüssig-
keiten oder in anderen Organen bzw. „Körpernischen" abgekapselt/zurückgezogen hat und nicht mehr anders
erreicht werden kann. Langzeitstudien dazu bestehen bisher nicht.

Wieder andere Ärzte, berichten aber auch von sehr guten Ergebnissen mit oral verordneten Antibiotikagrup-
pen. Die Neurologin Frau Dr. Hopf-Seidel hat 2007 in einem Vortrag in Berlin und selber gemachten Beob-
achtungen in ihrer Praxis eine umfangreiche Auswertung der Daten vorgenommen und rät zum Einsetzen ei-
ner antibiotischen Kombinationstherapie. 
Diesen Vortrag können Sie hier lesen und auch Ihrem behandelnden Arzt ausgedruckt mitnehmen. Des weite-
ren soll auch die Kombinationstherapie von Prof. Gasser, gute Erfolge zeigen.
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9.10 Sie haben als Möglichkeit die „Gasser Therapie" erwähnt. Was ist das für eine 
Therapie? 

Prof. Gasser kommt aus Graz, Österreich. Zunächst einmal empfiehlt auch er eine Infusionstherapie mit 
Rocephin nach „internationalem Standard" 14 bis 21 Tage 2 g täglich, dazu begleitend „Wobenzym".

Bei weiter fortbestehendem Beschwerdebild der Borreliose kann dann ein neuer Behandlungszyklus oral in 
Tablettenform aufgenommen werden. Dazu hatte Pof. Gasser mir folgende Angaben zur Veröffentlichung 
gestattet:

„Gasser-Therapie" Schema:

Roxithromycin 150 mg 2-mal eine Tablette. Dann zeitlich um 6 Stunden versetzt nach der Einnahme von 
Roxithromycin jeweils 1 Tablette 100 mg Trimethoprim. Dabei kann auch das Mittel „Wobenzym" zusätz-
lich eingenommen werden.

Die Therapiedauer sollte bei etwa 5 Wochen liegen. Im Deutschen Ärzteblatt (Ausgabe April 2003) wurde 
auch auf diese Therapiemöglichkeit mit einer zu beobachtenden Verbesserung der Symptome in Spätstadien 
hingewiesen. 

9.11 Warum ist denn das Wobenzym in der Behandlung wichtig?

Das Wobenzym kann auf Grund seiner Wirkung durch Enzyme anscheinend die Therapie günstig beeinflus-
sen. Es soll zu einem beschleunigten Abbau der Toxine/Giftstoffe führen und somit zu einer spürbareren Ver-
besserung der körperlichen Situation. Auch Dr. Satz aus Zürich verwies einmal in einem Referat auf diesen 
Sachverhalt, forderte aber weitere Studien zur Wirksamkeit von antibiotischer Behandlung und dem Einsatz 
von Wobenzym.

9.12 Wenige Tage nach der Aufnahme einer Behandlung waren die Beschwerden fast 
weg. Kann die Therapie jetzt nicht beendet werden?

Auf gar keinen Fall darf eine Therapie zu früh beendet werden! Antibiotika müssen ausreichend lange und 
zugleich hoch genug dosiert verabreicht werden, um den Erreger zu bekämpfen und auszurotten. Zu früh be-
endete Therapien bergen die große Gefahr, dass der Erreger immer schwerer therapiert werden kann und sich
Resistenzen bilden können. Erkrankte selber sollten nie von sich aus nach einer Verbesserung des Beschwer-
debildes eine antibiotische Therapie beenden, sondern den gesamten Therapieverlauf eng mit ihrem Arzt ab-
sprechen!

9.13 Welche Zeitdauer sollte eine lnfusionsbehandlung haben, und welche Medikamente 
werden dabei eingesetzt?

Generell wird von einer durchgehenden Behandlungszeit nach internationalem Standard von 14 bis zu 21 Ta-
gen ausgegangen. In wenigen Fällen wird die Behandlung länger durchgeführt, damit eine umfassende The-
rapie sichergestellt ist.

Bei den Medikamenten handelt es sich um Antibiotika der neueren Art, wie Ceftriaxon (Rocephin) oder Ce-
fotaxim (Claforan). Zunehmend werden auch positive Erfahrungsberichte mit der Anwendung von Doxycy-
clin intravenös/per Spritze mitgeteilt.

Im zweiten und dritten Stadium sind, wie oft früher angewendet, Infusionen mit „Penicillin G" wenig wirk-
sam und nicht weiter zu empfehlen. Der Grund: Viele Therapieversager.
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Die zuvor genannten Medikamente werden im 2. und 3. Stadium eingesetzt. Das Mittel Claforan ist erst vor 
einigen Jahren dazu gekommen. Dabei wird allgemein empfohlen, eine Claforan-Behandlung immer in einer 
Klinik vornehmen zu lassen. Als Quelle dient hier ein Referat von Dr. Satz aus Zürich.

Beachten Sie bitte die Ratschläge in dem Abschnitt „Ergänzende Therapieformen, begleitende 
Behandlungsmöglichkeiten" und die Hinweise zur Ernährung während und nach einer antibiotischen 
Therapie. 

9.14 Muss eine Infusionstherapie immer in einem Krankenhaus durchgeführt werden?

Es gibt Ärzte, die diese Therapien auch in ihrer Praxis durchführen. Allerdings stehen Kostendruck und Bud-
getierung in der Praxis dieser Therapieform oft im Wege. Und so sehen sich einige Erkrankte gezwungen 
sich an diesen Kosten zu beteiligen, was finanziell oft nicht einfach ist. Eine Behandlung in einer Klinik 
kann aber notwendig sein, es kommt dabei auf das allgemeine Erkrankungsbild und Vorerkrankungen an. Die
Patienten fühlen sich sicherer, da beim Auftreten einer „Herxheimer Reaktion" (Erstverschlimmerung bei 
Behandlungsaufnahme) geschultes Fachpersonal „rund um die Uhr" zur Stelle ist. 

9.15 Zu Beginn der Therapie ging es mir deutlich schlechter und ich war deprimiert, das 
Beschwerdebild hatte sich verstärkt. Wie ist das zu erklären?

Die Krankheitsverschlechterung ist oft nichts Außergewöhnliches und findet den Namen, wie schon vorher 
angesprochen, in der Bezeichnung der Herxheimer Reaktion (Jarisch-Herxheimer-Reaktion). Gemeint sind 
damit die Symptome wie: Schüttelfrost, verstärkte Muskel- und Gelenkschmerzen, Gesichtsrötung, Fieber, 
Nachtschweiß, Hautausschläge, die oft mit einer allergischen Reaktion verwechselt werden können, und 
auch Kreislaufreaktionen. Eigentlich ist die Herxheimer Reaktion ein gutes Zeichen und zeigt die Wirksam-
keit der Therapie an. Ab dem dritten Tag, so wird in der Literatur beschrieben, gehen diese starken Reaktio-
nen wieder zurück. 

Dieses verstärkte Beschwerdebild lässt sich mit einem ausgelösten Bakterienzerfall (Toxinbildung), der wäh-
rend der Behandlung einsetzt, erklären. Die Herxheimer Reaktion kann bei der Borreliosetherapie in etwa 30 
– 60 % der Fälle auftreten. (Die Angaben dazu schwanken zum Teil deutlich.)

9.16 Bei mir besteht eine Überempfindlichkeit gegen Penicilline und auch gegen 
Rocephin. Gibt es dann überhaupt noch andere Behandlungsmöglichkeiten?

Darüber wurde schon zuvor berichtet. Hier wird der behandelnde Arzt mit Ihnen genau besprechen müssen, 
was dann ratsam ist. Eine Ausweichmöglichkeit besteht aber zu den modernen Makroliden, wie zum Beispiel
Rulid und Klacid.

9.17 Verbessert sich mein Beschwerdebild gleich unter der Therapie, oder wann tritt eine 
Besserung ein?

Das ist sehr unterschiedlich. Gelegentlich verschlimmern sich zunächst die geklagten Beschwerden. „Einen 
Ruck nach vorn", also eine Verbesserung, verspüren einige Behandelte nach etwa 2 bis 3 Wochen. Wesent-
lich mehr Kranke berichteten über eine deutliche Verbesserung erst ca. 4 bis 6 Wochen nach Therapieende. 
Eine Erklärung dafür scheint darin begründet zu sein, dass die Toxine/Giftstoffe, die Zerfallsprodukte der 
Bakterien „aus dem Körper ausgeschwemmt werden müssen" und auch das Immunsystem benötigt Zeit, sei-
nen Rhythmus wieder zu finden. Haben Sie bitte die notwendige Geduld!
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9.18 „Ich habe Angst vor solchen Beschwerden bei einer Infusion. Was kann man 
vorbeugend tun, damit diese Symptome nicht so stark auftreten?

In den zuvor gemachten Erklärungen habe ich deutlich gemacht, dass kein Grund zur Angst besteht, denn Sie
befinden sich ja auch in ärztlicher Betreuung. Ein Arzt aus den USA (Dr. Nicholsen, Kalifornien) empfiehlt 
hier folgende Vorgehensweise, um das Sauerstoffangebot des Körpers zu erhöhen: „Eine ganze Zitrone aus-
pressen und eine Tasse Fruchtsaft oder Wasser dazugeben sowie einen Teelöffel Olivenöl. Dann das Ganze 
filtrieren und die Flüssigkeit trinken“. Dieser Hinweis wurde schon oft weitergegeben und die Erfahrungsbe-
richte sind in den allermeisten Fällen positiv. Es kann auch, so führt Dr. Hassler aus, das Mittel Solu-Decor-
tin 250 mg intravenös 60 Minuten vor der ersten Infusion eingesetzt werden. 

9.19 Ich habe etwas von einer „gepulsten Therapie" gehört und verspreche mir davon 
eine Besserung. Welche Erfahrungen wurden Ihnen da berichtet, und wo kann ich diese 
Behandlung machen?

Die „gepulste Therapie" wird schon einige Jahre eingesetzt. Es bestehen deshalb Erfahrungen, die Anlass zu 
Hoffnung, besonders im chronischen Krankheitsstadium geben. In den Überlegungen, bzw. Grundlagen geht 
man davon aus, dass die Borrelien nur in ihrer Teilungsphase (Generationszeit der Borrelien 8 bis 35 Stun-
den) mit dieser Therapieform besonders gut zu erreichen sind. Zum besseren Verständnis kann die „gepulste 
Therapie" auch als „Stoßtherapie" oder „Intervalltherapie" gegen den Erreger bezeichnet werden.

Gute Erfahrungen haben mit dieser Therapieform inzwischen viele Ärzte gemacht. Nach 2 bis 3 Wochen 
durchgehender stationärer oder ambulanter Infusionstherapie und anschließender kurzer Pause, werden die 
Kranken bis 2-mal wöchentlich, je nach Absprache 6 bis 8 Wochen oder länger, weiter behandelt. Diese Wei-
terbehandlung an eine Infusionstherapie kann auch mit Tabletten (orale Antibiotika) fortgeführt werden.

Erkrankte, die später wieder anriefen, äußerten sich sehr positiv und schilderten spürbare Verbesserungen in 
ihrem Befinden bis hin zur vollständigen Gesundung. Auch ich selber beobachtete nach einer solchen Thera-
pie eine Verbesserung meines Beschwerdebildes und einen Rückgang der spezifischen Antikörper im Blut 
und Liquor.

9.20 Können Sie mir das Behandlungskonzept noch weiter erklären?

Zunächst einmal erfolgt eine zweiwöchige, durchgehende Rocephin-Therapie. Es folgt dann die sogenannte 
„gepulste Therapie". In einem Zeitraum von mehreren Wochen wird 1- bis 2-mal pro Woche 2 g pro Anwen-
dung weiter behandelt. Parallel dazu laufen die Gaben von Vitaminen und Darm stützenden Medikamenten. 
Als Folge dieser positiven Beobachtungen wird dieses Therapiemodell heute von einigen Ärzten angewen-
det.

9.21 Ich habe viele Therapiezyklen erhalten und es hat eine spürbare Verbesserung 
gegeben. Ist es möglich, dass Restbeschwerden bestehen bleiben, die mein Arzt „Post-
Lyme-Syndrom" nennt?

Ich und einige mir bekannte Ärzte vertreten die Meinung, dass die bisherige Forschung von chronisch er-
krankten Borreliosepatienten nicht ausreicht und resultierend daraus ein endgültiges Urteil dazu nicht gefällt 
werden kann. Aber man kann sich gut vorstellen, dass nach einer langen Krankheitsdauer und vielen antibio-
tischen Therapien der Körper über lange Zeit geschwächt ist und erhebliche Vitaminverluste entstanden sind.
Es kann dann sehr wohl zu einem Beschwerdebild kommen, das dem der aktiven Erkrankung zum Verwech-
seln ähnlich ist und lange Zeit fortbesteht. Eine intensive Beobachtung und Begleitung des Kranken von Sei-
ten des Arztes und spezielle Laborkontrollen (z.B. der Spirofind-Test) zur Borreliendiagnostik werden dabei 
notwendig sein.
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9.22 Ich möchte mich ausschließlich naturmedizinisch behandeln lassen. Welche 
Möglichkeiten sind Ihnen hier bekannt?

Die Diskussionen darüber scheinen kein Ende zu finden. Viele Versuche mit unterschiedlichen Mitteln wur-
den mir mitgeteilt und einige Erkrankte haben nicht nur viel Geld verloren, sondern hatten mit den psychi-
schen Folgen des negativen Therapieergebnisses zu kämpfen. Eine Grundbehandlung allein mit Naturheil-
mitteln gibt es nach dem heutigen Kenntnisstand nicht. Von diesen Experimenten ist eher abzuraten! Der Er-
reger reagiert nur auf Antibiotika. Mittel aus der Natur (Vitaminpräparate etc.) können gut und unterstützend 
mit eingesetzt werden. An dieser Stelle wird auf den Abschnitt „Ergänzende Therapieformen" verwiesen.

Rückmeldungen mit der Therapie von „Borrelien Nosoden" bzw. der „Nosodentherapie“ sind in den Lang-
zeitverläufen nach Gesprächen die ich mit Betroffenen geführt habe nicht beurteilbar und scheinen keinen 
durchgreifenden Erfolg gebracht zu haben.

9.23 Welche begleitenden Möglichkeiten können zusätzlich, neben der Antibiose noch 
eingesetzt werden?

Im Abschnitt „Ergänzende Therapieformen" finden Sie weitere Ausführungen. Therapiemöglichkeiten müs-
sen im Einzelfall immer wieder neu überdacht und mit dem Arzt abgestimmt werden.

So bestehen Hinweise darauf, dass eine HBO Sauerstoffüberdrucktherapie die Borrelien nachhaltiger ver-
nichten kann und Kranke nach einer solchen Anwendung deutliche Verbesserungen, besonders bei den Ge-
lenkbeschwerden (Lyme-Arthritis), verspüren. Viele Studien über die Wirksamkeit der Sauerstoff- und Sau-
erstoffüberdrucktherapie wurden in den USA durchgeführt und veröffentlicht. In Deutschland beschäftigt 
sich erfolgreich das Druckkammerzentrum Freiburg seit einigen Jahren mit dieser Methode.

In den Rückmeldungen bei mir bestätigten Anrufer in etwa ein Drittel der Fälle positive Verbesserungen bei 
den Gelenkschmerzen oder Tinnitus. Einige Erkrankte wiederholten diese Therapie mehrfach. Inwieweit die-
se gespürten Verbesserungen von Dauer waren vermag ich nicht zu beurteilen, da telefonische Kontakte im-
mer nur eine gewisse Zeit bestehen bleiben. Weitere Forschungen hierzu werden notwendig sein, um verläss-
liche Ergebnisse zu bekommen und alle Möglichkeiten in der Borreliosetherapie auszuschöpfen. Interessierte
Ärzte und auch Patienten können sich gern an die oben genannte Adresse wenden.
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 10 Fragen zur Auwaldzecke und Rickettsien
Merksatz: Durch die Verbreitung der Auwaldzecke können diese speziellen Erreger auch auf den 
Menschen übertragen werden.

10.1 Was sind Rickettsien und warum sind diese gefährlich?

Rickettsien, genauer gesagt das Bakerium Rickettsia gehört zur Gruppe der Bakterien und wird medizinisch
als Rickettsiose bezeichnet. Diese sind Parasiten die ausschließlich in lebenden Zellen vorkommen. Weltweit
gibt viele unterschiedliche Arten von Rickettsien. In Deutschland sind drei Arten von Bedeutung (Rickettsia 
rickettsii, Rickettsia conorii und Rickettsia helvetia).

Die Auwaldzecke spielt bei der Übertragung dieser Bakterien eine wichtige Rolle. Rickettsien wurden nach 
Howard Ricketts benannt, einem amerikanischen Mikrobiologen, der im Jahre 1906 diese Bakterien erstma-
lig nachweisen konnte.

10.2 Wie kommt es zur Übertragung dieser Bakterien?

Es findet ein Zeckenbiss/Zeckenstich statt und über die Speicheldrüsen der Zecke kommt es dann zur Infekti-
on. Einige Arten dieses Bakteriums werden neben den Zecken auch durch Milben, Flöhe und auch Läusen 
übertragen. Es wird bei dieser Erkrankung auch der Begriff des Zeckenbissfiebers gebraucht.

10.3 In welchen Ländern besteht hier eine Gefahr?

Betroffen sind überwiegend milde Klimazonen. Zu benennen ist unter anderem der Mittelmeerraum (Mittel-
meer-Fleckfiber) und Südafrika (Afrikanisches Fleckenbissfieber) und Gebiete in Nord- und Südamerika. 
Hinweis: Erkrankungen aus dem Mittelmeerraum sollen deutlich schwerwiegender verlaufen als aus afrika-
nischen Gebieten.

Hier in Deutschland sollen etwa 10% der Zecken mit Rickettsien durchseucht sein die auch für den Men-
schen gefährlich sein können. Das Robert-Koch-Institut konnte belegen, dass die Auwaldzecke eine Durch-
seuchungsrate von 50-80% hat. Ich halte es für wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass im Gebiet Ber-
lin-Brandenburg bei Waldarbeitern Antikörper gegen diesen Erreger gefunden wurden. Ärzte sollten auch für
diesen Erregertyp sensibilisiert werden. Eine Impfung ist nicht möglich. In der Reisemedizin wird auf die 
Rickettsiose vermehrt hingewiesen. Linkhinweis

10.4 Welche Krankheitszeichen können vorhanden sein?

Als sehr typisches Symptom der Rickettsiose wird beschrieben: Stecknadel- bis erbsengroße lokale Entzün-
dung um die Infektionsstelle, umgeben oft mit leichter, schwarzer Kruste. Fleckförmiger Hautausschlag, Fie-
ber, Lymphknotenschwellung. Es können auch schwere Verlaufsformen vorkommen. Hier sind dann folgen-
de Organe betroffen: Gehirn, Lunge, Herz. 

10.5 Kann diese Erkrankung denn überhaupt behandelt werden?

Ja, es kommen als Therapie Antibiotika aus der Gruppe der Tetracycline, z.B. Doxycyclin zum Einsatz.
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10.6 Welche Bedeutung hat die Auwaldzecke für diese Erkrankung?

Viel häufiger als der gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist die Auwaldzecke Träger von Rickettsien. Die Au-
waldzecke ist in ihrer Art etwa dreimal größer als der gemeine Holzbock und zeigt ein weißlich- marmorier-
tes Schild. Häufiger als der Mensch werden Haustiere wie z.B. Hunde und Pferde gestochen.
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Auwaldzecke 
Quelle: Wikipedia / Rainer Altenkamp, 
Berlin Datum/Aufnahmeort: 25. August 
2007, Berlin, Bezirk Spandau



10.7 Was können Sie mir über die Auwaldzecke noch sagen, was ist für mich als Mensch 
bedeutsam?

Die Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) ist erst vor wenigen Jahren als weiter Überträger bekannt 
geworden und ist ein Vertreter aus der Gattung der Buntzecken. Diese ist eine aktive Zecke, die auf den 
Wirt zugeht. Die Zeckenart überträgt beim Menschen Rickettsien-Bakterien/ Fleckfieber gegen die es in 
Deutschland bisher keine Impfung gibt.

Aber auch Menschen können gestochen werden, wenn bisher auch in geringer Zahl. 2006 war das in Bran-
denburg bei 4 Menschen der Fall. Lesen Sie bitte den angeführten Artikel. Die nachfolgenden Bilder zeigen 
die Auwaldzecke und die gefährdeten Gebiete. Es wird vermutet, dass Hunde diese Zeckenart eingeschleppt 
haben. Nachdem dieses
Bakterium erst in Un-
garn und Norditalien
nachgewiesen wurde,
scheint inzwischen in
ganz Deutschland diese
Zeckenart vorzukom-
men. Beim Stich von
dieser Zecke kann es
beim Menschen durch
die im Speichel bzw.
den Speicheldrüsen ent-
haltenen Giftstoffe zu
einem Unwohlsein
kommen. Die meisten
dieser Zecken kamen
aus folgenden Gebieten:
Um Berlin, Frankfurt,
Magdeburg, Leipzig
und Tübingen. Ärzte
sollten bei unklaren,
fieberhaften Erkrankun-
gen immer auch an eine
Infektion durch die Au-
waldzecke denken.
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http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/51373593


 11 Fragen zur Ehrlichiose
Merksatz: Die Ehrlichiose beschränkt sich nicht mehr allein auf Gebiete in den USA und im Balkanraum. 

11.1 Ist dieses Krankheitsbild völlig neu oder schon länger bekannt?

Den Erreger selber kennt man schon viele Jahrzehnte, besonders im Zusammenhang mit Erkrankungen bei 
Tieren sind hier zahlreiche Veröffentlichungen erschienen. Seit etwa Mitte der 90er Jahre wird diese Erkran-
kungsform nun zunehmend mit Zecken beim Menschen in Verbindung gebracht. Studien gab es in der Ver-
gangenheit gehäuft dazu in den USA. Man bezeichnet die Ehrlichiose ausgelöst durch Schildzecken beim 
Menschen deshalb auch als „humane Ehrlichiose".

11.2 In welchen Gebieten und Ländern kann der Erreger durch Zecken übertragen 
werden?

Laut Angaben im „Deutschen Ärzteblatt" aus dem Jahr 2000 sind neben Deutschland auch Frankreich, die 
Schweiz, Slowenien, die USA, Großbritannien, Italien und die Niederlande betroffen. Als weitere Gefähr-
dungsgebiete sind bekannt geworden: Norwegen, Schweden, Bulgarien und Landstriche in Portugal. Die 
Erkrankungszahlen sind nicht dramatisch hoch, aber immerhin ist der spezielle Erreger nun auch in Europa 
beim Menschen nachweisbar. In Süddeutschland sollen laut Dtsch. Ärzteblatt (Ausgabe Jahr 2000) etwa 1,6 
bis 4 Prozent der Zecken mit humanen granulozytären Ehrlichien infiziert sein. Die neue Fachbezeichnung 
lautet: Humane Granulozytäre Anaplasmose 

11.3 Welche Testmethode wird zur genauen Bestimmung bei diesem Krankheitsbild 
angewendet?

Es sind hier die Antikörperbestimmungen über den Immunflorreszenztest (IFA-Test), wobei nach Angaben in
der Literatur ein „vierfacher Titeranstieg gefordert wird". Aber auch hier ist der Nachweis über das Blut et-
was problematisch, da im Verlauf der akuten Infektion etwa nur bei einem Viertel der Erkrankten Antikörper 
nachweisbar sind. Eine PCR-Untersuchung (Gewebeprobe) kann sinnvoll sein.

11.4 Ich habe gehört, dass es zwei Formen der Ehrlichiose geben soll. Haben Sie dazu 
eine Antwort?

Es sind zwei Hauptformen bekannt. Zum einen die humane monozytäre Form (HME) und zum anderen die 
humane granulozytäre Ehrlichiose (HGE), dies ist die häufigste Form in Europa.

Eine dritte und sehr seltene Form der Ehrlichiose ist dem Pfeifferschen Drüsenfieber ähnlich, scheint aber für
Europa bisher keine Bedeutung zu haben.

Mir wurde im Jahr 2002 von 10 Anrufern aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Frankreich übermittelt, 
dass sie an Ehrlichiose erkrankt waren, aber erfolgreich therapiert werden konnten.

11.5 Kann diese Form der Krankheit das ganze Jahr über auftreten, oder gibt es Monate, 
in denen die Übertragung durch Zecken besonders hoch ist?

Infektionen mit dem speziellen Erreger finden schwerpunktmäßig in den Sommermonaten statt, denn in 
dieser Zeit sind die Zecken besonders aktiv.
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11.6 Ich halte mich sehr viel im Balkangebiet auf. Nun habe ich „merkwürdige 
Beschwerden" wie Fieber und Gelenkprobleme. Welche Blutuntersuchungen sind sinnvoll, 
um eine Ehrlichiose auszuschließen oder nachzuweisen?

Es ist nachdrücklich zu erwähnen, dass nach einem Zeckenstich in diesem Gebiet auch an die FSME und die 
Borreliose gedacht werden muss! Bei der Ehrlichiose sind bedeutende Hinweise im Blut durch das Auftreten 
einer Thrombozytopenie (Verringerung der Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind bei ca. 92
%) und eine Leukopenie (Verringerung der weißen Blutkörperchen bei ca. 50 %) zu beobachten.

11.7 Über welchen Zeitraum ist eine Ehrlichiose im Blut nachweisbar?

Nach einer durchgemachten Infektion sind diese Erreger etwa 3 Jahre nachweisbar. Patienten, die in der 
Blutuntersuchung auch einen Nachweis zur Borreliose und zur FSME hatten, wiesen etwa in 13 % der Fälle 
auch Antikörper gegen die HGE-Form der Ehrlichiose auf.

11.8 Wie lange ist die Inkubationszeit, d. h. die Zeit von der Infizierung bis zum Ausbruch 
der Erkrankung?

Diese beträgt bei der Hauptform, der granulozytären Ehrlichiose, in etwa 8 Tage. Erfolgt keine Therapie, 
flackern die Krankheitssymptome bis zu 11 Wochen auf.

11.9 Gibt es Beschwerden, die hier im Vordergrund stehen und die mich besonders auf 
diese Form der Krankheit hinweisen?

Über die Blutveränderungen ist schon zuvor berichtet. Auch eine Anämie kann vorkommen, bei etwa 50 % 
der Fälle.

Ansonsten finden sich folgende Leitsymptome: Fieber (ca. 98 %), Schüttelfrost (ca. 98 %), Muskel- und 
Kopfschmerzen (ca. 80 - 98 %), Husten (ca. 29 %), Erbrechen (ca. 34 %), Nackensteife (ca. 22 %), Lymph-
knotenschwellungen (ca. 2 - 3 %), Gewichtsverlust (ca. 37 %), Schwindel (ca. 39 %), 
Hauterscheinungen/Exantheme (ca. 2 %).

11.10 Mit welchen Medikamenten wird bei diesem Krankheitsbild therapiert? 

Als wirksam haben sich hier die Tetracyclyne, wie z. B. das Doxycyclin, erwiesen. Mit einer Behandlungs-
zeit von 14-20 Tagen, nach Literaturangaben 2-mal 100 mg pro Tag. Bei Schwangeren setzt man als Alterna-
tive Rifampicin ein.

11.11 Ist bei ausreichender Therapie eine Ausheilung möglich?

In den Behandlungsverläufen scheint doch ziemlich sicher zu sein, dass eine völlige Ausheilung erreicht wird
und es schon 2 Tage nach Behandlungsaufnahme zu einer spürbaren Verbesserung der Symptome kommt. 
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 12 Fragen zur Babesiose
Merksatz: Diese Form der Erkrankung ist europaweit beim Menschen bisher nur in SEHR geringer Zahl 
beobachtet worden. 

12.1 Wobei handelt es sich bei dieser Erkrankung genau, und sind Menschen überhaupt 
gefährdet?

Der Erregertyp gehört zur Gruppe der Protozoen. Überträger sind Zecken der Gattung Ixodes, und auch der 
gemeine Holzbock (Ixodes Ricinus). In Europa sind nach vorliegenden Informationen wenige Krankheitsfäl-
le nach Milzentfernung bekannt geworden, die dann zum Teil schwer verlaufen sein sollen. In den USA aber 
sind auch schwere Fälle bei gesunden Personen aufgetreten. 1956 ist der erste Fall im ehemaligen Jugoslawi-
en registriert worden. Auch eine Durchseuchung mit diesem Erregertyp bei Borreliosekranken (ca. 1 % - 3 
%) ist festgestellt worden, ohne dass diese an dieser Krankheit selber erkrankt sind. Es handelt sich bei die-
sem Erreger um einzellige Parasiten so wie bei der Malaria. Überträger der Babesiose sind verschiedene Ze-
ckenarten. (Quelle: Brennpunkt Infektiologie, ZETT-Verlag, Steinen)

12.2 Sind dabei auch alle Organe betroffen, so wie bei der Borreliose?

Aus Literaturhinweisen ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass überwiegend Menschen betroffen sind, die 
ein geschwächtes Immunsystem haben, z. B. nach Milzentfernung. In den letzten Jahren sollen aber auch 
Menschen erkrankt sein, deren Milz nicht entfernt wurde. Vielfach wird darauf verwiesen, dass Menschen, 
die ein starkes Immunsystem haben, mit dem Erreger allein fertig werden können. Ob das jedoch immer gilt, 
kann nicht abschließend beurteilt werden. Es sollen auch Fälle aufgetreten sein die sich durch eine Bluttrans-
fusion infiziert haben sollen. Literaturhinweis 

Symptomatik: Es tritt ein allgemeines Unwohlsein ein, Milzvergrößerung, Müdigkeit und Appetitlosigkeit. 
Nach diesen Anfangssymptomen kommt es zu Muskel- und Kopfschmerzen, hohem Fieber und starker 
Schweißbildung. Es wird dabei auch ein Zusammenhang zur Malaria hergestellt, denn das Beschwerdebild 
hält eine Zeit lang an, verbessert sich dann wieder und erneut kommen dann die Beschwerden zurück. Solche
Schübe können über viele Wochen beobachtet werden.

12.3 Welche Blutuntersuchungen müssen vom Labor durchgeführt werden?

Im Rahmen der speziellen Blutuntersuchung zeigt sich ein Ring innerhalb der roten Blutkörperchen.

12.4 Mit welchen Medikamenten wird dann behandelt, und hilft jedes Antibiotikum?

Empfohlen wird eine Therapie mit den so genannten Malariamitteln. Die Therapie erfolgt oral mit Clindamy-
cin und Chinin etwa 7 Tage oder auch länger. Alternativ ist in der Forschung, bisher aber nicht am Menschen
angewandt, das Mittel Atovaquon als wirksam aufgeführt (Angabe von Hassler). Diese Therapie muss unter 
Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden, wohl am Besten im Krankenhaus.

Anmerkung:
Es wird sicher interessant sein, die weitere Forschung und deren Ergebnisse zu diesem Thema zu beobach-
ten. Im Laufe von Jahren sind bei der Beobachtung von Infektionskrankheiten nicht selten völlig neue Er-
kenntnisse in den Vordergrund getreten.
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 13 Ergänzende Therapieformen, begleitende Behandlungsmöglichkeiten
Die Frage nach ergänzenden Therapiemöglichkeiten wird immer wieder und, wie zu beobachten, deutlich 
häufiger gestellt als früher. Das kann daran liegen, dass die Anzahl der chronisch Erkrankten zugenommen 
hat und viele Menschen sich hier von der Alternativmedizin mehr Hilfe versprechen. Dabei reicht das Frage-
spektrum von Behandlungsstrategien bei Heilpraktikern bis hin zu vielen esoterischen und angeblich siche-
ren Heilmethoden. Es ist schon erstaunlich, wie oft sich gerade chronisch Kranke in viele fragwürdige Rich-
tungen begeben, dabei viel Geld investieren, mit dem oft gegebenen Versprechen bzw. der Hoffnung, endlich
die lang erwünschte Heilung zu erfahren. Sehr häufig ist das Endresultat daraus erschütternd und die Ver-
zweiflung und das Leid haben eher zugenommen!

Ich weise deshalb noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass die Grundbehandlung immer, um den Erreger 
im Kern zu erreichen und nachhaltig zu vernichten, mit einem Antibiotikum erfolgen muss Das ist auch die 
Ansicht, die von Forschern, behandelnden Ärzten und der WHO (Weltgesundheitsorganisation, World 
Health Organisation) vertreten wird.

Zu erwähnen sind wichtige Therapieergänzungen, die nicht nur für Borreliose-/Zeckenkranke sehr hilfreich 
sind und den Krankheitsverlauf entscheidend mitbestimmen können. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
von Patient, Krankheit und ergänzenden Behandlungsarten muss unbedingt in therapeutische Überlegungen 
einbezogen werden. Dieses gilt verstärkt für chronisch Erkrankte. Die Schulmedizin tut sich leider mit dieser
Sichtweise immer noch schwer, positive Veränderungen bahnen sich aber besonders in den letzten Jahren ih-
ren Weg. Mir ist dieser Abschnitt über ergänzende Möglichkeiten zur Verbesserung der körperlichen und 
psychischen Gesamtsituation sehr wichtig. Maßnahmen zur Ernährung und zu einer gesunden Lebensweise 
in der die Bewegung eine wichtige Rolle spielt werden immer noch in ihren positiven Auswirkungen unter-
schätzt. Bedenken Sie bitte, Sie sind Ihr eigener Coach, Sie bestimmen über Ihren Körper und Sie tragen die 
Verantwortung für sich selber.

Gerade jetzt hat die WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) veröffentlicht, dass die Zahl der Wohlstands-
krankheiten durch zuviel Zucker, Salz, Fett, Alkohol und Tabak vielen Millionen Menschen das Leben kos-
tet. Es sterben demnach mehr Menschen an Zivilisationskrankheiten als an Infektionskrankheiten. Viele 
Menschen glauben leider immer noch, dass eine Tablette, oder besser gleich mehrere, zu einer schnellen Ge-
sundung führen. Das ist ein Irrtum. Es geht vielen Erkrankten dauerhaft erst besser, wenn das bisherige Er-
nährungskonzept und das allgemeine Verhalten auf den Prüfstand gestellt werden. Natürlich ist das mit Ar-
beit verbunden, aber glauben Sie mir, es lohnt sich!

Der amerikanische Arzt Dr. Burrascano weist in verschiedenen Schriften auf diese wichtigen Therapieergän-
zungen hin. Ich fasse hier seine wichtigsten Aussagen zusammen:

Eine gesunde Lebensweise ist generell zu fordern. Hier ist eine leichte, fettarme Ernährung mit vitaminrei-
cher Kost, wie sie in Salaten vorkommt, anzuraten. Parallel dazu sind ungesättigte Fettsäuren mit anzuwen-
den. Alle Menschen, und das gilt besonders für chronisch Kranke, sollten unbedingt Alkohol, Kaffee und 
auch das Rauchen meiden. Dieses führt im Körper zu Stresssituationen, d. h. der Organismus wird verstärkt 
belastet. Auf Flugreisen sollte man eher verzichten! (Der Druckausgleich ist es, der belastend auf die Organe 
wirkt. Dies ist ein zusätzlicher Hinweis von einem Fliegerarzt.)

Tägliche Zufuhr von Milchsäurebakterien, diese sind konzentriert in naturbelassenem Joghurt enthalten. Vit-
amine spielen eine ganz große Rolle, so z. B. der B-Vitaminkomplex. Auch auf das Coenzym Q-10 wird in 
diesem Zusammenhang verwiesen. Studien haben dazu ergeben, dass 2-mal 100 mg zu empfehlen sind. Das 
Q-10 gehört mit in die erweiterte Gruppe der B-Vitamine. Festgestellt wird dadurch eine Verbesserung der 
Abwehrkraft und des Wohlbefindens. Ferner zeigt sich ein günstiger Einfluss auf neurologische Beschwer-
den, z. B. Nervenentzündungen.

Die Anwendung essentieller Fettsäuren (Omega3-Fettsäuren) beeinflusst positiv die Symptome wie: Müdig-
keit, Schwindel, Depressionen, Gelenkbeschwerden u. a. Zu finden in Pflanzenöl (Leinöl, Rapsöl). 

Eine Zusatzbehandlung mit Wobenzym kann zur Verbesserung des Allgemeinbefindens führen und zu einer 
Schmerzverringerung an den Gelenken. 
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Magnesium und Vitamin C sind zusätzlich sehr anzuraten. Sie sind zudem sehr wichtige Zellbausteine. 
Diese haben einen Einfluss bei Herzstolpern, auf das Reizleitungssystem des Herzens, bei Muskelschmerzen 
und Muskelkrämpfen, als auch bei innerer Unruhe. Vitamin C erhöht zudem auch die Fließeigenschaft des 
Blutes und wirkt auf die freien Radikalen (Blutfette).

Es ist zudem wichtig, jeden Leser darauf aufmerksam zu machen, dass der Körper unter jeder Erkrankung, 
insbesondere bei Infektionskrankheiten, einen erhöhten Vitaminbedarf hat. Bestätigt wird das durch zahlrei-
che wissenschaftliche Veröffentlichungen verschiedener medizinischer Richtungen. Vitamine bezeichne ich 
deshalb gern als „Treibstoff für den Körper". Ein Vitaminstoffmangel kann auch dann vorliegen, wenn bei 
den Laboruntersuchungen die Werte noch im Normalbereich liegen, denn der zurzeit bestehende Vitaminum-
satz im Zellkern ist nicht messbar. Gradmesser ist immer auch die körperliche und psychische Leistungsfä-
higkeit. Müdigkeit, Leistungsabfall und vermehrte Infekte/Infektanfälligkeit können auch auf Störungen im 
Vitaminhaushalt hinweisen. Zu denken ist auch an Autoimmunkrankheiten, wie z.B. Schilddrüsenerkrankun-
gen. 

In der „orthomolekularen Medizin" wird mit Nachdruck darauf verwiesen, dass bei Mangelzuständen die 
Entstehung von Rheuma, Herzleiden, Adernverkalkung, Darmerkrankungen und Krebs gefördert werden 
kann. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle nachfolgend die wichtigsten Vitamine, deren Tagesbedarf 
und in welchen Lebensmitteln diese vorkommen, genannt. Verwenden Sie möglichst natürliche Vitamine aus
den Lebensmitteln und Früchten. Oft aber sind leider aus Gründen der heutigen Anbaumethoden, die nicht 
mehr ökologisch ausgerichtet sind, und die Art der Tierhaltung, viele Nahrungsmittel in ihrem Gesamtgehalt 
an Vitaminen und Spurenelementen nicht mehr als vollwertig zu bezeichnen. Das bestätigte auch „Stiftung 
Ökotest". Die nachfolgende Auflistung von Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen wurde deshalb 
aufgenommen, weil der Körper, wie schon zuvor erwähnt, nach schweren Krankheiten besonders mit Vitami-
nen und Mineralstoffen nachhaltig versorgt werden muss, damit keine weiteren Folgeschäden eintreten. 
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 14 Auflistung der wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente.

Vitamin A = Antioxidans, Zellschutz, hemmt Tumorwachstum. Tagesbedarf normal 5.000 Einheiten bis zu 
10.000 Einheiten. Zuviel Vitamin A, das fettlöslich ist, kann der Leber schaden. Vorkommen in Leber, Fisch, 
Eier, Käse, Milch.

Beta-Carotin = Es handelt sich um das Provitamin A. Schützt den Zellkern. Tagesbedarf ca. 10 — 15 mg, 
erhöht bis zu 500 mg. Vorkommen in Gemüse und Obst. Verstärkt in Spinat, Brokkoli und Karotten.

Vitamin C = Aktiviert und stärkt das Immunsystem, baut Schadstoffe ab und wirkt gegen die freien Radika-
len/Blutfette und verbessert so die Fließeigenschaft des Blutes. Zu kaufen in der Apotheke auch als „Ascor-
binsäure" in Pulver- oder Kapselform. Wird nicht lange vom Körper gespeichert. Der Tagesbedarf liegt bei 
150 mg bis zu 500 mg. Vorkommen in Holundersaft, Zitrusfrüchten, Obst und Gemüse.

Vitamin E = Zellschutz, entzündungshemmend bei Gelenkerkrankungen. Tagesbedarf bei ca. 20 mg. In der 
Höchstdosis 100 — 300 mg. Kommt in pflanzlichen Ölen vor, Nüssen, Weizen, Getreidekeimen, Fischöle, 
Soja, Getreide. „Ohne Vitamin E würden wir rosten wie ein altes Eisen", denn es dient auch den roten Blut-
körperchen zum Sauerstofftransport.

Vitamin B = Es geht hierbei um die B-Vitamine von B1, 2, 3, 6 und 12. Bei einer Vollwerternährung kann 
der Tagesbedarf so gedeckt werden. Vorkommen in Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten, Sojabohnen, Sonnenblu-
menkernen, Bananen, Käse, grünen Erbsen, Vollkornprodukten. Störungen am Nervensystem und Nerven-
entzündungen können mit diesem Vitamin günstig beeinflusst werden.

Vitamin D = Hemmt die Zellteilung und soll auch das Tumorwachstum hemmen bzw. verringern, fördert das
Knochenwachstum. Tagesbedarf bei ca. 300 bis zu etwa 1.000 Einheiten. Vorkommen besonders in allen 
Seefischen, Lebertran, Eigelb und auch in Milchprodukten.

Folsäure = Es handelt sich hier um das Vitamin B9. Fördert die Blutbildung, schützt den Darm und wird 
auch bei neurologischen Problemen eingesetzt. Tagesbedarf schwankt zwischen 0,5 bis ca. 1 mg. Vorkom-
men in Hefe, grünem Blattgemüse, Weizenkeimen, Vollkorn.

Magnesium = Wird eingesetzt bei Reizleitungsstörungen des Herzens, bei Muskelkrämpfen und zur Muskel-
entspannung, bei innerer Unruhe. Besonders in den USA hat man zur Vorbeugung der Herzkrankheiten viele 
Studien zur Wirksamkeit von Magnesium gemacht. Tagesbedarf bei 200 - 400 mg, kann auch bis zu ca. 800 
mg genommen werden. Vorkommen besonders hoch in Nüssen, Vollkornprodukten, Reisprotein, Fleisch.

Zink = Eingesetzt zur Immunstimulierung, bei Schadstoffbelastungen und zur Stärkung der körpereigenen 
Abwehr. Tagesbedarf von 10 - 40 mg. Vorkommen in Fleisch, Gemüse, Milch.

Selen = Zum Zellschutz, entgiftend, Immunstärkung. Tagesbedarf bei 50 -70 mg. Vorkommen in Eiern, 
Getreide, Seefisch.

Kalzium = Eingesetzt zur Entgiftung, Zellstoffwechsel, Stärkung des Immunsystems. Tagesbedarf bis zu ca. 
1,5 g. Vorkommen in Milchprodukten und Gemüse.

Omega 3-Fettsäuren = Zum Schutz des Herzens, entzündungshemmend und zur Immunstärkung, zur Sen-
kung von Blutfetten. Tagesbedarf bei 1 - 3 g. Vorkommen besonders hoch in Seefischen, Pflanzenölen, Fi-
schölkapseln, Sojaprodukten.

Zu warnen ist vor „Vitamincocktails", die sich einige Erkrankte aus den USA oder aus dem Internet, zum 
Teil für viel Geld, bestellt haben. In diesem Zusammenhang wurde von Gesundheitsverschlechterungen, wie 
Hitzewallungen, Mattigkeit und Kopfschmerzen gesprochen.
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 15 Weitere, persönlich gemachte Erfahrungen
Schon während, aber auch nach einer antibiotischen Therapie ist eine Darmsanierung zum Erhalt der Darm-
flora von außerordentlicher Wichtigkeit. Fragen Sie dazu bitte auch immer Ihren Arzt. Denn der Darm gehört
in seiner Gesamtfunktion ganz entscheidend zum Immunsystem des Menschen. Hier erhält der vielzitierte 
Spruch „Ist der Darm krank, ist der ganze Mensch krank" eine große Bedeutung und Tragweite.

Zu empfehlen ist deshalb das Essen von rohem Sauerkraut (Milchsäurevergoren, z. B. im Reformhaus erhält-
lich) mit Pellkartoffeln und Dickmilch, oder naturbelassenem Joghurt mit lebenden Kulturen. Auch mit dem 
Trinken von Weißkohlsaft hatte ich gute Erfahrungen gemacht. Diese „basische Ernährung" sollte etwa über 
drei Wochen nach einer antibiotischen Therapie eingehalten werden. Dazu gehören auch Kartoffeln, Rote 
Beete und Gemüsesuppe, aber nie aus der Konserve! Auch die Anwendung von Hefeflocken mit einem ho-
hen Gehalt an verschiedenen Vitaminen (insbesondere B-Vitamine) kann ich empfehlen.

Jegliche Zuckerstoffe (hier die raffinierten Zucker) und Glukosesirup, zu finden z. B. in Schokolade, Marme-
lade usw. sind strengstens bei einer antibiotischen Therapie zu meiden. Das Pilzwachstum wird dadurch ge-
fördert, was in der Folge zu teils massiven Pilzüberwucherungen im Darm führt und auch bakterielle Dar-
merkrankungen gehören dann nicht selten dazu.

Weiter zu empfehlen ist die kurmäßige Anwendung von Brennnesseltee über 3 Wochen. Pro Tag eine Tasse 
aus getrockneten Blättern (in der Apotheke erhältlich) kurz aufgebrüht und schluckweise getrunken, können 
die Gelenkbeschwerden spürbar reduzieren. Berichtet wurden ähnliche Erfolge auch mit Brennnesselkapseln.
Zudem werden die Funktionen von Leber und Nieren angeregt, im Sinne einer entgiftenden Unterstützung.

Generell sollte ausreichend getrunken werden, nach den Empfehlungen ca. 2 bis 3 Liter Wasser. Ich rate hier 
unbedingt zu „stillem Wasser“ ohne Kohlensäure. Bedenken Sie bitte, dass der menschliche Körper zu etwa 
85 % aus Wasser besteht. Unter einem Mangel an Flüssigkeit kommt es auch zu einer Eindickung des Blutes,
zu Konzentrationsstörungen und auch der Mineralstoffhaushalt insgesamt gerät aus dem Gleichgewicht.

Sehr gute Erfahrungen habe ich bei Blasenstörungen mit der Fußreflexzonenmassage und mit Kürbiskernen 
gemacht (Kurweise angewendet). Kürbiskerne, etwa eine kleine Hand voll, vor dem Schlafengehen regelmä-
ßig gegessen, können den störenden Harndrang mildern und ermöglichen ein besseres Durchschlafen.

Immer wieder wird in meinen Beratungsgesprächen am Telefon auch die Frage nach dem Sinn von psycholo-
gischen oder seelsorgerlichen Gesprächen gestellt. Ich vertrete die Meinung, dass jede Erkrankung einen er-
heblichen Eingriff in das Leben der Kranken selber und auch der Angehörigen bedeutet. Angst und Orientie-
rungslosigkeit, besonders am Anfang des Krankheitsgeschehens, spielen eine große und gewichtige Rolle. 
Auch Anklagen und Fragen nach dem „Warum" gehören dazu. Viele Fragen entstehen ... und es gibt nur all-
zu häufig keine Antworten. Es entsteht resultierend daraus eine große Unsicherheit, die nur allzu häufig 
durch „gut gemeinte Ratschläge" nicht zu beseitigen ist. Zudem muss dieses gesamte Krankheitsgeschehen 
in das Leben mit all seinen Herausforderungen integriert werden. Es geht doch entscheidend darum, dass die 
Krankheit mit ihren Einschränkungen kein verdrossenes Lebensgefühl auf Dauer schaffen darf und es gelernt
werden soll, neue Lebensstrategien zu entwickeln. 

Deshalb lautet der dringende Rat an Sie und Ihre Angehörigen, professionelle und seriöse Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, um dadurch Orientierung und Halt zu finden. Mut und Kraft zum Leben hin wieder zu entde-
cken.

15.1 Bei innerer Unruhe, Konzentrations- und allgemeinen Befindlichkeitsstörungen 
haben sich folgende Maßnahmen als hilfreich herausgestellt:

Ruhezonen in den Alltag einzubauen ist außerordentlich wichtig, denn durch die Ruhe harmonisiert sich die 
Funktion der Organe und es erfolgt zugleich ein Stärkung des Immunsystems. Autogenes Training, „das in-
nere Gebet bzw. überhaupt das Gebet" (Besonderer Hinweis auch zum Ruhegebet). Schaffen Sie sich diese 
notwendigen Ruhezonen und gehen Sie an die frische Luft (spazieren gehen). Auch die Bewegung ist außer-
ordentlich wichtig, selbst dann, wenn durch die Krankheit, wie ich selber nur zu gut weiß, Einschränkungen 
gegeben sind. Bitte fordern Sie sich auch in erträglichem Maße und stellen Sie Ansprüche an Ihren Körper, 
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um sich immer wieder aufzuraffen. Finden Sie selber Ihre eigene, für Sie beste Bewegungsmöglichkeit und 
bleiben Sie beharrlich in Ihren Vorhaben. Entschuldigungen das eine oder andere heute nicht zu tun wird es 
immer wieder geben. Dies sind aber lediglich „Scheinentschuldigungen“. Ihre Entscheidungen und Zielset-
zungen finden immer zuerst in den Gedanken statt. Machen Sie sich immer bewusst, dass Sie ihr Mental-
coach sind. Sie sollten hier Ihre vielfältigen Möglichkeiten entdecken. Wenn Sie wieder die Regie in Ihrem 
Leben übernehmen wollen, dann müssen Sie lernen, den Gedanken, die Ihnen schaden, die Sie in eine nega-
tive Richtung bewegen wollen, entgegen zu treten. Gedanken, die Sie nach vorn bringen und in die Zukunft 
leiten, sollten Sie unbedingt fördern. Viele Erkrankte haben mir gleiche Erfahrungen mitgeteilt und können 
auch bestätigen, dass mangelnde körperliche Betätigung immer weiter zur Bewegungseinschränkung führt. 
Folgeerkrankungen sind dann vorprogrammiert, wie z. B. Herzerkrankungen oder Diabetes und einsetzende 
Versteifung der Gelenke. (Wer rastet der rostet.) Es gibt auch einige Krankenkassen, die hier die Kosten für 
Bewegungsprogramme und Körpertraining unter qualifizierter Anleitung übernehmen. Fragen Sie deshalb 
immer bei Ihrer Krankenkasse nach.

15.2 Zur Schmerzbewältigung hat sich unterstützend positiv bewährt:

Massage, Lymphdrainage, nicht zu warme Bäder, Akupunktur, Krankengymnastik. In den letzten Jahren ha-
ben mich vermehrt Anrufe und E-Mails erreicht, die über positive Erfahrungen mit der Magnetfeldtherapie 
berichtet haben. Durch diese angewandte Therapieform kommt es zu einer Durchblutungssteigerung und ei-
ner vermehrten Sauerstoffversorgung des Gewebes. Anzuwenden auch bei entzündlichen Erkrankungen, 
Rückenschmerzen, Rheuma, Kopfschmerzen, Verkrampfungen, Arthrosen. Nicht anzuwenden bei Herz-
schrittmachern, Insulinpumpen, Fieber. Beraten Sie sich auch hier mit Ihrem behandelnden Arzt.

Schmerzausschaltende Medikamente werden von einigen Medizinern kurzfristig verordnet. Bedenken Sie 
aber bitte, dass die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln auch zur Gewöhnung/Sucht führen kann und 
sich die Schmerzgrenze immer weiter herabsetzt. Lernen Sie auch, „ein gewisses Maß" an Schmerzen auszu-
halten.
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 16 Zusammenfassung
Nicht nur jeder Kranke, sondern alle Menschen sollten ein außerordentliches Interesse an einer gesunden Le-
bensweise haben. Es bestehen viele Möglichkeiten, sich selber aktiv an einer Verbesserung des Beschwerde-
bildes durch eine gezielte Lebensumstellung zu beteiligen. Ich vertrete mit großem Nachdruck die Ansicht, 
dass jeder Kranke auch dazu verpflichtet ist! Es kann nicht immer nur lauten: „Eine Pille oder ein Antibioti-
kum einsetzen und schon ist alles wieder gut." Die Eigenverantwortung und das Bewusstsein für den Körper 
und deren Funktionen muss gestärkt werden. Darauf habe ich ja zuvor hingewiesen. Lebensumstellungen 
sind notwendig. Auch wenn Sie gelegentlich Ihre Bequemlichkeit daran hindern möchte, gilt es doch sich 
aufzuraffen, froh gestimmt und zuversichtlich aktiv zu werden. Das gilt in gleicher Weise auch für die seeli-
sche Gesundheit. Denn wenn sich in der Konsequenz daraus die Lebensqualität verbessert, ist das ein großer,
bedeutender Schritt nach vorn. Und zudem einer der sich lohnt!
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 17 Zeckenkrankheiten FSME, Zeckenborreliose, Ehrlichiose, Babesiose bei 
Tieren

Merksatz: Tiere können, ebenso wie der Mensch auch, durch Zecken krank werden. Sprechen Sie bei 
einem Krankheitsverdacht mit Ihrem Tierarzt.

Die Ausführungen zu diesem Thema beruhen auf Informationen aus Gesprächen mit Tierbesitzern, Tierärzten
und veröffentlichter Literatur. Dieser Teil beinhaltet nur die notwendigsten Fragestellungen.

17.1 Können auch unsere Haustiere, wie Hunde oder Katzen an der Borreliose erkranken?

Hunde können, ebenso wie der Mensch auch, an der Borreliose erkranken. Eine Borreliose bei Katzen 
scheint nach heutigem Wissenstand weitgehend ausgeschlossen und nur in sehr seltenen Einzelfällen mög-
lich. In einigen Artikeln wird sogar von einer Immunität der Katzen gegen die Borrelioseerkrankung berich-
tet. Allerdings bilden sich auch bei den Katzen nicht selten deutliche Entzündungen um den Zeckenstich. 
Hunde und Katzen sind generell durch ihre Lebensweise, das häufige Aufhalten in der Natur, einem beson-
ders hohen Risiko ausgesetzt von Zecken befallen zu werden. Bei Hunden (10 % bis 90 % Erkrankungsrate) 
wurden viele Fälle dieser Erkrankung bekannt. Tierärzte berichteten am Telefon von einem starken Anstieg 
dieser Krankheit in den letzten Jahren. Bei der Zeckenart, die Ihren Hund befallen kann, handelt es sich um 
die „braune Hundezecke" und dem „gemeinen Holzbock". Die Zeit von der Infektion bis zum Krankheitsaus-
bruch beträgt 2 bis 5 Monate.
Das Friedrich- Löffler- Institut berichtet, ich zitiere: 

„Bei den bakteriellen und parasitären Zecken- übertragenen Krankheiten in Mitteleuropa müssen die Lyme
Borreliose, das Rückfallfieber, die Tularämie, die Anaplasmose bzw. die Ehrlichiosen und die 
Rickettsiosen, einschließlich des Q-Fiebers sowie die Babesiose genannt werden“.

17.2 Können denn Katzen und auch Hunde an FSME erkranken?

Auch die FSME- Erkrankung soll bei Katzen und Hunden sehr
selten vorkommen und es sich eher um eine Ausnahme handeln.
Allerdings soll die FSME -Erkrankung wenn diese dann auftritt
beim Hund sehr schwer verlaufen. Es steht somit bei diesen Tie-
ren auch kein Impfstoff gegen diese speziell Krankheit zur Ver-
fügung.

17.3 Mein Hund ist an einer Herzmuskelentzündung gestorben. Im Blut wurden Borrelien 
gefunden. Haben Sie das schon öfter gehört?

Ja, außerdem wird es in der Fachliteratur hinreichend beschrieben. Forschungen hierüber wurden in zurück-
liegenden Studien mehrfach, besonders von Prof. Liebisch, damals an der Tierärztlichen Hochschule Hanno-
ver tätig, durchgeführt. Diese Studien belegen, dass die Borreliose ebenso wie beim Menschen auch, als 
Grunderkrankung übersehen werden kann. Die Borrelien befallen neben den Gelenken auch den Herzmus-
kel, führen in der Konsequenz zur Herzmuskelentzündung und können diesen im Endeffekt auch zerstören.
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17.4 Können auch die Nieren unseres Tieres mit dem Erreger befallen sein?

Zum Teil wurden schwere Nierenerkrankungen beobachtet. Der Nachweis kann dann im Urin selber geführt 
werden.

17.5 Kann nach einem Zeckenstich bei einem Hund auch die typische Hautröte 
beobachtet werden?

Das ist nur sehr selten zu beobachten und somit auch nur in Einzelfällen beschrieben worden. Bei Hunden, 
die ein helles Fell haben, sind diese Hautrötungen gelegentlich beobachtet worden. Die Orientierung über 
eine mögliche Erkrankung oder Nichterkrankung wird an den Symptomen und einer Blut oder Urinuntersu-
chung gestellt werden müssen.

17.6 Welche Körperstellen werden bei Katzen und Hunden besonders stark befallen?

Besonders bevorzugt gelten die gefäßreichen und dünnhäutigen Stellen am Kopf, Hals, Schultern und 
Gelenkfalten. 

17.7 Kann durch den Biss eines borreliosekranken Hundes die Infektion auf den 
Menschen übertragen werden?

Soweit mir bisher bekannt, sind nur 2 bis 3 „Fälle" in der Literatur beschrieben worden. Es handelt sich da-
bei weniger um wissenschaftliche Untersuchungen, als eher um Vermutungen.

Anmerkung:

Nach einer Auswertung der Anrufer, die Tiere (Hunde oder Katzen) im Haus haben, sind die Besitzer dieser 
Tiere oft zu ca. 60 % an Borreliose erkrankt. Die Gründe dafür liegen mit Sicherheit im Freizeitverhalten der 
Hundebesitzer. Diese sind sehr viel mit ihrem Tier in der Natur unterwegs und durchstreifen nicht selten ho-
hes Gras, Büsche und Pflanzen. Auf diesem Weg werden auch die Tierbesitzer von den gefährlichen Blutsau-
gern befallen.

Bei zusätzlichen Fragen zur Erkrankung Ihres Tieres, zu einer speziellen Laboruntersuchung oder weiterfüh-
renden Behandlungen wenden Sie sich bitte an den Tierarzt, die Tierärztlichen Hochschulen in Ihrer Nähe 
oder ein spezielles Labor. Diagnosen können nie auf Grund von telefonischen oder schriftlichen Schilderun-
gen gestellt werden, immer muss die klinische Symptomatik vor Ort direkt eingeschätzt werden.

17.8 Mein Tierarzt ist sich nicht sicher, ob eine Borreliose vorliegt, da die Beschwerden 
nur in Intervallen auftreten. Ist doch eine Borrelieninfektion möglich?

Das schubweise Auftreten kommt sehr häufig bei dieser Erkrankung vor und ist ausgesprochen typisch. Allzu
oft werden diese Anzeichen nicht als Borreliose gedeutet und die Krankheit in chronische Stadien ver-
schleppt. Spezielle Blutuntersuchungen und eine genaue Beachtung der Symptome können hier Klarheit 
bringen. Drängen Sie als Tierbesitzer auf solche Testverfahren.

17.9 Wie wird eine Borreliose beim Hund behandelt?

Angewendet werden können mit gutem Erfolg als Medikamente Tetracyclin, Doxycyclin und Ampicillin. Es 
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sollte dabei ÜBER 3 Wochen therapiert werden. Prof. Liebisch und Frau Dr. Liebisch verweisen in ihrer 
Literatur darauf, dass die antibiotische Therapie am wirksamsten über eine Infusion oder per Spritze in die 
Muskulatur erfolgen kann.

17.10 Welche Art der Therapie kann bei Haustieren helfen?

Tetracycline und Doxycyclin sind vorrangig zu nennen und können die erwünschte Ausheilung bringen, 
wenn rechtzeitig und zugleich ausgiebig behandelt wird. Die Behandlungsdauer sollte bei etwa 3 Wochen 
oder länger liegen. Angewendet werden mit sehr gutem Erfolg Infusionstherapien. Und diese Art der Be-
handlung scheint auch oft notwendig zu sein.

Anrufer schilderten leider auch Fälle von Zeckenborreliose, wo die Tiere wegen der Schwere ihrer Erkran-
kung und eingetretener Organschädigungen eingeschläfert werden mussten Wenn Sie eine Borreliose bei Ih-
rem Tier vermuten, drängen Sie den Tierarzt zur Durchführung einer entsprechenden Untersuchung.

Es kommt leider immer wieder vor, dass auch Tierärzte nicht umfassend über das Krankheitsbild mit den 
vielen unterschiedlichen Facetten informiert sind.

17.11 Besteht zum Nachweis dieser speziellen Erkrankung eine verlässliche 
Untersuchung?

Ja, diese Nachweise wurden mehrfach in den USA und auch in Europa durchgeführt und entwickelt. Es 
handelt sich um den ELISA- oder IFAT-Test. Blutuntersuchungen können in Tierärztlichen Hochschulen oder
speziellen Labors für Tiere durchgeführt werden.

17.12 Was wissen Sie über einen Impfstoff gegen die Borreliose für Hunde? Gibt es 
überhaupt eine Möglichkeit der Schutzimpfung?

Im Gegensatz zum Menschen ist bei Tieren eine Impfung möglich und die Hunde sollen gut geschützt sein. 
Die Schutzwirkung wird mit ca. 80 % - 90 % angegeben. Eine Impfung sollte nach tierärztlichen Aussagen 
nicht vor der zwölften Woche durchgeführt werden. Es handelt sich bei dieser Impfung der Hunde um „Vaki-
zine". Die 2. Impfung muss dann nach etwa 4 Wochen erfolgen. Der Schutz erstreckt sich nach der Impfung 
auf etwa 7 - 8 Monate.

In Deutschland und Westeuropa wird ein neuer Impfstoff für Hunde unter der Bezeichnung „Marilym" (von 
Eurican® Merial GmbH, Hallbergmoos) eingesetzt. Dieser ist bisher in 6 Ländern zugelassen. Empfohlen 
wird bei diesem Impfstoff eine Grundimmunisierung durch 2 Impfungen, die innerhalb von 3 Wochen durch-
geführt sein müssen. Einzusetzen ab dem Alter von
12 Wochen.

17.13 Können die Zecken, die sich im Fell
des Hundes befinden, in der Wohnung für
den Menschen gefährlich sein?

Die Zecken, die sich nicht am Tier festgebissen ha-
ben, können durch das Auskämmen z. B. auf den
Boden fallen und später auf den Menschen überge-
hen. BITTE VORSICHT walten lassen!

Es gilt hier, das Tier genau nach Zecken abzusu-
chen, am zweckmäßigsten außerhalb der Wohnung.
Hilfreich kann die Anwendung einer „Fusselrolle"
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sein (im Fell sitzende Zecken bleiben daran kleben).

Zecken, die im Fell der Tiere gesessen haben und beim Auskämmen auf den Teppich/Teppichboden fallen, 
können, je nachdem wie lange die letzte Blutaufnahme zurückliegt, bis zu etwa 5 Tage innerhalb der Woh-
nung überleben.

17.14 In meinem Reitverein sagte man mir dass unsere Pferde eigentlich nicht an FSME 
erkranken können. Kann das stimmen?

Das scheint nach den tierärztlichen Ausführungen so zu sein. Auch bei Pferden soll die FSME-Erkrankung 
eine Ausnahme sein.

17.15 Wie zeigt sich diese Erkrankung bei Tieren, speziell bei Hunden und Pferden?

Die Borreliose soll bei Pferden im serologischen Nachweisverfahren etwa bei 30 - df40% liegen und ca. 9% 
der Pferde zeigen überhaupt klinische Symptome. Die Krankheitszeichen, die im Vordergrund stehen, sind: 
Fieber, Lahmheit, Rückenbeschwerden, Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, neurologische Störungen, 
Gangstörungen, allgemeine Gelenkerkrankungen und Gelenkentzündungen/Arthritis, Gelenkschwellungen 
und Gliedersteifheit. Betroffen sein können immer mehrere Gelenke. Auch das Allgemeinbefinden verändert 
sich auffallend. Hundebesitzer beschreiben eine ständige Schläfrigkeit, mangelnden Appetit verbunden mit 
Abmagerung.

17.16 Ich bin in einem Reitverein. Dort habe ich gehört, dass Pferde nur selten mit 
Borrelien infiziert sein sollen. Wissen Sie darüber etwas?

In Untersuchungen wurden häufig Antikörper bei Pferden gefunden, bestimmt durch den ELISA- oder IFAT-
Test. Denn bei einem Aufenthalt auf der Weide und bei Ausritten kann es schnell zu einem Zeckenbefall 
kommen. Gelenkschwellungen und andere Gelenkerkrankungen der Sprunggelenke sind die Langzeitfolgen. 
Sehr viele Untersuchungen dazu wurden in den USA gemacht. In Deutschland müsste sich die Forschungsar-
beit spürbar verbessern. Entzündungen bei Pferden können mit Hilfe der Szintigraphie, z. B. an den Kno-
chen, nachgewiesen werden.

17.17 Gibt es beim Pferd die Möglichkeit eines vorbeugenden Schutzes?

Im Internet, beim „TierEcke.de-Team" ist angeführt, dass täglich die Pferde nach Zecken abgesucht werden 
sollten und Zecken, wie sicher schon bekannt, schnell entfernt werden müssen. Waschungen mit Mitteln ge-
gen Parasiten könnten helfen. Zudem wird in dem Artikel auf das Anwenden von Franz-Branntwein hinge-
wiesen, „einzureiben sind die Vorderfußwurzel bzw. das Sprunggelenk".

17.18 Wie sehen die Beschwerden bei Pferden aus?

Prof. Liebisch, seinerzeit an der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig, hatte mehrere Jahre gezielte Un-
tersuchungen gerade zu diesem Fachgebiet durchführen lassen und sich damit viel öffentliche Anerkennung 
in Fachkreisen erworben. In den Aussagen der Veröffentlichungen handelt es sich um zu beobachtenden 
Leistungsabfall und Fieber. Weiter finden sich an der infizierten Stelle Juckreiz, Entzündungen der Haut so-
wie Lahmheit und Unruhe. Ganz besonders stehen diesen Forschungsergebnissen zufolge Augenerkrankun-
gen, speziell Augenentzündungen, Lidödeme und Linseneintrübungen im Vordergrund. Weiter fanden sich 
Hautveränderungen, neurologische Symptome, Schiefhaltung des Kopfes, Haarverlust, Schluckstörungen 
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und Gewichtsverluste. Beim Fohlen kann es zur Anämie (Blutarmut durch Verlust roter Blutkörperchen) und 
zu Entwicklungsstörungen kommen.

17.19 Welche Therapieform wird denn bei Pferden als wirksam eingeschätzt?

Eine Behandlung mit Antibiotika, die zugleich hochdosiert durchgeführt werden sollte, kann eine Ausheilung
bewirken. Diese Antibiotika gehören zur Gruppe der Tetracycline und können als Infusion oder dem Futter 
beigemischt angewendet werden. Auch hier ist im Weiteren darauf zu achten, dass die Darmflora gestützt 
bzw. im Anschluss an eine solche Behandlung saniert werden muss.

17.20 Besteht bei den Tieren nach einer durchgemachten Infektion ein dauerhafter Schutz 
vor dieser Erkrankung?

Das ist nicht der Fall! Die Zeckenborreliose und andere Zeckenerkrankungen können also immer wieder 
durch eine infizierte Zecke ausgelöst werden.

17.21 Sind ihnen auch andere Erkrankungen bekannt, die durch
Zecken auf Tiere übertragen werden können?

Bei Internetrecherchen und im Literaturstudium habe ich mich darüber infor-
miert dass folgende Krankheiten eine Rolle spielen: FSME, Ehrlichiose, Ana-
plasmose und Babesiose. Ich wurde zusätzlich auch von verschiedenen Seiten,
z.B. durch Tierärzte, aufmerksam gemacht. 

Die Babesien (Zeckenfieber) sind Einzeller, welche in die roten Blutkörper-
chen eindringen und diese dann zerstören können. Das Tier verstirbt bei einer
Erkrankung an akutem Nierenversagen. Hauptüberträger ist die „braune
Hundezecke“. Diese ist vor einer Blutmahlzeit etwa drei Millimeter groß.
Vollgesogen sind Weibchen bis zu 12 Millimeter lang. Diese Zeckenart ist röt-
lich-braun gefärbt, die Weibchen haben im Vorderkörper ein dunkleres Rücken-
schild und vier Beinpaare sind braun sind. Nymphen sind etwa einen Millime-
ter- die Larven etwa 0,5 Millimeter groß.

Auch der Erreger des Rotwasserfiebers, so Internetrecherchen, gehört in diese
Gruppe. Eine Impfung gegen Babesien, die allerdings jedes Jahr wiederholt
werden muss, soll möglich sein. Diese Impfung wird bereits in Frankreich (lt.
Tierärztliche Hochschule Hannover) angewendet. In Deutschland selber gibt es keinen Impfstoff. Zwischen 
der Infektion und dem Krankheitsausbruch liegen 10 Tage bis zu 3 Wochen. Diese Infektion kann sehr 
plötzlich und massiv, oder langsam und chronisch verlaufen. Die Krankheitszeichen sind Mattigkeit, 
Schwäche, Fieber, blasse Schleimhäute und rotbrauner Harn. In den chronischen Stadien kommt es zur 
Abmagerung, Apathie, Gelbsucht und Schleimhautblutungen. In Australien werden die Rinder gegen diesen 
Erreger geimpft. In Deutschland tritt diese Form der Erkrankung sehr selten auf.

Die Therapie erfolgt hier mit Antibabesienmitteln oder Bluttransfusionen. Neben den Tropen und Subtropen
wurden Erkrankungen dieser Erregerart auch in Deutschland (z. B. Eifel und Rheinebene) nachgewiesen. 
Weit verbreitet ist diese Krankheit auch in den Mittelmeerländern, wie Frankreich (zum Teil über 50 % 
Durchseuchungsrate), Ungarn, Italien, Spanien. Geringer ist die Anzahl der erkrankten Tiere in der Schweiz 
und Österreich.

Die Ehrlichiose (Weidefieber), befällt die weißen Blutzellen des Hundes. Eine Impfung gibt es bisher nicht. 
Deutsche Schäferhunde sind dabei besonders anfällig, so die bisher getroffenen Beobachtungen. Neben den 
Hunden sind auch Schafe und Ziegen betroffen. Zu Beginn der ersten Phase findet man unspezifische 
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Krankheitsanzeichen, Fieberschübe, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und eine Veränderung der Schleim-
häute. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen und Blutplättchen verändert sich. In Phase zwei, die mehrere 
Jahre dauern kann, ist das Tier meist unauffällig, ist ruhig, schlechtes Fressverhalten und Gewichtsabnahme. 
In dieser zweiten Phase stellt das Tier ein Erregerreservoir dar, das heißt, die Krankheitserreger werden beim 
Blutsaugen der Zecken an diese abgegeben. In der dritten chronischen Phase kommt es zu Veränderungen 
am Knochenmark mit häufig schweren Verläufen. Anzeichen für eine Ehrlichiose können Nasen- und Haut-
blutungen sowie Wasseransammlungen in den Beinen sein. Bei schwerem Verlauf können Gehirnhautentzün-
dungen zu epileptischen Anfällen und Bewegungsstörungen führen. Weiterhin werden Muskelentzündungen, 
-schwäche und -schwund mit Gelenkschmerzen beobachtet. Die Therapie der Ehrlichiose erfolgt in der Regel
mit Doxycyclin.

Weiter spielt die Anaplasmose, ausgelöst durch Anaplasma-Bakterien eine Rolle. Diese haben eine enge Ver-
wandtschaft mit der Ehrlichiose. Es ist davon auszugehen, dass zwischen 1 und 4% der sogenannten Holzbö-
cke diese Bakterien in sich tragen. Diese Erkrankung ist auch in Deutschland bekannt. 

Folgende Länder sind betroffen: Bulgarien, England, Frankreich, Im Norden von Italien, Kroatien, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowenien, der Norden Spaniens, Tschechien und 
Ungarn.

Infektionsverlauf: Nach einer Inkubationszeit von etwa 1 bis 2 Wochen kommt es häufig zu Fieber bis hö-
her 39 Grad und Schläfrigkeit. Sehr oft bleiben dies die einzigen Krankheitsanzeichen. Weiterhin konnte be-
obachtet werden: Teilnahmslosigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen, Lahmheit als 
Folge von Gelenkentzündungen, in Einzelfällen Blutungen. Einige Tiere entwickeln Nervenerkrankungen / 
neurologische Symptome. Der Infektionsverlauf ist in der Regel nicht chronisch, kann aber immer wieder 
auftauchen, wenn das Immunsystem des Hundes in den Monaten nach der Infektion geschwächt ist.

Besonders wichtig ist der Hinweis darauf, dass, wenn Sie mit Ihrem Hund in Mittelmeerländer reisen 
möchten, immer auch neben der Borreliose an die Erreger der Babesien, Ehrlichiose, Anaplasmose 
denken müssen. Diese Blutparasiten spielen leider zunehmend eine große Rolle. 

17.22 Haben Sie schon einmal etwas von den Zecken, die auf Schafen sitzen sollen, 
gehört? Es soll dazu ein Bericht im ZDF gesendet worden sein. 

Ich hatte vor vielen Jahren dazu einen Fernsehbericht gesehen. Es handelt sich dabei um die Schafzecke 
(Dermacentor marginatus). Anzumerken ist hier, dass sich die Buntzecke von der Schafzecke nur unter dem 
Mikroskop unterscheiden lässt Denn auch die Schafzecke ist auffallend bunt. Prof. Kimmig verweist in die-
sem Beitrag auf die „Hinterlassenschaften im Fell" der Schafe, auf den Zeckenkot. Über die Schafzecke sag-
te Prof. Kimmig: „Das sind richtige Biester“. Nach dem Austrocknen des Kots kann dieser sehr gefährlich 
sein und verantwortlich gemacht werden für das Q-Fieber. Dieser Krankheitserreger soll weltweit verbreitet 
sein. Er kann vor allem von Schafen, aber auch von den Haustieren wie Hund und Katze sowie von Rindern 
und Ziegen auf den Menschen übertragen werden. Jahreszeitlich soll die Schafzecke besonders im Frühjahr 
und Herbst gefährlich sein. Auch in der Oberrheinischen Tiefebene soll diese Zeckenart gefunden worden 
sein.

17.23 Damit mein Tier nicht von Zecken befallen wird frage ich, welche Schutzmaßnahmen 
ich vornehmen kann?

Mit einem relativ großen Erfolg können Sie zur Vorbeugung Puder, Shampoo, Tropflösung und Sprays ein-
setzen. Bekannt und weit verbreitet sind auch die Zeckenhalsbänder, z. B. bei Hunden und Katzen. Die Stif-
tung Warentest hat hierzu Testergebnisse veröffentlicht, die in den dementsprechenden Zeitschriften nachzu-
lesen sind. Positive Berichte zu Schutzmaßnahmen habe ich von Tierbesitzern erhalten, die das Fell ihrer Tie-
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re mit Knoblauchzehen eingerieben hatten. Auch Knoblauchgranulat aus der Tierhandlung, laut Anleitung 
dem Fressen beigemischt, soll Erfolge bei der Zeckenabwehr erzielen. Eine 100-%ige Sicherheit bieten diese
Vorsorgemaßnahmen allerdings nie.

Hinweis:

Es ist bei den Recherchen aufgefallen, dass viele gezielte Untersuchungen zur Tierborreliose in den USA, 
Südamerika und Schweden gemacht wurden. Als Forderung für Deutschland und Europa kann man daraus 
nur ableiten, dass einzelne Beobachtungen zu möglichen weiteren Übertragungswegen, zur umfassenden 
Diagnostik und Therapie gründlicher und wissenschaftlicher Forschung bedürfen.
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 18 Das CFS (Chronic Fatigue Syndrom) Chronisches Müdigkeitssyndrom und 
die Fibromyalgie

Hinweise zum Krankheitsbild und zur Therapie

Wichtige Anmerkungen zum chronischen Müdigkeitssyndrom und zur Fibromyalgie

Die Ausführungen zu diesen beiden Themen sind mir wichtig. Die Begründung dafür ist die, dass mir Er-
krankte Rückmeldungen über vorschnelle Diagnosen zum CFS oder zur Fibromyalgie mitteilten, oder aber 
diese Krankheiten als Folge der Borrelioseerkrankung noch nach Jahren auftreten können. Körperliche 
Schwäche, ausgeprägte Müdigkeit, Muskel- und Gelenkbeschwerden waren die führenden Symptome. Blut-
untersuchungen zur Borrelienantikörperbestimmung wurden entweder gar nicht vorgenommen oder aber bei 
grenzwertigen oder niedrigen Befunden vorschnell ignoriert und als „Seronarbe“ abgetan. Beide oben ange-
führten Diagnosen(CFS und Fribromyalgie) sind lediglich sogenannte „beschreibende Diagnosen", die in der
Konsequenz aber nichts über die weiteren Zusammenhänge oder deren eigentliche Ursache aussagen.

Festzustellen ist, dass viele Infektionskrankheiten als Ursache für die eigentlichen Beschwerden leicht über-
sehen werden können und dass auf mögliche Infektionen wie z. B. Chlamydien, Yersinien, Bartonella, EBV 
(Pfeiffersches Drüsenfieber), Borreliose, Mykoplasmen etc. das Blut der Kranken mit untersucht werden 
sollte. Somit entsteht in der Konsequenz eine zeitliche Behandlungslücke, die im Nachhinein oft nur schwer 
zu korrigieren ist.

Um Sie über das CFS und die Fibromyalgie zu informieren, folgen nun weitere, kurze Erklärungen.

18.1 Was ist das CFS eigentlich?

Umgangssprachlich geläufiger ist die Bezeichnung des „chronischen Müdigkeitssyndroms". Kennzeichnend 
für dieses Krankheitsbild ist eine ausgesprochene Müdigkeit und Erschöpfung. Zum ersten Mal ist dieses 
Krankheitsbild 1956 in England publiziert worden. 1988 wurde das CFS in den USA vom Centers for Disea-
se Control and Prevention (CDS) als eigenständige Krankheit eingestuft. Kinder und Heranwachsende sollen
demnach weniger betroffen sein als Erwachsene. In Deutschland, so die Veröffentlichungen, geht das Bun-
desgesundheitsministerum von ca. 300 000 Betroffenen aus. Wegweisung zur Diagnose sind die Vorerkran-
kungen und das Bild der vielfältigen und diffusen Symptome, denn einen Labortest gibt es nicht. 

Eine sehr intensive und genaue Anamnese des Erkrankten ist zur Sicherung der Diagnose notwendig. Ich 
möchte hier kritisch anmerken, welcher Arzt sich in der Hektik des Praxisbetriebes dafür wohl noch die not-
wendige Zeit nimmt? Viele Vermutungen und immer wieder neue Veröffentlichungen haben bisher die Dis-
kussionen zum Krankheitsbild geprägt, aber letztendlich zu keiner zuverlässigen Klärung der Ursache ge-
führt. Sie können hier einen Bericht aus der „Zeit.de“ lesen.

CFS-Patienten sind schon nach geringen körperlichen und geistigen Anstrengungen total erschöpft und kraft-
los! Das Leben kann in der bisherigen Form und Aktivität nicht mehr aufrecht erhalten werden. Erhebliche 
Einschränkungen und Belastungen sind nicht nur für den Kranken selber, sondern auch für das soziale Um-
feld des Leidenden oftmals schwer zu ertragen. Der Erkrankte selber und auch die Angehörigen fühlen sich 
oft total hilf- und kraftlos.

Aktuell liegt mir der Bericht eines Erkrankten vor, der mit 27 Jahren nun vor seiner Frühberentung steht. Ein 
tragisches Schicksal.

Neben den zuvor genannten Symptomen berichten Betroffene über weitere Beschwerden wie Schwäche, Mus-
kelschmerzen, ein großes Schlafbedürfnis, Libidoverlust, Oedeme, Verspannungen, Morgensteifigkeit der 
Gliedmaßen, Fieber, Depressionen und Schlafstörungen. Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrations-
probleme, Gedächtnisstörungen, Depressionen, Ohrgeräusche, Schwindel, Fieber und der allgemeine Schwä-
chezustand sind extrem belastend. Um die Krankheit CFS von anderen Erschöpfungszuständen zu unter-
scheiden, wird von einer massiven Leistungsminderung ausgegangen, die mindestens über sechs Monate an-
halten muss, bevor eine gesicherte Diagnose getroffen werden kann. In den allermeisten Fällen tritt das CFS 
plötzlich und schlagartig auf und hält nicht selten für viele Jahre an. Auch ein Abklingen der Beschwerden 
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kann ebenso plötzlich auftreten wie der Beginn der Erkrankung.

Vermutet wird hier als Grundursache eine Immunstörung und eine Schädigung von Virus abbauenden Enzy-
men sowie auch die Einwirkung von Umweltgiften und zurückliegenden Infektionskrankheiten.

18.2 Ausführungen zur Fibromyalgie

Die Fibromyalgie ist in der Vergangenheit eine Krankheit mit sehr vielen Bezeichnungen gewesen. Wirklich 
aussagefähige Laborbefunde gab es nicht, wonach sollte man sich dabei richten bzw. was genau sollte auch 
untersucht werden? Fragen über Fragen häuften sich, Antworten ließen auf sich warten. Und nicht selten gal-
ten die Kranken mit ihrem Beschwerdebild, ebenso wie CFS-Kranke, als „Hypochonder" oder einfach „De-
pressive". Eingesetzte Psychopharmaka brachten, wenn überhaupt, dann nur eine geringe Verbesserung der 
Gesamtsymptomatik. 

Der Krankheitsbegriff selber wurde erstmalig 1976 formuliert und im Jahre 1990 in den USA von der rheu-
matologischen Gesellschaft zur „anerkannten Krankheit" erhoben. Dort hat man auch die so genannten 
schmerzhaften Druckpunkte, auch „tender points" genannt, festgelegt. Hier in Deutschland hat man sich 
von Seiten der Ärzte dieser Auffassung noch nicht in vollem Umfang angeschlossen. Zur Absicherung dieses
Krankheitsbildes sollte das Beschwerdebild über einen Zeitraum von drei Monaten aufgetreten sein. Aus-
geschlossen worden sein sollten z.B. die Lyme Borreliose, Hashimoto, EBV, Rheumatoide Arthritis, MS.

Wie sieht nun das geklagte Beschwerdebild aus, das auch als „Weichteilrheuma" beschrieben wird? Im 
Vordergrund stehen folgende Symptome:

„Schmerzen am ganzen Körper (Dauerschmerz), Atemnot, Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich, 
Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, Stimmungsschwankun-
gen, Konzentrationsstörungen, Herzklopfen oder Herzrasen, Benommenheit, Schwindel, Ohrgeräusche. 
Daneben werden auch Veränderungen im Hormonhaushalt gefunden, der vielfach durcheinander gerät.“

Das Krankheitsbild kann plötzlich ausbrechen, z. B. zunächst nach einer grippeähnlichen Erkrankung schlei-
chend einsetzen, bedingt auch durch übermäßige körperliche Anstrengung über Jahre, oder einer Überrei-
zung des Nervensystems.

Nach Ausführungen in der Literatur sollen überwiegend Frauen (80 - 90 %) von der Fibromyalgie betroffen 
sein.

Zu den Ursachen wird wissenschaftlich diskutiert, dass z. B. die oben beschriebenen Symptome als Folge ei-
ner durchgemachten Infektionskrankheit auftreten können. Auch eine erbliche Veranlagung wird diskutiert. 
Verdächtige Viren könnten z. B. Herpes-Viren, Eppstein-Barr-Virus/EBV, Hepatitis-C-Viren sein, um nur ei-
nige zu nennen. Eine umfassende Diagnose ist somit sehr wichtig!

In der Therapie werden physikalische Maßnahmen, Entspannungsmethoden, Naturheilverfahren, Psychothe-
rapie und auch die Ernährungstherapie eingesetzt.
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Persönliche Anmerkung:

Bei der Fibromyalgie und dem CFS von einer „Sonderform bekannter Infektionskrankheiten" zu sprechen, 
davon hat sich eine Vielzahl der Schulmediziner nach mir vorliegenden Informationen etwas entfernt. Auch 
einige Infektiologen finden diese Sichtweise sehr bedauerlich. „Gott sei Dank" nimmt inzwischen aber die 
Zahl der kritischen Ärzte zu, die auch öffentlich den Mut aufbringen, die Auswirkungen von Infektions-
krankheiten in ihrer Sichtweise nicht weiter zu vernachlässigen und sich nicht voreiligen Trendansichten in 
der Medizin zu beugen.Mut machend sind auch hierzu die Rückmeldungen einiger Ärzte, die sich verstärkt 
auf ihren ärztlichen Eid „in erster Linie zum Wohle der Patienten zu arbeiten" berufen und weitere Therapie-
einschränkungen nicht akzeptieren.
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 19 Quellennachweis
In vielen Telefongesprächen mit behandelnden Ärzten, Tierärzten, Labormedizinern und anderen Wissen-
schaftlern konnte ich mich über neue und zum Teil kontroverse Ansichten und Erkenntnisse über die Borre-
liose und weitere Zeckenerkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten immer weiter informieren. Ich 
bedanke mich nachdrücklich für die mir zur Verfügung gestellte Zeit und die offene Informationsbereitschaft.

Auch der ständige Erfahrungsaustausch per E-Mail oder Telefon mit Gleichbetroffenen weltweit war sehr 
hilfreich. Einige Therapiemethoden sind aus zahlreicher Anwendung entstanden und somit Erfahrungswerte 
aus der täglichen ärztlichen Praxis. 

1. Einheimische Zeckenborreliose bei Mensch und Tier
H. Horst 3. überarbeitete Auflage
Spitta Verlag Balingen

2. Zeckenborreliose
Lyme-Krankheit
bei Mensch und Tier
H. Horst 4. überarbeitete und erweiterte Auflage
Spitta Verlag Balingen

3. Die neue Lyme Krankheit
Diagnostische Hinweise und Therapierichtlinien
Dr. Burrascano Ausgabe 2000

4. Klinik und Therapie der Lyme Borreliose
Dr. Hassler
Merkblatt für Patienten und Hausärzte
Stand: 1. 3. 1999

5. Vergleichende seroepidemiologische Untersuchung von Rindern auf Zeckenborreliose in der Südheide und im 
Weserbergland. 
Tierärztliche Hochschule Hannover, 
Dissertation 1990, Brand, A..

6. Lyme carditis, cadiac abnormalities of Lyme disease. Med.93, Steere. A.C.et al.

7. Das Erythema-migrans-Borreliose: Ein Problem für die Transfusionsmedizin Beitr.
Infusionstherapie. klin. Ernähr. 18 (19871)
Schmidt, R., E.Gollmer, R. Zunzer, J. Krüger, R. Ackermann

8. Infektätiologie rheumatischer Erkrankungen. 
Niedersächsisches Ärzteblatt 7 (1996) 
Wollenhaupt, J. , J. D. Knipers, H. Zeidler

9. Doppelinfektion mit Frühsommermeningoencephalitis Virus und Borrelia Burgdorferi.
Dtsch.med. Wochenzeitschrift 111, 1986
Kistiferitsch, W., G. Stanek, Ch. Kunz

10. Pschyrembel
Klinisches Wörterbuch

11. Der Nachweis von Borrelien bei Haus- und Wildtieren
22. Kongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft 1997
Liebisch, G.
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