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FORUM 08/2000
Gefahr in Wald und Feld: Borreliose
Jetzt, in Frühjahr und Sommer, haben sie wieder Saison: Die Zecken beißen zu! Sie klettern auf hohem Gras
und Sträuchern bis zu 1,5 m hoch hinauf und warten dort auf ihre Opfer: Vögel und Wild, aber auch Haustiere
und Menschen. Dann heften sie sich in Sekundenbruchteilen daran fest. Sobald sie eine geeignete Stelle
gefunden haben, bevorzugt in Kniekehlen und Armbeugen, Leistenregion, Ohren, Hals und Kopfhaut sowie
Händen und Füßen - durchbohren sie die Haut und sondern mit dem Speichel ein betäubendes Sekret ab, so
daß der Biß schmerzlos ist. Viele der Gebissenen bemerken die Attacke nicht einmal - erst später an den
möglichen Folgen, denn die Zecken der Gattung “Gemeiner Holzbock” (Ixodes ricinus) können
Krankheitserreger übertragen: Jedes Jahr erkranken in Deutschland bis zu 300 Menschen an der
Frühsommermeningoenzephalitis (FSME), einer Gehirnhautentzündung, einer virusbedingten Infektion, die das
Nervensystem zerstören kann. Bis zu 60.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Borreliose, die
durch das Bakterium Borrelia burgdorferi ausgelöst wird. In manchen Gegenden sind bis zu 30 % der Zecken
befallen. Die Borreliose verläuft in drei Stadien. Im Stadium I ist das zuverlässigste Zeichen einer
Borrelieninfektion die “Wanderröte” (Erythema migrans) um die Bißstelle herum, eine Hautreaktion, die sich
noch vier Wochen nach der Infektion entwickeln kann. Die Rötung der Haut breitet sich ringförmig aus, im
Zentrum verblaßt sie wieder. Gleichzeitig treten auch gutartige blaurötliche Schwellungen von weicher
Konsistenz (Lymphadenosis cutis benigna), vor allem an Ohrläppchen und Mamille, auf. Weitere mögliche
Frühsymptome sind Fieber, Müdigkeit und Appetitlosigkeit sowie Kopf- und Gliederschmerzen, die häufig als
Erkältung fehlgedeutet werden. Im zweiten Stadium der Erkrankung, nach fünf bis sechs Wochen, dominieren
neurologische Erscheinungen, wobei radikuläre Schmerzsymptome im Vordergrund stehen. Bleibt die Infektion
weiterhin unbehandelt, breiten sich die Bakterien weiter aus und lösen Entzündungen aus. Betroffen sind die
Gelenke, vor allem die Knie, Hirnhaut, Rückenmark und Herzmuskel. Im letzteren Fall kann es zu
Herzrhythmusstörungen bis hin zum Atrioventrikularblock kommen. Auch starke Schmerzschübe bis hin zu
Lähmungserscheinungen können auftreten, des Weiteren Manifestationen am Auge und entzündliche
Erscheinungen im Bereich des zentralen Nervensystems wie die lymphozytäre Meningoradikulitis (BannwarthSyndrom). Das Stadium III kann Monate, Jahre oder auch noch Jahrzehnte nach der Infektion eintreten. Es
zeigt sich z. B. an der Haut, die hart und pergamentartig wird (Acrodermatitis chronica atrophicans). Im Bereich
der Gelenke können sich Knoten bilden, manchmal auch Geschwüre oder gar maligne Tumoren. Ein weiteres
Zeichen ist eine chronische Gelenkentzündung (Lyme-Arthritis). Die Patienten meinen oft, sie hätten Rheuma
oder Gicht. Auch Schlaf- und Gedächtnisstörungen sowie Polyneuropathien sind Symptome für dieses Stadium
(tertiäre Neuroborreliose).
Das “klassische” Frühsymptom Wanderröte tritt nicht immer auf. Bei manchen Patienten verläuft die Erkrankung
zunächst symptomlos und manifestiert sich erst im fortgeschrittenen Stadium. Dies ist fatal für die Behandlung
mit Antibiotika, die nicht selten zu spät eingesetzt werden. Sie greifen im ersten Stadium gut und beseitigen die
Borreliose innerhalb von zwei bis drei Wochen. In späteren Stadien wird es dann schwieriger, insbesondere
wenn Knorpel und Nerven befallen sind - hierhin gelangen die Antibiotika nicht mehr so leicht. Es muß hoch
dosiert werden, um überhaupt einen Erfolg zu erzielen. Eine überstandene Borrelieninfektion hinterläßt keine
bleibende Immunität, so daß der Patient sich immer wieder neu infizieren kann.
Gegen die durch Viren übertragene FSME kann man sich impfen lassen. Gegen die Borreliose ist dies,
zumindest in Europa, noch nicht möglich, weil hier - im Gegensatz zu Amerika, wo ein Impfstoff bereits zur
Verfügung steht - mehrere Varianten des bakteriellen Erregers existieren.
DER INTERESSANTE FALL
Anläßlich einer Fortbildungsveranstaltung stellte Dr. med. Olaf Kuhnke, Facharzt für Allgemeinmedizin aus
Deggendorf, sein Therapiekonzept vor. Oft wird eine Antibiotika-Therapie so spät angefangen, dass bereits
autoimmunologische Vorgänge das rein mikrobielle Geschehen abgelöst haben. Demzufolge muß an dieser
Stelle ein Verfahren eingesetzt werden, das im immunologischen Bereich wirksam ist. ALLERGOSTOP I kommt
bei der Behandlung von Allergien und Autoimmunerkrankungen (hier auch in Kombination mit ALLERGOSTOP
II) eine zentrale Bedeutung zu. Aus diesem Grund ist es nur folgerichtig, daß er Borreliose-Patienten, die trotz
üblicher Behandlung noch unter Neuropathien, Gelenkbeschwerden und psychischen Syndromen litten, mit
ALLERGOSTOP I therapierte. Um das Therapieergebnis eindeutig zuordnen zu können, wurde auf die sonst
von Dr. Kuhnke zusätzlich eingesetzten Präparate Musculi (Nr. 3), NeyTroph (Nr. 96) und NeyTabs Musculum
bei Muskelsymptomatik resp. NeyDop (Nr. 97) und NeyTabs Cerebrum bei neurologischen Problemen
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verzichtet. Bei akuter Schmerzexazerbation war eine analgetische Medikation erlaubt, die laufenden
physikalischen Anwendungen wurden weiter fortgesetzt. Es wurden zehn Patienten mit gesicherter Borreliose
behandelt, neun davon konnten in die Endauswertung einbezogen werden. Die Wertung der Therapie erfolgte
unmittelbar nach Beendigung der Behandlung mit ALLERGOSTOP I und drei bis vier Monate danach.
Das Ergebnis: Die Symptome Arthritis, Muskelbeschwerden, periphere Nervenläsionen, Vaskulitis und
psychische Veränderungen verbesserten sich bei den Patienten (bis auf eine Ausnahme) um ein bis drei
Schweregrade (0 = Symptomfreiheit, I = leichte Symptome, II = mittelgradige Symptome, III =-schwere
Symptome). Auffällig war, daß Muskel- und arthritische Gelenksymptome durch ALLERGO-STOP I
ausnahmslos günstig zu beeinflussen waren. Von vier Patienten, die Muskel- und Gelenkbeschwerden des
Schweregrades III aufwiesen, zeigten zwei Patienten nach der ALLERGOSTOP I-Behandlung nur noch
mittelgradige Symptome. Ein Patient zeigte nur noch leichte Symptome, ein Patient war beschwerdefrei. Von
den fünf Patienten, die Muskel- und Gelenkbeschwerden vom Schweregrad II hatten, wiesen drei Patienten
nach der Behandlung nur noch leichte Symptome auf, zwei Patienten waren gänzlich beschwerdefrei. Von den
drei beschwerdefreien Patienten waren zwei im Alter bis zu 35 Jahren und ein 59jähriger. Die Krankheitsdauer
lag jeweils unter 1,5 Jahren. Es scheint so, daß Patienten mit kürzerer Krankheitsdauer und jüngeren Alters
eher von einer Therapie mit AL-LERGOSTOP I profitieren. Schwer zu bewerten waren die psychischen
Beschwerden, die bei Borreliose-Patienten mehr oder weniger immer anzutreffen sind. Im Stadium III klagen die
Patienten häufig über Symptome eines Chronique fatigue Syndroms, dessen Abgrenzung zur echten
“endogenen” Depression oft schwierig ist. Eine Ausnahme bildete ein Patient, der über deutliche psychotische
Symptome, wie Geräusche- und Stimmenhören und Ähnliches klagte. Sämtliche Symptome sind nach der
ALLERGOSTOP I-Behandlung verschwunden. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse stellt die
ALLERGOSTOP I-Therapie selbst bei “ausbehandelten” Fällen von Borreliose eine wertvolle Bereicherung der
therapeutischen Möglichkeiten dar.
DIAGNOSTIK
Bei Verdacht auf Borreliose - arthritischen Beschwerden, chronischen Schmerzzuständen oder
Hautveränderungen - sollte der Patient nach früheren Zeckenbissen befragt werden. Die Diagnose basiert auf
Anamnese, klinischen Befunden, Liquor-Untersuchung und dem Nachweis spezifischer IgM- und IgGAntikörper. Letztere sind im Stadium I bei den meisten Patienten noch nicht nachweisbar. Der zuverlässigste
Hinweis in diesem Stadium ist der Anstieg von IgM-Antikörpern gegen das Oberflächenprotein Outersurfaceprotein C (OspC) und das Protein P 39 (BmpA). Im Stadium III lassen sich hohe IgG-Antikörpertiter nachweisen.
Positive Befunde müssen durch einen zweiten Test (Western-Blot) bestätigt werden. Ein negativer Test auf
Antikörper schließt eine Infektion nicht aus, da Antikörper erst nach einer Latenzzeit auftreten. Bei
unbestimmten Hautbefunden, die eventuell durch Borrelia verursacht sein könnten, können diese mittels
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Hautbiopsat, Gelenkflüssigkeit oder Liquor nachgewiesen werden.
Entzündungsparameter wie BSG, C-reaktives Protein und Blutbild zeigen selten Abweichungen von der Norm.
Die klassische Lyme-Arthritis zeigt immer einen hohen IgG-Titer. Doch auch asymptomatisch infizierte gesunde
Menschen haben IgG-Antikörper gegen Borrelien im Blut. Reaktive Gelenkentzündungen nach Infektion mit
Chlamydien, Salmonellen, Yersinien, Röteln oder Ringelröteln müssen in die differentialdiagnostischen
Überlegungen mit einbezogen werden.
Bei der Neuroborreliose findet man im Elektroenzephalogramm (EEG) Allgemeinbefunde wie eine
Verlangsamung des Grundrhythmus, aber auch Herdbefunde. Im Magnetresonanztomogramm des Gehirns
zeigen sich ausgedehnte Veränderungen, die einem Hirninfarkt, einer Encephalomyelitis disseminata oder
intrakraniellen Raumforderung ähneln können. Hier ist die Bestimmung des erreger-spezifischen
Liquor/Serumantikörper-Index erforderlich.
Bei kardialer Beteiligung sind Langzeit-EKG und Echokardiographie diagnostisch hilfreich.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
In Zeckengebieten - hauptsächlich in Baden-Württemberg und Bayern - sollte man das Unterholz meiden und
auf den Wegen bleiben. Geschlossene Kleidung - Hosenbeine in die Socken gesteckt – ist ein zusätzlicher
Schutz. Nach einer Wanderung durch Wald und Wiese sollte der Körper sorgfältig nach Zecken abgesucht
werden, um so einen Biß eventuell noch zu verhindern. Der Holzbock benötigt bis zu zwölf Stunden, um eine
geeignete Stelle dafür zu finden. Auch danach noch können einige Stunden vergehen, ehe die
Krankheitserreger vom Darm der Zecke in den menschlichen Blutkreislauf gelangen. Eine Zecke wird entfernt,
indem man mit einer spitzen Pinzette den Kopf unmittelbar an der Hautoberfläche faßt und die Zecke dann,
ohne Druck auf den Hinterleib auszuüben, vorsichtig herauszieht oder -dreht. Auf keinen Fall sollte versucht
werden, die Zecke mit Öl, Klebstoff oder Nagellack abzutöten, da sie sonst “erbricht” und damit große Mengen
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von Krankheitserregern in den menschlichen Blutkreislauf schleudert. Die Bißstelle wird mit Alkohol oder Jod
desinfiziert, der Bißkanal kann durch leichten Druck auf die umgebende Haut ausgeblutet werden.
Bei Infektionen ist es ratsam, das Immunsystem mit dem Thymuspräparat Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) sowie mit
NeyNormin (Nr. 65) zu unterstützen. Bei radikulären Schmerzsymptomen und auch bei entzündlicher
Gelenkbeteiligung wird NeyChondrin (Nr. 68) eingesetzt. Bei neurologischen Beschwerden mit Hirnhaut- und
Muskelbeteiligung, auch bei kardialen Beschwerden wie Herzrhythmusstörungen, wird NeyTroph angewandt,
das durch die darin enthaltene Epiphyse auch schmerzdämpfend wirkt. Die genannten vitOrgan-Präparate
wirken regenerierend und ergänzen so ideal die ALLERGO-STOP I-Behandlung. Bei therapieresistenten
Schmerzen, so die Empfehlung von Dr. Kuhnke, sollte man immer auch an die Sanierung der Kopfstörfelder
denken.
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