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Verdachtsdiagnose Lyme-Borreliose: ein diagnostischer Fallstrick
Kobayashi T, Higgins Y, Melia MT, et al. Mistaken identity: many diagnoses are frequently
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Zusammengefasst und kommentiert von: Felix Schürch

Zusammenfassung
Bei Beschwerden und Symptomen eine Lyme-Borreliose zu vermuten, ist
das eine; diese Diagnose zu erhärten,
ist hingegen oft alles andere als einfach. Noch grössere Schwierigkeiten
tauchen auf, wenn es nach dem Ausschluss der Zeckenkrankheit darum
geht, die tatsächliche Ursache der
Symptomatik zu diagnostizieren. Die
vorliegende retrospektive Beobachtungsstudie stellte Patientinnen und
Patienten in den Mittelpunkt, bei denen auf der infektiologischen Abteilung der John-Hopkins-Universität
in Baltimore eine Lyme-Borreliose
ausgeschlossen worden war. In der
Beobachtungsperiode waren insgesamt 1261 Personen mit der Verdachtsdiagnose Lyme-Borreliose zugewiesen worden – in 84 % (n = 1061)
war jedoch keine aktive Lyme-Borreliose nachweisbar. Dies war in einer
früheren Publikation bereits berichtet worden [1]. Für diese 1061 Personen wurden nun Daten, Befunde

und Diagnosen in der Zeit von 2000
bis 2013 zusammengetragen. Das Interesse galt dabei den zusätzlichen
oder abschliessenden Diagnosen, die
durch weitere Untersuchungen und
die spezialärztlichen Beurteilungen
gestellt wurden. Bei 690 Individuen
konnte eine abschliessende Diagnose
dokumentiert werden. In 59 % dieser
Fälle waren die Symptome durch eine neu diagnostizierte Erkrankung
bedingt, in 19 % der Fälle durch eine
vorbestehende Erkrankung und in
22 % durch eine Kombination von
beiden. Häufig waren es eine Depression, eine Fibromyalgie oder das Syndrom der chronischen Müdigkeit.
Die Liste aller dokumentierten
Krankheitsbilder umfasste 139 verschiedene Diagnosen, darunter auch
neurologische Erkrankungen wie
Morbus Parkinson, Multiple Sklerose
oder amyotrophe Lateralsklerose.
Die Studie schliesst mit der Warnung
vor vorschnellen Zuschreibungen einer Symptomatik zu einer Infektion

mit Borrelien. Damit würden behandlungsbedürftige
Krankheiten
verpasst und nicht selten komme es
zu unnötigen Antibiotikabehandlungen.
Kommentar
Für mich zeigt die Studie den grossen Stellenwert des differentialdiagnostischen Denkens im medizinischen Alltag. Mit dem LongCOVID-Syndrom gibt es ein neues
Phänomen, das ähnlich wie die
Borreliose einerseits Beachtung
verdient, andererseits aber auch
zum diagnostischen Fallstrick werden kann.
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Zusammenfassung
Nach der ersten Welle mit COVID-19
berichtete ein Teil der Erkrankten über
persistierende körperliche Symptome,
ein Syndrom, das dann „Long COVID“
genannt wurde. In vielen Studien dazu
wurden aber nur Personen eingeschlossen, bei denen eine COVID-Infektion
nachgewiesen worden war, so dass ihre
Symptome nicht mit denjenigen einer
Kontrollgruppe verglichen werden
konnten. Innerhalb der französischen
Kohorte CONSTANCES wurde nun der

Zusammenhang zwischen anhaltenden körperlichen Symptomen, der Annahme, COVID gehabt zu haben, und
dem serologischen Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 untersucht.
Zwischen Mai und November 2020
wurde bei allen teilnehmenden Personen eine Trockenblutuntersuchung
zum Nachweis von Anti-SARS-CoV2-Antikörpern durchgeführt. Zwischen
Dezember 2020 und Januar 2021 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie
glaubten, eine COVID-19-Infektion
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durchgemacht zu haben, und ob sie in
den vorangegangenen 4 Wochen körperliche Symptome hatten, die mindestens 8 Wochen lang angedauert hatten.
Zu diesem Zeitpunkt war ihnen das Resultat ihres Bluttests bekannt. Von
35.852 eingeladenen Personen konnten 26.823 vollständige Datensätze erhoben werden. Das mittlere Alter betrug 49 Jahre, 51 % waren Frauen. Obwohl ihnen das Testergebnis mitgeteilt
worden war, gaben beim Ausfüllen des
Fragebogens weniger als die Hälfte der

