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Im 15. Teil geht es
um die
Lyme-Borreliose

MEDIZIN AKTUELL

BORRELIOSE
Zecken können Borreliose-Bakterien auf das Pferd übertragen. Einmal im Körper,
schädigen sie verschiedene Organe und sind schwer zu bekämpfen
40 www.mein-pferd.de 9/2010

040_045_MP0910_Krankheiten.indd 40-41

9/2010 www.mein-pferd.de 41

27.07.2010 10:11:50 Uhr

Fitness & Forschung

D

Neben Pferden sind
Hunde und auch
Menschen durch
Borreliose gefährdet

SYMPTOME

KRANKHEITSBILD
ie Lyme-Borreliose (sie wurde in dem Städtchen
Lyme in den USA entdeckt) oder kurz Borreliose
ist die am häufigsten durch Zecken übertragene
Infektionskrankheit. Dabei löst nicht die Zecke selbst
die Infektion aus. Vielmehr ist sie Überträger der
Borreliose-Bakterien. Bei örtlich unterschiedlicher
Verteilung kann man sagen, dass etwa 20 Prozent
der Zecken mit den Bakterien infiziert sind. Borreliose
ist eine multisystemische Infektion. Das bedeutet,
dass im Laufe der Infektion verschiedene Organe und
Organsysteme befallen werden können. Das führt zu
den verschiedensten Krankheitssymptomen. Je länger
die Infektion besteht, desto schlechter wird der Zustand des betroffenen Pferdes. Daher ist die Behandlung in einem frühen Stadium günstiger, jedoch selten
möglich. Denn zwischen Infektion, also Übertragung
der Borrelien durch die Zecke, und ersten Krankheitszeichen können zwei bis sieben Jahre vergehen. In
dieser Zeit kann der Erreger neben Pferden auch auf
Menschen und Hunde übertragen werden.

Verhaltensänderungen wie
Aggressivität
können ein
Symptom für die
Krankheit sein

D

a verschiedene Organe befallen
werden können, sind die Symptome vielfältig, und die Borreliose ist daher sehr schwer zu erkennen. Das Tier
kann Muskelverspannungen, intermittierende Lahmheiten (die Lahmheiten
setzen aus und tauchen in Schüben
auch an anderen Stellen wieder auf)
oder arthritisch entzündete Gelenke
zeigen. Die Borreliose greift Gehirn
und Rückenmark an, daher sind
Bewegungsstörungen möglich, ebenso
Hautveränderungen oder auffällige
Schmerzempfindlichkeit. Weitere Symptome können Augenerkrankungen,
Headshaking, Abmagerung, Koliken,
Infektanfälligkeit und schwaches
Fieber sein. Auch Organerkrankungen
oder Huflederhautentzündungen bzw.
Hufrehe sind möglich, ebenso wie
Verhaltensänderungen (Lethargie, Aggressivität, Überreaktionen). Bei einer
scheinbaren Therapieresistenz gegen
eine andere, vermutete Erkrankung
oder wiederkehrenden Allgemeinerkrankungen sollte daher auf Borreliose
untersucht werden.

HÄUFIGE BEGRIFFE

intermittierende Lahmheiten – immer
wieder wechselnde und/oder zeitweise
aussetzende Lahmheiten
Borrelia burgdorferi – Die häufigste
Borreliose auslösende Bakterienart
Antikörper – vom Körper gebildete
Abwehrstoffe gegen spezifische Erreger
IFT- Test – Untersuchung des Blutserums
auf Erreger
Western-Blot-Test – Test zur Untersuchung der Immunreaktion
Oxytetracyclin-Spritzen – Antibiotikum
gegen Infektionskrankheiten
PCR – Polymerase Chain Reaction, Vervielfältigung der DNA in vitro

URSACHE
A

uslöser der Borreliose sind Zecken, die mit dem
Bakterium „Borrelia burgdorferi sensu stricto“
oder „Borrelia burgdorferi sensu lato“ infiziert sind.
In Europa ist das vor
allem die Waldzecke
(Ixodes ricinus oder
Gemeiner Holzbock).
Beim Blutsaugen
werden diese
Erreger übertragen
und breiten sich im
Organismus aus.

DIAGNOSE

D

a zwischen Infektion und Symptom oft viel
Zeit vergeht, wird Borreliose meist erst im
fortgeschrittenen Stadium erkannt. Das liegt
auch daran, dass man wegen des Fells keine
typischen, kreisförmigen Rötungen entdeckt.
Oft werden die Symptome auch anderen
Krankheiten zugeschrieben. Daher nutzt man
labordiagnostische Methoden. Eine Infektion
mit den Bakterien kann der AntikörpertiterTest „IFT“ (Immunfluorescence-Test) im Blutserum diagnostizieren. Dabei wird die Menge
der im Blut vorhandenen Antikörper bestimmt.
Ein positives Ergebnis beweist allerdings nur
den Kontakt mit dem Erreger, jedoch keine
akute Infektion oder Erkrankung. Daher sind
weitere Tests nötig, z. B. der Western-Blot,
bei dem die einzelnen Proteine des Erregers
aufgetrennt werden. Möglich ist auch eine
Züchtung des Erregers mittels Hautbiopsie.
Bei akuter Erkrankung ist der Erreger auch im
Blut durch die PCR-Technik (Vervielfältigung
der DNA) festzustellen.

Fotos: Horses in Media/Meike Bölts, pa/dpa, www.stuewer-tierfoto.de

Fachlexikon

42 www.mein-pferd.de 9/2010

040_045_MP0910_Krankheiten.indd 42-43

27.07.2010 10:11:56 Uhr

Fitness & Forschung
ichtigste Vorbeugemaßnahme
ist die tägliche Kontrolle des
Fells auf Zecken, da die Zecken die
Infektion erst nach etwa zwölf Stunden weitergeben. Dies ist besonders
in der Zeckensaison von März bis
Oktober wichtig. Am aggressivsten
sind die Plagegeister Ende Mai und
Anfang Juni (70 Prozent der Stiche)

und Ende August. Eine rechtzeitige
Entfernung sollte vorsichtig mit einer
Zeckenzange (erhältlich in Apotheken oder beim Tierarzt) geschehen.
Dazu die Zecke möglichst weit vorne
packen. Vorsicht: Nicht mit Öl beträufeln oder quetschen, da sie dann
umso mehr Bakterien ausspucken.
Eine zuverlässige Vorbeugemaßnah-

VORBEUGUNG

me wie eine Impfung oder einen sicheren Schutz vor Zeckenstichen gibt
es derzeit nicht. Da die Erreger bei
einem Ausbruch oft schon Jahre im
Körper sind und eine Bekämpfung
dann nicht immer einfach und wirksam ist, kann in den Wintermonaten
eine vorbeugende Untersuchung
vorgenommen werden. Zecken sind
in dieser Jahreszeit nicht aktiv, die
Gefahr einer frischen Infektion ist
somit ausgeschlossen. So lässt sich
eine mögliche Borrelieninfektion
frühzeitig entdecken.

Borreliose ist in den USA recht gut erforscht.
Die Erkenntnisse können jedoch meist nicht
auf europäische Erreger übertragen werden

BEHANDLUNG
D

ie Behandlung ist langwierig und
muss konsequent durchgehalten
werden. Die Erreger kommen in zwei
verschiedenen Stadien im Körper
vor und sind nur im aktiven Stadium
angreifbar. Dazu ist ein hochdosiertes
Antibiotikum für mindestens 14 Tage,
meist sogar für fünf bis sechs Wochen,

notwendig. Eine Kombination aus Oxytetracyclin-Spritzen und der Gabe von
Sulfa-Trimethoprim ins Futter ist hier die
häufigste Therapie. Nach der Antibiotikabehandlung müssen Hautprobleme und
andere Folgeerkrankungen behandelt
werden. Zusätzlich sollte die Darmflora
aufgebaut werden. Borreliose wird in

der Phytotherapie z. B. mit Goldrutenkraut, Labkraut, Spirulinaalgen oder
Chlorellaalgen behandelt.
Nach längerer Zeit im Körper nisten
sich die Bakterien jedoch oft in schlecht
durchblutetem Gewebe ein (Schlafstadium) und sind dort mit den Antibiotika
schwer zu bekämpfen. Daher sind viele
Pferde nach der Behandlung zwar frei
von Krankheitszeichen (also frei von
Erregern in aktiven Stadien), jedoch
nicht komplett erregerfrei.

PROGNOSE

W

B

ei Borreliose ist die Früherkennung wichtig. Je eher die
Behandlung beginnt, desto größer
ist die Chance, dass das Pferd nicht
nur frei von Krankheitszeichen wird,
sonder auch komplett erregerfrei
werden kann. Denn die Schlafstadien bilden sich erst, wenn der Erreger schon eine lange Zeit im Körper
heimisch ist. Die Antibiotika halten
die Bakterien so weit in Schach,
dass sie im Blut nicht nachzuweisen
sind. Nach etwa einem Dreivierteljahr steigen die Werte dann aber
oft wieder an. Die Therapie mit
Antibiotika ist daher umstritten.
Leider ist die Borreliose-Erkrankung
beim Pferd in Europa noch kaum
wissenschaftlich erforscht. Amerikanische Erkenntnisse sind aufgrund
der Unterschiedlichkeit wenig auf
europäische Bakterienstämme
übertragbar.

LABORARBEIT
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Meine Tipps
Entscheidend
ist die
Diagnose.
Durch die
Antikörper
kann zwar
festgestellt
Dr. med. vet.
werden, ob das Martine Antys
Pferd Kontakt
mit dem Erreger hatte, aber es
kann nicht bestimmt werden,
ob das Pferd unter einem
akuten Infekt leidet und was die
Ursache der Symptome ist. Die
Pferde, die (bewiesen) krank
sind, zeigen meist Lahmheit
oder Abmagerung. Eventuell
kann man die Zecke ins Labor
schicken, um festzustellen, ob
die Zecke den Erreger trägt.
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