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Zu dem Artikel: „Die Bedeutung kreuzreagierender Anti-
körper für die Serödiagnostik der Lyme-Borreliose und
der Syphilis" von Isolde Alfen und H. J. Wellensiek
(Lab.med. 18: 72- 19 [1994])

Die Autoren empfehlen zur Vermeidung falsch positiver
Ergebnisse durch kreuzreagierende Antikörper aus
Syphilitikerseren eine Bewertung des Borrelien-IFT nur
nach Absorption der zu untersuchenden Seren mit T.
phagedenis-Ultrasonikat. Eine Erhöhung der Spezifität
durch diesen Absprptionsschritt ist unumstritten, jedoch
muß man dafür eine deutliche Einbuße an Sensitivität in
Kauf nehmen. Wenn diese Tatsache in der genannten
Arbeit nicht bestätigt werden konnte, liegt das sicher an
der Auswahl von 5 hochtitrigen Lyme-Borreliöse-Seren,
die mit einer großen Anzahl von spezifischen und
unspezifischen Partialantigenen reagieren. Gerade das
Frühstadium der Lyme-Borrelipse ist aber durch eine
schmalbasige ollgoklonale Antikörperbildung gekenn-
zeichnet (1). Die ersten Antikörper werden im allgemei-
nen gegen Flagellin (41 kD) und das sog. „common
antigen" (60 kD) gebildet, die beide auch bei anderen
Spirochäten, letzteres sogar bei anderen Bakterien vor-
kommen (2). Wenn man diese Antikörper durch Absorp-
tion entfernt, resultiert ein falsch negativer IFT und man
vergibt sich die Möglichkeit einer Frühdiagnose. Umge-
kehrt garantiert eine Präabsorptipn keine 100%ige Spezi-
fität, so daß im Borrelien-IFT positive Seren trotzdem im
TPHA überprüft werden sollten (3). Außerdem muß be-
rücksichtigt werden, daß ein großerTeil der kreuzreagie-
renden Antikörper nicht durch Kontakt mit Treponema
pallidum entsteht, sondern als Antwort auf orale
Treponemen und andere apathogene Spezies gebildet
wird (4). Diese führen auch bei Gesunden zu falsch posi-
tiven Reaktionen im Borrelien-IFT (5).

Es sind in der Literatur zahlreiche Lösungsansätze für die
dargestellten Probleme.beschrieben, auf die hier nicht im
einzelnen eingegangen werden kann. Jedoch sei der
Schluß erlaubt, daß bei Verwendung des IFT als
Screening-Verfahren - und dazu dient er ja in der tägli-
chen Laborpraxis - eine generelle Präabsorptioh nicht
empfohlen werden sollte.

Antwort

Für die Routinediagnostik empfehlen wir die Durchfüh-
rung des Borrelien-IFT sowohl ohne wie auch nach
Absorption der Seren mit Treponema phagedenis Ultra-
sonikat. Wenn der IFT mit nicht absorbierten Seren,
speziell für den Nachweis von l g M-Anti kör per n positiv
wird, nach Absorption aber negativ bleibt, kann man
allenfalls den Verdacht der Frühphase einer Borrelien-
Infektion äußern, aber noch keine definitive Diagnose
stellen.

Eine sichere Diagnose ist erst möglich, wenn Antikörper
gegen Borrelia burgdorferi-spezifische Oberflächen-
antigene mit einem Molekulargewicht von 100-, 60-,
35-, 30-, 21-, 18- und <10KD nachgewiesen werden
können. Hierzu ist die Untersuchung der Seren im
Immunoblot erforderlich.

Bei der Durchführung des Borrelien-IFT halten wir, zur
Vermeidung falsch positiver Ergebnisse durch kreuz-
reagierende Antikörper, die Absorption der zu untersu-
chenden Seren mit T. phagedenis Ultrasonikat nach wie
vor für unerläßlich. Wenn es richtig ist, wie im Leserbrief
erwähnt, daß ein Großteil der kreuzreagierenden Anti-
körper als Antwort auf orale und andere pathogene
Spezies gebildet wird, führt dies, wie wir bestätigen
können, bei Gesunden zu falsch positiven Reaktionen im
Borrelien-IFT. Aber gerade deswegen ist der Absorptions-
schritt notwendig.
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