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Auch in Berichten von Taylor (2005) und 
Stricker (2006) zu Behandlungsoptionen 
bei chronischer, therapierefraktärer 
Borre lio se wird auf die Behandlungsmög-
lichkeit mit HBO hingewiesen. Gleichzei-
tig wird dort der Mangel an weiterfüh-
renden klinischen Studien bedauert. 
Beim Vergleich von amerikanischen und 
deutschen Studien muss zudem beachtet 
werden, dass in Amerika andere Borre-
lien-Spezies gefunden werden als in Eu-
ropa. Daher überwiegt in den USA die 
Lyme-Arthritis in der klinischen Sympto-
matik, während in Europa häufiger auch 
Neuroborreliose und Hautsymptome vor-
kommen.

   borreliose: bunte symptomatik, 
schwierige diagnostik

In Deutschland wird etwa seit 1999 die 
chronisch-refraktäre oder rekurrente 
Borreliose mit der hyperbaren Sauer-
stofftherapie behandelt („off-label“). Wir 
hatten diesbezüglich im Jahr 2009 eine 
Umfrage bei deutschen Druckkammer-
zentren durchgeführt, um mehr Daten 
zur HBO-Behandlung bei Borreliose zu 
erheben. In dieser Untersuchung wurde 
die klinische Symptomatik in allen Fäl-
len durch die Beurteilung des jeweiligen 
Arztes erfasst, zur Unterstützung wur-
den Fragebögen eingesetzt. Es zeigte 
sich, dass sich die Mehrzahl der Pati-
enten nicht an einen Zeckenstich oder 
ein Erythema migrans erinnern konnte 
und man dieser Aussage deshalb weni-
ger Gewicht beimessen muss. Um eine 

   hyperbare sauerstofftherapie als therapieoption 
bei chronischer borreliose

Die Therapie der chronischen Borreliose, 
die auch nach mehreren Zyklen mit Anti-
biotika nicht restlos beseitigt werden 
konnte oder nach einem Intervall wieder 
auftrat, mit hyperbarem Sauerstoff wurde 
erstmals 1998 auf dem Kongress der „Un-
derwater and Hyperbaric Medical Socie-
ty“ (UHMS) vorgestellt. Prof. W. P. Fife und 
D. M. Freeman hatten 90 Patienten mit 
Lyme-Arthritis behandelt; bei 85 konnte 
durch die HBO-Therapie eine Besserung 
der Beschwerden festgestellt werden. 

   hemmt hbo die vermehrung 
der borrelien?

Fife und Freeman gingen davon aus, dass 
der Krankheitserreger einen hohen 
 Sauer stoffpartialdruck nicht überleben 
kann („mikroaerophiles Bakterium“; 
Austin 1981), wodurch die Krankheit 
zum Erliegen kommt. Berichtet wurde 
auch, dass während der Behandlung – 
mit Ausnahme eines Patienten – bei 

allen anderen eine Jarisch-Herxheimer-
Reaktion auftrat. Auch die erfolgreiche 
Behandlung einzelner Patienten mit 
Neuroborreliose wurde nach Rückfrage 
von den Wissenschaftlern bestätigt.
Die Arbeitsgruppe um Charles S. Pavia 
untersuchte die Behandlung von Borre-
lien mit hohem Sauerstoffpartialdruck 
in-vitro und in-vivo. Sie fanden heraus, 
dass die überwiegende Mehrzahl der 
Borrelien durch HBO in ihrer Vermeh-
rung gehemmt wurden. Bei Infektiosi-
tätsversuchen an immunkompetenten 
Mäusen konnten bei der Gruppe der mit 
HBO therapierten Mäuse nur in etwa 
20% lebende Borrelien aus den Gewebe-
proben angezüchtet werden, in der Kon-
trollgruppe dagegen bei etwa 90%. Unse-
re eigenen Untersuchungen an immun-
inkompetenten Mäusen ergaben jedoch 
keinen Unterschied in Bezug auf die Bor-
relieninfektion zwischen HBO-behandel-
ten Gruppen und Kontrollgruppen. 

die adjuvante behandlung der chronischen, therapierefraktären borreliose mit 
hyperbarem sauerstoff (hbo) wird aus den usa seit 1998 propagiert. außer 
einem ersten klinischen verlaufsbericht über die behandlung von 90 patienten 
mit dieser erkrankung mit sehr gutem ergebnis gibt es auch in-vitro- und in-vivo-
untersuchungen, die die empfindlichkeit von borrelien gegenüber hohen sauer-
stoffpartialdrücken belegen. eine umfrage bei deutschen hyperbarmedizinischen 
einrichtungen über deren behandlungsergebnisse und unsere eigenen erfah-
rungen werden in diesem artikel dargestellt.

die behandlung der chronischen, therapierefraktären borreliose 
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Abb. 1: 
Patienten in 
der Überdruck
kammer.
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behandlungsbedürftige Erkrankung si-
cher einschätzen zu können, sollte des-
halb die Kombination aus klinischer 
 Diagnosestellung und serologischen 
Tests herangezogen werden. 
Die Umfrage ergab, dass die häufigsten 
Primärsymptome bei den Borreliose-Pa-
tienten Poly-, Oligo- und Monarthritis, 
sowie eine von Gelenk zu Gelenk sprin-
gende Arthritis waren. Nahezu gleich 
häufig wurden neurologische Beschwer-
den wie Polyneuritis, Hirnnervenausfäl-
le, periphere Nervenausfälle, Radikulo-
neuritis, verbunden mit Konzentrations-
schwierigkeiten, Stimmungs-/Affektstö-
rungen, Schlafstörungen, Schulter-/
Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Ge-
dächtnisstörungen, ZNS-Symptomatik 
sowie Lichtempfindlichkeit genannt. Es 
folgten Muskel- und Sehnenschmerzen, 
chronische Müdigkeit und Depressionen. 
Hautveränderungen gaben vier Patienten 
an. Herzbeschwerden mit Rhythmusstö-
rungen, Kreislaufschwäche und Myokar-
ditis, Rückenschmerzen sowie Blasen- 
oder Darmbeschwerden waren die sel-
tenen Angaben.
Zur Bestätigung der zugrunde liegenden 
Borrelien-Infektion wurden serologische 
Tests mit Westernblot-Banden angefer-
tigt. Die Schwierigkeit einer möglichst 
sicheren Einschätzung einer vorlie-
genden Borrelieninfektion besteht jedoch 
darin, dass der Nachweis von spezi-
fischen Westernblot-Banden lediglich 
den Kontakt mit Borrelien bestätigen 
kann, nicht jedoch den fortbestehenden 
Infekt. Aus der Verteilung der spezi-
fischen Banden im Westernblot kann auf 
das Stadium der Erkrankung geschlos-
sen werden. Der Nachweis eines posi-
tiven Lymphozyten-Transformationstests 
(LTT) als sicheres Zeichen einer fortbe-
stehenden Infektion wird immer noch 
kontrovers diskutiert. 

   das gros der patienten  
profitiert

Die Behandlungszahlen der HBO wurden 
in der Umfrage mit durchschnittlich etwa 

20 Therapiesitzungen (15–40) angege-
ben. In manchen Zentren wurde die 
HBO-Therapie dabei mit der Gabe von 
Antibiotika kombiniert, insbesondere 
wenn zurückliegende Therapiesequen-
zen zu einer vorübergehenden Besse-
rung der Symptomatik geführt hatten.
Eine vollständige Heilung der Beschwer-
den konnte bei etwa einem Viertel der 
mit HBO behandelten Patienten erreicht 
werden. Eine Linderung der Symptoma-
tik wurde bei 50–75% angegeben.

   eigene untersuchungen  
bestätigen positive effekte

In unserem Zentrum behandeln wir die 
Patienten mit chronischer Borreliose 
nach dem Therapieschema 240/90, d. h. 
die Patienten atmen bei einem Über-
druck von 240 hPa über 90 Minuten rei-
nen Sauerstoff, unterbrochen von zwei 
Pausen zu je 10 Minuten, in denen Um-
gebungsluft angeboten wird. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass 28% 
der bis 2009 behandelten 29 Patienten 
keinerlei Besserung zeigten, insbesonde-
re wenn die Behandlung mit 15 oder we-
niger Sitzungen durchgeführt wurde. 
10% der Patienten berichteten von einer 
geringfügigen und 24% der Patienten von 
einer mäßig guten Besserung. 38% je-
doch wiesen eine deutliche Besserung 
ihrer Beschwerden um bis zu 75% auf, 
auch wenn in keinem Fall eine vollstän-

dige Heilung eintrat (Abb. 2). Ein Teil der 
Betroffenen empfand den wesentlichen 
Teil der Verbesserung erst nach Ab-
schluss der Behandlung in einem Zeit-
raum von drei bis sechs Monaten. Das 
bedeutet, dass bei 62% unserer Patienten 
durch die HBO eine mäßig gute bis deut-
liche Besserung ihrer Beschwerden er-
zielt werden konnte. 

   zusammenfassung

Die überragenden Ergebnisse von Fife 
und Freeman konnten weder bei uns 
noch in den anderen deutschen HBO-
Behandlungszentren vollständig bestä-
tigt werden, jedoch bedeutet diese The-
rapie für deutlich mehr als die Hälfte der 
behandelten Patienten eine zusätzliche 
Chance auf eine dauerhafte Verbesse-
rung der chronischen Beschwerden. Da 
auch im Tierexperiment bzw. bei den In-
vitro-Versuchen eine positive Reaktion 
auf die Anwendung von Sauerstoff mit 
hohen Partialdrücken erreicht werden 
konnte, rechtfertigt dies unserer Ansicht 
nach die Durchführung einer prospekti-
ven, randomisierten Patientenstudie.

 Dr. med. Hellmuth Sümmerer

 Druckkammerzentrum Freiburg GmbH und 

 HBO2-Tagesklinik am St. Josefskrankenhaus 

 E-Mail: hs@hbo-freiburg.de

Abb. 2: Die HBOTherapie kann bei vielen Patienten eine Besserung der Symptomatik 
erreichen.
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