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Orales Doxycyclin versus intravenöses Ceftriaxon zur Behandlung 
der Europäischen Neuroborreliose 

 
Frage:  

Ist eine zweiwöchige Behandlung von Patienten mit europäischer Neuroborreliose mit oralem 
Doxycyclin gleich effektiv wie eine zweiwöchige Behandlung mit intravenösem Ceftriaxon? 
 

Hintergrund: 

Die Lyme Borreliose ist eine multisystemische infektiöse Erkrankung (Borrelia burgdorferi) und 
manifestiert sich teilweise mit neurologischen Symptomen. Die häufigsten neurologischen 
Manifestationen sind schmerzhafte Radikulopathien und Befall der Hirnnerven, vorwiegend des 
Nervus facialis. In den meisten Guidelines wird bei diesen Patienten eine 14-tägige 
Behandlung mit Penizillin oder Ceftriaxon empfohlen. Eine orale Therapie wäre wesentlich 
kostengünstiger.  
 

Einschlusskriterien:  

• Patienten älter 18 Jahre mit klinischen Zeichen einer Neuroborreliose und einem der 
folgenden Befunde 

o mehr als 5 Leukozyten/ml im Liquor 
o intrathekale Produktion von Bb Antikörpern 
o oder verifizierte Acrodermatitis chronica atrophicans 

• Da in dem Moment, in dem mit der Therapie begonnen werden musste, die Diagnose nicht 
immer genau feststand wurde nach dem Erhalt aller Befunde definitiv entschieden, nach 
den heute gültigen Kriterien, ob der Patient eine Neuroborreliose hat oder nicht. 

 

Studiendesign und Methode:  

• Randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Studie  
 
Studienort:  

9 Spitäler an der Südküste von Norwegen, wo die Lyme Neuroborreliose endemisch ist 
 
Intervention: 

• Gruppe A: 200 mg orales Doxycyclin/d und Infusion mit Placebo für 14 Tage 

• Gruppe B: 2 g Ceftriaxon i.v./d und Placebotabletten 

•  
Outcome: 

• Primärer Outcome 
o Ein klinischer Score (Symptome und Befunde) wurde 13 Tage und 4 Monate 

nach Therapiebeginn erhoben 

• Sekundärer Outcome 
o Anzahl Patienten mit Restitutio ad integrum 
o Reduktion der Leukozyten im Liquor 4 Monate nach Therapiebeginn 

 

Resultat:  

• Insgesamt wurden 118 Patienten in die Studie eingeschlossen. 
• 16 Patienten konnten nicht in die Analyse eingeschlossen werden, da sie entweder nicht 

zur Nachkontrolle kamen oder doch an einer anderen Erkrankung litten. 
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• In beiden Gruppen kam es nach 13 Tagen und nach vier Monaten zu einer signifikanten 
Verbesserung des Scores. Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 
Behandlungsarten war nicht nachweisbar. 

• Fast 60% aller Patienten hatten vier Monate nach Therapiebeginn noch Restsymptome, 52 
% in der Doxycyclingruppe und 67% in der Ceftriaxongruppe. Der Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen ist aber nicht signifikant. 

• Schwerwiegende Nebenwirkungen traten bei drei Patienten in der Ceftriaxongruppe 
(Cholezystitis, Stomatitis und Proktitis, Allergie) auf.  

 

Kommentar:  

 
• Die Studie zeigt dass eine zweiwöchige Therapie mit Doxycyclin einer zweiwöchigen 

intravenösen Therapie mit Ceftriaxon nicht unterlegen ist. Bei keinem der Patienten musste 
die Therapie verlängert werden 

• Patienten mit parenchymatösem Hirnbefall und schweren neurologischen Manifestationen 
sollten wahrscheinlich immer noch mit einer intravenösen Therapie behandelt werden. 
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