
''Die verschwiegene Epidemie'' 
Birgit Jürschik-Busbach

Zeckenstich-Borreliose. Hilflose 
Patienten, ratlose Ärzte. Wie 
Politik, Wissenschaft und Medizin 
versagen  ''Millionen Menschen 
weltweit leiden an Lyme-
Borreliose, einer bakteriellen 
Infektion, die von Zecken 
übertragen wird. Auch in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz hat die Erkrankung 
inzwischen epidemische Ausmaße 

angenommen. Eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit 
jedoch immer wieder verharmlost wird. Was die Wenigsten 
wissen: Es gibt bis heute weder einen Impfstoff, noch eine 
zuverlässige Diagnostik oder eine sicher heilende 
Therapie. Stattdessen sind Fehldiagnosen wie Rheuma, 
Arthritis, Fibromyalgie, somatoforme Störung, 
Polyneuropathie oder Multiple Sklerose genauso an der 
Tagesordnung, wie langwierige Krankheitsverläufe, bis hin 
zur Erwerbsunfähigkeit. Gestützt auf internationale Studien 
und Fachliteratur legt die selbst an Borreliose erkrankte 
Autorin eine aufrüttelnde Analyse vor. Ein Buch, das auf 
den Nachttisch von Patienten, Ärzten 
und Politikern gehört.  Denn, Wissen ist die beste 
Medizin.''(amazon.de)

„Die Odyssee eines Borreliosepatienten'': 
Richard Schneider 

Die wahre Begebenheit 

der langen Krankheits-
geschichte des Landwirtes 
Richard Schneider, die 
aufgrund einer unerkannten 
Infektion entstand. 

"UNDER OUR SKIN" - Unter unserer Haut
Zweiteiliger Borreliose - Dokumentarfilm

OMU / Original mit deutschen Untertiteln

*** Beide Filme haben international für großes  
Aufsehen und viel mehr Verständnis gesorgt.***

Teil 1/100 min: "UNDER OUR SKIN 1"  
Borreliose, eine meistens von Zecken übertragene  
bakterielle Infektion, ist nach offizieller Meinung schwer zu  
bekommen, sicher zu diagnostizieren und leicht zu  
behandeln. Dieser sehr gut recherchierte, mehrfach  
preisgekrönte Dokumentarfilm zeigt hingegen die traurige  
Realität anhand von ergreifenden Patientenschicksalen. Der  
spannende Film beleuchtet die Kontroverse hinsichtlich  
Diagnostik und Behandlung der Erkrankung, deren Gründe  
sowie die verheerenden Folgen für die betroffenen  
Patienten und Ärzte weltweit." 

Teil 2/60 min: "UNDER OUR SKIN 2" - Emergence 
zeigt die aus Teil 1 bekannten Charaktere 6 Jahre später,  
sowie neue Erkenntnisse über die Borreliose und gibt  
Hoffnung auf eine bessere Gesundheit und ein  
zurückerobertes Leben." 

 ***  Bücher und Filme sind ausleihbar in
Brandenburger und Potsdamer Bibliotheken ***
 

''Krank nach Zeckenstich: Borreliose erkennen und 
wirksam behandeln'' Dr. Petra Hopf-Seidel

Amazon-Rezension: ''Dieses Buch 
enthält alles, was man zum Thema 
Borreliose wissen muss. Es ist daher 
sowohl für interessierte Laien, 
Betroffene und medizinisch 
Versierte als auch für Ärzte und 
Therapeuten bestens geeignet.Die 
Autorin Petra Hopf-Seidel behandelt 
ausführlich, kompetent und auch 
kritisch alle Aspekte dieser 
heimtückischen Krankheit: 

Erkennung, Diagnose- und Laborverfahren, verschiedene 
Testmethoden und die diversen Therapien - von 
wissenschaftlich fundierten schulmedizinischen bis zu den 
ergänzenden alternativen Methoden. Besonderen Wert 
legt die Autorin auf die Beschreibung und Behandlung der 
Chronischen Borreliose'' 
''Zecken auf dem Vormarsch!'' 
Parasitologe Professor H. Mehlhorn und Birgit Mehlhorn

„ Die Borreliose gilt als "verkannte 
Volkskrankheit". Das Anliegen der 
beiden Autoren, des bekannten 
Parasitologen Heinz Mehlhorn und 
seiner Frau Birgit, ist es, die Gefahr, 
die von Zecken als 
Krankheitsüberträger ausgeht, für 
Laien und Mediziner 
gleichermaßen zu verdeutlichen . 
Gemeinsames Merkmal von Zecken 
übertragener Infektionen ist: Sie 

werden noch immer unterschätzt, sind aber äußerst 
gefährlich mit einer Tendenz zu chronischen Folgen. Wer 
sich schützen will, hat mit "Zecken auf dem Vormarsch!" 
einen fundierten Ratgeber in komprimierter Form zur 
Hand, der mit gut gestalteten Karten und Fotos auf 
wichtige Zeckenarten und Risikogebiete hinweist.“(FAZ) 



''Kleine Zecken - große Beschwerden'' 
Dr. Claus Amelung:

Die Borreliose in der Praxis beim 
Landarzt: Erfahrungen, 
Fallbeispiele, Perspektiven
(Auszug - Amazon)
''Warum gibt es dieses Buch? 
Schon als ich vor fünfundzwanzig 
Jahren meine Landarztpraxis 
eröffnete, waren Erkrankungen 
durch Zeckenstiche in meiner 
Sprechstunde ein Thema. Seither 
sind die Probleme 
nicht geringer geworden. Im 
Gegenteil! Ich finde immer öfter 

durch Zecken über-tragene Krankheiten als Ursache der 
teilweise gravierenden Beschwerden und Behinderungen, 
mit denen Patienten meine Praxis aufsuchen. Der 
Schwerpunkt dieses Buches liegt jedoch auf meinen 
Erfahrungen mit der Diagnose und der Behandlung der 
Borreliose, mit der ich als Landarzt nicht nur 
bei Landwirten, Förstern und Gärtnern häufig zu tun habe. 
Den Patienten muss und kann geholfen werden! Ein 
Reizthema ist die chronisch-persistierende Borreliose, 
womit die fortgeschrittene Erkrankung gemeint ist, die sich 
langsam entwickelt hat und lange fortdauert. So schwer sie 
oft zu erkennen ist, so hartnäckig ist sie auch in der 
Behandlung. Es darf aber nicht sein, dass die Betroffenen 
als angeblich „austherapiert“ mit schwersten Beschwerden 
und Behinderungen leben sollen, oder dass ihre Symptome 
als Ausdruck einer psychischen oder einer anderen 
Erkrankung fehlgedeutet werden…''
 

e-Mail: Borreliose-SHG-Brandenburg@web.de 

''Borreliose - und dennoch hab' ich tausend Träume'': 
Das Protokoll einer Rückkehr ins Leben“ Claudia Lietha

Das Protokoll einer Rückkehr 
ins Leben, ein bewegender 
Erfahrungsbericht. 
Auszug - Amazon Leser-Rezension: 
''Seit ihrer Kindheit träumt die 
Autorin Claudia Lietha davon, Bücher 
zu schreiben. Doch ein Zeckenstich 
mit darauffolgender schwerer 
Borreliose macht auf einen Schlag 
alle Träume zunichte.  Die Familie 
steht ihr bei, ansonsten ist sie – 
praktisch ohne Hilfe durch die 

Umwelt – auf sich allein gestellt. Ärzte machen ihr keine 
Hoffnungen mehr, jemals wieder ganz gesund zu werden, 
die Invalidenversicherung bietet keine Unterstützung.  In 
diesem Buch schildert sie ihren Weg von einer glücklichen, 
unbeschwerten Kindheit in einen kaum vorstellbaren 
jahrelangen Abgrund voller Leid, Überforderung und Angst 
– und lässt die Leser an ihren Schritten zurück in ein gutes 
Leben teilhaben. Ergänzt wird dieser Erfahrungsbericht mit 
Beiträgen führender Borreliose-Fachpersonen, um ein 
umfassendes Bild dieser Krankheit zu zeichnen.''

BORRELIOSE-SELBSTHILFEgruppe-BRANDENBURG a. d. Havel 
www.borreliose-shg-brandenburg.de 

Tel. BIKS 03381-2099334 oder Tel. 03381-303404
Treffpunkt: jeden 1. Donnerstag im Monat, 17.00 Uhr, 

Quartier Nord SPZ Begegnungsstätte
 Emsterstr. 7a, 14770 Brandenburg

BORRELIOSE-SELBSTHILFEgruppe-POTSDAM
www.borreliose-shg-potsdam.de / Tel. 0331-24370571
Treffpunkt: jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, 

bei SEKIZ - im EG (auf dem Hof) - Raum 5 - 
Hermann-Elflein-Str. 11,  14467 Potsdam

''Hurra, Borreliose!'': Stigma Chronisches 
Erschöpfungssyndrom'' Brigitte Niemand 

Auszug - Amazon Leser-Rezension:
''Eine fehldiagnostizierte 
Borreliose- Patientin beschreibt, in 
durchaus angemessener Wut, ihre 
jahrzehntelange Odyssee durch das 
deutsche Gesundheitssystem, und 
gibt Tipps, wie man eine Solche 
vermeiden kann. Dabei bewertet 
sie die aus ihrer Sicht wichtigsten 
diagnostischen Mittel, unter 
Anderem die vorgeschriebenen 
Bluttests, und beschreibt den 

Unterschied zwischen professioneller, ärztlicher Arbeit und 
Hilflosigkeits-, Verlegenheits-, Gefälligkeits- und 
Abschiebediagnosen.
Die Autorin zeigt detailliert, was passiert, wenn Patienten 
mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen und ins 
Reich der Psychosomatik abgeschoben werden. Sie 
beschreibt die finanziellen Folgen für sich selbst und für die 
Allgemeinheit: 

Allein, was dieser eine Fall an wirtschaftlichem Schaden 
verursacht hat, hätte mehrfach ausgereicht, eine 
rechtzeitige, sorgfältige Diagnose und Therapie für etliche 
Menschen zu finanzieren. Und zwar jene Diagnose und 
Therapie, wie sie die Autorin dann doch, am Ende eines 
nicht gewesenen Arbeitslebens, erhalten hat.'' 
(Buch ist erhältlich z.B. in der Bibliothek der Asklepios-Klnik 
Brandenburg)

e-Mail: info@borreliose-shg-potsdam.de 
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