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Selbsthilfegruppe Bern

Arbeit in den Selbsthilfegruppen der LIZ
Christian Keller

Die Medien informierten im Berichtsjahr 
intensiv über Zeckenstiche und deren Fol-
gen. Trotz diesen Informationen gab es 
Ratsuchende und verzweifelnde Betrof-
fene. Einige suchten Hilfe für ihre finanzi-
ellen Probleme. Andere suchten einen Ge-
sprächspartner, jemand der zuhören und 
Tipps geben kann – zum Beispiel über Ärzte 
und Medikamente. 
Im 2017 kam die Selbsthilfegruppe (SGH) 
Bern viermal zusammen. Erfreulicherweise 
kamen drei Betroffene neu in die Gruppe. 
Sie hatten viele Fragen an die Anwesenden 
und wollten auch wissen, wie die Gruppe 
funktioniert und welche Gesprächskultur 
gepflegt wird. Einige Fragen konnten be-
antwortet werden. Zum Teil sind die Betrof-
fenen arbeitsfähig und in einer Therapie. 
Die neuen Teilnehmenden in der Gruppe 
fanden die Gespräche sehr interessant und 

lehrreich; sie wollen gerne an weiteren Tref-
fen kommen. Viele Betroffene informieren 
sich häufig auch im Internet, weshalb neue 
Gefässe und Anlässe in Zukunft für die SHG 
wichtig sind.

Rückblick Hauptversammlung 2017 

Präventionsarbeit 2017
Sandra Wehrt, LiZ Organisation/Marketing

Die LiZ Hauptversammlung vom 6. Mai 2017 
durften wir im Natur-Museum Luzern hal-
ten; dort wurde auch aktuell die Vitrine 
über Zecken präsentiert. An der Haupt-
versammlung nahmen Ehrengäste teil wie 
 Sarah Wyss, Geschäftsführerin der Selbst-
hilfe Schweiz Basel, Professor Mark Jaeggi, 
ehemaliger Leiter Forschung und Entwick-
lung des Departements Life Sciences und 
Facility Management ZHAW Wädenswil so-
wie Anton Stauffer, ehemaliger Präsident 
der Liga für Zeckenkranke Schweiz. Wir 
schätzen dieses Engagement sehr – und 
es zeigt auch, obwohl wir eine sehr kleine 
Liga sind, dass wir stets bemüht sind, für un-
sere Mitglieder, Betroffenen und Angehöri-
gen einen informativen und interessanten 
Tag zu gestalten. Die Ausstellung «Wunder-
welt Insekten» mit einer unglaublichen Viel-

falt der Insekten mit ausgesuchten  Stücken 
aus der Sammlung des verstorbenen Ebiko-
ner Insektensammlers Walter Linsenmaier 
und ein gemeinsames Mittagessen runde-
ten den Anlass ab.
Neben der LiZ Hauptversammlung gab es 
2017 für die Liga wichtige Kooperationen 
und Massnahmen - zum einen die Vortrags-
reihe mit Werner Tischauser der A&K Stra-
tegy GmbH. Im Namen der Liga und dem 
Zecken-App der A&K Strategy GmbH wur-
den über zehn Fachreferate gehalten zum 
Thema «Zeckenprävention im Alltag». Wir 
bekamen von allen Teilnehmenden posi-
tive Rückmeldungen und neue Kontakte 
konnten geknüpft werden. Die Vortrags-
reihe wurde von der Firma Vifor Antibrumm 
gesponsert. Zum anderen wurde im Früh-
ling 2017 eine breit angelegte online Kam-

pagne lanciert www.zecken-stich.ch. Diese 
wurde crossmedial bekanntgemacht und 
sensibilisierte so die verschiednen Bedarfs-
gruppen und Betroffenen. 

Café-Lyme

Bericht aus der Westschweiz
Prue Sobocinski Jones

Es ist nicht etwas Einmaliges, was ich erlebt 
habe. Meine Geschichte enthält ungefähr 
das Gleiche, was viele erlebt haben, so etwa 
fremdartige Gesundheitsbeschwerden mit 
Kribbeln und einem Gefühl des Brennens, 
schwere Glieder und Gelenkschmerzen, 
Angstzustände und noch vielerlei mehr. 
Bei all den Allgemein- und Spezialärzten, 
die ich aufsuchte, wurde mir immer wie-
der beschieden, dass die Blutanalysen nor-
male Werte ausgewiesen hätten. Ich hatte 
aber fest das Gefühl, dass es mir immer 
schlechter wurde. Nach einer langen Su-

che auf  Internet bin ich darauf gekommen, 
dass ich eben die Symptome einer chroni-
schen Lyme-Erkrankung hatte, was auch 
die 6 positiven Streifen beim Western Blot-
Test bestätigten. Insgesamt ging es 18 Jahre 
seit dem Zeckenbiss, bis ich eine Diagnose 
bekam! Heute ist mein Immunsystem ge-
schwächt durch die Borrelien, die sich in 
meinem ganzen Körper verteilt haben. 
Für mich war es eine Erleichterung, end-
lich eine Diagnose zu haben. Danach fand 
ich zum Glück einen spezialisierten Arzt in 
der Westschweiz. Wohl wissen viele Allge-

meinpraktiker, was bei einer akuten Borre-
liose zu tun ist, aber die Behandlung einer 
chronischen Lyme-Erkrankung ist etwas viel 
Schwierigeres.
Die erkrankten Menschen haben in erster 
Linie die Hoffnung, dass sich das medizi-
nische Wissen weiterentwickeln wird und 
zu effizienten Behandlungsmethoden füh-
ren kann.
Ich bin gerne als Kontaktperson für die 
Schweizerische Zeckenliga tätig, um an-
deren Betroffenen eine Stütze anzubie-
ten. Ich hoffe, dass sie es so etwas besser 
 haben können unter den harten Lebens-
umständen, die ihnen die Zeckenkrankheit 
beschert. 

Liga für Zeckenkranke Schweiz (LiZ)

Ihre Unterstützung
Sind Sie selber betroffen? Oder möchten Sie als Berater/Beraterin im Vorstand der 
Liga für Zeckenkranke Schweiz die Romandie vertreten?
Anita Comba freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme: anita.comba@bluewin.ch 
  Anita Comba, LiZ Romandie



Jahresrückblick

Kurzbericht der Präsidentin
Franziska Knobel, LiZ Präsidentin  

Im Jahr 2017 haben wir uns als wichtige 
Informationsplattform über Zecken und 
zeckenübertragene Krankheiten auf zwei 
Ebenen positioniert und weiter bekannt 
gemacht. Einerseits verschickten wir im 
März eine Medienmitteilung. Sandra 
Wehrt vermittelte so Basisinformationen 
über die Biologie der Zecken und die bei-
den Hauptkrankheiten, die Zecken übertra-
gen (Borreliose und FSME). Dasselbe konnte 
sie in der Zeitschrift «Naturzyt» mit einem 
 Artikel realisieren. Ebenso verfassten wir in 
den GELIKO-News ein Editorial.
Andrerseits haben wir die Medienaus-
künfte auf unserer Website spezifiziert. 
Nebst Dr. Satz, der seit langem auf unserer 
Website als Anlaufstelle für Neuerkrankte 
oder Chronischkranke steht, konnten wir 
die medix-Ärztesuchmaschine aufschal-
ten. Sowohl Erkrankte als auch Journalis-

ten können dort nach einem Arzt in ihrer 
Nähe suchen. Die medix-Ärzte arbeiten 
alle nach der Guideline «Zeckenübertra-
gene Krankheiten». 
Wenn Journalisten insbesondere Auskünfte 
über Zeckenökologie und Zeckenbiologie 
sowie angewandte Zeckenforschung be-
nötigen, können sie sich an Werner Tisch-
hauser von der A&K Strategy GmbH wen-
den. Dankenswerterweise durften wir 
auch seine Koordinaten auf unserer Web-
site  aufschalten. 
Daneben konnten wir einen Erfahrungsbe-
richt einer Betroffenen auf unserer Website 
publizieren, die einen ganz anderen Weg als 
den schulmedizinischen eingeschlagen hat 
und dadurch gesund wurde.
Damit bleiben wir eine neutrale Anlauf-
stelle sowohl für Zeckenkranke und deren 
Angehörige, als auch für Journalisten, die 

je nach Bedarf erste Informationen über 
 Zeckenerkrankungen oder diverse An-
sprechpartner finden. 
Unser grosses Dankeschön gilt auch 2017 
vor allem unseren Mitgliedern und Gön-
nern, ohne deren Unterstützung es uns 
nicht möglich ist, unsere Aufgaben in der 
Präventionsarbeit und der Unterstützung 
von Betroffenen und Angehörigen von 
 Zeckenerkrankungen zu erfüllen.   
Herzlichen Dank.
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Forschung

30 Jahre Lyme-Borreliose
Mark Jäggi

Im Jahr 1981 hat Willy Burgdorfer Borrelien 
aus dem Darm einer Zecke isoliert und da-
mit die Ursache der Krankheit geklärt. Was 
ist seither geschehen und was für Fort-
schritte hat die Medizin gemacht?
Leider sind wir nicht viel weiter als vor  
30 Jahren – diese Aussage bestätigen Ärzte, 
die seit Jahren Borreliose-Patienten behan-
deln. Zu Beginn wurde zwar viel geforscht, 
doch mit der Zeit ist das Interesse erlahmt. 
Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass 
die Lyme-Borreliose in der ganzen nördli-
chen Hemisphäre verbreitet ist und jede 
und jeden treffen kann. Das BAG schätzt 
die Neuerkrankungen schweizweit auf  
6000 bis 12 000, die Dunkelziffer dürfte 
viel  höher sein. Die chronischen Fälle wer-
den nicht erfasst. Trotz richtiger Behand-
lung treten aber immer mehr chronische 
Verläufe auf.

Die medizinischen Fortschritte sind leider 
bescheiden; es gibt 
•  keine Labordiagnostik zum Nachweis  einer 

akuten Erkrankung, 
•  keine gesicherte Therapie, 
•  wenig Wissen über Koinfektionen, 
•  keine Impfung. 
Man kann in der Regel eine Infektion auf-
grund der Laborresultate und des klini-
schen Bildes nachweisen, aber es gibt bis 
heute keine Labortests, die zu jedem Zeit-
punkt zuverlässig den Verlauf der Krank-
heit festhalten. Die Labortests führen nicht 
 selten zu falsch negativen Resultaten.
Dieser Zustand ist Ursache für die Kontrover-
sen um die Lyme-Borreliose. Es braucht mehr 
Forschung, sicherere Diagnosemittel und 
medizinische Kompetenzzentren für chro-
nisch kranke Patienten; viele der erfahre-
nen Borreliose-Ärzte gehen bald in Pension. 

Wir brauchen Ihre Unterstützung

LIZ Spenden

Wer im Jahr 2018 die Liga für Zeckenkranke 
Schweiz unterstützt, nimmt an der Verlo-
sung einer privaten Führung im Naturmu-
seum Winterthur (für bis zu 16 Personen) 
oder einen Kindergeburtstag (für 10 Kinder) 
im Wert von CHF 150.– teil. Mehr Informa-
tionen zum Naturmuseum finden Sie unter 
https://stadt.winterthur.ch/
naturmuseum
Spendenkonto: PC-Konto: 30-674735-4

Herzlichen Dank.

Dank der finanziellen Unterstützung der 
Selbsthilfe Schweiz mit dem Bundesamt 
für Sozialversicherungen kann die Liga für 
Zeckenkranke Schweiz (LiZ) ihre Aufgaben 
wahrnehmen und ihre Ziele erfüllen.

Dank weiteren Förderern und Partnern ist es 
der LiZ möglich, Präventionsarbeit zu leis-
ten und gemeinsame Projekte im Sinne der 
Betroffenen zu realisieren. Die Liga für Ze-
ckenkranke Schweiz dankt allen Mitglie-
dern, Gönnern, Sponsoren und Spendern 
für Ihre finanzielle Unterstützung.

Eine Liste mit den Namen der Gönner und 
Spender finden Sie auf der Website unter 
www.zeckenliga.ch. Vielen Dank! 

Etrag/Einnahmen

Beiträge BSV 10 000.00

Mitgliederbeiträge 8 980.00

Spenden- und Sponsorenbeiträge 11 550.00

Bankzinsen 0.01

Total Einnahmen 30 530.01

Aufwand / Ausgaben aufgerundet

Anlässe und Öffentlichkeitsarbeit 
LiZ und SHG 10 040.05

Personalaufwand  
inkl. Versicherungen 9 476.40

Verwaltungsaufwand 1 631.5

Projekte Romandie 119.50

Total Ausgaben 21 267.45

Gewinn / Verlust aufgerundet 9 262.56

Vereinsvermögen 58 673.41


