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Pressemitteilung 

 

Neue bundesweite Aktions- und Mitmachplattform für Borreliosepatienten  

16. September 2012, Leverkusen – Heute tritt in Leverkusen die neue bundesweite Aktionsplattform „OnLyme-
Aktion.org“, Aktionsbündnis gegen zeckenübertragene Infektionen Deutschland e. V. in die Öffentlichkeit. Das am 11. 
August 2012 gegründete Aktionsbündnis hat sich zum Ziel gesetzt, in der Öffentlichkeit und der Politik ein stärkeres 
Problembewusstsein für die Gefahr zeckenübertragener Infektionen, insbesondere der Lyme-Borreliose, zu schaffen. 
Alle Aktivitäten im Bereich Information, Kommunikation, Zusammenarbeit, Meinungsäußerung, Organisation und 
Aktionen werden vorrangig im digitalen Netz betrieben. 

„Unterschriften sammeln in der Fußgängerzone war gestern. Heute kann man auf sein gesundheitspolitisches Anliegen 
anders aufmerksam machen und dabei ungleich mehr Menschen erreichen. Wir sind überzeugt, dass das Internet und die 
sozialen Netze inzwischen große Chancen zur Mitgestaltung, Meinungsäußerung und Partizipation bieten. Daher richtet 
sich unser Angebot ganz besonders an alle Interessierten und Betroffenen, die das Internet und die Potenziale des Web 
2.0 für Aktionen nutzen möchten", sagt Birgit Jürschik-Busbach, Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins und 
fügt hinzu: „OnLyme-Aktion.org“ versteht sich als ideale Ergänzung zu anderen Patientenvereinigungen und 
Selbsthilfegruppen.“ 

 

Bundesweit einmaliges neues Angebot für borreliosekranke Jugendliche 

Ganz neu ist das Angebot von OnLyme-Aktion.org  für Jugendliche mit Lyme-Borreliose. Kinder und Jugendliche sind 
durch Lyme-Borreliose ganz besonders betroffen. Bereits jedes 14. Kind in Deutschland ist mit Borrelien infiziert, wie 
Untersuchungen des Robert Koch-Instituts eindrucksvoll gezeigt haben. „Das ist für uns ein wichtiger Grund, warum 
das Aktionsbündnis extra für Jugendliche das in Deutschland dringend benötigte, altersgemäße Angebot geschaffen hat“, 
erläutert Vorstandsmitglied Anja Maurer, die das Jugendangebot gemeinsam mit ihrer Tochter Kimberley ins Leben 
gerufen hat. Kimberley Maurer studiert Soziale Arbeit und arbeitet bereits seit 2009 mit Jugendlichen. Beide moderieren 
die geschlossene, für Außenstehende nicht einsehbare „OnLyme-Jugend“-Facebook-Gruppe, in der sich Jugendliche 
austauschen, vernetzen und Spaß haben. „Borreliose-Symptome können leicht mit Pubertätsschwierigkeiten verwechselt 
werden, da eine Borreliose-Erkrankung als Ursache der Probleme zunächst nicht in Betracht gezogen wird“, ergänzt 
Kimberley.  

 
OnLyme-Aktion.org, das Aktionsbündnis gegen zeckenübertragene Infektionen Deutschland e. V., hat sich 
zum Ziel gesetzt, mit Aktionen und Kampagnen auf die gesundheitspolitischen Missstände insbesondere bei 
der Lyme-Borreliose aufmerksam zu machen und Betroffenen eine Stimme zu geben. 
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