
Alles tut weh - ohneGru
Schmerzen am ganzen Körper - ohne dass man weiss weshalb: .
Menschen, die an Fibromyalgie leiden, werden oft nicht ernst genommen
und zu Unrecht als Simulanten oder Schein invalide abgestempelt.

Mitchronischen Schmerzen
zu leben ist eine Qual.
Noch grösser ist die Her~

ausforderung, wenn es keine
klaren Ursachen für die unerträg-
lichen Schmerzen gibt und sich
die Krankheit weder im Blut noch
im Röntgenbild nachweisen lässt.
Schnell wird einem unterstellt,
man bilde sich das Leiden nur
ein oder sei ein Simulant.

So ergeht es vielen Men-
schen, die an Fibromyal-
gie erkrankt sind, einer
rätselhaften Weichteil-
rheuma-Erkrankung, die
sich im Schultergürtel, im
Rücken, im Becken, in Ar-
men oder Beinen bemerkbar
macht. Typisch sind diffuse
Muskelschmerzen in Gelenk-
nähe (aber nicht im Gelenk
selber). Betroffene vergleichen
die Schmerzen mit einem hefti-
gen Muskelkater. Andere als
«Migräne arn ganzen Körper».

Fibromyalgiker leben nicht nur
in einem unsichtbaren Schmerz-
gefängnis, Zusätzlich kämpfen
sie mit Begleitsymptomen wie
Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaf-
störungen, Morgensteifigkeit, Wet-
terfühligkeit, Schwellun en von
Händen, Füssen
und Gesicht oder
gar Angst und
Depression.

Experten schät-
zen, dass in der
Schweiz zwi-
schen 40000 bis
400000 Personen an
Fibromyalgie erkrankt sind
- vorwiegend Frauen im
mittleren Lebensalter. Es
kann aber auch Männer
Kinder treffen.

Yogagehört zu den
sanften Trainings-
arten, die bei
einer Fibromy-
algie-Erkran-
kung empfoh-
lenwerden.

Was steckt dahinter?
Was das Fibromyalgie-Syndrom so
rätselhaft macht, ist die Tatsache,
dass bis heute keine eindeutigen
körperlichen Ursachen für die
Dauerschmerzen gefunden wur-
den. Forschungen der Universität
Heidelberg ergaben, dass Betrof-
fene eine deutlich niedrigere
Schmerzschwelle haben als ande-
re Menschen. Sie reagieren auch

viel empfindlicher auf Geräu-
sche, Licht und Kälte. Da

körperliche und seeli-
sehe Dauerbelastung
vielen Fibromyalgie-

Patienten sehr zusetzt,
gilt auch eine gestörte

Stressverarbeitung als
möglicher Auslöser: Be-

troffene spüren Stress als
körperlichen Schmerz.
Eine neuere Theorie

deutet die Fibromyalgie als
eine Erkrankung der Mito-

chondrien, der «Energiekraft -
werke» in den (Muskel-)Zellen.

, Demnach würden Viren (z. B.
Epstein-Barr-Virus], Bakterien
(z. B. Borreliose-Bakterien), Gift-
stoffe, Allergene, körperliche
Traumata (wie Schleudertrauma,
Kopfverletzungen) oder seelische
Schockerlebnisse den Körper-
stoffwechsel ent leisen lassen.

Als weite-
re mögli-
che Ursa-
ehen gel-
ton Nähr-
stoffman-

gel (Selen,
L-Carnitin,

Coenzym Q10,
Inosin, Magnesi-

um und Vitamin B6)
sowie Übersäuerung:

«Schlacken» im Binde-
gewebe reizen lokale Ner-
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nd
Selbsth ilfe
Der Austausch mit
anderen Betroffenen
kann Rückhalt ge-
ben, Eine Liste von
Selbsth ilfegruppen
findet sich auf der
Website www.
fibromyalgieforum.ch
In zwölf Schweizer
Städten finden im
Rahmen der Gesund-
heitstage zum Thema
Fibromyalgie vom
3. bis 11.September
öffentliche Vorträge
statt. Daten und In-
fos: www.rheumali-
ga.ch. Die Rheuma-
liga bietet auch eine
breite Palette geeig-
neter Bewegungs-
kurse. Wo und wann
sie stattfinden, er-
fahren Sie bei der
Rheumaliga in Ihrer
Region oder bei den
Fibromyalgie-Selbst-
hilfegruppen. Die
Broschüre Fibromyal-
gie erhalten Sie über
die Website oder
Tel. 0444874010.

ven und lösen Mini-Entzündun-
gen aus, die im Blutbild nicht
nachweisbar sind.

Ausserdem: Gemäss Langzeit-
studien gibt es einen Zusammen-
hang zwischen Übergewicht sowie
mangelnder Bewegung und der
Entwicklung eines Fibromyalgie-
Syndroms.

Fasst man den aktuellen Wis-
sensstand der Forschung zusam-
men, ist Fibromyalgie das Resultat
von komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen Körper, Psyche und
sozialem Umfeld.

Wandern, Schwimmen, leichtes
Krafttraining und Stretching. Re-
gelmässige Bewegung baut Stress
ab, steigert die Belastbarkeit und
mindert Schmerzen. Auch kurze,
alltägliche Bewegungen wie Trep-
pensteigen, Spazieren sowie Haus-
halt- und Gartenarbeiten erhöhen
das Wohlbefinden,

Selbst wenn dauerhafte Schmer-
zen die Lebensfreude beeinträch-
tigen, lässt sich dagegen angehen -
auch wenn dies nicht von heute
auf morgen möglich ist. Als Erstes -,
gilt: Plagen Sie sich nicht mit
Schuldgefühlen, wenn akute
Schmerzen Sie daran hindern, ge-
wisse Aufgaben zu erfüllen. Teilen
Sie lhrem Chef, lhrer Familie mit,
wo lhre Grenzen liegen,

Hören Sie auf, sich ständig zu
fragen «Wieso bin ausgerechnet
ich von dieser Krankheit betrof-
fen?», Überlegen Sie sich stattdes-
sen, was lhre Lebensfreude erhöht
- sei es eine entspannende Massa-
ge, ein Ausflug, ein Hobby-Kurs
oder eine Akupunkturbehandlung
zur Schmerzlinderung.

Wer will, kann auch auf Medi-
kamente zurückgreifen - nach
Rücksprache mit dem Arzt. Ein
eigentliches Heilmittel gegen Fib-
romyalgie gibt es aber nicht.
Manche Antidepressiva können
die Schmerzen reduzieren. •

Was hilft?
Die gute Nachricht ist: Fibromyal-
gie hinterlässt keine körperlichen
Schäden und setzt die Lebens-
erwartung nicht herab. Auch wenn
die Schmerzen unerträglich sind,
werden Gelenke und Muskeln -
anders als bei anderen Formen von
Rheuma - nicht geschädigt.

Die schlechte Nachricht: Fibro-
myalgie ist eine unheilbare Krank-
heit, deren Beschwerden nicht
weggezaubert, sondern höchstens
gelindert werden können,

Eine immens wichtige Rolle
spielt körperliche Bewegung. Wer
glaubt, die unerträglichen Schmer-
zen seien ein Grund, sich zu scho-
nen, irrt sich. Ideal sind sanfte Trai-
nings wie Tai-Chi, Yoga, Walken,


