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1. Einleitung 

Stundenlanges Suchen im Internet und ewiges Lesen in Büchern und noch keine Erkenntnis 

was den Begriff Fibromyalgie wirklich ausmacht. Hier ein paar Worte und dort ein paar 

Bemerkungen, aber wo steckt der Kern der Aussage? Wer hat stundenlang Zeit, sich mit 

dem Thema zu befassen, um einfach nur mal die Grundlagen des Ganzen zu erfahren? 

In meiner Arbeit will ich Erkrankten, ihrem Umfeld, Therapeuten und medizinischem Personal 

die Thematik Fibromyalgie näher bringen. Richtungsweisend war für mich, die Masse an 

Informationen aus der Vielzahl der Literaturen zusammenzufügen und in einfachen Worten 

und kurzen Beschreibungen wiederzugeben. Ich führe zu Beginn durch die kurze Geschichte 

und dem Basiswissen über die Fibromyalgie. Im Verlauf zeigt sich, warum gerade für das 

medizinische Fachpersonal die Diagnostik und Anerkennung ein solches Hindernis darstellt. 

Aber auch die Gegenseite, nämlich die Betroffenen, leidet unter dieser Unsicherheit. In 

kurzen Einschüben und im Interview mit einigen Betroffenen möchte ich ein Verstehen 

weitergeben, in der Hoffnung die Angst und die Vorurteile auf beiden Seiten zu minimieren. 

Wo liegen medizinische Ansätze, die sich aus den ganzen Forschungen ergeben? Wie weit 

sind Untersuchungen und Studien im Bereich der Fibromyalgie vorgedrungen? Diesen Part 

behandle ich im mittleren Teil und gehe dann über in die Therapiemöglichkeiten. Sie bilden 

einen großen Teil der Facharbeit. Für mich war wichtig, Bereiche aufzuzeigen, die eine 

Möglichkeit bieten, sich selbst das Leben trotz der Einschnitte wieder mit mehr Qualität zu 

füllen. 

Einschübe mit Humor bilden mancherlei Bilder. Einige davon ließen mich ertappt auflachen, 

andere wurden von mir mit einem Augenzwinkern selbstgestaltet. Denn gerade den Humor 

darf man nie verlieren! 

Interessiert Sie, warum das Thema Fibromyalgie von allen Seiten mit einem 

Seidenhandschuh angefasst wird und was mich bewegte, dieses Thema für meine 

Facharbeit auszuwählen? Dann lade ich Sie ein, sich ein paar Minuten und noch ein paar 

Minuten mehr Zeit zu nehmen und in meiner Facharbeit zu schmökern. 

  



2 
 

2. Fakten des Fibromyalgie-Syndroms 

2.1 Geschichtliche Daten des FMS 

Benennungen von typischen Teilsymptomen der Fibromyalgie existieren schon seit der 

Antike. Im 19. Jahrhundert wurden die ersten Hinweise genannt, die sich heute als 

Fibromyalgie erklären lassen. Auch Auszüge aus Texten beschreiben zum ersten Mal 

„tender points“. Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte die Namensgebung in Form der 

Fibrositis, da die Annahme bestand, das Muskelrheuma würde auf einer Entzündung im 

Muskel basieren. 1968 wurden die ersten Fälle der damaligen Fibrositis beschrieben. Erst 

Anfang der 80 Jahre erfolgte die Erkenntnis, dass keine Entzündung als Krankheitsauslöser 

gesehen werden kann. Die Definition mit dem Hinweis auf die FMS reicht jedoch nur ca. 30 

Jahre zurück. So wurde 1977 der Begriff „Fibromyalgie“ vorgeschlagen und 1990 von der 

amerikanischen rheumatologischen Gesellschaft akzeptiert. 

 

 

2.2 Definition 

Die Vielzahl der Symptome wird unter dem Begriff Fibromyalgie Syndrom geführt. Aus dem 

lateinischen „fibra“ = Faser und den griechischen Wörtern „myo“ = Muskel, „algos“ = 

Schmerz und „ia“ = Zustand, setzt sich dieses Wort für ein komplexes Krankheitsbild 

zusammen. Grob übersetzt würde dies heißen: „Muskelfaserschmerzzustand“. Sie gehört zu 

den Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes. Im 

deutschsprachigen Raum wird auch oft der Begriff „Generalisierte Tendomyopathie“ benutzt. 

Weitere Synonyme aus der Literatur, die nicht alle dem nach heutigem anerkannten Begriff 

Fibromyalgie gleich zu setzen sind: Generalisierte Tendomyaglie, polytope 

Isertionstendomyopathie Fibromyalgiesyndrom und veraltet die Fibrositis. 

 

 

2.3 Ätiologie 

Die FM ist eine chronische Schmerzerkrankung. In den USA wird diese Erkrankung intensiv 

erforscht. Unter den Krankheiten ist sie ein Chamäleon. Die wandernden Schmerzen ohne 

die Möglichkeit einer präzisen eindeutig durch medizinische Werte abzuklärenden Diagnose, 

machen diese Erkrankung für Betroffene und Behandler schwer greifbar. Umgreifend zeigt 

sich ein breites Band von „Störungen“, die bisher keinen Ursprung zeigen. Der negative 
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Eingriff ins Wohlbefinden geht bei vielen Betroffenen bis tief ins vegetative System. Darm, 

Blase, Kopf, Herz, Extremitäten, Lunge und viele andere Bereiche des Körpers sind oft mit 

Dysfunktionen in der Regulation betroffen. Oft rezidivieren die Symptome anfangs oder es 

kehren sogar Phasen der absoluten Schmerzfreiheit ein. In der Regel bleiben nach einer 

Verschlechterung über einen Zeitraum von ein paar Monaten, die Beschwerden in ihrem 

schwere Grad gleichbleibend. 

 

 

2.4 ICD-Klassifikation 

In die international verbindliche Richtlinie für die Klassifikation von Krankheiten wurde die 

Fibromyalgie aufgenommen. In der ICD-10GM hat sie die Klassifizierung M79.70 erhalten. 

Somit ist sie eine „Sonstige Krankheit des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert“. 

Zu unterscheiden ist sie von der somatoformen Schmerzstörung (F45.40) und vom 

chronischen Müdigkeitssyndrom (G93.3). In der ICD-10 wird nur die Krankheit und ihre 

Ursachen berücksichtigt. Der Schlüssel gilt weltweit, so dass über ihn standardisierte 

Erhebungen erfolgen können. 

Eine weitere Verschlüsselungsmethode, die die erste ergänzt und unbedingt miteinbezogen 

werden sollte, ist die ICF Codierung. Sie ermöglicht ein Gesamtbild des Betroffenen zu 

erfassen, im Hinblick auf Einschränkungen aber auch Funktionsfähigkeiten. Umfassender 

kann die jeweilige Störung erfragt und erfasst werden und somit eine patientenbezogenere 

Diagnose und Therapie erstellt werden. 

Liegen der ICD-10 eher die Defizite zu Grunde, orientiert sich die ICF eher an den 

Ressourcen, die dem Patienten und dem Arzt zur Verfügung stehen. Die Einteilung über die 

einzelnen ICF-Komponenten sind sehr schön im Internetauftritt der REHADAT Seite 

aufgeführt. (http://www.rehadat-icf.de) 
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2.5 Epidemiologie 

Weltweit kann man bisher sagen, dass ca. 2 % der Weltbevölkerung an einem FMS leiden. 

Manche Literaturen sprechen von bis zu 4 %. Im deutschsprachigen Raum besagen Studien 

eine Erkrankungszahl von 5,5 Prozent. Frauen sind sehr viel häufiger betroffen als Männer. 

Die Zahlen schwanken von 2-21 Frauen auf 1 Mann, je nach Lektüre. Seltener, aber 

zunehmend, entwickelt sich die juvenile Form, wobei der Schwerpunkt der Neuerkrankten 

eher in einem Alter ab dem 35ten Lebensjahr die ersten Symptome zeigt. Die Entwicklung 

von den ersten Symptomen bis zur vollen Ausprägung der Erkrankung geht meist über 

sieben Jahre. Untersuchungen zu folge leiden etwa 5 Millionen Menschen in den USA und 

etwa 1,6 Millionen Menschen in der BRD an dem Symptombild. 

 

 

2.6 Ein vielfältiges Krankheitsbild 

Nimmt man die grobe Übersetzung für 

dieses Krankheitsbild, kann man die 

Problematiken des „Übels“ erkennen. 

„Chronisch und doch keine 

entzündliche Form, die ausschließlich 

die Weichteile des Körpers betrifft“, ist 

die charakteristische Beschreibung 

der Manifestation der 

Schmerzzustände im Körper. 

Schwerpunktmäßig an den 

Übergängen Muskel auf Sehne. Knochen und Gelenke sind nicht betroffen. Auch können 

bisher noch keine pathologischen Veränderungen per Diagnose erkannt werden, die z.B. die 

Lebensdauer eines Betroffenen reduzieren würde. Bisher stehen viele unterschiedliche 

Forschungen im Raum, die weitreichend untersucht wurden. Es zeigen sich häufig 

Abweichungen in unterschiedlichen Gewebeschichten, die jedoch noch nicht sicher auf 

Fibromyalgetiker zugewiesen werden können. Dazu kommen die unterschiedlichen 

Ausprägungen der Symptome im vegetativen System. Der Beginn ist schleichend und immer 

wieder uncharakteristisch. Bei manchen gibt es eine lange Liste an Symptomen, beim 

anderen äußern sich manche Symptome nur ganz schwach und andere sind dafür richtig 

stark ausgeprägt. Im Gespräch mit Betroffenen können so viele Richtungen gehört werden, 

dass daraus deutlich hervorgeht, wie schwer diese Krankheit zu begreifen und festzulegen 

ist.  
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2.7 Arten der Fibromyalgie 

- Primäre Fibromyalgie: 

Dies ist die Bezeichnung der eigentlichen Form 

- Sekundäre Fibromyalgie: 

Hier resultieren die Symptome durch eine zuvor durchlaufene Erkrankung, wie der 

Borreliose, des Eppstein-Barr-Virus, Herpes …. (Labor- oder Röntgenveränderungen 

sind dann auf diese Krankheit zu projizieren), oder die Fibromyalgie geht einher mit 

einer Haupterkrankung. Beispiele hierfür sind das Gelenksrheuma, bestimmte 

Fehlsteuerungen in der metabolischen Physiologie (MAD-Mangel, Glykogenosen), 

autoimmun aktivierte Muskelerkrankungen (Myastenia gravis, Polymyositis) oder das 

Chronic Fatigue Syndrom 

- Lokalisierte Formen werden ebenso genannt: 

Typische Schmerzformen treten hier nur an einzelnen Stellen auf, ausgelöst durch 

Unfälle oder ähnliche Gewebetraumata 

 

 

2.8 Untergruppen 

Die Komplexität des Krankheitsbildes zeigt sich in seiner Krankheitsausprägung. So ist kein 

Patient gleich und keine Syndromausbildung der anderen immer ähnlich. Um eine möglichst 

patientengerechte Therapie zu ermöglichen, resultierten daraus Einteilungen von 

Untergruppen. 

Untergruppen der primären Fibromylagie (Müller et al.): 

1. A) Fibromyalgie mit hoher Schmerzempfindlichkeit ohne psychiatrische 

     Begleiterkrankungen 

B) Patienten mit begleitender schmerzreaktiver Depression 

2.      Depressionen mit begleitendem Fibromyalgiesyndrom 

3.      Fibromyalgie-Syndrom auf dem Boden einer Somatisierung   

     (posttraumatische Belastungsstörung) 
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2.9 Schweregrade 

An die Untergruppen schließt sich oft die Einteilung in Schweregrade ein. Auch hier liegt das 

Bestreben eine möglichst schnelle und gute Therapiemöglichkeit greifen zu lassen. Aus der 

Erfahrung und in Bezug auf Studien wirken bei unterschiedlichen Schweregraden bestimmte 

Therapien entweder am besten oder auch im umgekehrten Fall einer leichten 

Symptomausbildung kann mit sachten Therapiemethoden ein guter Erfolg erzielt werden. 

Einteilung: 

Leichtgradige FM:  Geringe Beeinträchtigungen im Alltag, kein Fortschreiten der  

    Beschwerden und Aktivitätsstörungen im Laufe der Jahre 

Mittelgradige FM:  Mittelschwere Aktivitätsstörungen, allmähliches Fortschreiten der 

Beschwerden und Aktivitätsstörungen im Laufe der Jahre 

Schwergradige FM:  Ausgeprägte Aktivitätsstörungen, rasches Fortschreiten der  

    Beschwerden und Aktivitätsstörungen 

In seiner Arbeit beschreibt W. Müller die genaue Einteilung der Untergruppen mit ihrer 

Symptomatik. Es folgt eine Erörterung über die Untersuchung der verschiedenen 

Patientengruppen, sowie Forschungen die Druck- und Schmerzempfindlichkeit und 

Laborergebnisse beinhalten. Für Müller ergeben sich daraus passendere Therapieoptionen 

für die einzelnen Gruppen je nach Schweregradeinteilung. 

 

 

2.10 Symptome 

- Angstgefühle 

- Antriebsschwäche 

- Atembeschwerden, unklaren Schmerzen im Brustbereich mit Atemnot 

- Augenbrennen 

- Blähungen 

- Bluthochdruck 

- Brennen beim Wasserlassen 

- Brustschmerzen 

- Chronische Müdigkeit 

- Depressionen 
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- Durchfälle 

- Empfindliche sensible Haut, überschießende Reaktionen bei Berührung 

- Gedächtnislücken 

- Gefühl von Schwellungen 

- Gelenkschmerzen wechselnder Lokalisation 

- Geringe Leistungsfähigkeit 

- Gesichtsausfälle: flüchtig 

- Gesichtsschmerzen 

- Gestörtes Schmerzempfinden der Haut bei Berührung 

- Gewichtszunahme tagsüber bis 2 kg 

- Halsschmerzen 

- Händezittern 

- Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Kloßgefühl im Hals 

- Herzfrequenz unregelmäßig 

- Herzrhythmusstörungen 

- Hustenreiz 

- Infektanfälligkeit, leicht erhöhte Temperatur 

- Kalte Hände und Füße 

- Kein erholsamer Schlaf 

- Konzentrationsschwäche 

- Koordinationsstörungen 

- Krämpfe in der Beinmuskulatur 

- Kreislaufprobleme bei schnellem Aufstehen 

- Kreisrunder Haarausfall 

- Kribbeln der Beine 

- Mundtrockenheit 

- Muskelschmerzen wechselnder Lokalisation 

- Muskelsteife beim Aufstehen 

- Nachlassen des sexuellen Interesses, Impotenz 

- Normale Kopfschmerzen oder starke Migräne 

- Panikattacken 

- Periodenschmerzen (bei Frauen) 

- Refluxösophagitis 

- Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen 
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- Reizblase 

- Reizdarmsyndrom 

- Restless-legs-Syndrom 

- Rückenschmerzen 

- Schmerzen verstärken sich bei längerem Verbleiben in einer Körperhaltung 

- Schwellung von Händen, Füßen und Gesicht 

- Schwindelgefühl 

- Sehstörungen 

- Sensiblitätsstörungen der Haut 

- Starke Lichtempfindlichkeit der Augen 

- Störungen der Blasenfunktion 

- Störungen des Hörens, Tinnitus (Ohrgeräusche) 

- Taubheitsgefühle, nervöse Extremitäten 

- Trockene Schleimhäute 

- Übelkeit 

- Verdauungsstörungen 

- Vergesslichkeit 

- Vermehrte Venenzeichnung 

- Vermehrtes Schwitzen, verbunden mit penetrantem Geruch 

- Verstopfung 

- Wassereinlagerungen 

- Wetterfühligkeit 

- Zahnschmerzen, Schmerzen in der Kaumuskulatur  

- Zerschlagenheit 

- Zirkulationsstörungen 

- Zuckungen 

 

 

3. Befundung und Diagnostik 

3.1 Allgemeines 

Stellt man die Liste und die schwere der Symptome und Beschwerden dem Fehlen von 

objektivierbaren Befunden gegenüber, findet sich hier oft das Verständigungsproblem Arzt – 
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Patient, Therapeut – Patient. An dieser Stelle beginnt meist das öfter genannte 

Ärztehopping, da das Fehlen von überprüfbaren Fakten und somit der nicht genannte 

Ursprung der schweren Symptomatik für den Patient schwer zu akzeptieren ist. Ab und an 

passen manche Zwischenbefunde für einen Zeitraum zu den Symptomen. Im Großen und 

Ganzen ist das unbefriedigend, da kein Körper zu Gänze ohne Makel ist und diese lokalen 

Befunde und deren Behandlung nur eine kurzfristige Erleichterung schaffen. Diese 

„Ersatzbehandlungen“ verschlimmern manchmal die Ausgangssituation, da jede Operation 

und jedes Medikament einen Eingriff in den Organismus Mensch darstellt. Liegt das Problem 

an anderer Stelle, wurden Narben und Belastungen geschaffen, die nicht von Nöten waren. 

Der Patient auf seiner Position hat die Angst, dass aus Desinteresse, oder weil seine 

Symptome als „neurotische“ Störung abgetan werden, oder auch aus Kostenersparnis, nicht 

genug erforscht oder nachgegangen wird. Die Sorge bleibt ihm, ob er nicht doch eine 

schlimmere Erkrankung hätte, die über eine richtige Diagnostik abklärt werden könnte.  

Wichtig für die genaue Benennung der Krankheit oder ihrem Ausschluss, ist das Abklären in 

mehreren Bereichen. Unabdingbar ist das Ausschließen von anderen Krankheiten, deren 

Verlauf von der richtigen Behandlung abhängt. 

An der vordersten Stelle der Symptome steht der Schmerz. Individuell wird er beschrieben. 

Dies kann von brennend, schneidend, dumpf oder bohrend gehen. 

 

 

3.2 Tender Points 

Typisierend für die Fibromyalgie sind die „Tender Points“. Dies sind zum einen 

schmerzhafte Stellen, an denen der Muskel in die Sehne übergeht. Schmerzhaft ist normal, 

wenn beim gesunden Mensch von einer zeitlich begrenzten Überbelastung mit zeitlich 

begrenztem Schmerz gesprochen werden kann. Beim betroffenen FMler springt jedoch ohne 

Grund eine Vielzahl dieser an. Es werden in der Literatur bis zu 75 derer genannt. Sie sind 

nicht alle gleich wichtig und es „springen“ nicht immer alle an. Manche sind mehr, manche 

sind weniger schmerzempfindlich. 

Ein anderer Teil der „Tender Points“ sitzt am Übergang Knorpel-Knochen-Grenze zum 

Beispiel im Bereich der Rippen, einige weitere im Bereich der kleinen Hand- und Fußgelenke 

und im hier umliegenden Gewebe. 

Zu unterscheiden sind die „Tender Points“ von den „Trigger Points“. Dies sind tastbare runde 

Punkte in hypertonen Muskelbäuchen. Auch hier besteht ein Schmerz, der jedoch in 
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verschiedenen Richtungen ausstrahlen kann. Points sind hier nicht Points gleich zu setzen. 

Beide haben zwar ihren Ursprung in Muskeln sind aber von unterschiedlicher Pathogenese.  

Studien untersuchen den genauen Druck auf die Tender Points mit Dolorimeter. Sie messen 

über Sensoren den Druck unter dem Gerät auf das Gewebeareal. Ein Tender Point gilt als 

„positiv“, wenn bei einem Druck mit 4 kg/cm² ein Schmerz beim Patient entsteht.  

Bei Untersuchungen in der Praxis wird mit dem Druck der Fingerspitze gearbeitet. Hier kann 

man sich vor Augen halten, dies ist der Druck, der erreicht wird, wenn das Gewebe unter 

dem Fingernagel beim Drücken sich weiß verfärbt. 

Die Lage der Tender Points nach den deutschen FMS-Leitlinien: 

  1. suboccipitaler Muskelansatz (splenius capitis)  

2. C5-C7 Querfortsätze, anteriolateral  

3. M. Trapezius, Mitte des oberen Randes  

4. M. Supraspinatus, oberhalb der Mitte der Spina scap.  

5. II. Rippe, Knorpel-Knochengrenze  

6. Epicondylus lat., 2 cm distal  

7. M. Glutäus, oberer lateraler Quadrant  

8. Trochanter major, dorsal der Prominentia  

9. Kniegelenk medial; proximal der Gelenklinie  

Umstritten ist zum jetzigen Zeitpunkt die Abklärung der Erkrankung allein über die Tender 

points. Sie sind ein Punkt auf der Untersuchungsskala, sollten jedoch nicht zu hoch bewertet 

werden. Das Gesamtbild der Symptome wird bei der Untersuchung durch einen Arzt zur 

Diagnose führen.  
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3.3 Abklärung durch den Arzt 

Am wichtigsten ist die Anamnese. Nur durch eine gute und gesamthafte Aufnahme der 

Symptome kristallisiert sich die Erkrankung heraus. Die Zusammenfassung der vegetativen 

Symptome wird komplimentiert durch deren Chronologie, durch eventuelle familiäre 

Erkrankungen, dem sozialen Umfeld, der Familienkonstellation (ursprünglich und jetzt), allen 

bisherigen Befunden, durchlaufende Infektionen und vergangene Operationen und die 

körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit. Oft werden die Begleitsymptome über 

Fragebögen erfasst. 

 

Um die Diagnose der Fibromyalgie weiter abzusichern, wird der körperliche Status enger in 

Augenschein genommen.  

Am bekanntesten ist die amerikanische Definition (American College of Rheumatology) von 

1990. Nach dieser Norm müssen zwei Kriterien erfüllt sein: 

1. Die Schmerzen im Wirbelsäulenbereich (vor allem an Lenden- und Halswirbelsäule) 

als auch in beiden Armen und Beinen müssen länger als 3 Monate angehalten haben 

oder noch anhalten.  

2. Bei einer Druckintensität von 4 Kilopond müssen mindestens 11 von 18 

Druckpunkten deutlich schmerzempfindlich sein. 

 

Oder der Ansatz im deutschsprachigen Raum 

1. Die Schmerzen im Rücken und in zwei weiteren verschieden Körperbereichen 

(Armen oder Beinen) müssen mehr als drei Monate anhalten oder angehalten haben 

2. Mindestens 12 von 24 Tender points müssen bei einem Daumendruck von 4 Kilopond 

(bzw. 2 Kilopond mit einem Dolorimeter) schmerzhaft reagieren. 

 

Bei Schmerzen an bestimmten Lokalisationen müssen anderweitige Erkrankungen an 

Organen oder Gelenken durch MRT, CT, Ultraschall oder Röntgen ausgeschlossen 

werden. 

Labordiagnostisch sind zu klären: 

- die Entzündungswerte im Blut (kleines Blutbild) 

- der Rheumafaktor 

- die Blutsenkungsgeschwindigkeit 
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- die Menge und Art der Antikörper auch gegen Serotonin, Ganglioside, Phospholipide 

- der Hormonspiegel, Serotonin-Wert (meist leicht erniedrigt bei FMS 

- C-reaktives Protein 

- Kreatinkinase (als Hinweis auf eine mögliche Muskelerkrankung) 

- GOT, GPT (Organe und Entzündungen) 

- Kalzium (als Hinweis auf eine mögliche krankhafte Erhöhung des Kalziums bei 
Stoffwechselerkrankungen) 

- TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon basal) als Hinweis auf eine mögliche Über- 
oder Unterfunktion der Schilddrüse 

- fT3, fT4 (Schilddrüse) 

- Erhöhte Cortisolwerte im Abendstuhl und –urin 

 

 

Weitere Erkrankungen sind differenzialdiagnostisch auszuschließen. Sie rufen ähnliche 

Symptome hervor. 

 Lyme-Borreliose 

 Epstein-Barr-Virus 

 HIV 

 Herpes 

 Zytomegalie 

 Hepatitis B/C 

 Chlamydien 

 Yersinien 

 Polyneuropathie 

 Dermato-/ Polymyositis 

 Multiple Sklerose 

 Morbus Crohn 

 Kollagenosen 

 Myofasziales Schmerzsyndrom 

 Perniziöse Anämie / Vitamin-B12-Mangel (neurologische Schäden treten meistens 
vor der eigentlichen Anämie auf) 
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3.4 Zusatz 

Ein kurzer Überblick über eine Differenzialdiagnose - Fibromyalgie Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu anderen Erkrankungen:  

Gemeinsamkeiten mit FM Unterschiede zur FM Erkrankung 

Müdigkeit, 

Schlafschwierigkeiten, 

Konzentrationsprobleme 

Keine multiokulären 

Schmerzen und keine 

Tender points 

Chronisches 

Müdigkeitssyndrom (CFS) 

Muskelschwäche 
Meist CK-Erhöhung im Blut 

und EMG-Veränderungen 
Myositis 

Muskelschmerzen, 

Abgeschlagenheit 

Deutliche Erhöhung der 

Entzündungsparameter 
Polymyalgia rheumatica 

Antriebsarmut, 

Schwächegefühl, 

Konzentrationsschwierigkeiten, 

depressive Verstimmung 

Erhöhung des TSH im 

Serum 

Primäre Hypothreose 

(Hashimoto-Thyreoiditis – 

Schilddrüsenhormone 

erhöht) 

Gelenk- und 

Muskelschmerzen, Müdigkeit, 

Augen – und Mundtrockenheit 

Parotisschwellung, 

Auffälligkeiten in den 

Laboruntersuchungen 

Primäres Sjörgen-Syndrom 

Gelenkschmerzen, 

Morgensteifigkeit, Müdigkeit 

Gelenkschwellungen, 

Auffälligkeiten in den 

Laboruntersuchungen 

Rheumatoide Arthritis 

Gelenkschmerzen, 

Morgensteifigkeit, Müdigkeit 

Gelenkschwellungen, 

Auffälligkeiten in den 

Laboruntersuchungen 

Systemischer Lupus 

erythematodes 

 

 

3.5 Ergebnis 

Ein Gesamtbild der Symptome und das Ausschließen anderer Erkrankungen ergibt somit die 

Diagnose Fibromyalgie. Bisher besteht keine andere Diagnostikmöglichkeit, die durch die 

Feststellung einer Pathologie eine 100% Diagnose ergibt. Andersherum, wenn alles andere 

ausgeschlossen wurde, ist es die Fibromyalgie. Viele Allgemeinärzte sind im Fall der 

Fibromyalgie überfordert, da dies einen speziellen Bereich der medizinischen Fachrichtung 

darstellt. Es empfiehlt sich zur genauen Abklärung einen Facharzt aufzusuchen. Gute 
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Vermittlung an erfahrende Ärzte bieten die Selbsthilfegruppen. Welche sich in der Nähe des 

Wohnortes befindet, ergibt sich am schnellsten durch eine Suche im Internet. 

 

 

4. Unterschiedliche Studien und Thesen 

In dieser Facharbeit sind Studien aufgeführt, die in Fachzeitschriften, Internetauftritten, 

Büchern und anderen Literaturen veröffentlicht wurden. Es erfolgt keine Stellungnahme im 

direkten Bezug auf diese Studien oder Thesen. Ebenso nehme ich Abstand von der 

Vollständigkeit der Forschungsliteratur. Das Thema ist im großen Rahmen zu komplex, als 

dass in alles Wissen Einsicht und auf die detaillierte Darstellung eingegangen werden kann. 

Ich versuche bei jeder Studie Hinweise zu geben, aufgrund dessen können genauere 

Informationen von dort eingeholt werden. 

 

 

4.1 Forschungen im deutschsprachigen Raum ergaben neben den 

bislang bekannten Laborwerten z.B.: 

• Niedrige Carnitin-Werte in der Muskulatur (Prof. Dr. D. Pongratz / Dr. M. Späth, 
München) 

• Substanz P in der Muskulatur, Substanz-P-Erhöhung in freien Nervenendigungen des 
Muskels bei Fibromyalgie (sonst nur im Liquor zu finden) (Prof. D. Pongratz, 
München) 

• Substanz P im Hinterhorn (S. Mense, Heidelberg) 

• Kältere Hautoberfläche an den Tender-Points als an der umgebenden Haut (Dr. med. 
Engel, Bad Liebenwerda) 

• Verminderte Blutdurchlaufgeschwindigkeit im Bereich der Tender-Points (Dr. Haiko 
Sprotte, Zürich) 

• Gene, die auf eine Vererbung hinweisen (Prof. Yunus, USA, und Prof. Dr. Pongratz, 
München) 

• Pathologische Veränderungen des Muskelgewebes (Prof. Dr. med. D. Pongratz, 
München) 

• Feststehende Kriterien für Fibromyalgie-Untergruppen (Dr. med. Stratz, Bad 
Säckingen) 

• Hohe Antikörper-Werte gegen Serotonin, Ganglioside, Phospholipide (u.a. Prof. P. A. 
Berg, Tübingen) 
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• Fibromyalgie: Eine aktuelle Standortbestimmung -  Biochemische Aspekte zur 
Pathogenese: Serotonin im Serum erniedrigt 

• Dysregulation der HPA-Achse 

• Substanz P evtl. auch im Skelettmuskel quantitativ vermehrt   

 

 

Zusätzlich: 

• Niedrigere Blutdurchlaufgeschwindigkeit im Gehirn 

• Zu niedrige Werte im Calcitoninspiegel, im Cortisoltagesspiegel, von L-Tryptophan, 
von Somatomedin, von Prostaglandin E2 und Lysin/Threonin 

• Zu hohe Werte von Prolaktin 

• Herausgegeben von der Deutschen Fibromyaglie Vereinigung (DFV) e.V., Postfach 
1140, D, 74741 Seckach, http://www.fibromyaglie-fms.de 

 

 

 

4.2 „Small fibre pathology in patients with fibromyalgia 

syndrome“ 

Nurcan Üçeyler, Daniel Zeller, Ann-Kathrin Kahn, Susanne Kewenig, Sarah Kittel-Schneider, 

Annina Schmid, Jordi Casanova-Molla, Karlheinz Reiners, Claudia Sommer;  Fachzeitschrift: 

„Brain“ (2013) 136 (6): 1857-1867. doi: 10.1093/brain/awt05 

Das Team um Professorin Claudia Sommer untersuchte die sogenannten kleinkalibrigen 

schmerzleitenden Nervenfasern (small fibers), die für die Wahrnehmung von Schmerz und 

Temperatur zuständig sind. Das Team fand Schädigungen an diesen, was der erste 

pathologische Nachweis in der Schädigung im peripheren Nervensystem wäre. Untersucht 

wurden 35 Patienten. 25 von ihnen litten an einem FMS, zehn waren an einer Depression 

erkrankt, die sich ohne körperliche Schmerzen darstellte. Dazu wurden passende 

Kontrollgruppen ausgesucht. Interessant scheint nach der Studie, dass sich die 

Testergebnisse der am FMS Erkrankten von den Testergebnissen der an reiner Depression 

erkrankten unterschieden. Somit wurde ein weiterer Nachweis erbracht, dass das 

Fibromyagliesyndrom nicht auf eine psychische Komponente zurückgeht.  

Im Bericht veröffentlicht in der Ärztezeitung online 13.03.2014 von Thomas Müller 

(http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/schmerz/article/857040/fibromyalgie-

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/schmerz/article/857040/fibromyalgie-dunkel-kommt-etwas-licht.html
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dunkel-kommt-etwas-licht.html) bringt dieser weitere Personen ins Spiel, die über die „Small 

fibers“ und im speziellen die nicht-myelinisierten C-Fasern in der Peripherie berichten, so 

auch auf einer Fortbildungsveranstaltung über Updates in der Neuro in Mainz Professor Arne 

May. 

Die C-Fasern der kleinkalibrigen schmerzleitenden Nervenfasern (small fibers) sind die Leiter 

für Schmerz und Temperatur, sie machen 80% der Nervenfasern der somatischen 

peripheren Nerven aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung aus einem Bericht von meindfp.at – Akademie der Ärzte 

(https://www.meindfp.at/aktuelles/monatsthema/artikel-detail/datum/2013/11/01/fibromyalgie-

syndrom-periphere-nerven-beeintraechtigt) 

 

 

4.3 Pathogenese der Fibromyalgie nach D. Pongratz 

Friedrich-Baur-Institut, Medizinische Fakultät an der Neurologischen Klinik – Klinikum der 

Universität – Innenstadt – Ludwig-Maximilian-Universität München 

D. Pongratz bezieht sich in diesem Artikel auf einen möglichen vermehrten nozizeptiven 

Input in den freien Nervenendigungen des Muskels durch eine Vermehrung von der 

Substanz P im Liquor in der Frühphase. Veränderungen im Serotoninsystem sieht er als 

bedeutsam für die Generalisierung der Schmerzen. Dies alles wären schon Änderungen des 

schmerzverarbeitenden Systems auf kortikaler Ebene. Bei längerer Anamnese findet man 

eine schmerzhafte Inaktivität aufgrund der Typ II-Faser-Atrophien. Eine leichte Lipid- und 

Mitochondrienvermehrung in den Typ I-Fasern zeigt sich seltener. Eine Mikroangiopathie mit 

Verdickung der basalen Lamina kleiner Muskelarteriolen konnte er mehrfach bestätigen. 

Hinzufügend beschreibt er, dass in speziellen Kapillarfärbungen der Eindruck einer 

http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/schmerz/article/857040/fibromyalgie-dunkel-kommt-etwas-licht.html
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Verminderung der Kapillarfläche besteht. Ab und an finden sich ragged red fibers, sie wären 

ein Anzeichen für eine Mitochondrienschädigung. Dies korreliert in einem Fall mit dem 

Chronic-fatigue-Syndrom. In einer weiteren Fassung berichtet er von einer erhöhten 

Calciumkonzentration im Abschnitt der Muskelfasern in histochemischen Untersuchungen. 

Elektronenmikroskopisch lässt sich ein verkürzter Z-Streifen-Abstand sehen. 

Zusätzlich berichtet er über eine 

erhöhte lokale, metabolische 

Aktivität, diese setzt 

Gewebemediatoren frei, die 

wiederum freie sensorische 

Nervenendigungen erregen. 

Substanz P ist ein Rezeptor für die 

Schmerzweiterleitung und ein 

Modulator bei Entzündungen. Das 

heißt, bei Entzündungen im Gewebe 

um die peripheren Nervenfasern 

wird Substanz P vermehrt 

freigesetzt und initiiert eine 

Erweiterung der Blutgefäße, eine 

Steigerung der Durchlässigkeit der 

Gefäßwände und eine Steigerung 

der Sensitivität der Schmerzneurone 

im Rückenmark. 

Im Bericht machen Typ II-Fasern 

eine Veränderung durch. Diese 

Fasern werden auch als helle oder 

weiße Fasern oder Fast-twitch-

Fasern bezeichnet. Ihre Arbeit läuft 

schneller, aber im anaeroben 

Bereich ab. Sie bieten bei kurzen 

aber intensiven Höchstleistungen 

die schnelle und effektive Antwort 

des Muskels. Typ II-Fasern befinden sich eher in den Muskeln der Arme und Beine. 

Calcium wird im Muskel für die Bindung des Myosin an das Aktin gebraucht. Nur über diesen 

Mechanismus kann sich ein Muskel kontrahieren. 
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Link zur Abbildung 
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion#mediaviewer/File:Muskel-molekular.png 

 

Einführung in die Trainingswissenschaft Broschiert – 12. Mai 2010  
von Andreas Hohmann (Autor), Martin Lames (Autor), Manfred Letzelter (Autor)  

 

 

 

 

 

4.4 Elektronenoptische Muskeluntersuchungen von Patienten mit 

Fibromyalgie 

von H. G. Fassbender 

http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andreas+Hohmann&search-alias=books-de&text=Andreas+Hohmann&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martin+Lames&search-alias=books-de&text=Martin+Lames&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Manfred+Letzelter&search-alias=books-de&text=Manfred+Letzelter&sort=relevancerank
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Aus der Untersuchung bei Fassbender gehen mehrere Aussagen hervor. So lässt sich durch 

Untersuchungen der Gewebe deutlich sehen, dass die Erkrankung von keiner Entzündung 

ausgelöst wird. Der Name „Fibrositis“ ist also absolut obsolet und irreführend, was die 

Behandlung der Krankheit anbelangt! 

So untersucht er die Gewebe, die die Fibromyalgie betreffen. Dies sind erstens das 

bradytrophe kollagene Bindegewebe im Sehnen- und Kapselgewebe. Dieses Gewebe ist 

gekennzeichnet durch einen geringer Sauerstoffbedarf, wenige Fibrozyten und eine geringe 

Gefäßversorgung. Im Gegensatz dazu besteht das Gewebe der Skelettmuskulatur aus 

einem parenchymatösen Verband von hochaktiven Muskelzellen mit hohem 

Sauerstoffbedarf, dessen Kennzeichnung ein sehr gut entwickeltes Gefäßnetz beinhaltet. 

Die Minderdurchblutung führe zur Schädigung des erstgenannten Gewebes. 

Entzündungszeichen fehlen hier ebenso wie im Skelettmuskel. Ein Zugrundegehen von 

Kollagenfasern und ein wuchern von Fibroblasten wäre erkennbar, die aus einer 

mechanischen Degeneration resümieren.  

Im Muskelgewebe, das aus Myogelosen entnommen wurde, zeigte sich in der 

elektronenoptischen Untersuchung ein Parenchymuntergang. Fassbender teilte dies in 4 

Stadien ein: 

Stadium I:  Mitochondrien geschwollen 

  mottenfraßähnliche Zerstörung der Myofilamente im Bereich der I-Bande 

Stadium II: Myofilamentuntergang im Bereich der I-Bande + vereinzelte Myofilament-

kondensationen 

Z-Streifung bleibt noch lange erhalten 

größere Areale, die ihre regelrechte Struktur der Sarkomere völlig verloren 

haben 

Stadium III: Ausgedehnte Kondensation von Myofilamenten und großflächige 

Verklumpung der kontraktilen Substanz 

Stadium IV: kontraktile Substanz in Sarkolemmnähe völlig aufgelöst 

nur feingranuläres Material bleibt zurück 

 

Er findet im Bereich der Muskelzellnekrosen eine gewaltige Glykogenansammlung, ein 

Hinweis auf eine Störung in der Energiestoffwechsel. Auch er sah immer wieder 

Auffälligkeiten in den Muskelkapillaren. „Die Endothelzellen waren als Zeichen einer akuten 

Schädigung geschwollen, der Organellengehalt als Ausdruck einer chronischen 
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Zellschädigung verändert. Dabei traten sekundäre Lysosomen auf, in Einzelfällen waren die 

Organellen zu stark vermehrt, dass das Kapillarlumen durch die Vorwölbung der 

Endothelzellen eingeengt wurde“, so ein Ausschnitt aus seiner Fassung. Die 

mottenfraßähnlichen Untergänge entsprechen denen, die im Tierexperiment durch 

Sauerstoffmangel ausgelöst werden konnten. In seiner Studie bezieht er sich auf Brückle 

und der Arbeitsgruppe von Fleckenstein (1990), die wiederum in verspannter Muskulatur von 

Fibromyalgiepatienten einen erhöhten Sauerstoffwert und in Myogelosen einen verminderten 

Wert gefunden hatten. 

Für ihn steht die Muskelverspannung im Vordergrund, auf deren Basis sich der Muskel 

pathologisch verändert. Hier sollte für ihn die Therapie ansetzen. 

 

 

4.5 Pathogenetische Faktoren der Triggerpunkt-Entstehung 

nach Prof. Dr. med. S. Mense, Institut für Anatomie und Zellbiologie III, Universität 

Heidelberg 

Zwei Mechanismen, die diskutiert werden: 

I. Entstehung ohne Beteiligung der neuromuskulären Endplatte: 

   Verletzung des Muskels -> Freisetzung von Substanzen -> 

  Nozizeptoren sensibilisieren -> Druck- und Bewegungsschmerz- 

   haftigkeit von Triggerpunkten  

 Nozizeptive Nervenendigungen enthalten ihrerseits 

Substanzen (Neuropeptide wie z.B. Substanz P) -> durch 

Erregung der Endigungen Ausschüttung ins Gewebe -> 

beeinflussen die Mikrozirkulation -> führt zur lokalen 

Ischämie -> hält Bradykinin-Bildung aufrecht -> 

Sensibilisierung der Nozizeptoren 

II. Entstehung unterhalb einer Endplatte: 

    Muskelläsionen schädigen den präsynaptischen Teil der Endplatte  

   (Endverzweigung des alpha-Motoneurons) 

    -> überschießendes Ach (Acetylcholin) wird in den synaptischen  

   Spalt ausgeschüttet -> Ca++ - Freisetzung aus den intrazellulären  

   Speichern der Muskelzelle -> lokalen Kontraktur -> komprimiert  
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   die Blutgefäße -> lokale Ischämie -> Bradiykinin Freisetzung ->  

   Sensibilisierung der Nozizeptoren 

 

Endverzweigung des alpha-Motoneurons (Endmotorische Platte – exitatorische Synapse) 

Aus www.biokurs.de 

 

 

4.6 Ausschnitt aus Differentialdiagnose der Fibromyalgie 

nach W. Müller 

In den üblichen Laboruntersuchungen ergeben sich unauffällige Befunde. Spiegel von 

verschiedenen Neurotransmittern sind dagegen verändert. Eine Erniedrigung des 

Serotonins, des Calcitonins und des Somatomedin C, sowie eine Erhöhung des Prolactins im 

Serum finden sich auch bei anderen Schmerzkrankheiten wieder. Allein die Erhöhung des 

nerve growth factors und der Substanz P im Liquor wären spezifischer. 

 

Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff im Gehirn. Er gilt als Quell der Stimmungslage. Auch 

die Übertragung von Signalen im Herz- Kreislaufsystem, im Zentralnervensystem oder im 
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Darmnervensystem ist seine Aufgabe. So spielt er eine große Rolle in der Tonusbildung der 

Blutgefäße, in der Schmerzhemmung und der Motivationsförderung. Serotonin wirkt auch auf 

das Sättigungsempfinden. Häufig wird Serotonin mit seinen Synonymen 5-Hydroxtryptamin 

oder Enteramin benannt. Es wird aus der Aminosäure Trypthophan unter 

Verstoffwechselung von Vit. B6 gebildet. 

Calcitonin wird in den C-Zellen der Schilddrüse gebildet und reguliert den Calcium- und 

Phosphathaushalt insofern, als dass es das Calcium senkt. Dies wiederum wird durch die 

Ausscheidung über den Urin, das gesteuerte Verbleiben im Knochen und die Hemmung der 

Aufnahme im Darm erreicht. 

Zu Somatomedin C ist hier zu sagen, dass es eine Rolle im Fettstoffwechsel spielt.  

Prolactin wiederum hat einen Einfluss auf den geschlechtsspezifischen Status. Es wird 

normalerweise vom Körper vermehrt kurz nach der Schwangerschaft gebildet, um die 

Milchdrüsenproduktion anzuregen. Außerhalb dieser Zeit führt es zu Fruchtbarkeitsdefiziten 

und Zyklusschwankungen.  

Nerve growth factor (NGF) auf Deutsch der Nervenwachstumsfaktor ist ein Indikator für eine 

Dysfunktion im Nervenbereich. So wurde nachgewiesen, dass bei einer Verletzung der Haut, 

bei der immer Nerven mit verletzt werden, vermehrt NGF freigesetzt wird. Das heißt 

übertragen, dass im Körper selbst die Information vorherrscht, „Nerven wurden verletzt, er 

muss mit der Reparatur starten.“ 

 

 

4.7 Lokalbehandlung mit 5-HT3-Rezeptorantagonisten bei 

Enthesiopathien und myofascialen Syndromen 

nach T. Stratz, Hochrhein-Institut für Rehabilitätionsforschung 

Nach T. Stratz erfolgt nach einer 5-HT3-Rezeptorantogonistengabe eine deutliche 

Schmerzlinderung. In seiner Studie erfolgten lokale Injektionen von Tropisetron. Er regte zu 

diesem Zeitpunkt ebenfalls an, Tropisetron als Kortisonersatz bei lokalen Enthesiopathien in 

Betracht zu ziehen. Die kurzfristige Schmerzlinderung sei zuerst gleich zu setzen, langzeitig 

wäre sogar eine Überlegenheit in der Schmerzreduktion in der randomisierten Doppelblind-

studie zu Tage getreten. Es fanden sich Hinweise auf eine Reduzierung von PGE2 und IL6, 

was die Wirkweise von Tropisetron erkläre. Gleichzeitig schrieb er von Untersuchungen, die 

nachwiesen, dass Morphine die 5-HT3-Rezeptoren inhibieren. So gab er den 5-HT3-

Rezeptoren eine Schlüsselrolle bei Schmerzen und Entzündungen. 
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5-HT3 gehört ebenfalls zur Serotoninfamilie. Da Serotonin oft verschiedene Funktionen 

einleitet, die auch im Gegensatz zueinander stehen, wurde dieses Hormon von der Natur mit 

unterschiedlichen Rezeptorenadaptern ausgestattet. 

 

 

4.8 Hormone (Neurotransmitter – Botenstoffe) und ihre 

Veränderungen 

Auch andere Untersuchungen und Studien weisen auf eine Verschiebung der 

Neurotransmitter hin. So wird bei vielen Betroffenen ein Mangel an Serotonin, sowohl im 

Liquor, als auch im Blutserum festgestellt. Es findet sich auch eine Erhöhung von 

Antikörpern gegen Serotonin. 

Erhöhte Interleukinwerte finden sich bei einem Drittel der Betroffenen wieder. So kann man 

eine vermehrte Schweißbildung auf eine verstärkte sympathikotone Reaktion zurückführen, 

ausgelöst durch Interleukine, die eine Hyperalgesie der Haut hervorrufen. 

Ein weiterer Wert, der sich erhöht findet, ist der der Substanz P. Sowohl im Muskel als auch 

im Liquor. Die Substanz P ist ein Neuropeptid (Transmitter), das von den Nervenenden der 

Nozizeptoren ausgeschüttet wird. Die Substanz spielt eine Rolle bei der Schmerzleitung und 

erhöht gleichzeitig die Durchlässigkeit der Gefäße für entzündungshemmende Substanzen 

und Zellen. Dieses könnte eine Erklärung für die Ödemneigung der Betroffenen sein. 

Ein weiterer Punkt der messbaren Verschiebungen im Körper stellt das Cortison dar. Bei 

einem Teil der Patienten findet sich eine Erhöhung, bei einem Teil eine Erniedrigung des 

Hormons. Cortisol ist ein Reaktor von Stress. Bei viel Stress setzt das Hormon unseren 

Körper in eine „für den Moment wichtige positive“ Anspannung. Cortisol hatte in früheren 

Zeiten die Aufgabe uns Reserven für die Flucht oder den Kampf bereit zu stellen. Der 

Stoffwechsel geht hoch (Atmung – Herzschlag), alle nicht benötigten Prozesse werden für 

die Ausnahmesituation herunter gefahren. Dauerstress führt zur ständigen Ausschüttung von 

Cortisol. Der Körper befindet sich dauerhaft in der Gefahrenausnahmesituation. Eventuell 

lassen sich die erniedrigten Werte damit erklären, dass der Körper sich selbst schützen 

möchte und seinen Cortisolspiegel auf Dauer senkt.  

Melatonin ist wichtig für unseren Schlaf-Wachrhythmus. Morgens nicht richtig aus dem Bett 

kommen und abends am liebsten bis spät nachts loslegen, ist ein Kennzeichen von einem 

aus dem Lot gekommenen Melatoninspiegel, ebenso wie eine nicht ausreichende 

Tiefschlafphase. Zum Teil wird Serotonin in Melatonin umgewandelt. 
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Eine Veränderung der Schilddrüsenhormone bewirkt ebenso eine Veränderung im 

Stoffwechsel. Wie gut und wie viel aus den Nährstoffen an Energie gewonnen werden kann, 

wirkt zurück auf unsere Leistungsfähigkeit.  

Von einer Verschiebung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse ist vielerorts zu 

lesen. Der Thalamus ist die oberste Zentrale. Die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) regelt 

sämtliche Hormonproduktionen und -ausschüttungen.  

 

Hier ein Beispiel für die Wirkung der Hormone auf den Körper. Hinzufügen ist, dass bei jeder 

Antwort im Körper eine Rückkoppelung auf die höher gestellten Hormondrüsen erfolgt. Zu 

bedenken wäre zusätzlich zur Darstellung, dass auch Sexualhormone über den 

Hypophysenvorderlappen aktiviert werden. Diese wirken auf den weiblichen Zyklus. 

 

www.kausalepsychotherapie.de 

 

Abkürzungen der Abbildung 
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HVL Hypophysenvorderlappen SNS sympathetic nervous system 

HHL Hypophysenhinterlappen ACTH Adrenocorticotropes Hormon 

CRH Corticotropin-releasing Hormone TSH Thyroid-stimulating hormone 

ADH antidiuretisches Hormon GH Growth hormone 

TRH Thyreotropin Releasing Hormon IGF-1 insulin-like growth factor 1 

GHRH Growth-Hormone-Releasing Hormon T3 - T4 Trijodthyronin und Tetrajodthyronin 

LC Locus coeruleus   

 

4.9 „Fibromyalgie-Syndrom – eine Stressverarbeitungsstörung“ 

von Ulrich T. Egle, Marie-Luise Ecker-Egle, Ralf Nickel 

Die Studie beschreibt eine Verringerung der 

Herzratenvariabilität, korrelierend mit einer 

Dysfunktion der HPA-Achse (Hypothalamic-

Pituitary-Adrenal oder auch Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennieren-Achse). Auch in dem 

Artikel zu dieser Studie wird über eine 

Hyporeagibilität und einer Hyperreagibilität 

berichtet. Sie besagt ebenfalls, durch längeren, 

ununterbrochenen Stress reagiert der Körper 

zuerst mit einer Überaktivierung, die dann im 

späteren in eine verringerte Ansprechbarkeit der 

Hormonachse übergeht. Daraus resultierend ist 

der Mensch Stresssituationen schutzloser 

ausgeliefert, da sein Hormonsystem gar nicht oder 

nur mit sehr großer Verzögerung reagiert. Im Text 

ist weiterhin zu lesen, dass sich im Bereich des 

Thalamus eine reduzierte Durchblutung nachweisen ließ und sich die Dichte der grauen 

Substanz reduziert zeigte. Verstärkt ausgeprägt war dies neben dem Bereich des Thalamus 

auch im Bereich des Gyrus cinguli, der Insula, des medialen präfrontalen Kortex, sowie des 

Gyrus parahippocampalis. In Bezug auf den Hippocampus, der Amygdala und des medialen 

präfrontalen Kortex gesehen, wurden diese Schädigungen durch einen erhöhten 

Glukokortikoidspiegel infolge einer wahrscheinlich länger anhaltenden Stressbelastung 

ausgelöst. Dies kann zu einer verringerten Stressdämpfung und der hormonellen 

Schmerzhemmung führen. Die kognitive Leistungsfähigkeit kann ebenfalls gestört sein. 

Einige Auffälligkeiten, die sich auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
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und beim Chronic-Fatigue-Syndrom wieder finden. Bei allen diesen Erkrankungen wurden 

Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten beschrieben. Weiter werden Auszüge aus 

der Studie erläutert, die sich auf eine Minderdurchblutung im Nucleus caudatus beziehen. 

Hier bindet das Dopamin an. Es spielt eine zentrale Rolle für Freude, Wohlbefinden, 

Motivation und die Kontrolle motorischer Fähigkeiten. Seit kurzem wird vermutet, dass es 

ebenfalls für die Schmerzumwandlung bedeutsam ist. Auch diese Studie bezieht sich auf 

eine frühe Kindheitsbelastung und die daraus resultierenden stressbedingten Umbauten im 

Gehirn und seinem Stoffwechsel. 

Link der Abbildung: www.eharrison.de 

 

4.10 Überblick über den Artikel Vorträge Kongress: „Steter Tropfen 

höhlt den Stein“ – die Rolle der Mikrotraumen beim 

Fibromyalgiesyndrom 

von Mechthild Gesmann, Fachärztin für Innere und Psychosomatische Medizin, 

Schmerztherapie - In Mitgliederzeitung der Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung 

OPTIMISTEN 3/2011 

Jeder erfährt im Laufe seines Lebens Situationen, die Stress auslösen. Wie auf den Stress 

reagiert wird, wurde bereits im Kindesalter ausgebildet. Das Hormonelle- und Nervensystem 

erfährt bereits früh seine Prägung. Stress, Angst, Ärger oder Überforderung lösen bei vielen 

Menschen eine erhöhte Muskelspannung aus. Der Sensible und Vorgeprägte nimmt es mehr 

auf und seine Höflichkeit unterdrückt den Wunsch sich Luft zu machen. Oft ist diese 

Höflichkeit gepaart mit Gehorsam, Ordentlichkeit und Fleiß. Oberstes Ziel ist die Einhaltung 

von Normen um Beziehungsverluste zu vermeiden. Diese Menschen haben wenig Vertrauen 

in die eigenen Kräfte und in zwischenmenschliche Bindungen. „Nur wer lieb ist, kann geliebt 

werden“, so der symbolische Satz. Jede Form von außen angebrachter Unmut und 

Aggression löst bei Patienten Furcht aus, die zum Selbstläufer wird und sich in körperlicher 

Daueranspannung äußert. Es fehlt oft das Vertrauen, in seiner Art und seinem Wesen von 

Grund auf geliebt zu werden. Eine Grundregel zur Verbesserung der Situation scheint zu 

sein: „Freundschaft mit sich und dem eigenen Körper zu schließen und Vertrauen zu üben.“ 

Im Artikel werden dann sieben Einstellungen benannt, die dabei helfen können.  

1. Schmerz als Stopp-Signal ernst nehmen -> die Arbeit auch 

mal stoppen, die Haltung wechseln oder Pause machen 
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2. Sich ausreichend bewegen -> nach dem eigenen Rhythmus 

sich täglich bewegen, hütet vor schlimmer werdenden 

Schmerzen 

3. Schmerzskills einsetzen -> nach Bedarf warme Bäder, 

Massagen, Wickel, Auflagen, Dehnübungen oder 

Wärmequellen einsetzen 

4. Positive Aktivitäten -> der Schmerz soll nicht das Leben 

bestimmen; positive Dinge mit Freunden, Tieren und 

Ausflüge können ablenken 

5. Stress sparen nach dem Motto: Lobe laut - kritisiere leise -> 

das Gleichgewicht erlernen zwischen Nein-Sagen + eigene 

Meinung vertreten und auch mal weghören können; das 

setzt Stress und Nervosität herab und hütet vor Schmerzen 

6. Realistisch denken, optimistisch bleiben -> auch wenn man 

seine Schmerzen nicht ganz losbekommt, sich doch immer 

wieder Schönes gönnen und durch Pausen und gute Dinge 

sich selbst helfen 

7. Der Fantasie und Spiritualität Raum geben -> Gebete, 

Meditationen, Achtsamkeit, Yoga, Entspannung, Malen, 

Musik, Still sein, …. 

4.11 Schmerz als Folge einer stressbedingten, vegetativen 

Reaktionsstarre und seine Behandlung mit 

Integrationsreflexen 

von Dr. med. Khalil Kermani – In Mitgliederzeitung der Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung 

OPTIMISTEN 03/2009, 04/2009 und http://www.dr-kermani.de/media/raw/... 

Der Autor beschreibt in seinen Artikeln unterschiedliche Ursachen, wie z.B. Narben, akute 

oder chronische Erkrankungen und psychischen, sowie physischen Stress, die zu 

weitreichenden anatomischen und physiologischen Dysregulationen führen können. Diese 

Fehlregulationen, sowie die krankhaften Abweichungen körpereigener Mechanismen und die 

Folgen, sind in der Abbildung auf der nächsten Seite zusammengefasst. Die aufgezeigten 

Dysharmonien führen zu einem Teufelskreis und können viele Symptome der Fibromyalgie 

erklärbar machen. 
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Anatomische  

oder 

physiologische 

Dysharmonien 

Narben Physischer und psychischer Stress Chronische oder 

akute Erkrankungen 

Infoaustausch  

von Zelle und 

Umfeld 

Leitfähigkeit  

des Gewebes 

Vegetative Hypertonie 

Überbelastung des körperlichen 

Regulationsmechanismus 

Erhöhte  Oberflächen-

spannung 

 Gelenke, Muskel- Gelenkkette 

und Faszien leiden an einer 

Bewegungseinschränkungen 

lokal oder auch systemisch 

= gestörtes Bewegungsspiel 

Stressbedingte Überreizung 

der Hypothalamus – 

Hypophysen – 

Nebennierenrindenachse 

Generalisierte Reaktions-

starre des vegetativen 

Nervensystems 

Durchblutung  

= Entstehung von 

Arthrosen in vielen 

Gelenken und assoziierte 

Schmerzen 

Umverteilung der Gehirndurchblutung 

zugunsten reflektorischer Zentren 

-Regulationsstörung mit verminderter 

Durchblutung, gestörte Tonisierung der glatten 

Muskulatur, eingeschränkte Zellbildung  

(Sonnengeflecht, Nebennieren, Bauchorgane, 

Darm, Lymphgefäßsystem, Blutgefäße) 

-hormonelle Unterdrückung der Thymusdrüse 

Regulationsstarre 

Energiefluss, An- und 

Abtransport von Stoff-

wechselprodukten und 

Regenerationsfähigkeit 

= reduzierter Stoffwechsel 

 

Normaler Stoffaustausch 

nicht möglich => 

Azidose, Hypoxie, 

Anreicherung mit 

schmerzerzeugenden 

Substanzen 

Allgemeinbefinden und 

Leistungsfähigkeit  = Fördert depressive 

Verstimmungen, erschwert 

Gehirnleistungen und Zugang 

zu inneren Quellen wie Freude, 

Kreativität, Kraft, 

zwischenmenschlichen 

Kontakten und Beziehungen 

= Irritationen der 

angrenzenden Gelenke 

durch reduzierte 

mechanische 

Belastbarkeit von 

kollagenösen Strukturen 

wie Sehnen und Bändern 

 

= Schwächung des Immunsystems 
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4.12 „Entscheidende, zum Fibromyalgie-Syndrom determinierende 

Stoffwechselstörungen“ 

von Dr. med. Weskott, OPTIMISTEN Mitgliederzeitung der Deutschen Fibromyalgie-

Vereinigung (DFV) e.V., Ausgabe 03/2011 

In einem Artikel von Dr. med. Weskott finden sich Aussagen über eine determinierende 

Stoffwechselstörung, die zum Fibromyalgie-Syndrom führt. So schreibt er, dass über 

moderne Labordiagnostik eine multiple Veränderung des Körper- und Gehirnstoffwechsels 

nachgewiesen werden kann. Dazu kommt eine gestörte Säure-Basen-Situation, mit einem 

des öfteren bestehenden Zustandes der kompensierten metabolischen Azidose. Dieses 

Geschehen wird durch ausgeprägte Zustände von oxidativem und nitrosativem Stress 

bestimmt. So beschreibt Dr. Weskott wie über Veränderungen der Entgiftung, teils 

genetische Störungen und erhöhte Belastungen durch Chemikalien und Schwermetalle den 

Anfang der Stoffwechselstörung bilden. Beim Fibromyalgiepatienten führte dies zum 

chronischen Reizdarm mit typischem Leaky gut Syndrom. Was wiederum zu einer 

Mehrbelastung durch aufgenommene Schadstoffe führt. Die Entstehung der Darmfunktions-

störung schreibt er einer Kombination von zu vielen Impfungen in der Jugend, einer 

genetischen Veranlagung und zu viel Antibiotikagabe zu. Hier bringt er auch die Borreliose 

ins Gedankengut mit ein. Über gestörte Stoffwechselprodukte läuft hier der pathologische 

Weg der Störung auch im Hirnstoffwechsel weiter. Neurotransmitter kommen aus dem 

Gleichgewicht. Dies alles ist ein Teil der Wirkung des oxidativen Stresses (im Urin messbar). 

Kommen dann noch einige negative Marker hinzu und gleichzeitig bleibt es dem Körper 

wegen schlechter Angewohnheiten des Menschen verwehrt, sich zu reinigen und zu helfen, 

landen wir beim nitrosativen Stress (im Stuhl messbar). Die fehlerhafte Situation kann in 

weiteren Abläufen zu Folge haben, dass im Citratzyklus Enzyme der mitrochondralen 

Atmungskette gehemmt werden, was bis zum Untergang der Mitochondrien führen kann. 

Detaillierter und ausführlicher hat dies Dr. med. Weskott im Artikel „Entscheidende, zum 

Fibromyalgie-Syndrom determinierende Stoffwechselstörungen“ in der Zeitschrift Optimisten 

Ausgabe 03/2011 beschrieben. 

 

 

4.13 „Lyme-Borreliose, Trigger für ein Fibromyaglie-Syndrom?“ 

von Dr. med. Thomas Laser, OPTIMISTEN Mitgliederzeitung der Deutschen Fibromyalgie-

Vereinigung (DFV) e.V., Ausgabe 01/2014 
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Dr. T. Laser beschreibt in seinem Artikel, dass viele Fibromyalgiebetroffene eine frühere 

Borrelioseinfektion durchlaufen haben. In manchen Fällen sei die Diagnostik nicht 

ausreichend durchgeführt worden, so dass sich im späteren Stadium eine aktive Borreliose 

aufzeigte. Bei anderen könne über die Titerbestimmung angezeigt werden, dass eine 

Auseinandersetzung mit einer Borreliose stattfand. Die Symptome gleichen sich in beiden 

Erkrankungen mit mehr oder weniger deutlicher Ausprägung. Zugleich zeigt er auf, dass die 

Definition von einigen Fachleuten, die die Fibromyalgie als Stressfolge sehen, in Bezug zu 

einer durchlaufenen Borreliose gehalten werden kann. Für den Körper stellt eine 

Borrelioseerkrankung einen großen Stressor dar. 

 

 

4.14 Durchlaufene Erkrankungen, nitrostativer Stress und 

Mitochondrien 

Dr. med. Thomas Laser beschreibt die Zusammenhänge von durchlaufender Borreliose und 

Fibromyalgie. Im Austausch mit Betroffenen und in der Literatur sehen manche Fachleute 

auch Zusammenhänge zwischen einem vergangenen Ausbruch des Eppstein- Barr-Virus 

und der Fibromyalgie. Auch dieser greift tief in den Ablauf des Körpers ein, verharrt als 

ruhender Virus im Körper und setzte ihn einem aggressiven Stress aus.  

Beide Erkrankungen werden immer wieder in Bezug zum nitrostativen Stress gestellt. Dieses 

Thema wird von vielen Autoren in unterschiedlichen Bereichen beschrieben. Zusammen 

kommen die Themen immer wieder zu dem Ergebnis, dass sich belastender, seelischer 

Stress, körperlicher Stress anhand von durchlebten Erkrankungen und auch durch 

Umweltbelastungen auf den Stoffwechsel äußerst negativ auswirken. Veränderte 

Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke sind in den Ausführungen die Hauptaufhänger. 

 

 

4.15 „Leck im Darm-Syndrom“ – (Leaky-Gut-Syndrome) bei 

Fibromyalgie (FM) und Statisch-Myalgischem-Syndrom (SMS) 

von Devin Starlanyl, NTD, und Mary-Ellen Copeland, MS, NL,(USA) aus dem Englischen 

übersetzt von R. Seeger, Informationsmappe für Ärzte und Therapeuten, Fibromyalgie, von 

der Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung (DFV) e.V. 2. Auflage Jahrgang 2005 
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Nach Angaben der Autoren kann die Schleimhaut des Darmes durch Stress, 

Mangelernährung, Gifte und Medikamente eine überdurchschnittlich durchlässige Membran 

bekommen. Dadurch können schlechte Stoffe, wie toxischer Abfall und fremde bakterielle, 

biochemische und teilweise verdaute Nahrungsmoleküle die Darmwand ungehindert 

durchdringen. Gute Bakterien und Verdauungssäfte werden verdrängt. Dies führt dazu, dass 

der Neurotransmitter Serotonin nicht mehr im Magen-Darm-Trakt gebildet werden kann, 

sondern nur noch im Gehirn. Es steht 

hiermit aber nur noch in kleinerer Menge 

zur Verfügung. 

Zusätzlich müssen alle toxischen 

Aufnahmeprodukte von der Leber erkannt 

und wieder in den Auscheidungskreislauf 

gebracht werden. Durch jene 

„Überforderung“ kann die Leber eine 

Entzündungsreaktion hervorrufen. Diese 

wiederum aktiviert eine Veränderung des 

Immunsystems und der Hormone. 

Hormone steuern viele muskuläre und 

neurologische Abläufe. Das System wird 

diffus, ohne einen konkreten 

Anhaltspunkt, gestört.  

Die eingedrungenen Fremdstoffe führen dazu oft zu einer Mobilisierung der Antikörper, 

wodurch eine Nahrungsmittel-Allergie ausgelöst werden kann. 

Link der Abbildung: www.lokalo24.de 

 

4.16 Säure-Basenhaushalt 

Einen Indikator für die Problematiken sehen viele im gestörten Säure-Basenhaushalt des 

Menschen. So ist in einigen Quellen zu lesen, dass rote Blutkörperchen ihre Elastizität 

einbüßen und so die feinen Kapillaren nicht mehr passieren können. So entstehen Defizite 

im Stoffwechsel und die Zelle gerät in Not. Die Notfunktion des Körpers, der anaerobe 

Stoffwechsel, liefert zudem noch mehr Abfallprodukte, die dann ebenfalls im Gewebe 

versacken. Diese Gifte werden im Bindegewebe abgelagert. Der Körper versucht zwar, diese 

Giftstoffe wieder dem Blutkreislauf und dann zum Ausscheidungsorgan zu transportieren, 

jedoch bleibt vieles von dem „Sondermüll“ mit dem zum Abtransport herbeigeführten Wasser 

im Gewebe. Dass diese Schwellung plus die Giftstoffe Schmerzen verursachen können, ist 

http://www.lokalo24.de/
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sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Zum genaueren Einlesen empfehle ich im 

Optimistenheft Ausgabe 02/2009 ab Seite 29 den Artikel „Die wichtigsten Stoffwechsel-

störungen beim Fibromyaglie-Syndrom“ Teil II von Dr. med. Harald M. Weskott. In diesem 

Bericht ist das Zusammenspiel im Körper schön beschrieben. 

 

 

4.17 „Die Heilung der Natur bei schmerzhafter Fibromyalgie“ 

von Dr. Maximilian Schilling, Ausgabe 2005 

Die Arachidonsäure spielt eine negative Schlüsselrolle und steht im Verdacht, als deutlicher 

Auslöser an der Fibromyalgie beteiligt zu sein!  

Über die Nahrung gelangt die Säure in den Körper. Der Körper bildet sie auch über Omega-

6-Fettsäuren und baut sie in Zellwände und Körperzellen ein. Oxidative Prozesse führen zur 

Freisetzung der Säure und zur Bildung von entzündungsvermittelnden Substanzen, die 

durch Reize ein gesteigertes Schmerzempfinden hervorrufen, so der Autor des Buches. Im 

Großen und Ganzen befasst sich der Autor mit der Ernährung und der Wirkungsweise dieser 

auf den Körper. Er nimmt dabei Bezug auf Pflanzenstoffe, dem Eiweißstoff Tryptophan und 

seinem Stoffwechselprodukt Serotonin und des weiteren auf die Aminosäuren, die Baustoffe 

des Körpers. Ansätze für die Verbesserung der Symptome liegen nach dem Buch in der 

richtigen Ernährung, der richtigen Atmung und richtigen Bewegung. 

 

4.18 Psychosoziale Auslöser 

In einigen Literaturen finden sich wiederum Denkansetzte, die ebenfalls die auslösenden 

Faktoren der FMS durch eine Sensibilisierung im Kindheits- oder Jugendalter suchen. Durch 

im schlimmsten Falle körperliche oder seelische Mißbräuche oder durch eine 

Vernachlässigung wurde die physiologische Zusammensetzung der Chemie in Teilen des 

Gehirns „umgebaut“. Anpassungsfähige Kinder, die sehr sensibel auf Wünsche der 

Familienmitglieder reagieren, gepaart mit einem familiären Umfeld, das eher auf dieses 

Angebot durch eine gewisse Vorprägung eingeht, legen einen Grundbaustein für die 

Erkrankung. Ist der Stoffwechsel des Gehirns von Kindesbeinen an etwas ummodiliert, führt 

dies zu einer verminderten Stressresistenz des Erwachsenen. In Literaturen finden sich 

immer wieder Hinweise von Hochsensiblen, die ungemein auf ihre Umwelt reagieren. 

Können sich diese Personen eventuell nicht rechtzeitig von belastenden Situationen 

zurückziehen, reagiert der Körper mit einem Schutzverhalten. Der Sympathikus ist unser 
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Beschützer. Er regelt den Herzschlag, die Atmung, die Verdauung. Über das vegetative 

Nervensystem werden die Funktionen des Hormonsystems geregelt. Diese steuern 

wiederum den gesamten Körperhaushalt und die Arbeit unseres Körpers.  

In anderen Literaturen findet man Hinweise, dass sich nach einem seelischen Trauma, die 

Hypophyse verkleinert hat. Man findet in Texten über die posttraumatische 

Belastungsstörung ebenfalls Phrasen von körperlichen Beschwerden. 

Ähnliche Prozesse werden unter dem Punkt „Stressverarbeitungsstörung“ schon genannt. 

 

 

4.19 Weitere Psychosoziale Aspekte 

und eventuelle Voraussetzungen für den Trigger einer Fibromyalgie 

Beim „Scannen“ von Texten fiel immer wieder ins Auge, dass in vielen die Rede war, ein 

Großteil der Patienten ist sehr korrekt, ehrgeizig, perfektionistisch, angepasst und zeigt 

wenig Gefühle. Sie hätten Angst vor Kritik und Zurückweisung. Sie seien konfliktscheu und 

überfordern sich lieber selbst, als Nein zu sagen. Die geringe Durchsetzungsfähigkeit führt 

dazu, dass sie sich sogar den widerlichsten, äußeren Umständen fügen. An sich selbst 

richten sie eine große Härte und zeigen dadurch innerlich ein großes Durchhaltevermögen. 

Wie eine Art Aggressionshemmung tritt es für Außenstehende zu Tage, da innerliche 

Prozesse kaum nach außen dringen. Immer bedacht und innerlich lebendig, aber ein Wesen, 

das wenig nach außen getragen wird, zwingt sie wie in eine Art Schutzpanzer oder Rüstung. 

Die einen meinen, dies resultiere aus einer Konditionierung in ihrer Vergangenheit, also ein 

antrainiertes Verhalten, um Beziehungen nicht zu gefährden. Andere sprechen von einer in 

den Genen angelegten Sensibelkeit durch einen hohen sozialen IQ. Auf dieser Sensibelkeit 

aufbauenden, mit feinen Gefühlsantennen ausgestatteten, Persönlichkeit, reift ein Mensch, 

der eher Wünsche von anderen erkennt und annimmt, als dass er sich mit einer gesunden 

Portion Egoismus selbsterfüllt. Kommen dann noch negative, stressauslösende Verhältnisse 

am Arbeitsplatz, in Freundschaften oder der Familie mit massiven Druck dazu, fängt der 

Schutzpanzer allmählich an, zu eng zu werden. Es ist ein verräterischer Versuch, all dem 

gerecht zu werden und wie ein Uhrwerk zu funktionieren, in dem alt eingeprägten Ritual, die 

Wünsche der anderen zu erspüren. Aus diesem Druck von Leistung, Selbstmotivation und 

Ruhelosigkeit entwickeln sich körperliche Symptome, da über eine sehr lange Zeit die 

Ansprüche und Bedürfnisse des eigenen Körpers überhört werden. 
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4.20 Psychosoziale Belastungen und Schmerzempfinden 

B. P. Radanov, S. A. Frost, H. A. Schwarz, K. F. Augustiny 

Der Bericht ist in 2 Aussagen unterteilt. Im ersten Teil wird über die Studie von Engel (1959) 

berichtet, in der dieser zum Schluss kommt, ein Pain-Prone-Patient zeigt Merkmale in seiner 

Persönlichkeit, die Auslöser des Schmerzes sind, oder aber z.B. die Schmerzmedikation 

positiv oder negativ „beeinflussen“. Durch ein emotionales Gedächtnis, was Schmerz und 

Leid mit Schutz, Aufmerksamkeit und Sühneleistung in Verbindung bringt, zwingt sich der 

Körper bei Stress immer wieder in dieses Muster.  

Im zweiten Teil wird zuerst Engels Arbeit über Limitierungen und dargestellte 

Einschränkungen in Frage gestellt. Die Auswahl seiner Probanden umfasste nur einen sehr 

geringen Teil des gesamten Schmerzpatientenkreises. Des weiteren wird in einer 

Gegenstudie aufgezeigt, dass über psychogen bzw. organisch bedingtes Schmerzerleben 

eine Einteilung nur sehr vorsichtig zu erfolgen hat. Vorweggenommene Interpretationen 

können sich negativ auf das therapeutische Vorgehen auswirken. 

 

 

4.21 In Bezug zur Quadrantenintervention von 

Prof. Dr. Dr. Johann Bauer 

Die Entstehung der Fibromalgie erklärt Prof. Bauer über eine im längeren Verlauf erfolgende, 

erhöhte Stresshormonkonzentration zum Beispiel dem Adrenalin. Durch körperliche 

Anstrengung entsteht körperlicher Stress und durch eine psychische Anstrengung entsteht 

psychischer Stress. Beides führt zu dem Stresshormonanstieg. Aufgrund des über einen 

längeren Zeitraum bestehenden Alarmzustandes der peripheren Nerven reagieren diese mit 

einer Schutzreaktion. Sie bilden eine Schutzhülle aus tertiären Kalziumkristallen. Leukozyten 

werden von den Kristallen an gelockt, da sie der Körper als Fremdstoff ansieht und mit Hilfe 

der Fresseigenschaft der Leukozyten versucht zu eliminieren. An Stellen, an denen 

Leukozyten ihre Fresstätigkeit starten, entstehen Entzündungen, die labordiagnostisch nicht 

nachgewiesen werden können. Die Entzündungen verursachen ihrerseits wiederum beim 

Ausheilen Kollagenbildungen. Das sind Narben tief in unserem Gewebe. Durch diese Narben 

werden Nerven zusammengedrückt und auf einen längeren Zeitraum komprimiert. Ein Nerv, 

der solch einem Stress ausgesetzt ist, versucht sich mit Schmerz zu schützen. Schmerzen 

im Körper haben das Ziel, an die oberste Zentrale (das Gehirn) die Information 

weiterzugeben, dass an dem jetzigen Zustand etwas geändert werden muss. Die 
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schmerzenden, komprimierten Nervenbündelungen liegen in den Akupunkturpunkten der 

TCM. Von hier aus beginnt dann der Ursprung der Problematik in dem mit dem 

Akupunkturareal verschalteten Quadranten. Was heißt, ein Punkt der normalerweise durch 

Akupunktur genadelt zur Kopfschmerzlinderung führt, löst durch die Verklebung in seinem 

Areal Kopfschmerzen aus.  

 

 

4.22 Zusammenfassung Thesen 

Erkennen lässt sich, dass die Fibromyalgie einen Bereich der Medizin darstellt, welches in 

jüngerer Zeit Interesse geweckt hat. Immer mehr Studien und Berichte sind zu finden, in 

denen das Thema aufgegriffen wird. Bisher verlaufen die meisten Thesen nicht übergreifend 

und so ist zwar erkennbar, dass Dysfunktionen im Körper der Betroffenen gefunden wurden, 

jedoch wurden bisher kaum Verknüpfungen erstellt. Für den Laien ist schwer zu greifen, 

inwieweit ein Vordringen in tatsächlich nachweisbare Veränderungen im Körper deutlich 

ersichtlich war, da in Gegenstudien oft Gegennachweise erbracht werden. Die Hoffnung 

besteht, dass weiterhin mit diesem Interesse geforscht wird und sich viele Fachleute mit dem 

Thema beschäftigen, damit dies irgendwann zu einem Verständnis über die Entstehung der 

Fibromyalgie und einem guten Therapieansatz führt. Wie komplex unser Körper aufgebaut 

ist, zeigt sich durch die Vielfalt der Forschungen mit ihren unterschiedlichen Ergebnissen. 

Einige ergänzen sich, oder kommen zur gleichen Annahme, andere greifen an ganz anderen 

Bereichen unserer Körpers Störungen auf und bringen dies in ihrer Forschung zum 

Ausdruck. Im unteren Bild möchte ich in einer groben Darstellung aufzeigen, in welchen 

Bereichen der Körper, bezogen auf die Fibro, Einschnitte in seiner Funktion erfahren kann. 
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5. Therapien 

Im Folgenden werde ich auf Therapiegebiete und ihre Möglichkeiten der Anwendung 

eingehen. Wie im bisherigen Text auch verdeutlicht, gleicht die Art und Weise, wie die 

Fibromyalgie auftritt, einem Chamäleon. Kein Mensch ist gleich - kein Symptomkomplex ist 

gleich - die Entstehungsgeschichten differieren. Vielleicht tappen wir nicht mehr ganz im 
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Dunkeln, aber mehr als ein Lichtstrahl unter der Tür ist unser Wissen über die Fibromyalgie 

noch nicht. Im Vergleich lässt sich deshalb in meinen Augen keine Therapie als unbedingt 

empfehlenswert oder absolut nicht anwendbar ansetzen. Damit bringe ich meine persönliche 

Meinung zum Ausdruck.  

In den allgemeinen S3 Leitlinien werden Empfehlungen oder Therapieablehnungen 

ausgesprochen. Ebenfalls findet man in Fachzeitschriften, Literaturen oder Statistiken 

weitere Empfehlungen und Aussagen über neue Studien. 

Ich möchte es so ausdrücken: als angehender Physiotherapeut sehe ich meine Aufgabe 

darin, den Betreuten zu helfen, das Verständnis für die „Sprache ihres Körpers“ wieder zu 

finden. Ich glaube an das Bestreben unseres Körpers, Heil zu erlangen. Und da kein Körper 

und dadurch kein Mensch dem anderen gleicht, gibt es nicht die Therapie. Im Verlauf der 

Stichpunkte im Inhaltsverzeichnis finden sich viele Therapieangebote. Es wird ein Versuch- 

und Irrtumspiel für den Einzelnen. Angebote, die dem einen gut tun, verstärken beim 

anderen die Symptome. Was eine Zeit lang sehr gut half, wird vielleicht plötzlich seine 

Wirkung verlieren. Ansätze, die man vielleicht vor einigen Jahren noch komplett ablehnte, 

bekommen in einem anderen Zeitabschnitt, mit geänderter und gereifter 

Persönlichkeitsstruktur, plötzlich einen interessanten Stellenwert. Meine Empfehlung ist nur: 

„Jeder sollte seinem Körper ein Ohr schenken“. Was ihm gut tut, tut auch dem gesamten 

System Mensch gut.  

 

 

5.1 Medikamentös 

Im Rahmen dieser Facharbeit möchte ich nicht auf bestimmte Medikamente und deren 

Einsatz und Dosierung eingehen. In verschiedenen Literaturen werden unterschiedlichste 

Medikamente und Kombinationen befürwortet und in anderen sogleich wieder abgelehnt. Für 

meine Person sprechend, kann ich weder sagen, ob das eine noch das andere 

empfehlenswert und angezeigt ist. Im Allgemeinen werden verschiedene Analgetika, 

Antirheumatika, Cortisonpräparate, Muskelrelaxantien, Antidepressiva, Schlaf-

/Beruhigungsmittel, Serotonin-Rezeptor-Antagonisten, lokale Infiltrationen und 

Schmerzsalben genannt. Je nach Ausprägung, Schweregrad und Symptomproblematik wird 

der Arzt das geeignete Medikament wählen. 

 

 

5.2 Psychologische Hilfe 
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Ob kognitive Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Therapie als Abspaltung der 

Psychoanalyse oder auch die humanistische Therapie bieten Hilfe im Bereich der 

Fibromyalgie auf unterschiedliche Weise, die ich am Beispiel der kognitiven 

Verhaltenstherapie ausführen möchte. (Abb. Psychotherapie) Welche Therapierichtung der 

Betroffene wählt, ist meist zweitrangig. Die Basis und das wichtigste Element bilden die 

Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Nur wenn das Vertrauensverhältnis passt und 

der Patient sich gut beim Therapeut aufgehoben und mit seinen Problemen verstanden fühlt, 

wird die Arbeit Erfolg haben. 

Ein erster Punkt bietet das Krankheitsverständis. Es ist wichtig in der Therapie den Absprung 

zu schaffen, nicht mehr mit dem Schicksal zu hadern, dass man von der Krankheit in 

Beschlag genommen wird, dass es einen persönlich getroffen hat, dass eine Krankheit im 

eigenen Fall leider zum Leben dazugehört und einen das Schicksal nicht persönlich 

bestrafen will. Manchmal gehört auch dazu, dass ein Begreifen erfolgt, dass die Leistung die 

man nun vielleicht nicht mehr bringen kann, einen nicht zu einem minderwertigen Menschen 

werden lässt. Die Leistung vor dem Krankheitsausbruch hatte nichts mit der eigenen Person 

zu tun und die geschmälerte Leistungsfähigkeit danach auch nicht. 

Aus diesem Schritt heraus kann die Eigenverantwortung erarbeitet werden. Das heißt, im 

Selbstmanagement lernt der Patient seine Grenzen kennen, zu akzeptieren und zu 

integrieren. Er kann dabei erarbeiten, „wenn ich über meine Grenzen gehe, entstehen 

vielleicht die Schmerzen. Wenn ich mir alles Arbeitsmäßige auflaste, bleibt keine Kraft mehr 

für Hobbies und Entspannung. Wenn ich mir keinen Gegenpol und Ausgleich gönne, schaffe 

ich für mich eine schlechte Ausgangsposition. Ich kann selbst zu mein Wohlbefinden 

beitragen.“ Die Krankheit wird ein bisschen vom Betroffenen steuerbar und er sieht sich nicht 

mehr in der Rolle des hilflosen Zuschauers. Mit einer aktiven, von ihm gestalten, 

Tagesplanung kann er Raum erarbeiten für seine Grenzen. Eingetragene Zeiten von Aktivität 

wie Beruf, Familie oder Haushalt wechseln mit den Zeiten der Ruhe ab, nach Belastung 

erfolgt Erholung. Ein Anfangsplan kann erstellt und peu à peu nachgebessert werden. Feste 

Zeiten geben Routine, wird eine Sporttasche jede Woche gepackt, wird der Aufwand, was 

tue ich rein und was brauche ich, kleiner. 

Im Rahmen des Gesprächs beschreibt der Patient vielleicht eine Unruhe, die ihn fortwährend 

vorantreibt. In Entspannung fällt ihm das besonders auf. Dann fängt der Körper plötzlich an 

zu arbeiten und sich zusammen zu ziehen. Gemeinsam kann man dann die 

Entspannungsfähigkeit üben, die passende Entspannungstechnik finden oder vielleicht auch 

Hintergründe entdecken, warum in diesem Moment der Körper oder auch der Geist unruhig 

wird. 

Vielleicht haben einige schon einen guten Tagesplan für sich erstellt, doch wie sehr sie auch 

versuchen sich daran zu halten, etwas läuft immer aus dem Ruder. „Hier noch eine Kopie, da 
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noch etwas für den Nachbarn besorgen und die kranke Dame im Nachbarhaus ist sicher 

dankbar für eine warme Suppe“. Und und und … Woher kommt es, dass man so schlecht 

„Nein“ sagen kann? Wie kann man das lernen und wie kann man sich besser durchsetzen? 

Ein gutes Selbstbewusstsein, eine stabile Mitte und ein Gefühl von sich, dass man genau 

richtig ist, bilden den Ausgangspunkt. Mit sich im Reinen sein, in sich ruhen und nur sich 

selbst verpflichtet fühlen, führen zu einer gesteigerten Stressresistenz. Die Lebensqualität 

verbessert sich auch, da man nicht mehr das Gefühl hat, irgendeiner Pflicht hinterher zu 

rennen. Die unterschiedlichen Techniken zur Erarbeitung kennt der Therapeut. Ob etwas aus 

der Vergangenheit aufgearbeitet wird oder per Rollenspiel reflektiert und trainiert, kommt auf 

den Patient und die Arbeitsrichtung an.  

In der kognitiven Verhaltenstherapie lässt sich der Gedankenstopp gut aufgreifen. Ein 

Grübeln über Situationen, Verhältnisse, unfaires Verhalten, die Welt und vieles mehr, bringt 

in diesen Punkten keine Verbesserungen einher. Dass gewisse Abläufe einer Reflektion 

unterworfen werden, will auch in und nach der Therapie keiner dem Patienten vorhalten. 

Jedoch ein Kreisen der Gedanken über Stunden zu einer Situation und ein Ausmalen und 

Weiterführen helfen keinem. Manchmal gehört geklärt, warum man nicht loslassen kann und 

manchmal helfen Techniken, um diesen Kreislauf einfach einmal zu unterbrechen. Denn ein 

Streitgespräch, das in Wirklichkeit nur 5 Minuten gedauert hat, wird zum Körpersupergau, 

wenn es am Abend im Kopf auf 3 Stunden ausgedehnt wird. 3 Stunden Krieg im Körper, 3 

Stunden Stress, 3 Stunden gehen die Stresshormone auf den höchsten Level. Welcher 

Körper kann da noch entspannt in den Schlaf fallen? Wann ist eine Situation, wie sie ist? Ein 

passender Satz, den ich dazu einmal gehört habe: „Wenn man die Dinge versteht, sind sie, 

wie sie sind. Wenn man sie nicht versteht, sind sie auch, wie sie sind.“ 

All diese Punkte sollen zu einer Verbesserung der Situation für den Patienten führen. Das 

Gefühl der Verbundenheit von Körper, Psyche und Geist gibt die Möglichkeit, die Dynamik zu 

verändern. Die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein im Alltag hinter sich lassen, selbst 

steuern und lenken, können ein guter Weg aus dem Schmerz sein.  

Gepaart mit weiteren Therapiemöglichkeiten, von denen ein Teil in dieser Arbeit aufgeführt 

ist, bildet die Schmerztherapie. In manchen Kliniken wird sie als Therapieeinheit angeboten. 

Separat möchte ich die Arbeit der Traumaaufarbeitung anführen. Wenn Verletzungen in der 

Vergangenheit zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, in der die Persönlichkeit ihre 

Hauptreifung erhalten sollte, können sich tiefgreifende Problematiken bis in die Gegenwart 

zeigen. Wie soll ein Körper entspannt im Alltag ruhen, wenn der Geist und die Psyche nie die 

Ruhe des Urvertrauens erfahren haben. Eine Person, die sich immer vor Übergriffen fürchten 

und schützen musste, nur durch Funktionieren und Perfektion Ruhe oder positive 

Aufmerksamkeit erfahren hatte, wird sich wohl schwer tun, sich in Ruhe sich fallen zu lassen. 

So wie ich bin, bin ich gut, ist ein langer Lernprozesses. Für ein Kind leicht zu erfahren und 
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zu lernen, für einen Erwachsenen, ein langer, harter Lernprozess. Die Aufarbeitung der 

Vergangenheit, um diese dann ruhen zu lassen und eine Chance, sich im Hier und Jetzt 

neuen Beziehungen zu stellen, sie einzugehen und Positives in ihnen erfahren dürfen, stellt 

wohl für den Patient als auch für den Therapeut eine der heraushebendsten Arbeiten der 

Psychotherapie dar.  

In der Arbeit mit der Psyche, ist der wichtigste Arbeiter und Beobachter der Therapienehmer. 

Nur wenn sich dieser auf die Arbeit einlassen kann, sind Schritte „aus der Enge der 

Krankheit“ möglich. Jede Verbesserung bringt Entlastung und ist ein großer Schritt zu auf 

sich selbst. 

 

Die charakteristischen Merkmale der drei Richtungen sind in folgender Tabelle vereinfacht 

zusammengefaßt: (Aus der Internetseite: http://www.verhaltenswissenschaft.de/Psychothe-

rapie/psychotherapie.htm) 

Abb. Psychotherapie 

  
tiefenpsychologische 

Therapien 

kognitive Verhaltens-

therapien 

humanistische  

Therapien 

Was sind die 

 Ursachen von  

psychischen  

Störungen? 

Störungen in der frühkindli-

chen Entwicklung 

intrapsychische Konflikte 

psychische Abwehrpro-

zesse (z. B. Verdrängung) 

unangemessene  

Verhaltensmuster 

gelernt aufgrund von Le-

benserfahrungen 

fehlende Übereinstim-

mung zwischen der Le-

benssituation und dem, 

was man wirklich ist 

(“Selbst”) 

Welche Ziele  

verfolgt die  

Therapie? 

Bearbeiten von intrapsy-

chischen Konflikten 

Einsicht in unbewußte psy-

chische Prozesse 

Erlernen von Alltagskom-

petenzen 

Veränderung der Wahr-

nehmung von sich und 

der Welt 

Erlangen von Selbstkon-

trolle 

Entwicklung des Selbst 

Entwicklung zu einer 

“ganzheitlichen”  

Persönlichkeit 

Selbstverwirklichung 

Auf welchen  

Zeithorizont  

bezieht sich die 

Therapie? 

Verstehen der Gegenwart 

mit Hilfe der Vergangen-

heit 

v.a. auf die Gegenwart v.a. auf die Gegenwart 

Welche Mittel kom-

men in der Therapie 

in erster Linie zum 

Einsatz? 

Erinnerungen 

Freies Assoziieren 

Deuten von Träumen, 

Fehlleistungen (z.B. Ver-

sprechern), Widerständen 

Beobachten 

Belohnen 

Konfrontation 

Analyse und Veränderung 

von Gedankenmustern 

Akzeptieren des  

Patienten 

Empathie 

Gespräche 

Spiegeln 
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Bearbeiten von Erlebnis-

sen aus der Beziehung 

zwischen Therapeut und 

Patient (sogenannte Über-

tragung) 

Übungen, Rollenspiele 

 

 

http://muttscomics.com/ 

 

 

5.3 Chirurgisch – die Quadrantenschmerz-Intervention 

Prof. Dr. Dr. Johann Bauer brachte vor einigen Jahren die Operationsmethode der 

Quadrantenschmerz – Intervention als Therapiemethode auf den medizinischen Markt. Die in 

den medizinischen Fachkreisen umstrittene Methode bezieht sich auf den Vergleich der 

Tenderpointareale und die Areale um Akupunkturpunkte in der traditionellen chinesischen 

Medizin. Prof. Bauer stellt Schaltkästchen an beiden Unterarmen und oder an beiden 

Innenknöchelchen, die sich auf einen Körperquadranten beziehen, vor. Diese 

Schaltkästchen beherrschen den ihm zugeordneten Quadranten insofern, als dass hier durch 

Verklebungen rund um Sehnen und Nerven Komprimierungen stattfinden, die wiederum 

Schmerzen auslösen. Da sich in einer Körperregion schon länger die Ausprägung der 

Problematik zeigt, wird durch Befragung und Befundung der Ursprung ergründet. Per 

operativer Eröffnung über einen genau festgelegten Schnitt erfolgt die Säuberung von 

Durchschnittstellen von Arterien, Venen und Nerven. Durch diese Freilegung können Nerven 

wieder heilen und der Patient wäre von Schmerzen befreit.  
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5.4 Alternativen zur Schulmedizin 

5.4.1 Homöopathie aus der Hand eines Heilpraktiker 

Samuel Hahnemann erkundete im 18. Jahrhundert die Wirkung von Mitteln die pflanzlicher, 

mineralischer oder tierischer Natur sind. Durch einen Text von Cullen wird er auf die China-

rinde aufmerksam. Er stellt überrascht in einem Selbstversuch fest, dass die Chinarinde bei 

einem Gesunden die Krankheitssymptome auslöst, die ein Erkrankter des Wechselfiebers 

hätte. Chinarinde wird bis dato bei Wechselfieber zur Heilung eingesetzt. Fasziniert von seiner 

Entdeckung, widmet sich Hahnemann nun der Prüfung von weiteren natürlichen Arzneimitteln. 

Die Erfahrungen seiner Testungen laufen immer auf das Ähnlichkeitsprinzip heraus. Die Sub-

stanz, die beim Erkrankten die Heilung bringt, lässt den Gesunden bei Gabe der Substanz, 

genau an diesen Symptomen leiden. So legt Hahnemann den Grundstein für die Heilmethode 

der Homöopathie, eine für den Organismus sehr verträgliche und sanfte Behandlungsform. 

Sie arbeitet mit winzigsten Konzentrationen der Substanzen, in genau umgekehrter Reihen-

folge wie seine Versuche. Substanzen, die beim Gesunden z.B. Magenkrämpfe auslösten, 

wurden nun in geringer Dosis gegen Magenkrämpfe eingesetzt. 

Bei der Fibromyalgie könnte die Heilmethode zum Beispiel bei der Linderung der Müdigkeit, 

der Schmerzen im Körper oder der vegetativen Beschwerden ihren Einsatz finden. Auch in 

Bereichen Stress und Angst kann sich die Homöopathie hervor tun. 

Die Auswahl der Mittel sollte auf Basis der Befundung und Diagnosestellung des Praktikers 

erfolgen.  

 

 

5.4.2 Traditionell Chinesische Medizin 

Die Traditionell Chinesische Medizin umfasst die Arzneitherapie, die Akupunktur, die 

Moxibustion (Erwärmung der Akupunkturpunkte), die Massagetechniken Tuina Anmo und 

Shiatsu, die Bewegungsübungen Qigong oder Taijiquan und eine spezielle Diät. Das 

Verfahren der TCM arbeitet alternativ und komplementär in medizinischer Sicht.  

In der Vorstellung der TCM durchfließt den Körper das Qi. Diese Energie möchte der Körper 

immer im Gleichgewicht wissen – Ying und Yang sollen sich überall im gleichen Maß 

befinden. So hat alles Lebendige seinen Ursprung im Gleichgewicht von Dunkelheit und 

Licht, von männlich und weiblich, von oben und unten, von gut und böse … 
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Tief miteinander verbunden bilden fünf Säulen die Basis für das Körperliche und das 

Geistige, das in der TCM nicht voneinander getrennt wird. Diese fünf Säulen stehen in 

Kooperation und Kommunikation zueinander und miteinander, gewinnt eines an Energie, 

wird sie beim anderen abgezogen.  

Dieser Energiefluss geschieht auf Leitbahnen oder oft als Meridiane übersetzt. In diesen 

Leitbahnen liegen die Punkte, die der Praktizierende nadelt und „verschlossene“ Tore wieder 

anregt und öffnet. Man kann sich Akupunkturpunkte wie „Schaltpunkte“ vorstellen, oder noch 

einfacher gesagt, wie Weichensteller in einem zirkulierenden System. So fungieren die 

Weichen / Areale an Akupunkturpunkten wie Schleusen. Durch unterschiedliche Arten von 

Traumen oder andere negative Einflüsse, können diese „Schleusen“ blockieren und es 

entsteht ein Ungleichgewicht von Energie. Dem erfahrenen Behandler zeigt sich durch das 

Gespräch und die körperliche Situation des Patienten in welchem Rahmen und an welcher 

Stelle die Blockaden liegen. In diese Areale werden dann die Nadeln gesetzt. Reaktionen auf 

diese Form der von außen eingeleiteten Energie sollen die Blockaden lösen und dem Körper 

die Freiheit geben, seinem Gleichgewichtsbestreben wieder nachkommen zu können. 

Gelegentlich finden sich auch Angebote, dass nicht genadelt sondern mit dem Laser 

therapiert wird. Auch hier wird auf die Punkte aufgesetzt und das Gewebe in dieser Region 

stimuliert.  

 

5.4.3 Ayurveda 

Ayurveda bedeutet übersetzt die Wissenschaft des Lebens. Ziel ist ein harmonisches 

Zusammenspiel von Seele, Geist und Körper. Ayurveda ist nicht allein das Nehmen von 

Medikamenten auf natürlicher Basis. Die 5000 Jahre alte indische Heilkunst verbindet in der 

Behandlung die Ursachenforschung der Symptome, deren Behebung, ein Heranführen zur 

gesunden Lebensweise mit einem achtsamen Umgang mit dem Körper und der Seele durch 

eine Entwicklung der geistigen Reife und eingebettet wird dies durch eine typgerechte Diät.  

Typgerecht bezogen auf die Ordnung der 3 Doshas (Basis der Körpertypen). Die 

ayurvedische Medizin ist in Indien in einem Studium erlernbar. Der Arzt bestimmt durch 

Befragen und Untersuchungen den Körpertyp und ob und an welchen Stellen Überschuss 

oder Mangel herrscht, denn bei einem Ungleichgewicht der Doshas stellt sich eine Krankheit 

ein. Je nach Körpertyp und Patient werden Medikamente und Behandlung unterschiedlich 

zusammengestellt, dosiert und verabreicht. Im ersten Schritt erfolgt die Reduktion (also 

Abgabe des Überflusses). Der zweite Schritt bewirkt im Anschluss den Aufbau. (Stärkung 

des Körpertyps).  

Um das umfassende Eins von Körper, Geist und Seele in Gleichgewicht zu halten, sind 
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Ayurveda und Yoga unweigerlich miteinander verbunden. Yoga beschäftigt sich im 

Schwerpunkt mit der Reinigung und dem Wachstum vom Geist und Bewusstsein. 

 

 

https://m1.behance.net/rendition/modules/46641133/disp/71dfb020aad642a50eefde301e055fbc.jpg 

 

 

5.4.4 Phytopharmaka (Pflanzenheilmmittel) 

Absprache mit dem Arzt, Heilpraktiker oder einem Apotheker 

Die Phytotherapie oder auch Pflanzenheilkunde ist eine sehr alte Therapieform. Die ältesten 

Aufzeichnungen reichen 6000 Jahre zurück und sind am persischen Golf in Keilschrift auf 

Tontafel geschrieben. Tieren spricht man dieses Wissen ebenfalls zu. So wurden schon 

einige Tierarten dabei beobachtet, wie sie gezielt immer wieder bestimmte Kräuter oder 

Pflanzen fraßen, wenn sie zum Beispiel vorher schwer Verdauliches gefressen hatten. 

Hippocrates beschäftigte sich mit der Pflanzenheilkunde, auch in der traditionellen 

chinesischen Medizin und im der ayurvedischen Medizin ist sie ein wichtiges 

Behandlungsfeld. Im deutschsprachigen Raum stellt Hildegard von Bingen eine 

herausragende Vertreterin dieser Heilkunde dar, die im Vorbeugen und Behandeln ihren 

Wirkungsbereich sieht. Aus ganzen Teilen von Pflanzen werden über verschiedene 

Arbeitsschritte Lösungen, Tinkturen, Pulver, Trockenextrakte, Salben, Öle, Säfte und Tropfen 

hergestellt, die eingenommen zum Beispiel als Tees, Tropfen und äußerlich als Bäder oder 

auch in Umschläge oder Waschungen ihre Anwendung finden. Die Wirkungsweise erschließt 

sich über die komplexe Zusammensetzung aus ätherischen Ölen, Bitterstoffen, Gerbstoffen, 

Mineralien, Spurenelementen oder Vitaminen. Nennen möchte ich einige Beispiele, die sich 

in der Fibromyalgiebehandlung als positiv gezeigt haben: 

- Liebstöckel: wassertreibend 
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- Nelke: natürliches Antioxidans, entzündungs- und gerinnungshemmende 

Eigenschaften 

- Rosmarin: gegen Schmerzen und Stress 

- Salbei: Entzündungen reduzieren über hemmen von Wachstum von Viren, Pilzen und 

Bakterien 

- Wacholder: Harnantisepitikum, gegen rheumatische Beschwerden oder Hypertonie 

- Walnuss: gegen Schleimhautentzündungen im Darm, Mund- und Rachenraum auch 

am Lidrand, bei Geschwüren, Ekzemen und Akne, hemmt die Bildung von 

Arachidonsäure (Walnussblätter und die gleiche Menge Eichenrinde mischen, davon 

einen Löffel in einen Liter Wasser und eine Abkochung herstellen => Sitzbad gegen 

Hämorrhoiden.) 

- Johanniskraut: wirkt stimmungsaufhellend 

- Teufelskralle: schmerzlindernd auf Muskulatur 

 

5.5 Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen bilden ein soziales Netzwerk, das die Möglichkeiten bietet: 

  - zum Austausch 

  - angehen von Lösungswegen 

  - Bildung von sozialen Kontakten 

  - Erfahren von Informationen 

Selbsthilfegruppen treffen sich oft im regelmäßigen Turnus, um Erfahrungen auszutauschen. 

Sie können auch Grundlage zum Eröffnen neuer Trainingsgruppen sein, die sich auf das 

bestimmte Erkrankungsbild beziehen. In den Gruppen besteht die Möglichkeit sich voll und 

ganz mit seiner Krankheit zu zeigen, da die gemeinsame Erkrankung verbindet. Im 

Austausch werden Erfahrungen mit Therapieangeboten, Arztbesuche oder Klinikaufenthalte 

weitergegeben, so dass gerade Neulinge ein umfassenderes Bild von ihrer Problematik 

bekommen können. Gerade für Neuerkrankte bilden Selbsthilfegruppen ein Auffangnetz. 

Überfordert und „geschockt“ von der neuen Situation können sie von der Gruppe unterstützt 

werden und sehen, sie sind mit ihrer Erkrankung nicht allein.  

Zur Festigung der Gruppe eignen sich auch gemeinsame Ausflüge oder Erlebnisse. Es 

besteht die Möglichkeit in gemeinsamen Aktionen Ärzte oder Therapeuten einzuladen, die 

Neuigkeiten in Bezug auf die Fibromyalgie vorstellen. Bei einem gemeinsamen Ausflug ist 

der Vorteil, dass auf die Problematik der Erkrankung besser eingegangen werden kann, 
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ohne dass sich jemand für seine körperlichen Einschränkungen entschuldigen muss. 

Inwiefern bei jedem Treffen der Mitglieder auf das Thema Fibro eingegangen wird, muss 

jede Gruppe für sich selbst festlegen. Die einen suchen den Austausch und die Information, 

vielleicht auch mal ein offenes Ohr, andere im Gegenzug sagen, klar bin ich betroffen, klar 

habe ich Probleme, aber ich möchte mich nicht die ganze Zeit im „Orbit“ der Erkrankung 

bewegen.  

Selbsthilfegruppe ist nicht gleich Selbsthilfegruppe. So wie Vereinsgruppe nicht gleich 

Vereinsgruppe ist. Umhören und herumfragen und somit eine gute Lösung für sich erstreben, 

finde ich, sollte das oberste Ziel für jeden Betroffenen sein. 

 

 

5.6 Ergotherapie 

Die Ergotherapie befasst sich mit der Alltagssituation des Betroffenen. Erkrankte an der 

schwersten Form der Fibromyalgie haben oft Probleme ihren Alltag zu meistern. Durch die 

Einschränkungen ihrer Mobilität besteht die Gefahr, dass sie alltägliche Dinge soweit nicht 

mehr verrichten können, dass ein adäquates, selbstständig geführtes Leben kaum mehr 

besteht. Ein Ergotherapeut kann zum Beispiel das Umfeld des Patienten so umgestalten, 

dass dieser sich wieder selbst besser versorgen kann. Kleine Umbauten zum Beispiel im 

Bad führen zur leichteren Bewältigung der Bewegungsvorgänge. Eine andere 

Lösungsmöglichkeit besteht im Einsatz von Hilfsmitteln. Das große Angebot kennt der 

Therapeut und hat das Knowhow sie auf den Patienten abzustimmen. 

Die Ergotherapie hat ein breites Wirkungsfeld. In Reha- oder Kurkliniken betreuen 

Ergotherapeuten Kreativitätsgruppen. Beim freien Malen, Töpfern, Basteln oder Gestalten 

vergessen viele Patienten ihre Schmerzen. Oft wird hier der Beginn eines neuen Hobbies 

gelegt, dass die Möglichkeit bietet, den Alltag, den Stress und die Krankheit für ein paar 

Stunden zu vergessen. 
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5.7 Ernährungsberatung 

Du bist, was Du isst. Ein oft gehörter Satz. Greift man diesen Satz auf, vergleicht sich Saures 

mit Saurem. Ein Teil der Ernährungsberatung kann auf dem Grundsatz der basischen 

Ernährung aufbauen. Im Bezug zu den Theorien, dass über gewisse Fehlernährungen die 

Säure im Körper Oberhand gewinnt und sich negativ auf den Stoffwechsel des Körpers 

auswirkt, kann eine langsame Ernährungsumstellung eine langsame Verschiebung des 

Körperklimas ins basische, eine Situationsverbesserung schaffen. Dies ist eine der vielen 

Möglichkeiten, mit der Nahrung auf den Körper einzuwirken.  

Geregelte Essenzeiten mit geregelter Aufnahme von Nahrungsmengen erleichtern dem 

Körper die Verdauung und Nahrungsaufnahme. Z.B. ein Körper der jeden Tag um 12.00 Uhr 

sein warmes Essen bekommt, wird schon kurz vorher mit der Produktion der 

Verdauungssäfte anfangen und so schneller und effektiver verdauen. 

Wichtig ist, wann und was zu sich genommen wird. Gerade für den Fibromyalgetiker ist dies 

von Bedeutung. Ein sensibler Körper neigt eher dazu, eine Fehlernährung übel zu nehmen 

und löst als Reaktion Schmerzen und Unwohlsein aus. Manche Speisen vertragen sich nicht 

miteinander und manche Nahrungsmittel sind schwer verdaulich und liegen, am Abend 

gegessen, die ganze Nacht schwer im Magen. 

Jedes Kilo zu viel wirkt sich auf die Gelenke und ihre Beanspruchung aus. Jede 

Nahrungsaufnahme, die dem Körper verboten wird, entzieht ihm aber auch die Möglichkeit, 

wichtige Stoffe aufzunehmen und eventuelle Defizite auszugleichen.  

Fortwährende Diäten stressen den Körper ungemein und setzen bei jeder Gewichtsreduktion 

schlagartig Unmengen an Giftstoffen frei. 

So kann ein geschultes Fachpersonal, ein auf den Einzelnen abgestimmtes, 

Ernährungskonzept entwerfen und bei Bedarf auch nachsteuern. 

 

5.8 Nahrungsmittelergänzung  
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Durch Stress, Krankheit, schlechte Verdauung und falsche Nahrungsaufnahme können 

gelegentlich Defizite im Mineral-, Vitamin-, Aminosäuren-, oder Spurenelementhaushalt 

entstehen. Eine Einnahme dieser Komponenten sollte jedoch nur durch eine Information und 

mit Absprache mit einem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker erfolgen. Viele dieser Stoffe 

können, bei einer zu hohen Einnahmemenge, schwere Nebenwirkungen auslösen, oder je 

nach Einnahme andere Stoffe verdrängen oder ihre Wirkweise heruntersetzen. Manche 

Medikamente vertragen sich zudem nicht mit Nahrungsmittelergänzungen. Geschultes 

Fachpersonal kann gute Tipps und Anregungen geben. Gleichzeitig schont es den 

Geldbeutel wenn Mittel, die nicht benötigt werden, vorher nicht teuer erstanden wurden. 

 

5.9 Reha- und Sozialberatung 

Die Aufgabe von Reha- und Sozialberatungen besteht darin, den Betroffenen über seine 

Position und Möglichkeiten zu beraten. Im Dschungel der Gesetzte und 

Leistungsvereinbarungen können diese Fachleute informativ zur Seite stehen, wenn es um 

finden von Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Anerkennung von Schwerbehinderungen, 

Teilhabe am Arbeitsleben, Fragen zur Rentenversicherung und im Allgemeinen um 

Ansprechpartner für Beratungen geht. 

 

5.10 Physikalische Therapien 

5.10.1 Wärmetherapie 

5.10.1.1 Rotlicht Strahler – Kabine 

Die Schwingung des Rotlichts dringt in die 

oberen Gewebeschichten ein und bewirkt hier 

eine Erhöhung der Gewebetemperatur. Der 

Körper ist bestrebt einen Ausgleich zu 

schaffen und setzt nun die Durchblutung 

dieses Gewebes herauf. So erreichen wir 

über die Erwärmung reflektorisch die 

Absenkung des Muskeltonus und über die 

Mehrdurchblutung die Anregung des 

Stoffwechsels in diesem Teilgebiet. Der 

Muskeltonus ändert sich nicht direkt durch die 

Bestrahlung, da die Wärme nicht bis in die Tiefen des Muskels vordringt. Jedoch führt der 

Körper die erwärmte Körperflüssigkeit ab, die so an tieferliegenden Gewebeschichten 
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vorbeigeleitet wird, eben auch den Muskeln. Die Entspannung des Gewebes wird ebenso 

weitergegeben. Wird zur Oberfläche hin mehr Platz geschaffen, kann auch das Gewebe in 

der Tiefe eine Raumvergrößerung erfahren. Also selbst wenn eine Wärmequelle nicht bis 

zum Muskel vordringt, kann man sich wie beim Domino vorstellen, dass Raum, Bewegung 

und Dynamik weitergegeben werden.  

Für Infrarotlampen kommt Infrarot A zum Einsatz, im Therapieansatz ist dies der Bereich 

zwischen 780 bis 1400 nm. In Praxen finden sich oft mehrere Lampen in einer Vorrichtung, 

so dass ein größerer Bereich abgedeckt werden kann. Für den Hausgebrauch gibt es die 

kleinen einfachen Strahler. Einige Therapiehäuser, Kliniken oder Anbieter für Wellness 

bieten auch Infrarotkabinen an. In diesen Kabinen nimmt der Klient sitzend sein Lichtbad ein. 

Die Kabinen haben den Vorteil, dass die Wärme der Umgebung gehalten wird und so 

gleichzeitig durch Schwitzen eine Mehrdurchblutung, eine muskeltonussenkende Wirkung 

eintritt. Beim Schwitzen verliert der Mensch gleichzeitig über den Schweiß noch 

Stoffwechselabfallprodukte. 

 

 

5.10.1.2 Sauna 

„Schwitzen im Sitzen“. Wir kennen dies von den nordischen Völkern. Die Schamanen 

praktizieren es. Ein Bestandteil der ayurvedischen Medizin ist das Schwitzen in dafür 

vorgesehenen Kammern und auch andere Naturvölker greifen die Reinigungsmethode auf. 

Die Reinigung läuft über die Schweißproduktion in den Poren. Das Gewebe wird durch die 

Erwärmung von 3 -10°C bis tief in die Unterhaut weit gestellt, so können sich Schlackestoffe 

lösen, die über mehrere Sitzungen durch die Poren an die Hautoberfläche gelangen. Im 

tieferen Gewebe lässt die Wärme die Muskeln entspannen, verhärtete Stellen gewinnen an 

Beweglichkeit und Fasziennetze geben größere Passagen wieder frei, so dass Flüssigkeit 

wieder ungehindert zirkulieren kann. Über die Anregung der Durchblutung können alte 

Stoffwechselendprodukte ins Blut abgegeben werden. Hier folgt der Abbau des 

„Gewebemülls“ über den normalen Entsorgungsweg über die Nieren in das harnableitende 

System. Die Durchblutung der Haut kann über Trockenbürsten noch gesteigert werden. Es 

besteht die Möglichkeit beim richtigen Schwitzen, dass die Temperatur im Körper um ca. 2°C 

ansteigt. Ähnlich wie beim Fieber reagiert das System dann mit einer Aktivierung der 

Abwehrzellen. Sie „schnappen“ sich jeden Körperfeind, nehmen in mit ins Blut, dass über die 

gesteigerte Herzfrequenz einen schnellen Abtransport garantiert. In kurzen Worten gesagt, 

bedeutet für den Körper ein Saunapaket ein großes Reinemachen.  

Damit die Anwendung richtig zum Greifen kommt, sollte ein Rhythmus von 1 bis 2 Wochen 
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angestrebt werden. Fibromyalgetiker sollten wieder gut auf ihren Körper hören, ihnen sind 

die heißen Saunen mit der höhen Reizstärke oft zu viel. Man erreicht aber auch schon gute 

Erfolge in Saunen, die ihren heißesten Wert bei ca. 60°C haben. Ausprobieren lohnt sich! 

 

 

5.10.1.3 Wickel und Packungen (auch Pelose, Fango, Moor, Schlamm, …) und heiße 

Rolle 

Bei den Wickeln und Packungen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Anwendung. So 

können Körperteile, Partien oder der ganze Körper eingewickelt werden. Wenn Pelose, 

Fango oder Moor mit zum Einsatz kommen, bringen diese Trägerstoffe ihre eigene Wirkung 

auf den Organismus mit. Kräuter können entweder direkt auf die Haut oder in einer 

Zwischenwickelschicht ihre Eigenschaften mit einbringen. Von beruhigend über anregend bis 

zu stark durchblutungsfördernd kann das Ziel sein. Einige Beimischungen geben ihre 

Mineralien an die Haut ab und ziehen Schlackstoffe aus dem Gewebe. Unterschiedliche 

Anlagetechniken und Ausgangstemperaturen zielen auf unterschiedliche Hauptreaktionen 

hin. Die Mehrdurchblutung, die bei den meisten kalt-warm Anwendungen an oberster Stelle 

steht, gibt dem Gewebe und den Organen die Möglichkeit einer besseren Versorgung mit 

Sauerstoff, Nährstoffen und Abwehrstoffen. Gleichzeitig schafft sie wieder einen schnelleren 

Abtransport der Stoffwechselendprodukte und von oft schmerzverursachenden, sauren 

Gewebeschlacken. Dies führt zur Verbesserung der Organfunktionen, zur Stärkung des 

Immunsystems und zur allgemeinen Hebung des Allgemeinbefindens und zu einer 

Schmerzlinderung.  

Wenn andere Gesichtspunkte an oberster Stelle stehen, wird der Therapeut entsprechend 

die Wickel oder Packungsart ändern. Durch eine angenehme Lagerung, die Ruhe und 

Wärme wirken Ganzkörperpackungen zum Beispiel mit etwas Melisse reflektorisch 

beruhigend auf das vegetative Nervensystem. Es wird dabei eine nicht so warme 

Ausgangstemperatur gewählt, so dass der Körper sich nur auf eine wohlige Wärme 

aufwärmt. 

Kurzangewandte kalte Wickel führen zur Entzündungshemmung. Sie sollten jedoch nicht zu 

kalt und nicht zu lange auf den Körper wirken, da dieser sonst mit einer starken 

Gegenreaktion zum Gewebeschutz reagiert. Anstelle einer Linderung würde die Reaktion 

des Körpers ein aufheizen des Gebietes mit einer Entzündungsprogression bewirken.  

Wickel und Packungen können auch in der Eigenanwendung ihre Aufgabe erfüllen. Ratsam 

ist es sich vorher gut zu informieren. Arzt, Apotheker oder ihr Physiotherapeut werden jedem 

sicherlich mit dem richtigen Rat zur Seite stehen.  
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Ein anderes Beispiel der wohltuenden warmen Therapiemöglichkeiten ist die heiße Rolle. 

Über eine spezielle Wickeltechnik von Tüchern wird ein Trichter gerollt, in den kochendes 

Wasser eingefüllt wird. Die Abrolltechnik erlaubt, dass über einen langen Zeitraum die 

Wärme bis tief ins Gewebe eindringen kann. Leichter Druck hat noch eine leichte 

massierende Wirkung. Der Tonus der Muskulatur wird herab gesetzt, sie entspannt sich. 

Über eine reflektorische Wirkung kann im Bauchraum krampflösend und beruhigend auf 

innere Organe eingewirkt werden. 

 

 

 

5.10.1.4 Sandliegen  

Diese Entspannungsmethode findet sich häufiger in Kliniken oder in einem Wellnesshotel zur 

Entspannung. Zwei Richtungen erzielen hier die Tonussenkung des Muskels. So wird wieder 

die Wärme benutzt, die sich über die Haut und das darunterliegende Gewebe ausbreitet und 

so das Gewebe zur Entspannung anregt. Durch die Wärme und die, durch 

Gewebeentspannung ermöglichte, bessere Durchblutung findet ein aktiverer Austausch von 

Nährstoffen und Abfallstoffen statt. Dazu kommt noch die Eigenschaft des Sandes, sich 

durch Druck verdrängen zu lassen. Der Unterschied z. B. zu einer normalen Liege besteht 

darin, die Oberfläche der Liege gibt vielleicht, wenn sie gut gepolstert ist, an den starken 

Druckpunkten ein kleinwenig nach. Jedoch bleibt der stärke Druck auf die gewichtsmäßig 

stärker belasteten Punkte bestehen. Im Sand dagegen, sinken die stärker belasteten Punkte 

ebenso ein, jedoch wird der Sand an diesen Stellen verdrängt und zwar so weit, bis auch 

Stellen gut aufliegen, die sonst in der Luft wären. Zum Beispiel in der Rückenlage sind bei 

den meisten Hohlräume am unteren Unterschenkel, unter der Kniekehle, am 

Lendenwirbelsäulenbereich und im Halsbereich zu finden. Den meisten Druck bringen 

unsere Fersen, der Po und die Schultern auf. Die seitliche Auflagefläche vergrößert sich 
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ebenfalls. Diese große, sichere Auflagefläche bietet dem Körper Schutz und nimmt ihm viel 

Arbeit ab. Jeder Hohlraum in der Auflagefläche führt dazu, dass Muskeln die umliegenden 

Strukturen schützen wollen. Bei einer großen Auflagefläche können sich diese entspannen 

und der Sand passt sich der Körperform an. Dem Gefühl nach kann ich mir vorstellen, es 

müsste sich anfühlen, wie eine große warme Wolke, die mir mein Körpergewicht wundervoll 

abnimmt; Tiefenentspannung für den Körper und die Muskeln. 

 

5.10.1.5 Warme Ölstempel – durchblutungsanregend 

Im Ayurvedischen findet die Ölstempelmassage öfter ihre Anwendung. Trägersubstanzen, 

wie gekochter Reis werden mit Ölen getränkt und mit Tüchern zu Stempeln gebunden. Die 

Öle an sich werden in der Herstellung mit unterschiedlichen Zusätzen aus der Natur 

zubereitet, zum Beispiel mit Kampfer als durchblutungsförderndes Mittel. Der Patient liegt 

entspannt auf einer ayurvedischen Liege, die als Besonderheit eine Möglichkeit des 

Ölauffangens aufweist. Die Stempel werden während der gesamten Anwendung immer 

wieder erwärmt und mit leichtem Druck über den Körper gestempelt. Wärme, Massage und 

die Substanzen fördern die Durchblutung und die Entspannung. Gleichzeitig ist es Ziel der 

ayurvedischen Medizin, verbrauchte, krankheitsauslösende Stoffe aus dem Körper zu 

ziehen. 

 

http://kaivalya-ayurveda.com/wp-content/uploads/2014/10/ayurveda.jpg 

 

 

 

5.10.2 Kältetherapie 

5.10.2.1 Kältekammer 
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Die Kältekammer ist eine Therapieart, die auch in Deutschland immer öfter zur Anwendung 

kommt. Der, ursprünglich aus Japan kommenden, Therapie werden entzündungshemmende 

und schmerzreduzierende Wirkungen zugesprochen. In Kliniken und Praxen findet dies 

seinen Zuspruch. Hier werden Patienten mit Erkrankungen am Bewegungsapparat, mit 

Schlafstörungen, mit Depressionen, mit Hauterkrankungen und sehr häufig Rheuma- und 

Schmerzpatienten behandelt. Große Sportvereine schwören auf die schnellere Regeneration 

nach den Kammerbesuchen und nutzen sie zudem zur Trainingsvorbereitung, da sie über 

die Aktivierung des Stoffwechsels den Sportler leistungsfähiger machen soll. Vorsichtig 

anwenden oder diese Therapieform eher meiden, sollten Herzpatienten, an 

Bluthochdruckerkrankte, Patienten mit paVK II und III, solche mit Platzangst oder 

Polyneuropathien sowie Lungenerkrankte. Bisher herrscht noch keine genaue Einigkeit, wie 

oft und über welchen Zeitrahmen genau therapiert werden kann oder soll. Meist sind 20 

Anwendungen über Tage bis Wochen hin ausreichend, um eine signifikante Verbesserung 

zu erreichen. Bevor die Kammer betreten wird, sollte man alle Fremdkörper von der 

Hautoberfläche nehmen. Der Praktizierende bekommt einen Mundschutz, Handschuhe und 

einen Ohrenschutz. Haut und Haare müssen komplett trocken sein. Als Einstieg wird meist 

die erste Vorkammer mit -10°C betreten. Über eine zweite Kammer mit -60°C geht es in die 

Hauptkammer mit ca. -110°C. Während der Anwender in der Kammer langsam geht, 

überwacht das Aufsichtspersonal mit direktem Kontakt die Anwendung. Die Haut kühlt in 

dieser Zeit auf 5°C ab, die Körpertemperatur bleibt normal stabil. Die Art der Wirkung finde 

ich sehr schön auf der deutschen Fibromyalgie-Vereinigungsseite beschrieben. 

https://www.fibromyalgie-fms.de/fibromyalgie/therapie/physikalisch/kaeltekammer.php 

Deswegen möchte ich von dort auch einen Auszug hier vorbringen: 

Wirkweise 

„Im Unterschied zur lokalen Kryotherapie mit Eispackungen wirkt die 

Ganzkörperkältebehandlung nicht über eine Abnahme der Gewebstemperatur, sondern in 

erster Linie nervös reflektorisch: Die maximale Stimulation der Kryorezeptoren hemmt zentral 

den Schmerzinput und verändert eine Reihe biochemischer und hormoneller Prozesse. Die 

maximale Stimulation der A-Delta-Fasern über die Kryorezeptoren hemmt nach den 

experimentellen Untersuchungen von STRATZ et al. die Nozizeptoren zentral. 

Diese Schmerzreduktion wird von einer Abnahme der Endorphine, der Dopamine und der 

Serotoninkonzentration und einem Kortisolabfall begleitet. Über die Blockade der Gamma-

Neurone wird vermutlich auch die Muskulatur relaxiert. FRICKE et al. konnten darüber 

hinaus zeigen, dass bei Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen unter der 

Therapie die Lymphozyten signifikant abnehmen (sehr spezifisch die T-Helferzellen), 

während die T-Suppressorzellen sogar zunehmen. Daher wird ein immunmodulierender 

Effekt der Ganzkörper-Kältetherapie vermutet.“ 
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Adressen von Kammerbetreibern können bei der deutschen Fibromyalgie-Vereinigung 

erfragt werden. 

 

5.10.3 Hydrotherapie 

5.10.3.1 Bäder – thermal und sole 

Ein Thermal- oder Solebad ist in Deutschland vielerorts schon leicht zu erreichen. Die 

meisten bekannten Kurstädte verfügen über eine eigene Therme. Für Kurgäste und auch für 

Entspannungsuchende aus der Umgebung bieten sie die Möglichkeit, sich in Becken mit 

unterschiedlichen Temperaturen und Inhaltstoffen aufzuhalten. Das sind ursprüngliche und 

natürliche Inhaltsstoffe, die das Wasser vor seiner Gewinnung schon beinhaltet. Ihre 

Auszeichnung bekommen Heilwasser nur, wenn sie aufgrund ärztlicher Erfahrung 

krankheitsverhütende oder krankheitslindernde Eigenschaften besitzen. Beim Betreten des 

Beckens kann festgestellt werden, dass der Auftrieb des Wassers einem „die Last“ von den 

Beinen nimmt. Extremitäten können locker bewegt werden, ohne dabei die volle Last auf den 

Gelenken und Knochen zu tragen. Gleichzeitig setzt der hydrostatische Druck auch am 

Gewebe an. Es erfährt einen Anpressdruck im Wasser, der an manchen Stellen den Körper 

um ein paar Zentimeter an Umfang verlieren lässt. „Alte“ Flüssigkeit mit Schlackestoffen wird 

aus dem Gewebe gepresst und kann nach dem Verlassen des Wassers wieder durch neue 

Flüssigkeit, angereichert mit Nährstoffen und Sauerstoff, tief ins Gewebe eindringen. Die 

angenehme Wärme lässt die Muskeln entspannen. Der Aufenthalt zum Beispiel in einem 

Becken mit einer starken Salzkonzentration im Wasser gibt einem das Gefühl der 

Schwerelosigkeit. Die sanften Bewegungen im Wasser, mit der Ruhe in den Thermalbädern, 

nimmt die Spannung aus dem Körper und wirkt gleichzeitig auf unser Empfinden 

entspannend. Körper, Geist und Seele in der Entspannung kann ein gutes Ziel für den 

Fibromyalgetiker sein. 
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5.10.3.2 Kneippsche Güsse  

Die Kneipptherapie umfasst eigentlich mehr, 

als die überall bekannten kneippschen 

Güsse. Sebastian Kneipp entwickelte für die 

gesamt Behandlung des Erkrankten eine 

Kombination aus Hydrotherapie (Güsse oder 

Wassertreten), Bewegungstherapie, 

Phytotherapie, eine ausgewogene Ernährung 

und die sogenannte Ordnungstherapie. 

Die kneippschen Güsse können je nach dem, 

wo die größten Schmerzen oder 

Verspannungen sich befinden, nur an den 

Beinen oder Armen oder z. B. auch über den 

gesamten Körper geleitet werden. Das Ziel ist wie bei vielen physikalischen Therapien, die 

Reaktion des Körpers zur Mehrdurchblutung anzuregen. Des weiteren werden die Gefäße in 

der Region der Anwendung trainiert. Durch den Unterschied der Wassertemperaturen weiten 

sich die Gefäße und ziehen sich wieder zusammen. Die Mehrdurchblutung hat ihre 

Bedeutung wieder im erhöhten Stoffwechsel. 
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5.10.3.3 Balneo – Spa – und Thalassotherapie 

Wasser ist Leben. Wasser wird zur Heilung. So z. B. 

a) Die Balneotherapie ist definiert: die Lehre von der therapeutischen 

Anwendung von natürlichen kurortgebundenen Heilwässern und 

Heilgasen. Dies sind Inhalationen, Sitz- oder Ganzkörperbäder, Wickel mit 

Heilwasser oder auch Trinkkuren 

b) Die Spatherapie arbeitet mit Zusätzen im Wasser, die auf das 

Krankheitsbild abgestimmt sind. Auch Aromen in der Luft runden die 

entspannenden Sitzungen ab. Ziel kann die Förderung der Durchblutung, 

die Entschlackung oder die Schmerz und Tonusregulierung sein. 

c) Die Thalassotherapie leitet sich vom Meer ab. Behandelt werden 

Krankheiten mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, mit Meeresluft, 

Sonne, Algen, Schlick und Sand. 

 

 

 

5.10.4 Lichttherapie 

5.10.4.1 Wechsellicht 

Räume mit Licht in wechselnden Farbspektren nehmen unsere „Einstellung“ für Farben auf. 

Im deutschsprachigen Raum beschäftigte sich Johann Wolfgang von Goethe als einer der 

Ersten mit der Wirkung von Farben auf unsere Psyche. Seitdem stehen gewisse Farben für 
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die Wirkung auf unsere Psyche. Rot zum Beispiel soll aktivieren und anregen. Grün spricht 

unsere Kreativität an. Blau heilt, lindert Schmerzen und wirkt beruhigend. Gelbes Licht soll 

entspannen. Neuste Forschungen hätten ergeben, dass ein Mix aus rot und grün 

Depressionen lindert. Wer bemerkt, dass gewisse Farben einen positiven Effekt auf ihn 

haben, kann dies wundervoll für sein Zuhause nutzen. Wer zum Beispiel abends schlecht 

abschalten kann, könnte sich seine Lieblingsecke in gelbem Licht mit blauen Vorhängen, 

Kissen und Decken einrichten. Oder den Arbeitsplatz in grün gestalten? Das Bad morgens 

mit einem rötlichen Lichtstrahler ausstatten und für abends einen in Blau anbringen. 

Wellnesstempel und Saunabereiche greifen die Wirkung des Lichts und von Lichträumen 

ebenfalls immer mehr auf.  

 

5.10.4.2 Blaulicht – gegen Rückenschmerzen 

Neue Studien besagen, dass eine Bestrahlung mit blauem Licht chronische Schmerzen 

lindern kann. Das blaue Licht wird mittels LED (lichtemittierende Dioden) auf die Haut 

gebracht. Mit der Wellenlänge von 453 nm, dringt es zwar nur wenig ein, die dort produzierte 

Wärme wird jedoch auch durch das Gewebe weitergegeben. Wie bei anderen 

Wärmeanwendungen führt es zur Erweiterung der Blutgefäße und so zur verbesserten 

Durchblutung. Nachweislich setzt blaues Licht das Signalmolekül Stickstoffmonoxid (NO) 

frei. UV-Licht besitzt diese Wirkung auch, ist aber schon ab einer geringeren Dosis von 25 

bis 30 J/cm² schädlich. Das blaue Licht kann, bis 250 J/cm² ohne schädlich zu wirken, aufs 

Gewebe gebracht werden. Die Wirkung von dem Signalmolekül NO beschreibt Christina 

Hohmann-Jeddi (Frankfurt am Main) so: >>Es führt zur Erweiterung der Blutgefäße und 

verbessert den Blutfluss, es wirkt antithrombogen, antiapoptotisch, steuert 

Entzündungsreaktionen, ist an der Schmerzmodulation beteiligt, bewirkt die Penisreaktion 

und reguliert die Genexpression.<<  Prof. Dr. Christoph Suschek (Uniklinikum der Heinrich-

Heine-Universität in Düsseldorf) sagt es so: >>NO ist ein Tausendsassa. Etwa 30 % unserer 

Gene werden von NO in irgendeiner Art beeinflusst. << Genaue Empfehlungen über den 

Therapiemodus gibt es noch nicht. Bei einer Studie wurden über zehn Tage Patienten 

zweimal täglich für je 30 Minuten mit blauem Licht bestrahlt. Dies führte zu einer 

Verbesserung der Beschwerden. 

 

5.10.4.3 Niedrigenergielaser 

In den Literaturen sind nur kurze Auszüge über die Wirkung und den Nutzen von 

Niedrigenergielasern zu finden. In den wenigen publizierten Studien wird kritisch über diese 

Therapie berichtet. In einem kurzen Auszug lässt sich über die Wirkung folgendes 
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zusammenfügen. Über die Stimulation der Mitochondrien reagiert die Zelle mit einer 

Aktivitätssteigerung. Mitochondrien sollen bis zu 200% mehr an ATP (Adenosintriphosphat) 

produzieren, da die Durchblutung verbessert und der Abtransport über die Lymphbahnen 

gesteigert wurde. Durch die Therapie soll auch eine Leistungssteigerung der Na-K-Pumpe 

und eine Senkung der Bildung von Prostaglandinen erreicht werden. Prostaglandine fördern 

Entzündungen und erzeugen Schmerzen. 

 

5.10.4.4 Tageslichtlampen 

Die Lichttherapie wird für die optimale Produktion der Hormone eingesetzt. So sollte 

morgens zum Frühstück eine helle Lampe in den Tag führen. Dies verringert die Produktion 

des Melatonins am Morgen und weckt für den Tag. Gleichzeitig regt Tageslicht die Bildung 

von Serotonin an. Tageslichtlampen simulieren die Strahlungsintensität der Sonne. Diese 

sollten eine Stärke über 10.000 Lux besitzen. Gerade im Winter besteht oft das Problem, 

dass wir zu wenig Licht abbekommen. Eine Möglichkeit wäre tagsüber zu konzentrierten 

Arbeiten helles Licht zu nützen und so oft wie möglich an die frische Luft zu gehen und das 

Sonnenlicht zu genießen. Andererseits wird eine Behandlungszeit von täglich 2 Stunden von 

künstlich erzeugtem Licht empfohlen. Während der Behandlung kann man seinen normalen 

Tätigkeiten nachgehen, wobei die Augen das Licht öfter direkt aufnehmen müssen. Gegen 

abends sollte die letzten 1 -2 Stunden nur noch gedämpftes Licht genutzt werden. Helles 

Licht reduziert das Ausschütten des Melatonins. Dies brauchen wir jedoch um am Abend 

müde ins Bett zu fallen und gut einzuschlafen.  
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5.10.5 Elektrotherapie 

In der Elektrotherapie wird die Tatsache genutzt, dass unser Körper einen guten Stromleiter 

darstellt. Mit Hilfe des Stroms können Schmerzen gelindert, die Durchblutung verbessert, der 

Stoffwechsel angeregt, der Muskeltonus gesenkt und Entzündungen herab gesetzt werden. 

Diese Therapien werden meist in Physiotherapiepraxen angeboten und je nach Indikation 

vom Arzt verschrieben.  

 

5.10.5.1 Niederfrequente Reizströme wie zum Beispiel TENS, Diadynamische 

Ströme nach Bernard DD und Ultrareizstrom nach Träbert URS 

Sie zählen zu den Niederfrequenten Reizströmen. Bei diesen legt man eine Gleichspannung 

an. Infolge dessen findet eine Ionenwanderung statt. Je nach Elektrodenanordnung kann 

man beruhigend oder anregend auf motorische Nervenfasern einwirken. 

 

5.10.5.2 Mittelfrequenzströme wie Interferenzstrom und AMF-Strom 

Auch hier bestimmten die Anlagetechnik der Elektroden, die Stromstärke und die Frequenz 

die Wirkung auf den Körper. Zum Beispiel hohe Frequenzen im Bereich um 80 – 250 Hz 

senken Schmerzen und dämpfen den Sympathikus. Niedrigere Frequenzen im Bereich um 

0,5 bis 25 Hz regen den Sympathikus an. 

 

5.10.5.3 Ultraschall 

Der Ultraschall basiert auf dem reziproken piezoelektrischen Effekt. Die hochfrequenten 

Schwingungen des Kristalls im Anwenderköpfchen des Ultraschallgerätes werden auf das 

Gewebe übertragen, vergleichbar mit einer hochfrequent Vibrationsmassage im Gewebe. 

Durch die Massage wird Gewebe gegeneinander verschoben, dies führt zu einer 

Umwandlung in Wärme. Infolge kommt es zu einer Durchblutungs- und 

Stoffwechselsteigerung. Resultierend werden chemische Prozesse angeschubst, die lokal 

Entzündungen hemmen (mit speziellen Techniken auch aktiviert), eine bessere Wundheilung 

bieten, tieferliegend die Knochenheilung fördern, Schmerzen lindern und auf den Muskel 

detonisierend Wirken. Für schmerzhafte Triggerpunkte, die bei Fibros durch die gesteigerte 

Sensibilität nur schwer angegangen werden können, bietet die Ultraschall-

Triggerpunktbehandlung eine gute Alternative. Über die Beschallung von Bindegewebszonen 

kann eine feine Möglichkeit hinsichtlich der Behandlung der kutiviszeralen Reflexbögen 

genutzt werden. 
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5.10.5.4 Unterschiedliche elektrische Therapiegeräte - Vibrax 

Ein kleines Gerät in der Größe eines Bügeleisens gibt feine Vibrationen ans Gewebe ab. 

Therapeuten könnten dies ebenso mit ihren Händen erarbeitet, doch bedarf es einer Menge 

Energie und Kraft und über das Gerät lässt sich dies doch genauer dosieren. Meist 

angewandt zum Schleim lösen, wirken die feinen Bewegungen Tonus senkend auf den 

Muskel und durchblutungsfördernd. Der gleichmäßige Kontakt kann bis in eine tiefe 

Entspannung führen. 

 

5.10.5.5 Magnetfeldtherapie 

Mittels einer Liege oder Decke wird ein künstliches Magnetfeld erzeugt. Vertreter der 

Magnetfeldtherapie postulieren, dass Entzündungen und Irritationen im Gewebe zu einer 

Lageveränderung der Gewebeteilchen geführt haben. Durch die Anwendung des künstlichen 

Magnetfeldes entsteht zum einen durch die Teilchenbewegung Wärme und zum anderen 

richten sich Gewebeteilchen wieder gleichmäßig aus. Entzündungen können zurückgehen 

und Schmerzen gelindert werden. In der Regel reichen 5 – 10 Behandlungen 

 

 

5.11 Klassische therapeuteninduzierte Therapien 

5.11.1 Krankengymnastik - Physiotherapie 

Krankengymnastik schließt sich aus den vielen Einzelpunkten der klassischen 

therapeuteninduzierten Therapien, z. B. der Bewegungstherapie, der Haltungsschule, den 

Hydrotherapien, den Elektrotherapien und einigen anderen hier beschrieben Möglichkeiten 

der Therapien zusammen. Im Rahmen der Krankengymnastik wird jedoch ein Weg zum Ziel 
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im Auge behalten. Das heißt, es gibt eine oben angestellte Richtung und ein auf den jetzigen 

Moment gerichtetes Ziel. In Bezug auf die Fibromyalgie wird der Therapeut einen 

umfassenden Befund erstellen und ihn immer wieder abgleichen. In diesem Befund werden 

Problematiken festgehalten, die den Betroffenen im Leben einschränken, schwerpunktmäßig 

bezogen auf den Körper. Das können Schmerzen in bestimmten Bereichen, die Qualität oder 

Quantität der körperlichen Bewegungen sein. Tonuserhöhungen, Ödeme, Missempfindungen 

oder vegetative Dysfunktionen können in der Physiotherapie eine Minderung oder manchmal 

auch ein Auflösen finden. Je nach dem Schwerpunkt der Einschränkungen wird der 

Therapeut die Therapieform wählen. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass Betroffener und 

Therapeut eng zusammen arbeiten und im Miteinander offen über die Qualität der 

Therapieform sprechen können. 

Hier meine ich, und das liegt mir am Herzen, dass der Fibromyalgetiker lernt auf seinen 

Körper zu hören, Zeichen zu erkennen und ihn im Positiven zu spüren. Wenn dieser Punkt 

erreicht ist, wird er spüren, welche der Therapieformen aus dem großen Angebot, die für 

seinen Körper die Passendste ist. Nicht jeder Tag ist gleich. Und in meinen Augen ist es eher 

ein Schritt in die richtige Richtung, wenn der Patient das Gefühl für seinen Körper, das 

Vertrauen zum Therapeuten und die Offenheit hat, zu sagen, dass die Maßnahme gerade 

nicht den positiv erwünschten Effekt bringt. Ich sehe viel Potential der Verbesserung der 

Alltagssituation für den Patienten mit einer physiotherapeutischen Behandlung. Zwei Dinge 

möchte ich dazu als „aber“ nennen. Wichtig ist in meinen Augen, dass kein großer 

Therapeutenwechsel stattfindet, denn obenan steht die Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut. Ein ständiges hin und her ist für den Persönlichkeitstyp des Fibro-Patienten keine 

dienliche Ausgangssituation. Ein weiteres großes „aber“ und „wie kann das sein?“, traf mich 

bei den Gesprächen mit Betroffenen. So ist leider die Fibromyalgie nicht als chronische 

Erkrankung aufgenommen. Was zur Folge hat, sie fällt unter die normale Rezeptausstellung 

mit einer Verordnungsfähigkeit von 18 Einheiten.  
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5.11.2 Gangschule – Bewegungsschulung 

Die Gangschule und die „Bewegungsschule“ möchte ich unter einem Punkt 

zusammenfassen. Jeder Mensch hat sein eigenes Bewegungsprogramm, ob durch den 

Körperbau dazu gezwungen oder einfach antrainiert. Jeden Menschen kennzeichnet eine 

eigene Art zu gehen. Das ist wunderschön und vielfältig. Doch einige Programme können 

uns auch schaden. Wenn bestimmte partielle Bereiche des Körpers immer wieder 

schmerzen oder es sogar zu strukturellen Schädigungen kommt und zu 

Bewegungseinbußen, sollte ein geschultes Auge die Bewegungen im Alltag „kontrollieren“. 

Zum Beispiel neigen einige Menschen dazu fortwährend ihre Schultern bei jeder Aktivität des 

Armes hoch zu ziehen. Physiologisch, also von Natur aus gedacht und gemacht, sind sie 

eigentlich so konstruiert, dass sie über Verbindungen mit dem Schlüsselbein und dem 

Schulterblatt locker auf unseren Rippen aufliegen. Erst wenn wir sehr hoch greifen müssen, 

würde im optimalen Fall die Schulter die Bewegung mitmachen. Die Muskeln, die beim 

Schulter hochziehen arbeiten, würden normalerweise nur anspringen, wenn wir etwas 

Schweres tragen (dann damit die Schultern an Ort und Stelle bleiben und nicht vom Gewicht 

nach unten gezogen werden), vielleicht ab und an, wenn wir unsere Gestik mit einsetzen um 

die Aussage „hm, keine Ahnung“ zu unterstreichen, oder wenn wir unseren Hals schützen 

wollen. Zusammenfassend ist das nicht so oft. So sind die Muskeln bei den 

„Schulternhochziehern“, total überlastet. Das wäre einer der Auslöser für 

Verspannungsschmerzen im Schulterbereich, das zieht weiterlaufend Problematiken im 

Halsbereich, über die Kopfgelenke bis hin zum Kopf mit sich. Dieses könnte man folgend mit 

muskellösenden Therapien immer wieder lindern.  

Um den Nagel auf den Kopf zu treffen und das in einer klaren, harten Aussage 

wiederzugeben: „Wäre es nicht besser, wenn ich mir mit dem Hammer immer wieder mit 

voller Absicht auf den Daumen schlage, zusehen, warum ich das tue und wie ich das ändern 

kann, als dass ich immer wieder den Daumen verbinde?“  

Dieses für den Körper schlechte Bewegungsverhalten gilt es zu sehen, die Ursache zu 

lokalisieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt neue physiologische 

Bewegungsformen anzubahnen und zu festigen. 
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5.11.3 Haltungsanalyse – schulung 

Die Problematik, die es in der Gangschule und Bewegungsschule zu lösen gilt, ist gleich zu 

setzen mit der der Haltung. Umschreiben möchte ich dies mit ein paar Worten. Ein Haus, 

dessen Statik nicht von der Bodenplatte über die Wände bis ins Dach stimmig ist, wird im 

Laufe der Jahre Spannungen und Risse bekommen. Das kann man auf den Körper voll und 

ganz übertragen. Von den Füßen über die Beine, übertragen vom Becken auf die 

Wirbelsäule bis zum Kopf ist unser Körper ein Wunderwerk. Nicht vier Füße, die in der Mitte 

einen Körper tragen, sondern zwei Füße auf denen ausbalanciert ein beweglicher Körper 

sitzt, ist dem Mensch zu Eigen. Ich möchte hier nur wieder ein Beispiel heraus nehmen. 

Wenn ein Knie in der X-Beinstellung seine tägliche Arbeit verrichten muss, ist auf den 

knöchernen Strukturen mehr Druck auf den Innenseiten ganz unten am Sprungbein, mehr 

Druck außen auf den Knieflächen und mehr Druck Richtung außen auf den Hüften. Das 

Becken richtet sich eher so aus, dass im Lendenwirbelsäulenbereich ein Hohlkreuz entsteht. 

Diese Fehlbelastung wird, damit der Körper in seiner aufrechten Position bestehen bleiben 

kann, über die Brustwirbelsäule in die Halswirbelsäule bis in unsere Kopfstellung 

weitergegeben. In Umkehr werden Muskeln, Sehnen und Bändern auf der Gegenseite 

übermäßig belastet. Diesen Strukturen bleibt nichts anderes übrig, als sich wider der Natur 

zu verfestigen.  

Das heißt, jede längerfristige Therapie, die von Nutzen sein will, muss ab der fehlerhaften 

Stellung weiterlaufend in die nächsten Gelenke arbeiten. Auch hier ist wieder der Befund 

(Sammlung von Daten, Fakten und Aussagen des Patienten) die Leitlinie der Arbeit. Mit Hilfe 

von Kräftigung der schwachen Muskulatur, Tonus senken der verhärteten Muskulatur, 

erweitern der verkürzten Strukturen und Schulung einer guten Haltung wird das Ziel erreicht, 

Schmerzen zu reduzieren und dem Körper ein neues Gefühl von Bewegung zu geben. 
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5.11.4 Gymnastik 

5.11.4.1 Einzel 

Die Einzelgymnastik ist oft Teil der Physiotherapie. 

Unser Körper lebt von Bewegung. Oder wie der 

Volksmund so schön sagt: „Wer rastet, der rostet.“ 

Jetzt könnte man ja meinen, man sollte sich schonen, 

wenn einem der Körper weh tut. Schmerz ist immer 

ein Zeichen dafür, dass im Körper irgendwo ein 

Ungleichgewicht herrscht. Muskeln, Gelenke oder 

Sehnen in einer Art und Weise arbeiten müssen, für 

die sie nicht gemacht sind. Wenn ich zum Beispiel 

durch viel Schreibtischarbeit meine Schultern immer 

nach vorne nehme, sind die Muskeln vorne an der 

Brust immer am leichten Arbeiten, um meine Schulter 

vorne zu halten. Sie bekommen Kraft, werden aber in 

der immer vorne gehaltenen Schulterstellung kürzer. Die Muskeln am Rücken, die unsere 

Schulter über das Schulterblatt jetzt Richtung der Wirbelsäule halten würden, müssen in 

einer viel zu verlängerten Stellung, die ganze Zeit heftigst ziehen. Die verlängerte Stellung, in 

der sich die Muskeln am Rücken jedoch befinden, lässt jedoch kaum einen Kraftaufbau zu, 

sondern bewirkt nur, dass sie sich verspannen. 

In der Einzelgymnastik sollen nun Dehnungen für die zu stark beanspruchten und verkürzten 

Muskeln zwischen Patient und Therapeut erarbeitet werden. Gleichzeitig müssen die 

Muskeln einen Kraftaufbau erfahren, die verspannt und zu schwach sind. Im Falle der 
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Schulter werden die vorderen Richtung Brust gedehnt. Jene, die das Schulterblatt Richtung 

Wirbelsäule ziehen, bräuchten Übungen, die den Kraftaufbau in diesen Muskeln aktivieren. 

An allen Gelenken und Körperpartien finden wir im Alltag solche Fehlbeanspruchungen. In 

der Einzelgymnastik wird speziell nach Befund auf das Problem des Patienten eingegangen. 

Er hat die volle Aufmerksamkeit des Therapeuten. 

 

5.11.4.2 Gruppe 

In der Gruppengymnastik bestehen die gleichen Ziele wie in der Einzelgymnastik, z. B. 

dehnen von verkürzter Muskulatur und die Gegenspieler auftrainieren. So ist es Ziel das 

Gleichgewicht der Muskeln wieder herstellen. Der Vorteil der Gruppe liegt in der 

Gemeinschaft. Es macht mehr Spaß zusammen zu trainieren, man kann auch reden, sich 

austauschen, Übungen zu zweit machen und es ist kostengünstiger. Durch den geringeren 

Kostenaufwand kann eine Einheit auch länger dauern, so dass entweder die Kondition gleich 

mittrainiert wird, oder es können längere Entspannungspausen eingelegt werden. 

Nachteilig wirkt, dass der Therapeut nicht jedem die ganze Zeit die volle Aufmerksamkeit 

schenken kann und es werden allgemeine Übungen gemacht. Aufgegriffen fürs Dehnen 

werden Muskeln, die bei den meisten verkürzt sind, oder zum Kraftaufbau die bei den 

meisten Teilnehmern schwachen Muskeln. 

Gruppen können auch rein zum Konditionstraining oder zur Beweglichkeitsschulung 

stattfinden. 

Zwei weitere Vorteile zeigen sich in der Gymnastikeinheit. Es sind feste Einheiten, die ihre 

feste Zeit ein- oder zweimal in der Woche haben. Dabei fällt es oft leichter, sich diese 2 

Phasen frei zu halten und sich tatsächlich seinem Körper zu widmen. Desweitern kann man 

sich wiederholende Übungen merken und auch ins Eigenprogramm mit einbauen. Durch die 

Vielfalt der Übungen, die in einer Gymnastikgruppe gezeigt werden, findet man ein paar 

Lieblingsübungen, die einem besonders gut tun.  
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5.11.5 Schwimmen - Aquajogging - Wassergymnastik 

Wasser bringt einige Vorteile mit sich. Die Einwirkung des hydrostatischen Drucks führt zu 

einer Umfangsverminderung an den im Wasser befindlichen Körperteilen. Das heißt, je nach 

Eintauchtiefe wird hier das Gewebe der im Wasser befindlichen Stellen komprimiert und 

Flüssigkeit aus dem Gewebe gepresst. Wie bei einer Lymphdrainage. Je tiefer eine 

Gliedmaße im Wasser, desto höher der Druck. Gleichzeitig, nach dem archimedischen 

Prinzip, verliert ein Körper so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeit wiegt. 

Zum optimalen Training sollte der Trainierende schultertief ins Wasser. In normalen 

Badewasser besitzt er jetzt nur noch 1/10 seines ursprünglichen Gewichts. Bewegungen 

werden durch den Wasserwiderstand erschwert, das heißt, die Muskeln müssen voll 

arbeiten, die Gelenke und gegen die Schwerkraft stützenden Bänder werden entlastet. 

Ändert sich die Zusammensetzung der Flüssigkeit, ändert sich auch die Gewichtskraft 

Richtung Boden. Man kennt das im stark solehaltigen Wasser, in diesem ist man plötzlich 

federleicht. 

Das Wasser hält unterschiedliche Aktivitäten bereit. So kann über alltägliches Schwimmen 

die Beweglichkeit und die Kondition trainiert werden. Durch die Druckbelastung wird es 

gleichzeitig noch zum leichten Kardiotraining (Herz-Kreislauftraining). Schwierig wird es nur 

in dem Fall, wenn der Kopf zum Beispiel nicht mit unter Wasser genommen wird oder der 

Schwimmer das Rückenschwimmen generell ablehnt. Brustschwimmen mit hochheraus  
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gedrückten Kopf ist sehr schlecht für Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Hier eignet sich 

dann eher die Wassergymnastik oder das Aquajogging. 

 

5.11.5.1 Einzel 

Wie auch bei der Gymnastik im Trockenen haben wir hier die gleichen Vor- und Nachteile. 

Super trainieren kann man in der Gymnastik die Rumpfmuskeln. Durch den 

Wasserwiderstand und die Trägheit des Wassers bewirken schon kleine Bewegungen eine 

große Aktivierung. 

 

 

5.11.5.2 Gruppe 

Oft werden spezielle Gruppen in Reha- oder Kurkliniken angeboten. Viele Freizeit- oder 

Hallenbäder bieten mittlerer Weile auch regelmäßige Stunden und Kurse an. 

 

5.11.6 Muskeldehnung – Faszien 

Viele Fibromyalgetiker beschreiben das schmerzhafte Gefühl in den Muskeln, als hätten sie 

eine Rüstung an, die ihnen zu eng wäre. Sie fühlen dies wie ein ständig unangenehmes 

Ziehen und Drücken. Kaum ein Fibromyalgetiker mag nasskaltes Wetter. Die Muskeln fühlen 

sich dann an, als wären sie zum Zerreißen gespannt. Die erhöhte Spannung lässt sich durch 

vieles erklären wie Stressspannung, Schutzspannung, Kältespannung oder eine Dysfunktion 

des Hormonsystems. Um die Muskeln und im ganzen Körper verlaufen Bahnen von 
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Fasziensystemen. Diese können sich unangenehm in die Verkürzung ziehen. Auch hier gibt 

es wieder unterschiedliche Theorien. Eins ist jedoch stimmig, dass viele Patienten immer 

wieder von einer Erleichterung nach dem Dehnen berichten. Wichtig beim Fibro mit 

verkürzten Muskeln ist jedoch: er muss dies ganz sacht und mit Ruhe angehen. Die schon 

schmerzhafte Muskulatur verzeiht keine Hauruckmethode. In der Dehnung durch den 

Therapeuten und auch in der Eigendehnung muss daher ein vorsichtiges Herantasten an 

den Muskel gewählt werden. Ebenfalls darf, wie eigentlich auch bei 

keinem Nichterkrankten, nicht in den kalten Muskel gegangen 

werden. Es eignet sich entweder eine äußere Wärmequelle oder 

eine leichte, sportliche Aktivität, um den Muskel vorzubereiten. 

Langsam wieder Länge in den Muskel zu bekommen, heißt auch, 

dass sich Gelenke wieder freier bewegen können. Welcher Muskel 

verkürzt ist, befundet wiederum der Therapeut. Er weiß auch die 

richtige Technik und kontrolliert am Anfang, mit welcher Intensität gedehnt werden soll. 

 

5.11.7 Medizinische Trainingstherapie 

Die medizinische Trainingstherapie (MTT) hat in den letzten Jahren des öfteren Kritik 

erfahren. Viele Krankheitssymptome haben sich unter Anwendung der Therapie 

verschlechtert. Bei Nachforschungen hat sich ergeben, dass dies oft von schlecht 

geschultem Personal herrührt oder Personal aus Kostenersparnis überhaupt nicht vor Ort ist. 

Das Training an Geräten hat den Vorteil, dass ich bestimmte Muskelgruppen aufbauen kann. 

Wie schon weiter oben im Text beschrieben, strebt ein Körper das Gleichgewicht an. Baue 

ich also eine schwache Muskelgruppe auf, kann sich der Gegenspieler erst dann wieder 

entspannen. Ist der Muskel voll Kraft, hat er auch die nötige Ruhe, um seine Arbeit 

ökonomisch zu verrichten und muss sich deshalb nicht mehr schmerzhaft zur Höchstleistung 

zwingen. Hier spielt die Ausgangstellung mit. Ein Muskel kann optimal arbeiten, wenn er sich 

in seiner vorgesehenen Länge befindet. Werden die zwei Stellen am Anfang und am Ende 

des Muskels, an denen er am Knochen befestigt ist, zu weit voneinander entfernt oder zu 

weit zusammengebracht, kann er nicht mehr richtig arbeiten.  

Kommen wir auf den Punkt, die Therapie ist zu empfehlen oder nicht zu empfehlen, zurück. 

In einem gut geführten Fitnessstudio oder in einer gut geführten Physiopraxis wird ein 

Trainer sämtliche Krankheitsbilder erfragen. Er muss sich den Körperbau des Trainierenden 

ansehen und Ausweichbewegungen erkennen. Zusammen sollte man die Geräte beim 

ersten Mal durchgehen und das optimale Trainingsgewicht zusammenstellen. All das ist in 

einem Bogen zu dokumentieren. Des weiteren ist eine Aufklärung nötig, mit welcher 

Intensität und Wiederholungzahl gearbeitet werden soll und ob Steigerungen für das 
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Krankheitsbild erwünscht sind. Zum Beispiel beim Fibro würde sich anbieten, die schwache 

Muskulatur erst bis ins Gleichgewicht mit den Gegenspielern aufzubauen und dann auf ein 

rein konditionelles und für das Gleichgewicht der Muskeln aktivierendes Training 

überzugehen. Das heißt, es ist nicht Ziel fortwährend Gewicht aufzupacken, sondern die 

richtige Basis zu finden. In einem guten Studio wird immer wieder ein Trainer im 

Übungsraum sein, der die Haltung an den Geräten verbessert. Denn durch schlechte 

Haltung beim Üben, werden noch mehr die Strukturen beübt, die im Ungleichgewicht die 

Stärkeren sind und gibt den falschen (verstärkten) Muskeln ein Krafttraining. Dies bedeutet, 

das Gleichgewicht läuft noch mehr aus dem Ruder und die Symptome verstärken sich.  

 

5.11.7.1 Kraftaufbau 

Um die oben genannten Zeilen nochmals zu verdeutlichen, gibt es zwei Alternativen im 

Krafttraining. Die eine ist der reine Muskelaufbau Richtung Größe. Die andere Alternative ist 

ein Muskelaufbau in Richtung Kraft und Ausdauer. Beim Fibro würde ich langsam ins 

Trainingsprogramm einsteigen, was bedeuten soll: immer an der Schwelle des machbaren 

arbeiten, aber nie darüber hinaus. So soll der Trainierende gut auf seinen Körper hören und 

lieber an manchen Tagen, an denen er sich sehr müde und schwach fühlt, das Gewicht 

wieder ein klein wenig verringern, dafür aber bei der Anzahl der Wiederholungen bleiben. Zu 

erstreben ist jedoch schon, dass das Gewicht am Gerät bis ans Limit des möglichen 

aufgelegt wird, da in dieser Form der Muskelaktivität der Kraftaufbau seine optimalste 

Förderung erhält. Für den Anfang ist das das Ziel. => Kräftegleichgewicht der Muskulatur 

 

5.11.7.2 Aerobes Ausdauertraining 

Wenn das Kräftegleichgewicht der Muskulatur hergestellt ist, würde ich in ein aerobes 

Ausdauertraining übergehen. Ziel des Fibros ist es im Normalfall nicht die Muskeln 

„aufzupumpen“, sondern Schmerzen zu senken, Beweglichkeit und allgemein ein gutes 

Gefühl im Körper wieder herzustellen. Bewegung macht glücklich. Es setzt Transmitter frei, 

die uns das Gefühl des Glücks vermitteln. Schaffen wir es im Training eine gute Kondition 

aufzubauen, lässt sich step by step länger trainieren und das Ganze auch mit einer gewissen 

Leichtigkeit verbinden. Hier ist wieder ein feines Händchen gefragt, da ein zu viel beim Fibro 

eine über Tage anhaltende Müdigkeit hervorruft. Demotivierende Zustände sind aber zu 

vermeiden. Mag mancher sagen, das sind Sensibelchen und die sollen sich durchbeißen, 

sage ich: „Wer ständig das Gefühl hat, er schickt sein Gehirn und seinen Körper durch einen 

Ironman-Lauf, der darf nicht als Sensibelchen angesehen werden. Besäße derjenige nicht 

einen solchen Kampfgeist, hätte er schon längst aufgegeben.“ Wichtig ist das Wissen um die 
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Situation. Leichtes Training an der Grenze des Machbaren gibt uns den passenden Weg. 

Das Gute im Gegensatz zu anderen Erkrankungen ist, dass ein zu viel keine Strukturen im 

Körper schädigt. Ein zu wenig ist zwar besser als nichts, aber man bleibt unter der 

machbaren Verbesserung. Es erfordert etwas Übung seine Grenzen auszuloten. Der Vorteil 

des aeroben Ausdauertrainings zeigt sich in der Physiologie des Körpers. Im Training wird 

der Herzschlag erhöht, die Gefäße erweitert, die Atemfrequenz erhöht. Das heißt, es kommt 

mehr Sauerstoff zu den Zellen. Hier wandelt die Zelle über bestimmte Synthesen den 

Sauerstoff in Energie um, in der Muskelzelle in Kraft. Je mehr solch eine Muskelzelle 

arbeitet, umso mehr von diesen Kraftwerken produziert sie. Das heißt, die Umwandlung von 

Kraft läuft dann in unserem Körper leichter ab.  

Mehr Kraftwerke = mehr Produzenten = leichtere Arbeit in der Kraft.  

Also einfach gesagt: Wenn ich im Muskel 10 Kraftwerke habe, die mich ohne ein Anzeichen 

von Schwäche 100 Meter weit einfach laufen lassen, habe ich, wenn ich 10 Kraftwerke mehr 

erschaffen habe, für eine Strecke von 100 Metern 20 Kraftwerke, die nur noch zur Hälfte 

arbeiten müssen, also ganz entspannt arbeiten können. Eine zur Vereinfachung dargestellte 

Gleichung für die Aussage, warum habe ich durch sportliche Aktivität mehr Kondition? 

Das bedeutet, wenn ich mehr Kraftwerke habe, habe ich auch für den Alltag mehr Reserven.  

 

5.11.8 Funktionstraining 

Funktionstraining kann im Rahmen einer Diagnosestellung Fibromyalgie auch bei der 

Krankenkasse eingereicht werden. Im Training steht die Verbesserung der Beweglichkeit 

und die Erhaltung derer im Vordergrund. Es werden leichte Bewegungen ohne große 

Belastung vom Therapeuten vorgebracht. Weitere Ziele im Ganzen sind die Verbesserung 

der Koordination und des Körperbewusstseins. Bei der Fibromyalgie versucht man auch die 

Wahrnehmung weg von dem „was kann ich nicht, sondern was kann ich gut und gerne“ zu 

lenken. Ein weiterer Punkt wird das Schulen von Gleichgewicht sein, denn wer sich wenig 

bewegt, wird immer mehr damit zu kämpfen haben. Aber auch, „wenn ich gehe, wie weit 

kann ich gut gehen, wann muss ich eine Pause einlegen, mit welchen Tempo kann ich gut 

gehen“. Das Ziel ist also zu erlernen, wie man seine Grenzen erkennen und wo man sie 

erweitern kann. So stärkt sich das Selbstvertrauen und auch wieder das Vertrauen in den 

eigenen Körper. Wenn der Patient im Training die Möglichkeit hat, sich und seinen Körper zu 

testen, kann er sich im Alltag gezielter bewegen. Funktionstraining kann auch auf der Basis 

von jedem Training und jedem Hobby aufbauen, wenn sich dem Fibro die Möglichkeit bietet, 

seinen Fähigkeiten nachzukommen und neue Bewegungen in Ruhe zu trainieren. 
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5.11.9 Herz – Kreislauftraining 

Ein Herz-Kreislauftraining erfolgt bei jeder Bewegungsart, die sich mit einer leichten 

Anstrengung über einen Zeitraum länger als eine halbe Stunde hinzieht. Vom dynamischen 

Gehen beim Nordic Walking, einer Tanzeinheit in einer Gruppe, über Wassergymnastik bis 

hin zu einer rhythmischen Sportgymnastik kann alles zum Herz-Kreislauftraining gezählt 

werden. Auf dem richtigen Weg ist man, wenn die Atmung und der Herzschlag hoch gehen 

und auch eine Zeit lang eine erhöhte Aktivität erfahren. Bei erhöhtem Sauerstoffbedarf 

nehmen wir auch Teile der Lunge in Arbeit, die sonst wenig belüftet werden. Der Druck in 

den Arterien und die Fließgeschwindigkeit des Blutes nehmen zu, so dass die Gefäßwände 

ebenfalls arbeiten müssen. Ein bisschen wird dadurch auch der Körper etwas 

„durchgeputzt“. Ablagerungen an der Gefäßwand werden mitgenommen und zu den 

Ausscheidungsorganen transportiert. 

 

5.11.10 Massage 

Hinsichtlich der Massage gibt es unterschiedliche Techniken und Stile, je nachdem welches 

Ziel sie anstreben. Ein Unterschied ist ebenso gegeben, ob sie im Wellness- und 

Entspannungsbereich zur Anwendung kommt oder ob sie in der klassischen 

therapeuteninduzierten Therapie von den 

Krankenkassen übernommen wird. Bei der 

klassischen Massage wählt der Therapeut 

wieder je nach Befund das zu behandelnde 

Areal aus und die Technik, die er verwenden 

wird. Streichungen sind in jeder Einheit Inhalt. 

Sie werden auf jeden Fall zum Einleiten 

angewandt. Gerade wieder beim 

Fibromyalgetiker haben sie einen hohen 

Stellenwert. Entspannung entsteht nur über Vertrauen und über die einleitenden 

Streichungen kann der Körper langsam Vertrauen zu den ihn berührenden Händen finden. 

An Tagen, an denen der Körper besonders sensibel reagiert, können Streichungen auch die 

einzige Alternative sein, um dem Körper Informationen über seine Entspannungsfähigkeit 

zukommen zu lassen. Der Therapeut muss im wahrsten Sinne des Wortes ein gutes 

Händchen haben, um den Rhythmus zu finden, den der Patient mit seinem Körper benötigt, 

um zu entspannen. Aber auch schon die leichten Streichungen führen zur 

Durchblutungssteigerung und reflektorisch über die Entspannung des oberflächlichen 

Gewebes zur Weitergabe der Entspannung bis in die tieferen Schichten. 

Tiefer und massiver kommen Knetungen im Gewebe an. Sie werden quer und längs zum 
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Gewebe angewandt und Ziel ist es in diesen Richtungen Verklebungen zu lösen. Da 

Muskelspindeln gedehnt werden, führt das über die Anregung dieser und von im Gewebe 

eingebetteten Rezeptoren zur Entspannung des Muskels. Die Anregung der Durchblutung 

dringt ebenso tiefer vor und steigert den Stoffwechselvorgang in diesem Bereich. 

Eine Stufe darüber liegen die Hautmobilisationen oder auch Hautverschiebungen. Gerade 

bei diesen würde ich zum langsamen Vortasten beim Fibro raten. Durch Grifftechniken, die 

Haut gegen Unterhaut und die Unterhaut gegen Muskelfaszien verschiebbar machen, 

werden Verklebungen bis in die Muskelfaszie gelöst. Anfangs kann dies sehr schmerzhaft 

sein und Ziel kann es auch sein, eine kleine Entzündung im Gewebe zu aktiveren. Dies hat 

den Sinn, dass bei Entzündungen der Körper die Durchblutung und den Stoffwechsel in 

diesem Bereich hochfährt. Er baut entzündliches – hier verspanntes – Gewebe ab und 

versucht es durch neues gesundes zu ersetzen. Die durch diesen Umbauprozess benötigten 

Stoffe bringt er durch eine Durchblutungssteigerung heran. Wenn ein Fibromyalgiepatient 

gerade in einer sehr schmerzhaften Phase steckt, kann ihm das zu viel sein. Ebenso muss 

langsam hineingespürt werden, ob er in der etwas schmerzhaften Phase eine entspannte 

Lage einnehmen kann. Wenn nicht sollte eher wieder zu Streichungen und Knetungen 

zurückgekehrt werden. 

Bei den Reibungen und Zirkelungen wird der Druck noch mehr punktuell in die Tiefe 

gebracht. Bereiche sind verklebte Areale, in denen durch die Verklebung der Stoffwechsel 

nicht mehr richtig funktioniert und das Gewebe schon starke Verhärtungen gebildet hat. Zu 

spüren sind zum Beispiel immer deutlich die Myogelosen. Mit leichten, kreisenden 

Bewegungen wird mit dem Handballen oder Finger ein Druck bis in den dysfunktionalen 

Bereich aufgebaut. Oft empfinden die Patienten dabei einen angenehmen Schmerz, 

ausgelöst durch eine Endorphinausschüttung. Andere Ziele beziehen sich auf die 

vorhergegangen Grifftechniken. 

In der klassischen Massage gibt es noch mehr spezielle Techniken, die seltener zum Einsatz 

kommen. Ich möchte diese hier nur kurz benennen. Tapotements (Klatschungen, 

Hackungen, Klopfungen), Vibrationen, Schüttelungen oder Walkungen und Sägegriffe. 

Wichtig bei der Massage ist, dass der Patient entspannt und schmerzfrei liegt. 

 

5.11.11 Bindegewebsmassage 
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Die Bindegewebsmassage richtet sich reflektorisch 

an tiefer gelegene Schichten. Über die Haut können 

wir Muskeln und innere Organe erreichen, da 

Nerven, die jeweils diese Akteure versorgen im 

Rückenmark im gleichen Segment eine Vereinigung 

erfahren. Also wenn ein Nerv aus dem Rückenmark 

austritt, zieht er an einem Teil von Organen vorbei, 

an einem Teil von Muskelgewebe und tritt dann erst 

in das Unterhautgewebe ein und so ist auch der umgekehrte Weg. Da der Körper mehr 

Reize durch die Oberfläche (also der Haut) erfährt, reagiert er hier besonders sensibel. 

Durch Strichführungen und Anhakstriche, die tief ins Gewebe gehen, wird ein Reiz gesetzt. 

Auch hier basiert die Therapie auf einem vorher erarbeiten Befund. Anhand diesem arbeitet 

sich der Therapeut langsam zum dysfunktionalen Gebiet vor. Da die Technik sehr intensiv 

sein kann, müssen Patient und Therapeut gut zusammenarbeiten. 

 

5.11.12 Manuelle Lymphdrainage (MLD) 

Lymphe ist die Security unseres Körpers. Sie meldet 

„Aufstände“, ist der erste Trupp vor Ort, wenn sich 

Entzündungen auftun, gibt über die Art und Weise der 

„Kämpfe“ gegen Körperfremdestoffe Informationen weiter 

und setzt die erste Antikörperbildung in Gang. Flüssigkeit 

wird über die Arterien ins Gewebe transportiert und zum 

großen Teil von den Venen wieder Richtung Herz. Ein 

kleiner Teil wird über das Lymphsystem zurück zum 

Herzen befördert. Durch Entzündungen und 

Eiweißbildung im Gewebe bleibt zu viel Flüssigkeit im 

Gewebe, oder aber in den Lymphbahnen mit ihren 

Lymphknoten bildet sich ein Rückstau. Dann verbleibt zu 

viel Flüssigkeit im Gewebe. Diese oft unangenehmen Schwellungen setzten dem 

Fibromyalgetiker oft an Beinen, Händen und Gesicht zu. Hier liest man immer wieder, dass 

dies auf der Entartung der Substanz P, des entgleisten Säure-Basenhaushaltes oder 

dysgesteuerter Phospholipide basiert.  

Die Vorteile der Lymphdrainage sind zum einen, der durch die Handarbeit des Therapeuten 

aktivierte Rücktransport der Lymphflüssigkeit und dadurch die Entstauung des Gewebes. 

Zum anderen ist die MLD eine sehr sanfte Massageform, die gut an Berührungen gewöhnen 

lässt und durch die Ausschüttung von Ocytocin die Muskulatur entspannt. Gerade Fibros 
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leiden unter einer Berührungsempfindlichkeit und die langsame, sachte Kontaktaufnahme bei 

der MLD gestattet ein, an die Berührung gewöhnendes, „Einschleichen“ in das Gewebe des 

Patienten. Die tiefe Bauchdrainage, verbunden mit der Atmung, verbessert die 

Darmperistaltik und wirkt positiv mit einem flüssigkeitsorientierten Sog auf die unteren 

Gliedmaßen. Durch die aktivierte Bauchatmung kann sie auch zur Entspannung beitragen. 

 

5.11.13 Rückenschule 

Die moderne Rückenschule setzt auf eine Aufklärung der Teilnehmer. So sind nicht nur 

Übungen für Bauch- und Rückenmuskulatur Teil der Übungseinheiten, sondern auch wie 

kann Entlastung bei Bewegung, Sitz und Stand für den Rücken geschaffen werden. Wie 

stellt man ein gutes Körpergefühl her, damit der rückengerechte Bewegungsablauf im Alltag 

integriert werden kann. Gute Rückenschultherapeuten werden auch auf das Liegen 

eingehen. Informationen, welche Matratze für welchen Typ, die Höhe vom Bett und wie läuft 

das richtige Aufstehen aus dem Liegen und Sitzen ab. Über ein richtiges Verhalten im Alltag 

können Rückenschmerzen vermieden werden. Übungen und Abläufe werden kontinuierlich 

wiederholt und Vorschläge individuell gereicht. 

  

Schlecht Gut 
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5.11.14 Schlingentisch 

Im Schlingentisch wird über Seile, die 

Richtung Decke in ein dafür vorgefertigtes 

Gestell eingehakt werden, das Gewicht von 

Teilen des Körpers oder vom ganzen Körper 

gehalten. Durch die Abnahme der eigenen 

Schwere des Körpers kann sich dieser 

komplett fallen lassen. Bei vielen senkt dies 

den Muskeltonus allein dadurch, dass sich der 

Körper selbst nicht mehr tragen muss. Dies 

erlaubt dem Patienten seinen Körper schmerzfrei zu bewegen. Gerade im Bereich der LWS 

kann über bestimmte Einstellungen eine wunderbare Traktion bewirkt werden. 

 

 

5.11.15 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation 

Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation 

(PNF) ist eine Technik, die gerne in der 

Physiotherapie eingesetzt wird. Deshalb wird 

auch zuerst über einen Befund die defizitäre 

Struktur bestimmt. Ziel ist auch wieder ein 

Gleichgewicht der Muskulatur, um Aktivitäten 

im Alltagsleben zu erleichtern oder wieder 

möglich zu machen. Eine schwache 

Rumpfmuskulatur wirkt sich immer auf die den 

Rumpf umgebende Muskulatur aus. Kann ich also beim Heben einer Sache nicht richtig 

aufrecht stehen, müssen sich meine Beine inadäquat mehr anstrengen und meine Hebung 

aus dem Schultergelenk wird negativ bis in die Hand beeinflusst. In der PNF-Arbeit werden 

„Gymnastikübungen“ in funktionellen Ketten ausgeführt, sozusagen ein Trockengehen auf 

der Bank oder auf der Gymnastikmatte. Ergonomisches Halten oder Greifen wird zur 

Trockenübung auf der Bank oder auf der Matte. Die Übungen fördern die Kraft der 

Muskulatur, aber auch die Geschicklichkeit über die Ansteuerung der Nerven, so dass eine 

Bewegung wieder ergonomisch und kraftvoll aus dem Rumpf kommend ablaufen soll. 

 

5.11.16 Manuelle Therapie 
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Auch die Manuelle Therapie baut immer auf 

einem Befund auf. Wenn Defizite in 

Bewegungsabläufen ermittelt wurden, werden 

die betroffenen „fehlerhaften“ und die 

umliegenden Strukturen auf die Behandlung 

vorbereitet. Falls Gelenke in einer Blockierung 

festhängen, löst sie der Therapeut mit 

speziellen Techniken. Der Volksmund sagt: 

„Heute hat er mich wieder eingeknackst.“ 

„Oder der Therapeut hat mich heute wieder eingerenkt.“ 

 

 

 

5.11.17 Triggerpunktbehandlung 

Tenderpunkte unterscheiden sich von Triggerpunkten. Auch diese haben ihre feste 

Lokalisation im Muskel. Fibromyalgetiker können auch schmerzhafte Triggerpunkte 

aufweisen. Bei der Triggerpunktbehandlung wird dem Muskel über einen Reiz von außen 

vorgegaukelt, er würde sich gerade aufs massivste Dehnen. Über Verschaltungen im 

Rückenmark lässt der Muskel dann Länge zu, damit er nicht zu reißen droht. Für den Muskel 

in seinem Lernsystem kann dieser Druck nämlich nur heißen, er ist zu kurz und muss länger 

werden. Die Verspannung lässt nach und die Versorgung des Muskels wird verbessert. Der 

Druck, den man ausübt auf den Muskel, bereitet im ersten Moment oft einen starken 

Schmerz. Inwieweit dies der Fibromyalgetiker zulassen kann, muss von Patient zu Patient 

und von Punkt zu Punkt neu versucht werden. 

 

5.11.18 Kinesio-Taping 

Drei Schlagworte: Aktivierung, Stabilisierung, Beruhigung. Das 

soll bedeuten, je nach Anlagetechnik der Kinesiotapes tritt die 

Wirkung ein. Bei einer mit blauer Farbe und zur Stabilisierung 

und Beruhigung gewählten Technik, kann eine Entspannung ins 

Gewebe gebracht werden. Die Entspannung senkt 

Entzündungen und lindert Schmerzen. Für die Aktivierung 

gewählte Techniken mit einem roten Tape erleichtern 
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Bewegungsabläufe, da Muskeln unterstützt und in ihrer Funktion angeregt werden.  

5.11.19 Reiten – Hippotherapie 

Der Umgang mit Tieren bringt Freude 

und Entspannung. Tiere nehmen den 

Menschen, wie er ist. Ein eher 

gemütliches Pferd überträgt seine Ruhe 

auf den Menschen. Ich nehme den 

großen Turniersport, mit dem Anreiz 

immer besser zu werden und sich mit 

anderen zu messen, raus. Hervorheben 

möchte ich den Umgang mit einem 

super sozialen Partner, dem Pferd. Dazu 

die Bewegung an der frischen Luft und das reflektorische Entspannen des Körpers, wenn 

dieser in der Gangart Schritt im Becken so bewegt wird, wie wenn er laufen würde. Ein Tier 

zu versorgen und zu führen, steigert das Selbstbewusstsein. Für Anfänger ist das geführte 

Reiten empfehlenswert. Der Führer lenkt und bremst das Pferd und man kann schnell 

Vertrauen fassen. Normalerweise wird Hippotherapie nur für Patienten mit neurologischen 

Störungen angeboten. Hier soll es reflektorisch zwei Dinge aktivieren: die automatische 

Aufrichtung, da Muskelgruppen über die Bewegung angesprochen werden und die Lösung 

der im erhöhten Muskeltonus befindlichen Muskelgruppen. Die Hippotherapie benenne ich 

deshalb, da nur Pferde für die Ausbildung herangenommen werden, die sich durch Ruhe, 

Charakterstärke und Gelassenheit auszeichneten. Wichtig für den Fibro ist, dass er schnell 

das Vertrauen zum Pferd finden kann und sich so im Umgang mit dem Pferd in der 

Entspannung wieder findet. 

 

5.11.20 Atemtherapie 

Stress, Hektik und fortwährende Anspannung verändern unsere Atemtechnik. Anstatt mit 

langsamen tiefen Zügen bis in den Bauchraum dem Sauerstoffaustausch Zeit zu lassen, wird 

in kurzen, kleinen Zügen gerade noch die Luft bis in den oberen Bereich des Brustkorbes 

gezogen. Hat dies unser Körper erstmal in sein Programm aufgenommen, fällt es schwer, 

selbst in Ruhephasen bis in alle Teile der Lunge zu atmen. Es bleibt die flache, kurze 

Atmung bestehen. Diese symbolisiert unserem Körper, dass weiterhin ein Stressfaktor 

besteht und Muskeln verspannen sich. Gleichzeitig fällt die Massage der inneren Organe 

weg, die normalerweise über die Zwerchfellatmung weiter in den Bauchraum und Richtung 

vorderen Bauch geschoben werden und dann beim Ausatmen wieder zurückgleiten. In der 
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Atemtherapie wird durch Kontaktatmung dem Patienten bewusst gemacht, in welche Teile 

des Rumpfes er alles atmen kann. Er lernt wieder das gezielte Ansteuern und das Verbinden 

von Atem und Bewegung. Muskelverspannungen kann der Atemtherapeut lösen. Mit dem 

Patienten zusammen wird er ein Hausaufgabenprogramm für das tiefe Atmen erarbeiten. 

Zum Beispiel reichen in Stresssituationen oft schon ein paar ruhige, tiefe Atemzüge in den 

Bauch aus, um dem Körper die Chance zu geben, sich ein wenig zu entspannen. 

 

5.11.21 Beckenbodentraining 

Wenn man sich ein Fass vorstellt, bilden Rücken-, Bauch- und seitliche Rumpfmuskeln die 

Seitenwände des Fasses. Ohne festen Boden wäre das Fass jedoch äußerst instabil und die 

Wände müssten sehr fest verspannt sein, damit die Röhre des Fasses überhaupt stehen 

kann. Durch viel Laufen und Bewegung erhielten wir früher ein Beckenbodentraining 

inklusive. Heute werden die meisten Arbeiten nur noch im Sitzen oder statischen Stehen 

verrichtet. Der Beckenboden verkümmert. Bei vielen Frauen verstärkt sich das Problem, da 

bei Schwangerschaft und Geburt der Beckenboden massiv gedehnt wird. Zusätzlich erfährt 

beim von 0 auf 100 Training der untrainierte Beckenboden eine extrem Belastung. Unsere 

Muskulatur an der Lendenwirbelsäule muss diese Schwäche ausgleichen, damit ein 

aufrechter Gang möglich wird. Sie muss sich festmachen = verspannen. Die dadurch 

ausgelösten Schmerzen lassen sich kurzfristig mit Massagen und Rückentraining beheben. 

Auf lange Sicht sollte ein Bauch- und Beckenbodenmuskeltraining mit integriert werden, da 

weiterlaufend verspannte Muskulatur an der Lendenwirbelsäule und höher steigend bis zur 

Halswirbelsäule zieht. Die inneren Organe verlieren ihre Stütze Richtung Boden und nehmen 

das Zwerchfell mit nach unten. Daraus folgt ein Zug, der über den Bauch auch Richtung 

Boden zieht. Über den Rumpf setzt sich der Zug auf die Schultern, den Hals und den Kopf 

weiter, dies erfolgt über das Gewebe bis tief in die Muskeln. Also können Kopfschmerzen 

auch aus einem schwachen Beckenboden resultieren. Einzeltherapien oder Gruppenstunden 

werden von Physiotherapiepraxen oder speziellen Beckenbodentrainern angeboten. Das 

Training des Beckenbodens muss in täglicher Arbeit mit vielen Wiederholungen erfolgen. 

Denn unser Beckenboden arbeitet nicht nur bei ein paar bestimmten Bewegungen, sondern 

sobald der Oberkörper in die Senkrechte genommen wird. 
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5.12 Alternative therapeutenindizierte Therapien 

5.12.1 Faszientherapie, Myofasziale Release 

Durch den ganzen Körper verläuft, wie ein Stabilisierungsnetz, die Faszienstruktur. Bei 

Präparaten wurden diese Fasziennetze freigelegt und beobachtet, dass sie Körperabschnitte 

miteinander verbinden und ganze Bahnen durch den Körper bilden. Sie stabilisieren aber 

nicht nur, sondern machen auch Bewegung durch Gleiten möglich. Es ist ein in sich Gleiten 

der Faszienstruktur. Durch Entzündungen, Bewegungsmangel, falsche Haltung und 

Gewebetraumen kann es zu Verklebungen kommen, die Bewegung und den Durchtritt von 

Gefäßen und Nerven erschweren. Dies führt zu erneuter Entzündung durch Ablagerungen 

von Schlackestoffen, Defiziten durch Mangelversorgung und kann Nerven durch die 

Komprimierung auch irritieren. Therapeuten, die in der Faszienarbeit ausgebildet wurden, 

können durch bestimmte Zug- und Drucktechniken die Faszien lösen und Entspannung in 

das System bringen. Möglichkeiten bietet auch die Arbeit zu Hause mit der Faszienrolle, 

jedoch ist das eine Technik, die Geschick und Kraft benötigt und die feine Dosierung schwer 

möglich macht. Als Geübter lässt sich dies gut ermöglichen, für Fibros wäre vielleicht eher 

die feine Handarbeit eines Therapeuten zu empfehlen. Er kann mit dem Patienten 

zusammen Stärke und Dauer erarbeiten. Im weiteren Verlauf, wenn sich Schmerzen 
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reduziert und Bewegungen verbessert haben, kann der Therapeut ein gezieltes 

Hausaufgabenprogramm mit dem Patienten ausarbeiten.  

 

 

 

5.12.2 Integrative Reflextherapie, Fußreflexzonentherapie, Tellington TTouch 

for you 

Der Körper und seine Zellen speichern Informationen von Geschehenem. -  Positives, 

Negatives, Erschütterndes, Erheiterndes oder auch Traumatisches -  An manchen Zentren 

sammeln sich solche Informationen vermehrt und blockieren die physiologische Funktion des 

Gebietes mit seinem Gewebe. Organe arbeiten nicht mehr richtig, Muskeln verspannen oder 

verlieren an Kraft, Gelenke verlieren ihre Beweglichkeit und vieles mehr. Der Therapeut 

nimmt mit Berührung Kontakt zum Körper auf und erspürt im Gewebe die Fehlinformationen. 

Durch Druckvariationen und Verschiebungen regt er den Körper an, Blockaden zu lösen und 

durch Selbstheilungskräfte zuerst Linderung und Heilung zu finden. Von dieser Art der 

Körperarbeit gibt es noch einige mehr an Ausprägungen. Sie unterscheiden sich in der Art 

und Weise, wie sie arbeiten. 

 

5.12.3 Akupunktur-Massage nach Penzel (APM) 

Der Ursprung der APM basiert auf der Grundlage, dass sämtlichen Körperregionen und alle 

Organe über ein System von Energieleitbahnen (genannt Meridiane) immerzu mit 
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Lebensenergie (genannt Chi) versorgt werden. Befinden sich „Yin“ und „Yang“ im 

Gleichgewicht, kann jede Zelle des Körpers ihre Aufgabe erfüllen. Abweichungen davon 

können sein, ein zu viel oder ein zu wenig an Energie an einer bestimmten Stelle des 

Körpers. Ein zu viel in den Muskeln löst einen Verhärtungsschmerz aus. Dieses kann der 

Behandler über das Abziehen mittels der Meridiane ausgleichen. Der Körper kann sich 

wieder neu ausrichten. Wichtig ist auch hier, dass der Behandler nach seinem Befund 

arbeitet. So erstellt er einen energetischen Befund, sucht Narben und Gelenkblockaden und 

schafft sich mit dem Patient zusammen ein Bild über dessen Energiehaushalt. Bei der 

Vielzahl der Störungen, die bei der FM zusammenkommen, brauchen Patient und Behandler 

Geduld.  

 

5.12.4 Shiatsu 

Shiatsu baut auf ähnliche Art und Weise auf den oben genannten Körpertherapien auf. Der 

Shiatsutherapeut arbeitet jedoch mit seinem ganzen Körper. Seine Arbeit bewegt sich auf 

den Körpermeridianen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Auch er versucht 

Schmerzen zu lindern und Bewegung wieder besser möglich zu machen.  

 

5.12.5 Arbeit mit Meridianen 

Hierzu zählt das Ausstreichen der Meridiane oder das Beklopfen ihrer Endpunkte. Die 

Methode arbeitet ähnlich, wie die Akupunktur-Massage nach Penzel oder die Akupunktur, 

mittels Nadeln oder Laser. Auch hier will der Therapeut Blockaden lösen, Meridiane 

stimulieren, die zu wenig Energie weiterleiten oder Meridiane „besänftigen“, die zu viel 

Energie leiten. Ziel ist es ebenso, im Körper einen Ausgleich zu schaffen. Durch Befragung 

und Erkennen der Symptomatik wird der erfahrene Behandler ein Körperbild vor Augen 

haben und nach diesem arbeiten. Er weiß von Beziehungen im Körper und welche 

Funktionen aufeinander aufbauen. Wie in allen Therapien, die auf der Selbstheilung des 

Körpers aufbauen, kann es zu einer Erstverschlimmerung der Symptome kommen. Hier ist 

Geduld gefragt, mit dem Wissen, dass der richtige Bereich angesprochen wurde. 

 

5.12.6 Wirbelsäulentherapie nach Dorn 

Die Dornmethode richtet sich auf das gefühlvolle Schieben der Wirbel oder Gelenke mit den 

Händen. Meist durch Eigenbewegungen des Patienten eingeleitet, sollen diese ihren „Weg 
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zurück an den richtigen Platz“ finden. Benannt ist sie nach ihrem Erfinder Dieter Dorn aus 

Lautrach. Sie kommt gänzlich ohne Medikamente und Heilmittel aus. 

 

5.12.7 Zilgrei 

Zilgrei wurde in ca. 1980 in Deutschland bekannt. Den Namen erhielt die Methode von ihren 

Gründern Hans Greissing und Adriana Zillo. Eine Kombination von Bewegungen im 

schmerzfreien Bereich und einer speziellen Atemtechnik, der sogenannten Zilgreiatmung 

sollen dem Körper Entspannung bringen und den Ausgleich von Muskelarbeit fördern. 

Dadurch ließen sich Schmerzzustände lindern oder sogar beseitigen. 

Die Beschreibung der Technik nach: Pschyrembel, Wörterbuch Naturheilkunde und 

alternative Heilverfahren (ISBN 3811216635): 

Was ist ZILGREI® RESPIRO-DYNAMIK 

„Zilgrei®-Methode f: von dem Chiropraktiker H. Greissing (geb. 1925) u. seiner Patientin Frau Zillo 

entwickeltes Verfahren, das eine kombinierte Atmungs- u. Haltungsbehandlung darstellt u. aus 

Elementen der klassischen manuellen Medizin, der Atem- u. Bewegungstherapie sowie des Yoga 

besteht. Zur Methode gehört z.B. das Prinzip der Gegenrichtung, d.h., durch Selbstunter-suchung wird 

festgestellt, in welcher Bewegungsrichtung der Schmerz od. die Beschwerden auf-treten, um dann in 

der Gegenposition die entlastende Selbstbehandlung durchzuführen. Darüber hinaus wird ein 

energieaufbauendes („dynamogenes“) Atmen erlernt, das als tiefe Zwerchfell-atmung ein Element des 

Yoga darstellt. Anwendung.: bei Schmerzen, orthopädischen u. psychosomatischen Erkrankungen, 

Abhängigkeit, in der Geburtshilfe; Kontraindikationen: Bewegungsunfähigkeit u. Zustände, bei denen 

eine normale Bauchatmung gefährlich wäre. Wissenschaftlich und klinisch zunehmend anerkanntes 

Verfahren.“  

 

5.12.8 Manuelle Therapien 

Bei der Manuellen Therapie werden Befundung und Behandlung durch die Hände des 

Therapeuten vorgenommen.  

5.12.8.1 Chirotherapie 

Durch Kontaktaufnahme und leichtes Bewegen in die Dehnung von verfestigten Strukturen 

an Gelenken wird dieses wieder mobil und verbessert sich in seiner Beweglichkeit. 

Weiterleitend werden andere Gelenke, Organe, Muskeln und umliegendes Gewebe entlastet 

und können ihren Aufgaben wieder gerecht werden. Blockaden lösen die Anwender durch 

einen kurzen manipulativen Impuls. 

5.12.8.2 Osteopathie 
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Auch der Osteopath arbeitet mit seinen Händen. Er versteht sich zusätzlich auf weiteres 

Körpergewebe und löst mit verschiedenen Handgrifftechniken auch Blockierungen von 

Nerven-, Blut-, und Lymphsystemen. Gibt das ehemals blockierte Gewebe seine Umgebung 

wieder frei, können alle Strukturen wieder ihren Lebensvorgängen gerecht werden. 

5.12.9 Tai Qi 

Tai Qi, Tai Chi Chuan oder auch Takjiquan (weitere Schreibweisen möglich) entstand aus 

der fernöstlichen Kampfkunst. Die Weisheit, dass mit der meditativen Bewegung eine innere 

gesunde Haltung entsteht, ließ in der damaligen Heimat der Kampfkunst die Gewissheit 

reifen, dass so Körper, Geist und Seele gemeinsam zu etwas gesundem, höherem geschult 

werden. Der Energiefluss (Qi) soll im Gleichgewicht stehen (Yin und Yang). Auch wer nicht 

dem fernöstlichen Leitgedanken folgen will, findet in dieser Form der Bewegung eine 

Steigerung des Wohlbefindens. So werden alle Bewegungen jeder Zeit mit Ruhe und 

Bedacht gleichmäßig und fließend ausgeführt und der Fachmann erkennt, dass alle 

Bewegungen in den natürlichen Achsen der Gelenke stattfinden. Tai Chi kann zur Prävention 

und zur Unterstützung von Heilungsprozessen in jedem Alter angewandt werden. So bieten 

Tai Chi-Schulen, Volkshochschulen, Universitäten, Rehabilitationszentren, Fitnesszentren, 

Betriebssportgruppen Kurse an. Die meisten allumfassend, manche aber auch mit 

Schwerpunkten in der Symptombenennung. Positiv wirkt sich die Bewegung auf klassische 

Beschwerden wie Rückenschmerzen, Stress, Schulter- und Nackenverspannungen aus. 

Aber auch spezifische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Asthma, Migräne, Gelenk- und 

Muskelschmerzen, Schlafstörungen und vieles mehr erfahren beim regelmäßigen Üben eine 

Linderung. Durch die Entschleunigung in der Einheit wird der Atem tiefer und der Übende 

entspannt sich. Körper und Geist gewinnen an Beweglichkeit und positiver Energie.  

http://akoxix.files.wordpress.com/2013/11/tai-chi.jpg 

 

5.12.10 Qi Gong 



84 
 

Auch dem Qi Gong liegt die fernöstliche Kultur zu Grunde. Konzentrations-, Bewegungs- und 

Meditationsübungen sollen das Qi im Körper ins Gleichgewicht bringen. Der Unterschied 

zum Tai Chi besteht meist darin, dass Tai Chi mehr noch der Kampfkunst untergeordnet ist. 

Qi Gong dagegen arbeitet mehr mit der Energie (dem Qi) und dessen Beherrschung, um 

zum Beispiel dies auch zur Heilung einsetzen zu können. Ebenso bestehen in beiden 

Ausrichtungen unterschiedliche Stilrichtungen, die manchmal als Basis einen verschieden 

hohen Fitnessgrad fordern. Einige Formen und Übungen können im Qi Gong auch im Sitzen 

durchgeführt werden.  

 

5.12.11 Yoga 

In meinen Augen lässt sich Yoga, wie auch Tai Chi und Qi Gong, etwas differenzieren oder 

aus therapeutischer Sicht aufteilen. Die Bewegungen und Übungen im Yoga stärken den 

Körper, dehnen die Faszien, beüben den Atem, die Koordination, das Gleichgewicht und 

trainieren das Gefühl für den Körper. Auch im Yoga gibt es verschiedene Richtungen und für 

jeden ist etwas dabei. Für den Einsteiger mit Bewegungseinschränkungen, Schmerzen oder 

Kraftdefiziten können Übungen gewählt werden, die diese Einschränkungen berücksichtigen 

und zur langsamen Verbesserungen führen. Meine Meinung ist, dass in der westlichen Welt 

immer die Schwierigkeit besteht, die fernöstliche Idee anzunehmen. Sich jedoch dem Sinn 

für diese heilsamen Bewegungen ganz zu verschließen, wäre sehr schade. Das heißt, wenn 

man sich nicht mit dem großen Ganzen des Yoga anfreunden kann, so würde dennoch die 

Möglichkeit bestehen, die Wohltat der Übungen für den Körper zu sehen. Alle Bewegungen 

werden mit Ruhe und Bedacht ausgeführt und der Lehrer achtet auf die Physiologie des 

Einzelnen, um einen gezielten, aber achtsamen Fortschritt zu erlangen. Durch die 

Verbindung von Übungen und Atem wird gleichzeitig eine Aktivierung und Entspannung 

erreicht. Ohne die Aggressivität in der Ausführung der Sportübungen in früheren Jahren in 

Europa haben Muskeln, Gelenke und Gewebe Zeit, sich ganz der Bewegung und ihren 

Aufgaben hinzugeben. Positionen, die langsam eingenommen werden, können erspürt und 

erlebt werden, so dass genug Zeit bleibt, die Körperhaltung zu überdenken und vom Lehrer 

korrigiert und vom Übenden reflektiert, in einen physiologischen, schmerzfreien und flüssigen 

Bewegungsablauf führen. 

Yoga im eigentlichen ist ein ganzheitliches Konzept. Eine Kombination aus Philosophie, 

Wissenschaft, Heilkunst und Therapie, die zu Selbstfindung, Gesundheit, Zufriedenheit und 

Glück verhelfen soll. 

Der Ursprung liegt in Indien. Von dort hat der Weg des Yogas in die ganze Welt Einzug 

erhalten. Als Gesamtheitliches beschäftigt sich der Praktizierende mit seiner Einstellung zum 
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Leben, über die Mediation mit der Rückführung zum Wesentlichen, über die Art und Weise 

seiner Gedanken und Ansichten. Ein achtsamer Yogi wird seinem Körper die beste 

Versorgung per Nahrung zukommen lassen, weder ein zu viel noch ein zu wenig.  

Es empfiehlt sich vor Anmeldung zu einem Kurs, sich über die Stilrichtung zu informieren 

und ob die Kursreihe sich für Anfänger eignet. Eine Vorabsprache mit dem Kursleiter stellt 

sicher, dass die Übungen zum Einstieg leicht genug sind und / oder für den Fibromyalgetiker 

vom Lehrer abgewandelt werden können. Wichtiger ist hier, dass keine der Übungen einen 

Schaden zubringen vermag, eher soll die Vorabfrage gewährleisten, dass ein positives 

Selbstwertgefühl sich beim 

Üben einstellt. Werden anfangs 

zu viele Übungen angeboten, 

die der Neuling noch nicht 

ausführen kann, führt das 

schnell zur Enttäuschung und 

zum Rückzug, worauf der 

Körper postwendend negativ 

reagiert. 

 

http://beyogaandwellness.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/practice-lunge-1.jpg 

 

5.12.12 Pilates 

Im Pilateskörpertraining sollen vor allem die tiefliegenden, kleinen Muskelgruppen 

angesprochen werden. Meist sind diese durch das viele Sitzen wenig benutzt, dienen aber 

zur Stabilisierung der Gelenke und unseres Haltungsapparates. So dient die Methode der 

Vorbeugung von Körperfehlhaltungen und Schmerzen, sowie auch der Rehabilitation. Inhalt 

sind Kraftübungen, Stretching und bewusstes Atmen. Die Übungen werden langsam und 

fließend ausgeführt. Dies schont Gelenke und aktiviert Muskeln in ihrer eigentlichen 

Arbeitsweise. Angestrebt wird die Stärkung der Haltemuskulatur und dadurch eine 

Verbesserung der Körperhaltung. Die von einem Lehrer angeleiteten Übungen als Einstieg 

und die spätere Arbeit an Geräten optimiert demnach auch die Kondition und Koordination.  

Wichtig für den Fibromyalgetiker ist die Suche nach einem gut geschulten Lehrer. Durch die 

auf den Einzelnen abgestimmten Übungen können Defizite und Schmerzen gelindert 

werden. Falsch durchgeführte Übungen mit Fehlhaltungen können Problematiken eher 

verstärken. 
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5.12.13 Konzentrative Bewegungstherapie 

Grundlagen des Handelns, Fühlens und Denkens werden im Sich-Bewegen und Sich-

Wahrnehmen ergründet. Oft finden sich Erinnerungen, die durch bewusstes Wahrnehmen 

erklären, warum sich der Körper in einer Haltung und in seinem Verhalten seinen Ausdruck 

sucht. Reflexion, Erfahrungsaustausch und Gespräche nach dem bewegten Part der Einheit, 

sollen Selbsterkenntnisse hervorbringen und Entwicklungspotential erkennen lassen. In der 

Konzentrativen Bewegungstherapie kann mittels diverser Objekte (Steine, Tücher, Stäbe, 

Bänder) ein Gesamtkonstrukt mit symbolischer Bedeutung die Stellung des Arbeitenden im 

Alltagsprozess wiederspiegeln. Aufgabe des Therapeuten in der KBT ist die aktuelle 

Situation aufgreifen, zu benennen und Anregungen für Experimente zu geben. Experimente, 

die Bewegungen wie zum Beispiel das Gehen aufgreifen, oder Berührungen oder 

Grenzwahrnehmungen. Gefühle, Wahrnehmungen und Impulse muss der Therapeut zu 

erfassen und kanalisieren wissen. In Bezug auf die Fibromyalgie, besteht die Chance, dass 

sich psychische Prozesse erkennen lassen, die im körperlichen ihren Ausdruck finden. Diese 

Prozesse sind bei jedem Menschen erkennbar. Nur weniger Sensible können mit ihrem 

„Körperpanzer“ gut leben und ihre Wahrnehmung ist weitaus eingeschränkter. Jedoch der 

Fibro spürt recht oft sehr schnell, wenn etwas nicht stimmig ist. Die KBT wäre vielleicht ein 

Weg aus dem Körperpanzer. 

 

5.12.14 Integrative Bewegungstherapie  

Ähnlich der KBT ist die Integrative Bewegungstherapie. Jedoch sind die Bewegungen hier 

minimierter und es erfolgt ein schnelleres, direkteres Einspüren in den Körper. Der Patient 

lernt zu spüren, wie und ob er sich mit seinem Körper ausdrückt, wie das Verhältnis von 

Spannung und Entspannung in ihm ausgeprägt ist und welche Signale sein Körper ihm gibt. 

Auch über die Atemschulung soll er nach erkennen von Konflikten und Gewohnheitsmustern 

einen Weg finden, in seinem Verhalten mehr Ausdruck zu finden und Psyche und Körper 

mehr zu einer bewussten Einheit wachsen zu lassen.  

 

5.12.15 Feldenkrais 

Moshé Feldenkrais (1904-1984) entwickelte eine Methode, die organisches Lernen lehrt. 

Das körperorientierte, pädagogische Verfahren basiert auf den Beobachtungen, wie Kinder 

ihre Möglichkeiten und Grenzen ausloten und die Welt kennen lernen. Auf dieser Basis soll 

der Lernende seine Art des Bewegens, Lernens, Fühlens, Wahrnehmens und Handelns 
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erkennen, überdenken und sich bewusst machen. Durch angeleitete Bewegungsexperimente 

und Anregungen, wie was bewegt wird im Körper und dem Hinweis des Nachspürens, soll in 

der Bewegung die Neugierde entstehen, Veränderungen auszuprobieren. 

Körperwahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegungswahrnehmung verbessern sich und 

schulen so Körper und Geist. Möglich sind Gruppenunterricht oder Einzelarbeit unter der 

Anleitung von Feldenkrais geschulten Therapeuten. Im Bezug zur Fibromyalgie bietet die 

Methode ein sanftes gleichmäßiges Bewegen und die Schulung der Wahrnehmung, warum 

vielleicht manche „fehlerhaften“ Bewegungsmuster dazu führten, dass bestimmte 

Körperstellen Schmerzen erfahren, wie Bewegungen verändert werden können und welche 

Geisteshaltung vielleicht Körperstellungen herbeigerufen hat, die sich schmerhaft oder 

verkrampfend auf körperliche Strukturen auswirken. Als Anregung gelten manche 

Sprichwörter wie, „sich einigeln“, „verbissen an etwas dran bleiben“, „immer auf dem Sprung 

sein“ oder „vorwärtseilen.“ 

 

5.12.16 Rosenmethode 

In der Arbeit mit der Rosenmethode gibt der Behandler dem Körper die Möglichkeit, durch 

Berührung, Blockaden spürbar zu machen. Diese (Ver-)Spannungen hat sich der Körper als 

Schutz in bestimmten Situationen angeeignet, um zu diesem Zeitpunkt, mit Überforderungen 

fertig zu werden. Dies war ein Versuch des Körpers, Situationen auszuhalten, die für den 

Moment unheimlich schmerzlich, beängstigend oder überwältigend waren. Als gut gelernte 

Methode versteht sich der Organismus Mensch, diese Methode als Lösungsstrategie immer 

wieder und schneller anzuwenden. Die Schutzspannung wird zur Dauerspannung. Also ein 

Schutzpanzer, der als alltäglich hingenommen wird. Er hemmt Atmung und verbraucht mehr 

Energie, als dass aufgenommen werden kann. Die Methode ist eine Mischung aus 

physischer, verbaler und achtsamer Kontaktaufnahme, die einhergeht mit der Offenheit und 

aufmerksamen Präsenz des Behandlers. Sie soll aus Verspannungen, Schmerzen und 

Einschränkungen mit Hilfe der eigenen Heilungskräfte und einer gewissen spirituellen 

Hingabe führen. Verspannungen und Enge werden für den Körper fühlbar. Durch das 

Fühlen, Akzeptieren und Aussprechen wird oft ein „Knoten gelöst“ und der Körper nutzt die 

Chance, sich nachhaltig Heilung zukommen zu lassen und der Atem kann wieder fließen.  

 

5.12.17 Alexandertechnik 
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Auch die Alexandertechnik setzt 

sich mit dem Gesamtpaket 

Mensch auseinander. So war 

der Begründer der Methode 

Frederick Matthias Alexander 

(1869-1955) der Überzeugung, 

dass alle geistigen, seelischen 

und körperlichen Prozesse im 

Organismus Mensch 

miteinander verbunden sind. Ein Mensch folgt durch Lernprozesse, die ihn prägten, einem 

Verhaltensmuster. Dieses Verhaltensmuster kann dazu führen, dass physiologisch 

bedeutsame Funktionen beeinträchtigt oder gestört werden. Zum Beispiel ein Mensch der 

aus Schutz immer die Schultern vornimmt, begrenzt sich in seiner Möglichkeit des leichten, 

tiefen Einatmens. Wenig Kapazität in der Sauerstoffzufuhr setzt die Sprechkapazität herab. 

Man kommt schneller außer Atem und weiß nicht warum. Im Unterricht wird der Lehrer in der 

Analyse fehlerhafte Bewegungsmuster erkennen und durch Wahrnehmungsarbeit dem 

Schüler nahebringen. Danach wird durch langsames Bewegen eine verbesserte 

Körperhaltung eingenommen und wiederum durch Wahrnehmung für die Dauer erspürt. 

Wünschenswert ist am Ende der Therapie, dass der Schüler für sich entdeckt hat, wie er sich 

möglichst energiesparend, entspannt und aufrecht im Alltag bewegen kann und einen neuen 

offenen und freien Spielraum des Körpers entdeckt. 

Link der Abbildung: http://alexanderexperte.ch/files/images_ax/home/gute_haltung_am_PC-

gegen-rueckenschmerzen-alexander-technik.jpg 

 

5.12.18 Rolfing 

Dem Rolfer liegt das Fasziennetz als Verbindungsnetz im ganzen 

Körper vor Augen. Der Mensch bewegt sich im Alltag gegen die 

Schwerkraft mit Muskelarbeit durch den Tag. Mit einer optimalen und 

natürlichen Aufrichtung wäre dies leicht möglich. Jedoch gerät diese 

Aufrichtung durch mancherlei äußere Einflüsse aus dem Lot. Der 

Körper versucht an mehr belasteten Stellen einen stabilisierenden 

Ausgleich zu schaffen. Er baut also mehr stabilisierendes und 

festigenderes Material ein, z. B. wie ein Baum, der immer gegen eine 

Windseite zu bestehen hat. In seinen Wachstumsringen kann man 

diesen Kräfteunterschied auch deutlich sehen. Bleibt im ersten Moment die Fehlhaltung 

bestehen, baut der Körper immer mehr Material ein. Dieses wiederum nimmt dem Körper 

http://alexanderexperte.ch/files/images_ax/home/gute_haltung_am_PC-gegen-rueckenschmerzen-alexander-technik.jpg
http://alexanderexperte.ch/files/images_ax/home/gute_haltung_am_PC-gegen-rueckenschmerzen-alexander-technik.jpg
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aber auch die Beweglichkeit und Elastizität. Veränderungen in der Körperhaltung und in den 

Bewegungsmustern werden zur Dauereinschränkung. Die Folge ist, die veränderte Statik 

wird an umliegende Gelenke aufeinanderfolgend weitergegeben. Auch die 

Gewebeversorgung minimiert sich aufgrund der „Quetschung“ durch das feste, engmaschige 

Netz. Durch einen Befund, der bezogen ist auf Körperhaltung und Bewegung, weiß der 

Rolfer, wo er mobilisieren und Hand anlegen muss. Durch bewusste, genaue und 

zielgerichtete Bewegungen des Gewebes können Geschmeidigkeit und Gleitfähigkeit wieder 

hergestellt werden. 

Link der Abbildung: 

http://bodyinharmonysi.com/wp-content/uploads/2011/04/littleboy_10.625x6.jpg 

 

 

5.13 Bewegung (auch eigenständig) 

5.13.1 Fahrrad fahren 

Mit dem passenden Rad werden die Gelenke der Hüfte abwärts entlastet und der 

Oberkörper in einer positiven Spannung auf den Sattel gesetzt. Kleine bis mittlere Strecken 

lassen sich auch schön ohne große Kondition erreichen. Wenn Problematiken in den 

Beingelenken bestehen, lässt sich über die gleichmäßige Bewegung ohne Gewicht, die 

Muskulatur super trainieren und das Gelenk „schmieren“. Denn es gilt immer noch, wer 

rastet der rostet. Unsere Gelenke und die Muskulatur nehmen uns das sehr übel. Für solche, 

die trotz niederer Kondition, weitere Strecken fahren wollen, oder der Körper vor Schmerzen 

sich nur schlecht bewegen lässt, bietet sich die Alternative mit einem Elektrobike.  

 

5.13.2 (Nordic) Walking      



90 
 

Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. Wenn jetzt aber die Bewegung nur noch 

schmerzt oder man das Gefühl hat, jemand hätte einem hunderte von Kilos an die Füße und 

auf den Rücken gebunden, dann kann Bewegung oft zur Qual werden. Leichtes Gehen im 

Walking oder Nordic Walking hat den Vorteil, dass durch das Gehtempo eine aktive 

Aufrichtung im Rumpf stattfindet. Oft hört man, dass beim langsamen Spazierengehen der 

Rücken schnell schmerzhaft wird, wobei, wenn man schneller läuft, die Schmerzen im 

Lendenwirbelbereich nicht auftauchen. Die Aufrichtung über die Bauch- und Rückenmuskeln 

gibt auch im Alltag Stabilität. Ob die Bewegung an der frischen Luft und an Licht alleine oder 

in der Gruppe geschehen mag, muss jeder für sich alleine spüren. Schön finde ich 

Laufgruppen, da hier wieder der innere Schweinhund überlistet wird. Für ein „Date“ steht 

man eher vom Sofa auf, als wenn man sich immer noch 5 Minuten geben kann. Super finde 

ich auch eine Idee aus Hamburg, die sich jede Woche zum Austausch beim Laufen treffen. 

In der Gruppe werden christliche Themen angesprochen, jedoch kann das jede Gruppe für 

sich regeln. Wenn mehr mit kleinen Einschränkungen unterwegs sind, gibt es oft ein 

achtsames Miteinander und durch gleichzeitiges Quatschen wird das Herz-Kreislaufsystem 

noch fleißig mittrainiert. 

 

5.13.3 Tanzen, Bauchtanz, meditativer Tanz, Ausdruckstanz, 

Gemeinschaftstänze 

Eine der schönsten Ausdrücke findet der Körper im Tanz. Wer Rhythmus liebt und sich dem 

Tanz verbunden fühlt, kann im Tanz oft seine Schmerzen und Defizite vergessen und sich 

ganz der Bewegung hingeben. Wichtig ist, dass auch hier die richtige Form gewählt wird. 

Damit der Spaß an der Bewegung bleibt, sollte nur im Rahmen des Möglichen getanzt 

werden. Tanzen verbindet, Tanzen stärkt, Tanzen entspannt, Tanzen lässt träumen und 

Tanzen lässt abschalten. Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung gibt dem 

Körper Rhythmus und die Möglichkeit in die Aufrichtung zu gehen und gleichzeitig als 

Wechselwirkung danach wieder in die     
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Entspannung. Der meditative Tanz oder der Ausdruckstanz in der Tanztherapie ermöglichen, 

dass nur Bewegungen stattfinden, die der Körper zur Zeit zulässt. Bauchtanz ist super für 

das Beckenbodentraining und somit klasse für unsere Wirbelsäule. Gemeinschaftstänze in 

allgemeinen Gruppen sind eine gute Variante, wenn der Körper noch sehr gut mitspielt. 

Weniger schön ist es jedoch, wenn man sich in den Gruppen überfordert fühlt und sich wie 

das 5te Rad am Wagen vorkommt. Wenn es jedoch harmonische Gruppen mit Erkrankten 

oder gerade für Erkrankte sind, kann beim Tanz die Gemeinschaft, das Lachen und die 

Bewegung eine wunderschöne Erfahrung und Bereicherung sein. 

 

5.13.4 Trommeln 

Im Rahmen des Trommelns finden sich 

mehrere Ansätze. Am bekanntesten in 

Deutschland sind Trommelgruppen, die den 

afrikanischen, den brasilianischen oder einen 

gemischten Rhythmus aufgreifen. Eine der 

neusten Aktivitäten ist das DrumsAlive. Bei 

DrumsAlive wird mit Trommelsticks auf 

Gymnastikbällen in Gruppen getrommelt. 

Schon Anfänger können dabei schöne Erfolge 

erzielen. Meist entstehen hier nicht so laute 

Geräusche und über den Gymnastikball 

laufen die Schläge eher weich ab, eine 

hervorragende Möglichkeit sich leicht zu bewegen, Spaß zu haben und dabei zu sein. Einer 

persönlichen Aussage folgend, spiegelt sich beim Trommeln die Möglichkeit, Energie auf 

einen Punkt zu kanalisieren, Emotionen wie Wut, Freude, Aggressionen und Temperament 

über einen neuen Weg zum Ausdruck zu bringen. Gleiche Rhythmen laden immer wieder 

dazu ein, sich im Rhythmus fallen zu lassen und in der Aktivität die Entspannung der inneren 

Ruhe auszukosten. Die Gemeinschaft und der Rhythmus tragen die Verantwortung und man 

kann abgeben. Da viele trommeln, ist es nicht so wichtig, ob laut, leise, mit Pausen oder der 

volle Takt getrommelt wird. Nur die eigene Kraft und Energie bestimmen, wie weit man 

mitgeht und wie viel an diesem Tag geben wird. Oft tut es so gut, dass alle Schmerzen und 

Einschränkungen vergessen werden und der Teilnehmer gerne offensiv dabei bleibt. 

 

5.13.5 Wandern 
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Viele Tourismusgebiete sind durch 

Wanderkarten, beschilderte Wandertouren und 

Rastbänke, an schönen Stellen, hervorragend 

für eines der Lieblingshobbies vieler gerüstet. 

Gute Wanderkarten oder Tourenkarten sind mit 

dem Schwierigkeitsgrad, der Tourenzeit und der 

Höhendifferenz der Tour beschriftet. So kann 

wandern auf den körperlichen Fitnessgrad 

ausgerichtet werden. Die gleichmäßige 

Bewegung an der frischen Luft sorgt für ein optimales Kreislauftraining. Auch kleine Ziele 

sind ein wunderbarer Anreiz einen Ausflug in Angriff zu nehmen. Wem eine Bergtour für den 

Moment zu anstrengend ist, dem bietet sich eine Bahn zum Auf- und Abweg und er kann nur 

oben auf leichten Touren den Ausblick oder die Sonne und Luft genießen. In der Heimat 

kann man bei leichten Touren oft noch versteckte Winkel in seiner Flur finden. In der Gruppe 

lässt sich oft die Anstrengung vergessen, den Tag genießen und nachts schläft man danach 

wie ein Bär. Wichtig ist, dass man seine Kraft gut einteilt und sich nicht überfordert.  

 

5.13.6 Bewegungsspiele 

Früher als Kind war man äußerst kreativ. Aus jedem Material bastelte man sich ein 

Spielzeug. Heute ist der Markt an Bewegungsspielsachen riesengroß. Bälle in allen Größen, 

Frisbee, Federball oder einfach nur Balken zum Balancieren findet man überall. Schön ist es, 

wieder mit der Freude und Neugierde eines Kindes seinen Körper entdecken. Mit dem Enkel 

oder dem Kind zusammen Ball spielen und über neue Regeln nachdenken - werfen, 

klatschen, fangen -. Wer kann wie oft klatschen? Vielleicht mit anderen Erwachsenen 

zusammen Frisbee spielen? Dabei kann man entdecken, dass das miteinander Lachen und 

Jux machen, zum Selbstläufer wird. Wenn man sich der Bewegung wieder wie ein Kind 

hingeben kann, vergeht die Zeit wie im Flug und man bemerkt plötzlich, dass man sich schon 

lange nicht mehr so viel und frei bewegt hat.  

 

5.14 Entspannung 

5.14.1 Genusstraining 

Im Genusstraining wird mit allen 5 Sinnen gearbeitet. Hören, riechen, sehen, schmecken, 

fühlen. Ziel wird es sein, das Gelernte mit in den Alltag zu integrieren. Schafft man es, sich 

einer Sache ganz hinzugeben, vergisst man die Lasten des Alltags und die „negativen“ 
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Stressoren der Krankheit. Zur Steigerung des Wohlbefindens und zur Aufhellung der 

Stimmung kann man sich im Tagesablauf immer wieder Zeitfenster schaffen, die man dann 

mit riechen von herrlichen Düften oder hören der Lieblingsmelodie füllt. Vielleicht findet man 

einen Lieblingsort, an den man sich für ein viertel Stündchen setzen will und nur die Augen 

über die Landschaft streichen lässt und Schmetterlinge, Blumen, Vögel oder im Herbst 

buntes Laub entdeckt und seine Augen auf diesen Dingen ruhen lässt.  

Vorschlag für einen Selbstversuch: die leckere Tasse Cappuccino nicht einfach nur 

runterstürzen, sondern sich die Zeremonie bewusst machen. „Wie ich das Wasser heiß 

mache? Wie klingt es, wenn es langsam zu kochen anfängt? Wenn ich die dampfende 

Flüssigkeit in die Tasse fülle? Wann rieche ich das Aroma? Wie riecht es? Wo und wie wird 

meine Hand warm? Fühlt es sich am Unterarm anders an, als wenn ich die Hand über die 

Tasse halte? Rieche ich das Aroma deutlicher, wenn ich mit der Nase geradezu über die 

Tasse gehe? Und wie fühlt sich der Dampf an, der in meine Nase und an meiner Nase vorbei 

weht? Wie ist der erste Schluck, wenn ich die Tasse an meine Lippen setze und der 

Cappuccino meine Zunge und meinen Gaumen berührt? Welches Gefühl stellt sich im Bauch 

ein? …“ 

Gibt es einen Unterschied zwischen noch grünem Laub und buntem Laub im Herbst? 

Fühlen, sehen, hören, schmecken, riechen. Manches kann uns die Sinne rauben, oft ist es 

der Stress im Alltag. Im Genusstraining soll man sich seine Fähigkeiten, das alles voll zu 

erfahren, wieder zurück erlangen. Das sind die kleinen Freuden des Alltages. 

 

 

 

5.14.2 Lachyoga 

Lachen ist gesund, lachen macht gesund. Forschungsergebnisse besagen, dass der Körper 

beim Lachen entzündungshemmende und schmerzstillende Substanzen freisetzt. Durch das 

vermehrte Ausstoßen der Luft aus der Lunge, wird die Sauerstoffaufnahme heraufgesetzt 

und das Herz-Kreislaufsystem in Schwung gebracht. Eine verbesserte Durchblutung setzt 

den Stoffwechsel im gesamten Körper hoch. Durch die ruckartigen Bewegungen des 

Zwerchfells kann sich dieses später besser Entspannen und ein entspanntes Zwerchfell 

signalisiert dem Körper, es herrscht Ruhe. Lachen in Gruppen bringt die Endorphine in 

Schwung, so dass man sich auch noch eine lange Zeit danach freudig fühlt.  

Gestartet wird mit einem künstlichen Lachen, dazu machen die Teilnehmer Klatsch-, Dehn- 
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und Atemübungen. Mit Gesten wird man zum Lachen angeregt und das zuvor willentlich 

herbeigeführte Lachen wird zum Selbstläufer. Eine praktische Anweisung aus dem Lachyoga 

frei übersetzt: „Tu so als ob, bis es echt wird.“ 

Das Lachyoga in seiner Form kommt aus Indien. In 

Deutschland wird es von Unternehmen, Yoga-Studios, 

privaten Yogatherapeuten und Lachclubs angeboten. 

jazzecho.de 

 

5.14.3 Aromamassage 

Die Wohltat der sanften, rhythmischen Berührung kombiniert mit Düften, die uns 

Wohlbefinden schenken, so kann man die Aromamassage beschreiben. Wichtig ist bei der 

Entspannungsmassage noch mehr die Raumauswahl. Er sollte einladen zur Entspannung 

und zum Fallenlassen, durch seine ruhige, warme und gemütliche Atmosphäre. Wichtig ist 

auch, dass man sehr bequem liegen kann, also am besten auf einer Massageliege. Das 

Aroma kann über Düfte in der Luft, oder über dem Öl beigegebene Düfte hergestellt werden. 

Vorsicht ist nur geboten, dass sie nicht zu intensiv werden. Der Liegende soll sich komplett 

entspannt den Händen des Anwenders hingeben können. Ab und an solch ein 

Verwöhnprogramm beflügelt einen schon Tage davor mit Vorfreude und hält noch Tage als 

Schutzhülle gegen den Alltagsstress an. Meist hat man schon bestimmte Lieblingsdüfte. 

Braucht man noch Anregungen wird einem bestimmt der Anwender mit gutem Rat zur Seite 

stehen oder einige Düfte sind auch weiter unten beim Punkt Aromatherapie zu finden. 

 

5.14.4 Progressive Muskelrelaxation 

Der amerikanische Arzt und Psychologe Edmund Jacobsen (1885-1976) entwickelte, die 

progressive Muskelrelaxation und nach ihm wurde sie benannt. Seiner Beobachtung nach 

tritt die Anspannung von Muskulatur immer im Zusammenhang mit Unruhe, Stress und 

Angstzuständen auf. Er sah dies so, wenn der Körper bei innerer Anspannung den 

Muskeltonus hoch setzt, müsste sich rückwirkend auch die innere Ruhe und Entspannung 

einstellen, wenn der Muskeltonus gesenkt wird.  

Nach einer gewollten Aktivierung der Willkürmuskulatur für einige Sekunden in bestimmten 

Muskelgruppen, erfolgt ein deutliches Loslassen dieser Muskelgruppen. Konzentrieren soll 

sich der Teilnehmer auf den Kontrast der Anspannungs- und Entspannungsempfindungen. 

Ob sich für einen Fibromyalgetiker gleich die Arbeit am ganzen Körper eignet, muss jeder 

Betroffen für sich selbst herausfinden. Oft ist jedoch die Aufmerksamkeits- und 
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Konzentrationsspanne bei Fibros sehr begrenzt und der Wille, die Übung durch den ganzen 

Körper zu vollziehen, setzt den Stresslevel schon wieder sehr aggressiv hoch. Vielleicht 

wäre ein Anfang, nur bestimmte Muskelgruppen für den Moment und für wenige Minuten 

herauszunehmen. 

 

5.14.5 Salzgrotten 

Die ruhige Atmosphäre in Salzgrotten und das gedämpfte Licht tragen zur inneren 

Entspannung bei. Die tiefen Atemzüge in der sauberen, salzhaltigen Luft, wirken für die 

Atemwege entzündungshemmend und für den Körper und die Psyche beruhigend. Ein 

regelmäßiger Besuch in Salzgrotten säubert die Atemwege und verbessert den 

Mineralhaushalt. Dies bietet eine bessere Aufnahme von Sauerstoff. Über die Aufnahme von 

Sauerstoff und Mineralstoffen lässt sich der Säure-Basenhaushalt positiv beeinflussen. Für 

eine Therapie bedarf es regelmäßiger Sitzungen von ca. 45 Minuten 3 – 4 Mal pro Woche. In 

seiner Alltagsbekleidung nimmt man auf bequemen Liegen Platz und wird in Decken wohlig 

eingepackt. Ob man ein Buch liest oder seine Sinne und Gedanken treiben lässt, bleibt 

jedem selbst überlassen. 

 

5.14.6 Musiktherapie 

„Gefühle und Musik vereinen sich im Herzen und 

beflügeln unsere Seele“, ein Satz mit Romantik. 

Ob wir eine Musik von der Anlage hören, selbst 

musizieren oder den Klängen und Vibrationen 

von Instrumenten lauschen, die ein Therapeut 

neben uns anspielt. Immer haben wir die Chance 

uns ganz diesem Klang hinzugeben und eine 

Entspannung aufzunehmen bis tief in unser Innerstes. Eine Art heilender Gesang im 

meditativen Zustand ist das Mantra singen. Ein kurzer Text wird immer wieder wiederholt, 

nur Lautstärke und Stimmhöhe laden ein, um mit seiner Stimme zu spielen und dieser ohne 

Bewertung nachzuhören. Wie ein neugieriges Kind, das seinem Echo lauscht! 

Unterschiedliche Instrumente geben unterschiedliche Vibrationen weiter. Der stark 

durchdringende Schall eines Gongs, die Variationen einer Gitarre, das erdige Vibrieren eines 

Didgeridoos, der kurze abgleitende Impuls einer Trommel. All das kann einen mitnehmen in 

eine Welt, in der nur der Atem, die Berührungen der Musik auf der Haut und die Klänge in 
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unseren Ohren unser Treiben bestimmen. Weg von den Gedanken rund um den Alltag und 

den körperlichen Problemen birgt sich die Möglichkeit, zu entspannen und Kraft zu tanken. 

 

5.14.7 Entspannungsgruppen wie „Sinne und Massage“ 

Berührung ist ein Geschenk. Man genießt bei Massagen oft schon den gleichmäßigen Druck 

der körperwarmen Hände des Anwenders. Die Aufmerksamkeit, die uns und unserem Körper 

in dem Moment der Massage zu Teil wird, bewirkt eine Art von innerer Heilung. Kein 

Säugetier kann ohne Berührung und Körperwärme existieren. Sehr aggressive frühere 

Forschungen in russischen Kinderheimen haben dies schon vor langer Zeit belegt. In 

Gruppen wie „Sinne und Massage“ bietet man Körperkontakt über die Darreichung der 

Massage an und empfängt Körperkontakt und Aufmerksamkeit als passiv Sitzender oder 

Liegender. Die Welt um einen herum ausblenden und die Sinne rein für die Empfindungen 

des Körpers aktivieren. Über das gleichmäßige Massieren und Bewegen, das Aktivieren der 

Empfindungen und das Vergessen des Alltags haben viele die Möglichkeit, sich einer tiefen 

Entspannung hinzugeben, die sich bis tief ins Gewebe überträgt. 

 

5.14.8 Phantasiereisen 

Man braucht einen ruhigen Ort, ein wenig Mut 

und ein Lächeln im Herzen. Ob geführte 

Phantasiereisen in Gruppen oder von einer 

CD für Anfänger oder aus eigener Inspiration 

passierende Reisen, sie verleiten dazu, 

Gedanken für den Moment zu vergessen und 

die Erkrankung für ein paar Minuten aus dem 

Kopf „zu schieben.“  

Wichtig ist, eine schmerzfreie, bequeme und 

warmhaltende Lagerung. Ein Ort, an dem 

man nicht gestört wird und einen Impuls, dem 

man sich zu folgen wünscht. Man schließt die 

Augen und „die tragenden Decken werden 

zum Handtuch, das im warmen Sand am 

Strand liegt. Die Sonne auf der Haut wärmt 

die einzelnen Schichten und der Wind bewegt 

sacht das Haar. Ein fernes Rauschen, das immer deutlicher an die Ohren dringt, ja es sind 
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die Wellen. Auf den Lippen spürt man das Salz und die Luft duftet nach klarem Meerwasser. 

Die Zehen spielen mit dem Sand und man macht sich auf, für einen kleinen Spaziergang am 

Meer, bei dem man die Wellen um die Knöchel spürt, den leichten Sog, den sie auf die 

Fußsohlen haben und das Gefühl, wie der nasse Sand von unten durch die Zehenritzen 

drückt. ….“ Ein Gefühl der wohligen Wärme macht sich breit. Auch wenn ein wenig 

geschlummert wird, oder man am Strand plötzlich weg döst, hat man ein Zeitfenster für sich 

und seine Ruhe geschaffen. 

 

5.14.9 Snoezelen 

Dinge, die fürs Snoezeln wichtig sind, 

kann man sich auch zuhause 

zusammenstellen. Wichtig ist ein ruhiger, 

angenehm warmer Raum, ein Bereich in 

dem man bequem sitzen oder liegen 

kann und eine Kulisse aus Klängen, 

Melodien, Düften und Lichteffekten. 

Seinen Namen bekam das Snoezeln von 

zwei Zivildienstleistenden aus den 

Niederlanden. 1978 nahmen sie die zwei 

Wörter „snuffelen“ (schnüffeln) und 

„doezelen“ (dösen) und schufen dabei das Phantasiewort. In dem durch Lichteffekte und Duft 

vorbereiteten Raum soll die sensitive Wahrnehmung und die Entspannung gefördert werden. 

Die Anwesenden sollen durch die Atmosphäre in ein Wohlbefinden gleiten, das dem Körper 

mitteilt, „ich fühl mich pudelwohl“ voll innerer Ruhe und Zufriedenheit. Dies lädt ein, sich 

treiben zu lassen. Der Körper bekommt Zeit, Selbstregulationsprozesse auszulösen.  

 

5.14.10 Autogenes Training 

Eine der bekanntesten Entspannungstechniken in Deutschland ist das Autogene Training. Es 

wurde vom Berliner Nervenarzt Johannes H. Schultz aus der Hypnose heraus entwickelt. 

Ziel ist es mittels selbstsuggerierter Formeln auf die körperlichen Prozesse Einfluss zu 

nehmen. Reduzieren soll es Stress und das vegetative Nervensystem entspannen, so dass 

die Atmung tiefer, die Darmperistaltik angepasster und der Muskeltonus vermindert wird. Für 

Anfänger eignen sich die Übungen der Grundstufe, die sich auf Übungen in Bezug auf die 

Extremitäten richten oder Teile des vegetativen Nervensystems, wie Atmung und Herzschlag 
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beeinflussen sollen. Lokale Punkte, wie die Stirn oder das Sonnengeflecht werden erspürt 

und mit Empfindungen bedacht. Verbessert wird das Körpergespür, wo spürt man welchen 

Teil am meisten, was hängt aneinander dran. Wenn die Vorstellungskraft sich allmählich 

verbessert hat, kann man mit einer aktiven Vorstellung der Schwere in diesen Punkten eine 

Entspannung herbeiführen. Oder eben das warme Gefühl des Sonnengeflechts aktivieren 

und von dort aus die Entspannung sich im ganzen Körper ausbreiten zu lassen. In der 

Oberstufe werden erweiterte Selbstsuggestionen eingesetzt. Die beste Möglichkeit, in die 

Arbeit mit dem autogenen Training hinein zu schnuppern, bieten zeitlich begrenzte Kurse. 

Oft wird dies sogar von Krankenkassen bezuschusst. Bei Gefallen finden sich immer wieder 

feste Gruppen und oder man legt sich CD´s zu, auf denen ein Sprecher einen durch die 

Übungen führt. Sehr gut, wer so weit fortgeschritten ist, dass er sich aus negativen 

Stresssituationen körperlich selbst herausregeln kann. 

 

5.14.11 Mindful Bases Stress Reduction (MBSR) 

Das Trainingsprogramm wurde 1979 von Dr. Jon Kabat Zinn zur Stressbewältigung an der 

Universitätsklinik in Massachusetts entwickelt. Sanfte Körperübungen aus dem Hatha Yoga 

sowie asiatische Meditations- und Entspannungstechniken bilden die Basis. Die Übung, den 

Geist immer wieder in den Augenblick zurückzuholen, schult die Aufmerksamkeit. Eine 

Aufmerksamkeit, die ihre Grundlage in der Achtsamkeit findet. Sich bewusst werden, 

welchem Objekt man sich gerade zuwendet, warum man dies tut, was das in einem auslöst 

und ob ich meine Aufmerksamkeit wieder davon abwende. Es ist Teil, des Trainings sich 

seines Stresses bewusst zu werden. Warum schenke ich ihm Aufmerksamkeit? Warum 

suche ich ihn immer wieder? Was macht das mit mir? Und kann ich meine Aufmerksamkeit 

auch im Stress woanders hin leiten? Auf den Fibromyalgetiker bezogen, kann dieser auch 

lernen, seinem Schmerz im Anfangsstadion achtsam zu begegnen und ihn bewusst 

zuzulassen. Wenn er ihn nicht mehr bekämpft, hat der Schmerz die Macht über den Patient 

verloren. Dies wird in einem Kurs intensiv geschult.  

 

5.14.12 Meditation – Atem 

Mediationen allgemein verändern, nachgewiesen durch Studien, unseren 

Gehirnstoffwechsel. Ob nun aus spiritueller Sicht oder aus alltäglicher Sicht, schenkt dieses 

Zeitfenster ein Besinnen auf das Wesentliche. Führungspersonen berichteten, dass sie seit 

dem Praktizieren der Meditation objektiver und zielgerichteter entscheiden. Die innere Ruhe 

überträgt sich in den Alltag. 
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Für den Anfänger eignet sich z. B. die Meditation auf den Atem. Gespürt wird, wie die Luft 

durch die Nase einströmt, den Weg über den Rachen bis in die Lungenflügel nimmt, diese 

weitet bis tief zum Zwerchfell, dort die abgelegten Hände nach außen drängt, um nach einem 

kurzen Moment der Pause wieder auf umgekehrtem Wege auszuströmen. Ungemein 

beruhigend und entspannend ist die Praxis, sich den Atemzug wie eine Welle, die von den 

Füßen kommt und durch den Kopf ausströmt, vorzustellen. Wenn dies gelingt und der Atem 

zuerst im Bauch ankommt und über den Brustraum und die Nase aus dem Körper gleitet, 

kann das Bild vor Augen gehalten werden, wie die Welle störende Gedanken und 

Verspannungen einfach mitnimmt. Atemzug um Atemzug.  

Angeboten werden viele Arten der Mediation. Die einen still im Sitzen manchmal ohne einen 

Bezug, die anderen gehen tief ins Herz und spüren die allumfassende Liebe. Es gibt 

Möglichkeiten der Gehmeditation oder Jogger berichten auch über einen Zustand der tiefen 

inneren Ruhe und kompletten Gelassenheit und Glückseligkeit. Wenn einem eine Praxis 

nicht zugesagt hat, sollte man nicht gleich das Handtuch werfen. Vielleicht findet man 

woanders seine Art des Sinkens in die gedankenfreie, innere Ruhe. 

 

5.14.13 Aromatherapie 

In der Aromatherapie möchte ich nur ein paar Beispiele nennen. Die Welt des Duftes ist 

groß. So eignen sich Räucherkerzen genauso wie ätherische Öle in Duftkerzen. Wichtig ist, 

dass auch hier wieder nicht der Grundsatz „viel, hilft viel“ anzunehmen ist. In hoher 

Konzentration können die Düfte auch Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines 

Unwohlsein hervorrufen. Man sollte es erst mit kleinen, dezenten Mengen versuchen, um 

seine eigene Mischung und Stärke zu finden. Es lassen sich nämlich die unterschiedlichsten 

Variationen zusammenstellen. Je nach Lust und Laune. Zum Entspannen, zum Anregen, zur 

Beruhigung, wonach dem Geist heute ist. 

Benzoeöl wirkt ausgleichend und ist beruhigend, es gibt ein Gefühl der Geborgenheit und 

Sicherheit. Die Benzoe vermindert Nervosität, vertreibt Erschöpfung und Reizbarkeit und sie 

hilft gegen depressive Zustände, vor allem auch in den "Tagen vor den Tagen" (PMS) 

Ingweröl hilft unter anderem gegen Übelkeit, auch bei Erschöpfung oder allgemeiner 

Antriebslosigkeit zeigt es gute Wirkungen. Der Duft des Öles ist sehr frisch und fruchtig, 

balsamisch und auch etwas zitronig. Es hilft uns, schwierige Entscheidungen besser fällen 

zu können, da es anregend und euphorisierend wirkt, zudem kann es innere Blockaden 

lösen.  

Jasminöl nennt man auch das Öl der Erotik. Es verkörpert „Weiblichkeit“ und Sinnlichkeit. 

Da seine Wirkung betörend sein soll, wird es oft in Ölen und Parfümen genutzt. Das 
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Geschenk der Steigerung der Fantasie und die Bereicherung sich leichter andern Menschen 

öffnen zu können, erleichtert die Hingabe während der körperlichen Liebe. Seine 

krampflösende Eigenschaft kann man sich zum Beispiel bei den Beschwerden während der 

Menstruation, bei Verspannungsschmerzen oder bei Kopfschmerzen zunutze machen. Es 

lindert Hautbeschwerden, Nervosität, depressive Verstimmungen und Angstzustände. 

Stärkend wirkt es bei mangelndem Selbstvertrauen und beruhigt und pflegt angegriffene 

Haut. 

Mandarinenöl nimmt mit in die Leichtigkeit und Heiterkeit. Es wirkt beschwingend und 

gleichzeitig beruhigend und entspannend. Durch seine Milde ist es für empfindliche Nasen 

geeignet. 

Orangenöl wirkt antidepressiv und stimmungsaufhellend. Es entspannt und stärkt das 

Immunsystem.  

Patschuliöl wirkt in kleinen Dosen antiseptisch und hat eine beruhigende Wirkung. Doch 

Vorsicht bei Überdosierung ist es so stark, dass es die Sinne betäubt. Der leichte Duft gibt 

Sicherheit und Zufriedenheit. 

Rosenöl öffnet für Liebe, Freude und die Schönheit des Lebens. Es macht geduldiger und 

kann Schmerzen und Krämpfe lindern. 

Vanille hüllt in Wohlbefinden und Vertrauen. Durch die süße zarte Note schmeichelt es 

unserer Seele. 

Veilchenöl wirkt äußerst entspannend auf unsere Psyche und kann auch innerlich bei 

körperlichen Erkrankungen angewandt werden. Es stoppt das ständige Grübeln und hilft bei 

seelischen Wunden oder bei einem Schock.  

Ylang Ylang wirkt ausgleichend, bei starken negativen Gefühlen. Gleichzeitig macht es uns 

bereit für die schönen Seiten des Lebens und öffnet uns für Sinnlichkeit und Sexualität. Es 

stärkt nicht nur den Körper, sondern auch das Selbstwertgefühl. Ausgleichende Wirkung hat 

es bei innerlichen und äußerlichen Verspannungsproblematiken. 

Zitronenöl ist eine feine Mischung aus lieblich und fruchtig. Es aktiviert unseren Geist und 

verstärkt das Gedächtnis. So kann man konzentrierter arbeiten. In schwierigen Zeiten hellt 

es die Stimmung auf und schärft unseren Verstand. So schafft es eine Hilfe für einen klaren 

Blick auf die Situation. 
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5.14.14 Zusammenfassend: Wahrnehmungserfahrungen rund um den 

ganzen Körper 

Dies sind Stunden, die man sich schenkt um Ressourcen aufzubauen, zu betanken oder 

auch „Energiespender“ kennen zu lernen. Das Augenmerk sollte immer auf die 

Verbesserung des Befindens gerichtet sein. So ist hier ein Umdenken willkommen in Bezug 

auf: 

„Was kann ich! Und wie schön fühlt sich das Können an. Weg von, was kann ich nicht oder 

nicht mehr. Wieder spüren lernen, was will mir der Körper sagen? Was kann ich für mich 

positiv verändern und vielleicht kann ich dann einige Bewegungen, Lagen oder Spiele wieder 

richtig genießen. Kann ich nochmals was nachsteuern, wie geht es mir in Pausen, die ich mir 

gönne und die ich mir einräume. Wenn ich neue Dinge wie z. B. singen ausprobiere, wie 

fühle ich mich da? Vielleicht in einer kleinen Gruppe beim Mantra singen. Wie erlebe ich 

mich da und kann ich meiner Stimme Ausdruck verleihen und mit Wohlgefallen ihr hinterher 

lauschen. Vielleicht liebe ich es, mich wie ein kleines Kind in die Wiese zu legen und den 

Wolken nachzusehen. Oder ich male gerne wieder mit den Fingern und Händen und was 

macht die Farbe auf meinem Körper, wo berühre ich das Blatt und vielleicht leitet mich eine 

Kraft von Innen über das Blatt. Wie fühlen sich meine Füsse im klaren Fluss an oder auf dem 

Barfußpfad. Was spüre ich barfuß im nassen Gras? Wenn ich mich so hinlege, dass ich 

richtig bequem liegen kann, wo entspannt sich meiner Körper von selbst.“ 

"Düfte sind wie die Seele der Blumen, 

man kann sie fühlen   

       selbst  

       im Reich   

      der  Schatten."  

     Joseph Joubert 

http://de.wikiquote.org/wiki/Blume
http://de.wikiquote.org/wiki/Schatten
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Der Fibro hat oft nur noch vor Augen, wo tut mein Körper heute wieder weh, was kann ich 

nicht mehr und was können die anderen besser. Täglich muss er mit den Einschränkungen 

leben, die ihm vor Augen gehalten werden. So bieten verschiedene Kurse die Möglichkeit, in 

Ruhe seinen Körper auch wieder von der positiven Seite zu erleben. 

 

 

5.15 Ordnungstherapie, Mind-Body-Verfahren, Kneippsche 

Ordnungstherapie – Lehre vom geregelten Leben 

In vielen Kulturen, 

Bevölkerungskreisen, 

Religionsgemeinschaften oder auch 

Therapien finden sich verschiedene 

Ansätze, wie ein geordnetes Leben 

strukturiert werden kann. Im Einklang 

mit sich und seinem Umfeld zielen die 

Methoden auf die Verbesserung einer 

gesundheitsfördernden Gestaltung 

des Lebensalltages ab. Die oben 

genannten Ansätze sprechen von 

einem ganzen Komplex an 

Ordnungen.  

Im sportlichen Bereichen, über 

Entspannungsverfahren, Umgang mit 

sich und den Mitmenschen, 

Stressbewältigung und 

Selbsthilfestrategien, ein geregelter 

Tagesablauf, bis hin zur Ernährung. 

Ziel soll sein, dem Mensch ein 

Bewusstsein für seinen Körper, seinen Geist und seine Psyche erfahren zu lassen. 
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Die innere Einstellung zu gewissen 

stressaufbauenden Gedanken „Nein“ 

zu sagen, gehört genauso dazu, wie 

die „Beleuchtung“ der sozialen 

Fähigkeiten. So wird erarbeitet, wo 

im sozialen Miteinander für den 

Betroffenen Stress entsteht und was 

er im Außen ändern kann und wo 

auch seine persönlichen 

Verhaltensweisen ihm im Weg 

stehen. 

Verschiedene sportliche Aktivitäten 

und Entspannungsverfahren können 

in der Methode vorgestellt und in 

Ruhe reflektiert werden, welche sich 

für den Einzelnen anbietet. 

Die Basis für ein gutes Körpergefühl 

bildet eine gute und ausgewogene 

Ernährung. So werden Vorschläge 

unterbreitet, mit welchem 

„Ernährungsplan“ Fortschritte zu 

erzielen sind. Dabei zählt die 

Regelmäßigkeit der Mahlzeiten, die jeden Tag zur gleichen Zeit stattfinden, damit der Körper 

sich darauf einstellen kann. 

Ein geregelter Tagesablauf gibt Ruhe und vermeidet Stress für die Psyche, den Geist und 

den Körper. So kann ein Wochenplan erstellt werden, der sich dann leichter einhalten lässt. 

Die Routine lässt mit einer Sicherheit die Sporttasche packen, für die nächste warme 

Mahlzeit vorkochen, Fahrzeiten super einschätzen und manch anstrengenden Fragen aus 

dem Weg gehen. Habe ich jeden Montag um fünf Uhr meine Yogastunde, wissen das die 

Kollegen und keiner fragt mehr, ob man heute noch länger bleibt und etwas erledigt.  

In diesen Verfahren soll sich der Lernende selbst bewusst werden. Was kann er selbst tun, 

wenn sich an manchen Tagen die Schmerzen in den Vordergrund drängen wollen und mit 

welchen Methoden, hat er es immer wieder geschafft, sich zu stabilisieren. Für sich 

Hilfsanker schaffen, die schlimme Tiefs und unbedachte Hochs aus dem Alltag nehmen.  
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5.16 Schlußwort zu den Therapien 

Abschließend zum Komplex der Therapien möchte ich ausdrücken: bisher gibt es leider noch 

keine Therapiemöglichkeit, die die Fibromyalgie heilt. Aber vieles kann Erleichterung 

bringen. Wenn der Betroffene erreicht, dass die Schmerzen von einer 6 auf der 10er Skala 

auf eine 3 sinken, ist das ein Erfolg! Wenn die Schmerzen nicht mehr 5 Tage die Wochen 

versuchen den Körper zu übernehmen, sondern nur noch 2 – 3 Tage, ist das ein Erfolg! 

Wenn durch Ruhezeiten wieder Kraft für Beziehungen, Hobbies oder Tiere erhalten bleibt, ist 

das ein Erfolg! Und jeder kleine Erfolg zählt. Es gibt viele Angebote an Therapien vieles zum 

Ausprobieren und für sich zum Testen. In Ruhe die richtige Konstellation suchen, keinen 

Stress aufkommen lassen und den Humor behalten. Wir haben auf dieser Reisen durch 

unser Leben den einen Körper mitbekommen. Für mich als angehender Physiotherapeut ist 

der Körper eines der größten Wunder auf dieser Erde. Und wenn er an manchen Tagen 

„seine Stimme erhebt“ und von anderen Dingen redet, als wir in unserem geistigen 

Bestreben dies gerne hätten und uns so vielleicht in unseren Wünschen und Aktivitäten 

etwas ausbremst, dann wünsche ich mir, dass wir lernen, diesem Wunder gerechter zu 

werden. Ich wünsche mir, dass wir ihn nicht als Maschine betrachten, die funktionieren 

muss. Er bietet uns mit all seiner Schönheit, die Möglichkeit mit unserer Umwelt Kontakt 

aufzunehmen. Er bettet unseren Geist, hält uns am Leben und lässt uns erfahren. Vielleicht 

sollten wir an manchen Tagen, uns mehr dessen bewusst werden und ihn als Dankeschön 

mit Achtsamkeit, Pausen, Verwöhnprogramme und Liebe beschenken.  

Die Therapien bieten auf der einen Seite eine Regenerationsphase für unseren Körper, auf 

der anderen Seite können wir die Zeit auch nutzen, wieder zu lernen, mehr auf unseren 

Körper zu hören. Gefühle werden im ganzen Körper gespürt. Oft fehlt in der heutigen Zeit, 

die Wahrnehmung dessen und der Mut, uns unsere Wahrnehmung einzugestehen und 

auszuleben. Kein Durchhalten und Aushalten mehr, um nicht aufzufallen! Sondern ein 

ausleben! Leben Sie sich selbst! 
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6. Das Fibromyalgie – Syndrom aus der Sicht der 

Betroffenen - Interviews 

Mir war es ein Anliegen im Rahmen meiner Facharbeit Betroffene zu Wort kommen zulas-

sen, weil daraus deutlicher hervorgeht, mit welchen Schwierigkeiten Erkrankte zu kämpfen 

haben. Aus diesem Grund habe ich vier persönliche Interviews mit den Teilnehmern einer 

Selbsthilfegruppe geführt. Im Vorfeld nahm ich an mehreren privaten Treffen teil, aus denen 

sich ein sehr vertrautes, offenes und herzliches Miteinander entwickelte. Um die Aussagen 

besser zusammenfassen zu können, erstellte ich für meine Befragung vorab einen Leitfaden 

mit 14 Fragen. Wichtig war für mich eine freie Beantwortung der Fragen durch die Inter-

viewpartner. Vor dem Interview informierte ich den jeweiligen Interviewpartner über die Auf-

zeichnung des Gespräches mit einem Diktiergerät, zudem erhielt der zu Interviewende ein 

Informationsblatt über die Rahmenbedingung des Interviews. Hieraus ging hervor, dass die 

Anonymität gewährleistet wird und der Teilnehmer die Möglichkeit eines Rücktritts in An-

spruch nehmen kann. Danach unterschrieben die Teilnehmer eine Einverständniserklärung 

(das Informationsblatt für die Interviews befindet sich im Anhang). 

 

6.1 Vielfältigkeit, der Symptome und ihre Auswirkungen für den 

Alltag 

Im Interview zeigte ich die Vielfältigkeit der Symptome, da sich die Erkrankung mit sehr un-

terschiedlichen Gesichtern darstellt. Für jeden Einzelnen resümierte daraus, eine ganz an-

dere Einschränkung. 

So äußerte sich die Befragte 1 folgendermaßen: 

„Mh, es geht mir zwar nicht schlecht, aber ich hatte vor zwei Stunden, ja, so einen kleinen 

Blackout. Ich wusste nicht mehr, was ich ausgemacht hatte, passiert halt.“ 

„(…), von der Mitfahrgelegenheit, ich war froh, dass mein Mann da war, der mir gesagt hatte, 

dass ich Telefonat geführt hab (…).“ 

„(…), aber es war schon mal, dass ich dann, entweder ist das dann für mich ein innerer 

Stress, den ich gar nicht merk, keine Ahnung. Also ich war schon der Meinung, dass ich zum 

Bahnhof muss, mein Mann hat gesagt, du hast vorhin gerade telefoniert, ich fahr dich hier-

her.“ 

„(…) ja Konzentration, ja.“ 
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„Also bei der Arbeit (…). Weil ich manchmal schon auch so ein bisserl an meine Grenze 

komm, wo ich dann denk, hast etwas vergessen oder passt alles zusammen. Ich bin am 

Empfang und bei mir laufen ja auch viele Telefonate ein und manchmal bin ich froh, wenn 

dann derjenige, der vielleicht mit mir gesprochen hat, auch an mir vorbeiläuft, dann denke ich 

manchmal, der hat doch vorhin mit dir gesprochen, was wollt denn der.“ 

„Is aber selten, sag ich jetzt mal, es hat mich noch nicht irgendwie in Schwierigkeiten ge-

bracht. Ne, aber es is ein ungutes Gefühl!“ 

„(…), ich sag mal die Muskelschmerzen sind, die setzen eine dann schon außer Gefecht, 

(…).“ 

 

Im Gegensatz zu der Befragten 1, standen bei den Befragten 2 und 3 eher die Schmerzen im 

Vordergrund: 

Befragte 2 

„(…) von den Schmerzen her, Kreuz, Handgelenk, Hüften. Hüftschmerzen habe ich schon 3 

Wochen.“ 

„Die Schmerzen (…) nein, die sind momentan – also die letzten 4 Wochen immer zwischen 7 

und 8.“ 

„(….), wenn i jetzt da meine Fenster putzt hab und so, hab i das ganze Haus gmacht. Und so 

mach ich Oberstock und dann den Unterstock.“ 

 

Befragte 4 

„(…), weil ich gerade Schmerzen habe, wieder verstärkt.“ 

„Fangen da oben an und hören unten auf.“ 

„Das wechselt. Das wechselt. Jetzt im Winter, jetzt gerade mit diesem kalten, nasskalten 

Wetter, da isses zum Davonlaufen. Und wenns Wetter warm wird und so, dann is auch mal 

besser, das kann auch mal sein, dass ich morgens aufstehe und es geht mir sehr gut und 

freu mich, dass ich etwas machen kann und dann mach ich was und dann von einer Se-

kunde auf die andere ist Ende im Gelände.“ 

„Belastend, (...) es war früher belastend, als ich noch nicht wusste, was los ist, jetzt wenn 

man weiß, was warum das ist, dann geht’s an manchen Tagen, denke ich. Ich sags mal ganz 

krass, … leckt mich doch alle am Arsch. Keinen Bock mehr, ah, dann ist es sehr belastend. 
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Weil dann gar nichts auch richtig funktioniert. Weils dann da oben nicht richtig funktioniert 

und weil die Augen dann quer stehen, weil alles weh tut und weil du dich kaum bewegen 

kannst. Und dann ok, ist halt ein bescheidener Tag. Ist halt einfach so. Also ich lass mich da 

dann auch nicht von fertig machen. Ich mach mein Ding, soweit wies kann. Und wenns halt 

nicht so ist, dann, dann is es halt nicht so.“ 

„Ne, das ist sehr unterschiedlich, manchmal kann ich ziemlich durcharbeiten, bis dann von 

einer Sekunde auf die andre gar nichts geht, kann ich auch, wenn ich in meinem Garten 

buddle oder so, oder es geht dann fast gar nichts, es ist sehr sehr unterschiedlich.“ 

„Ich muss mich rausnehmen. Muss ich machen.“ 

„Ohm, es hat mit meinem Mann immer wieder ziemlich Probleme gegeben. Weil halt dann 

die Ordnung im Haushalt nicht so war, wie er das dann immer hätte, und so. Weil es mir 

auch nicht möglich ist, längerer Zeit eine Arbeit zu machen. Weil die Zwangshaltung, (...) das 

geht nicht. Das hat mich dann letztendlich, mit vielen anderen Sachen zusammen, meine 

Ehe gekostet. Wir haben uns jetzt im Oktober getrennt. (…)“ 

„(...) Weil ich war ja auch beim Schmerztherapeuten und wir hatten hier ja einen 

Schmerztherapeuten und ich sags ganz klar, wenn ich bei dem nicht gelandet wäre, dann 

hätte ich mir das Auto genommen und hätte es vor den nächsten Baum gesetzt. Weil ich 

nicht mehr konnte vor lauter Schmerzen, ich konnte ja kaum noch laufen, ich bin ja fast auf 

allen 4 gekrochen. Und das war ja nicht mehr schön. Und dann bin ich bei ihm ja gelandet. 

Und war dann 2 Jahre bei ihm.“ 

„Du kannst nicht mehr, es funktioniert nichts mehr, du hast Schmerzen wie die Sau. (…). Du 

weißt nicht, warum das so ist. Warum du nicht mehr schläfst, warum in deinem Körper so 

vieles nicht mehr funktioniert, warum du dich nicht mehr bewegen kannst. Warum du nicht 

mehr laufen kannst. Ich bin, wo es mir so schlecht ging, in Gummistiefeln rumgelaufen, weil 

ich keine Schuhe mehr binden konnte. Weil ich nicht mehr runter gekommen bin. (…). Ich bin 

morgens arbeiten gegangen, hab dann meinen Haushalt so weit gemacht. Und dann bin ich 

mit dem Hund gelaufen, konnte aber nie sicher sagen, ob ich wieder zurückkomme.“ 

„(…) von der Kraft her, ja es konnte wirklich sein, dass ich mitten drin, keinen Fuß mehr von 

den anderen gekriegt habe. Ich musste immer wieder daran denken, kommst du auch wieder 

zurück?“ 

„Das Problem für mich war, dass ich nicht mehr machen konnte, was ich wollte und nicht 

wusste, warum das so ist. Weil ja auch nichts geholfen hat so richtig. Weil man auch ver-

sucht und tut und macht. Aber es funktioniert einfach nicht. Und der Schlafentzug natürlich; 

das ist ein riesen Problem.“ 
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„(…), wenn man weiß, womit man es zu tun hat, dann weiß man, was kann ich machen und 

was sollte ich lassen. Wie kann ich damit umgehen.“ 

„Was mich manchmal nur ärgert, wo ich denke, jetzt habe ich die Schnauze voll, weil alle 

weitern Diagnosen, die dazugekommen sind, sind alle mit Schmerzen verbunden. Weil ich 

habe Polyarthrosen in den Fingern und ich habe Kniegelenksarthrose und habe ne kaputte 

Kniescheibe und da ist der Knorpel weg und da habe ich nen Knochenmarksödem drin und 

wenn das tobt, …, dann habe ich seit neustem Lipödeme, verursachen auch Schmerzen und 

entzündete Hüftsehnen immer wieder, auch Schmerzen. Wo ich denke, da kann ich darauf 

verzichten. Oder ich kann mir halt aussuchen, was jetzt gerade weh tut.“ 

 

Die Befragte 3 äußerte sowohl Schmerzen als auch kognitive Probleme 

„Mh seid so acht Wochen hau i so ständige Schmerzen, hab i so ständig, ist die rechte Seite 

immer pelzig. I nimm au sehr viel Schmerztabletten oder lass mir Kortisonspritzen genau in 

Wirbel hinten nei. Die tun richtig gut.“ 

„(…), also stehen oder liegen, also ich kann stehen und laufen, das geht, aber sobald ich 

sitze, schläft die ganze rechte Seite ein, es ist zwar beim Stehen und Laufen, also ich kann 

nicht lang auf einer Stelle stehen, äh ich muss halt immer wieder den Fuß schütteln.“ 

„(…) nachts ist vor allem schlimm, da schlaf i dann schlecht.“ 

„I lauf rum wie a Schlaftablette, du bist halt nimme so energiegeladen, muss halt alls lang-

sam machen oder sagen, dann mach ich das halt in der halba Stund, dann liege ich mich oft 

na.“ 

 

6.2 Reaktionen des Umfeldes 

In den Interviews zeigte sich zum einen, ein sehr großes Verständnis für die Einschränkun-

gen der Betroffenen, aber auch ablehnendes Verhalten und Unverständnis. Aus den Worten 

geht zum Teil hervor, dass Betroffene versuchen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu 

werden und Schmerzen oder ähnliches verharmlosen. 

 

Befragte 1 



109 
 

„(…), also mein Mann jetzt?“ 

„Also auf gut Deutsch, wir haben da vorhin darüber gesprochen, da kommt mir das auch wie-

der, aber es ist für ihn jetzt mal nicht das Problem, also wenn jetzt nicht gerade vielleicht eine 

große Entscheidung gefallen wäre …, aber das ist mir noch nicht passiert, dass ich das nicht 

mehr weiß.“ 

 

Befragte 2 

„Jaja, wir san ja bloß no zu zweit. Die Kinder sind aus dem Haus und die Enkelkinder, in der 

Zeit wo se da sand, da tua ma scho richtig rumfetzen. Aber hinterher muss i´s schon büsen. 

Aber des darf i ja net sagen.“ 

„(…) i bin immer da. Egal wie schlechts mir geht.“ 

„Nein. Keiner. Mei Hausarzt net, mei Orthopäde net. Und au der Arzt im Krankenhaus net, 

der mi jetzt operiert hat, net. Der hat zu mir gsagt, wie lang hast des den auskalten. Des hät 

ma scho lang machen könna. I hab halt denkt, des vergeht wieder. So wies komma ist, so 

könnts wieder vergehen (…).“ 

„Und dann nachher zum Abschlussgespräch, hab i so nen Nervenarzt gehabt. Der wo mir 

gsagt hat, in 6 Wochen macht er mi vollständig gsund.“ 

„(…) nochmal zur Untersuchung von der LVA. Kein Problem net, hab i sagt, weil wenn i ar-

beita könnt, dann hät i den ganzen Schmarrn net mitgmacht. Und nachherd, war i in Augs-

burg und nachherd hat der Arzt mir gsagt: Wie schauts aus? No hab i sagt: Wenns ma gut-

gehn würd, wär i net da. …, dann hat er gesagt, Unterlagen brauch mer keine. Weil i hab 

meine ganzen Unterlagen dabei kappt. I war jetzt 6 Wochen in Bad Bocklet und i hab 

Schmerzbuch gschriem. Und dann hat er gsagt, des möchte er sehn. …, dann hat er da 

Stück glesen, dann hot er Brille obigsong und hot mi immer wieder so anguckt. Jo, was i für 

Hobbies hob? Jo, Stricken dua i gern, Musik machen dua i gern, Zeichen dua i gern, wenns 

geht. Jo, was spieln sie fürn Instrument? Da hab ich gsagt … Trompete, aber da geht nix 

mehr, weil da kann i nix mehr halten vor lauter Schmerzen. (…), weil so an Musiker können s 

ja net brauchen. Aha, sagt er, er spielt au an Instrument, (…), dann sagt er, da sind mehr fer-

tig. Da hab i sagt, des is recht und schön, aber wie geht das weiter? Da fangt ers lachen an 

und sagt, die Rente ist bewilligt. Vielleicht war ich ihm ja sympatisch, weil i an Instrument 

gspielt hab. Auf jeden Fall hab ich gsagt, i hab so viel mitgmacht, von einem Doktor zum an-

deren … und viele ham mi blöd angredt. Aber i habs mir halt nimmer gfalln lassen.“ 

„Ich war bei ner Untersuchung in Augsburg (…), bei ner Psychologin. Da sagt sie, sie sand 

doch no jung. I hab dann gsagt,  57 Johr is nimmer so jung. Dann sagt sie, warum sind sie 
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da? Dann hab i sagt, des möchte ich au wissen. Dann sagt sie, sie könnten noch arbeiten. 

Jetzt sag i ena oins, hob i sagt, wenn i no arbeitn könnt, dann wäre i net bei ana da herin. Jo, 

was könnten sie machen? (…) ja, was könnten sie denn machen, da isse glei holber über 

den Tisch rüberkomma. Dann hob i denk, jetzt wird’s ja lustig. I kann ihnen scho was sogn, 

was i machen könnt. Ja, was denn? Dann hob i sogt, als Lottofee oder auf den Strich gehen. 

Dann sagte sie: Ziehen sie sich an, wir sind fertig. (…) Wenn i arbeiten könnt, dann würd i 

mir sowas nie antun. Mei ganzen Leben lang net. Aber es is nimmer ganga, da musst auf-

hörn.“ 

 

Befragte 3 

„Des kommt drauf an wie i selber au drauf bin, manchmal merken sie es auch selber, dass 

mirs Scheiße geht, (…) aber die nehmen des einfach, wenns net geht, geht’s net!“ 

„Sie machen des immer (…) a bisserle, aber sie wissen genau, Mama braucht jetzt ihre 

Ruhe.“ 

„(…) ich kann zu meinem Therapeuten sagen, mach heut da, morgen da, der sagt immer wo 

willsch, weil du selber merksch, (…) er macht des, was für mich an dem Tag grad wichtig 

isch.“ 

„Das kommt drauf an, (…) drum gasch mittlerweile immer bloß zu de gleiche, (…), frag i 

gleich im Voraus, ob sie mit Fibromyalgie a Ahnung ham.“ 

„(…), es gibt mehrere und es gibt auch viele, die wo sagen, das gibt es nicht, drumm bin i 

mittlerweile so, ich sag des glei im Voraus.“ 

 

Befragte 4 

„Puh, die Krankheit hat mich 2007 meinen Job gekostet. Weil ich komme aus der Pflege und 

habe halt ganz schwere Ambulante Pflege, habe ich gemacht, ungefähr 10 Jahre lang. Und 

äh, und ich konnte halt die ganz schweren Leute nicht mehr machen. Und da hat man mich 

dann, hat man mich dann rausgemobbt.“ 

„Also das war heftig. Das hat man dann nicht tolerieren wollen, von den anderen Kollegen 

her. Man hat zwar dann vorne rum gesagt, das ist gar kein Problem. Weil die konnten das so 

nicht verstehen, warum das so ist, wenn ich mal gesagt habe, ich kann die ganz schweren 

Leute nicht übernehmen, ich hätten dafür andere übernommen, andere haben sich ganz an-

dere Dinge geleistet, von Behandlungsfehlern und alles, das hat nie Konsequenzen gehabt. 

Äh, ich bin als Springer gefahren, was extrem stressig war, das durfte ich dann auch nicht 
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mehr machen, und ähm, das ist dann halt so geendet praktisch, dass dann zwei Kolleginnen 

richtig intrigiert haben gegen mich, und dafür gesorgt haben, dass mein Job weg war.“ 

„War mit Doktor und mit allen abgeklärt (…) und dann bin ich gegangen. Weil das war nicht 

mehr lustig, ich bin heulend morgens zur Arbeit und mittags heulend dann wieder zurück.“ 

„Ohm, dann bin ich gegangen. Das war für mich ganz schlimm. Weil ich das sehr gerne ge-

macht habe.“ 

„Ah, das kriegt das Umfeld so nicht mit, vom Arbeiten her, weil ich nur noch von zuhause aus 

arbeite, und hier sehr viel am Computer mache und dann teile ich mir halt meine Sachen 

dann halt irgendwie ein. Und ansonsten kriegts halt die Familie irgendwie mit.“ 

„Und dann musste ich die Therapie unterbrechen. Weil ich ja dann erstmals ausprobieren 

musste, ob ich nicht zufällig wieder gesund bin, oder so.“ 

„(…) vor kurzem war ich beim Venenarzt und der hat bestritten, dass es Fibromyalgie gibt. 

Das ist mir auch passierst, ganz am Anfang, wo ich die Krankheit noch nicht äh, die Diag-

nose noch nicht hatte. Bin ich zum Abklären, zum Rheumatologen geschickt worden, der hat 

auch gesagt, ähm, Fibromyalgie gibt es in seinen Augen nicht, äh, da ist er sich mit vielen 

anderen Kollegen einig und aber er kennt in Ulm einen guten Psychiater und da täte er mich 

hinschicken.“ 

„Keiner sieht, dass du krank bist und äh, du hast halt nur die Schwierigkeiten.“ 

 

6.3 Diagnose 

Erschreckend war zum Teil in den Interviews zu hören, welche Geschehnisse bis zur Diag-

nosestellung, und danach, für den Einzelnen einhergingen. So verwundert es nicht, dass mit 

der Klarheit der Diagnose Fibromyalgie, eine Erleichterung zu spüren war. 

 

Befragte 1 

„(…) bis man das erkannt hat? Ja, sag mer ein halbes Jahr, weil ich hab das bestimmt vorne-

weg schon länger gehabt, aber da hat niemand oder ich selber auch nicht darauf reagiert, 

dass es das sein könnte, Fibromyalgie, also damit hab ich auch gar nicht gerechnet. Ich 

hatte nur eins, dass ähm nur die, die körperlichen Schmerzen da waren und das hat sich 

dann so massiv aufgebaut, dass ich dann schon in ärztlicher Behandlung war und das war 

dann auch derart schlimm, dass mich dann ein Hausarzt auch eingewiesen hat und dann hat 

man aber in Ichenhausen auch festgestellt, das es Fibromyalgie ist.“ 
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„(…) ich hatte jetzt nicht so dieses große Drumrum, was manch andere erzählen, das es nie 

anerkannt wird und dass du dumme Antworten kriegst oder so, das kenne ich nicht.“ 

„Also ich hab die Fibromyalgie jetzt seit 6 Jahren und das ist dann auch in Ichenhausen fest-

gestellt worden und seit dem laufen die Behandlungen.“ 

„(…) also vom Positiven sag ich jetzt mal, gut ich bin froh, dass wir die Selbsthilfegruppe ha-

ben. Das hab ich zwar anfangs nicht so gesehen, aber ich bin eigentlich auch kein Mensch, 

der bestimmte Dinge gleiche ablehnt und war erst in der Rheumaliga und also dort wär ich 

nicht geblieben, weil das war mir alles zu viel, weil das waren auch sehr viel Leute in Ichen-

hausen. Und dann hatte ich auch von Frau Renftle noch die Adresse und hab mir dann ge-

dacht, na gut jetzt probierst das noch und ja gut man ist schon so a bisserl in der Zwick-

mühle, weil man nicht weiß…, man hat selber die Krankheit noch gar nicht so richtig ange-

nommen gehabt. Aber gut, ich hab dann mitprobiert und hab gedacht, ja gut, du hast jetzt 

einmal das und kann ja auch darüber sprechen oder weiß jetzt auch, was es für mich bedeu-

tet, die Schmerzen zu kriegen, das es Fibromyalgie ist und ich sag mal, die Zeit hat einfach 

gebracht, das man die Selbsthilfegruppe angenommen hat, ne auch innerlich, weil man ja 

weis das es nichts anderes ist, ne.“ 

 

Befragte 2 

„Tja, jo mei. i glaub 25 Johr. Also angfanga hots, 1960-65, da hot ma immer gsagt, des sei 

ne Sehnenscheidenentzündung - die Schmerzen.“ 

„Ja, ja und dann hat ma wieder 4 Wochen nen Gips darauf kappt, dann hat man wieder run-

ter, dann is die andere Hand dran komma, und immer abwechselnd, dann die Hüften, dann s 

Kreuz. 1995 hasts dann der Dr. Bischof festgstellt.“ 

„Ja, der is dann durchgangen, aber erst zum dritten Mal.“ (Der Rentenantrag) 

 

Befragte 3 

„Also wissen tu ichs jetzt seit drei Jahren also jetzt seit 2011, also ich sag eine Odyssee hab 

i 10 Jahre hinter mir.“ 

„Die Reha Ichenhausen, da war ich a Woch zur Untersuchung drinna und die Frau Dr. Hösch 

hat des dann festgestellt, dass es Fibromyalgie isch. Wie hannses immer deklariert, i hann 

immer aufgeschrieben, wann war ich bei welchem Doktor, des isch glaub seit 2007, wo i des 

dann wirklich aufgeschreiben hann, weil i ja wirklich bei zig Doktor war und jeder hat gsagt, 

wann, wie, wo und dann hab i des für mich selber aufgeschriebn, wann i wo was macha 
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lassa hann, äh dass wenn sie me fragat, wann du wann was, (…) des weist du nicht mehr. 

Irgendwann hast du das nicht mehr im, (...) drumm ha i des mittlerweile, des sind mittlerweile 

3 DINA4 Seiten.“ 

„Für mich selber war es wichtig, das ich mir des net einbild, weil jeder hat gsagt, sie haben 

nichts, irgendwann denkst, bin ich wirr hä und jetzt bin ich aber damals zu der Dr. Hösch, 

jetzt hat mein Baby einen Namen und ich kann damit umgehen. Das ist wichtig, weil du 

wirsch ja net für voll gnommen. Da tuts dir einmal da weh und dann da weh, dann geht’s dir 

wieder ein paar Tage gut, isch immer so (...).“ 

 

Befragte 4 

„Moment, lass mich mal überlegen. Die Schmerzen habe, ich bin, ich werde jetzt 53 und die 

Schmerzen habe ich vielleicht jetzt 30 Jahre und die Diagnose habe ich, seit 2004 2003 

2004. Weil vorher hat es immer geheißen, degenerative Veränderungen äh, Verspannungen, 

das Ganze übliche halt. Weil man ja wusste, was für einen Beruf ich gemacht habe, und sol-

che Sachen, und irgendwann wars dann mal völlig therapieresistent. Da hat gar nichts mehr 

geholfen.“ 

„Der erste Arzt, der s festgestellt hat, (…), das war der Professor B., ein sehr umstrittener 

Arzt, der behauptet, per Operation kann er das heilen.“ 

„(…), ich habs zufällig gelesen in der Bild der Frau, muss ich sagen und dann (…); mein Or-

thopäde; den hab ich darauf angesprochen, äh, obs dass nicht sein könnte, weil das was da 

stand, dass hätte ich denen auch genauso erzählen können. Er meinte, dass kann schon 

sein, die Symptome hamse dafür. Und dann habe ich mal gekuckt, bei der Telekom angeru-

fen, und hab mir ganz einfach mal so vom Umkreis die Telefonnummern von den Fibrogrup-

pen geben lassen und hab dann in Würzburg angerufen. Und bin da auf diesen Professor B. 

gestoßen. Und war dann bei ihm in der Praxis, und bin dann aber von ihm nicht selber unter-

sucht worden. Die hat also gesagt, ich hab das in sehr ausgeprägter Form und ob ich schon 

einen Rentenantrag eingereicht habe und ähm, ja wegen Operation, dass ich mich operieren 

lass. Ja, dann hab ich nen OPTermin gehabt und alles, und war dann zu der Zeit zum Ope-

rieren für den Schnappfinger bei meinem Orthopäden. Und hab ihm das dann so erzählt, und 

dann sagt er: Da sind sie aber an einen sehr umstrittenen geraten, weil das was der sagt und 

macht, ist sehr umstritten. Toll, äh ich soll mir das überlegen, ja gut, dann hab ich wieder in 

dieser Gruppe angerufen, mit der Leiterin telefoniert und hab dann alles nochmals so be-

sprochen und so und dann, sie hat mir also absolut dazu geraten, so krank wie ich bin, soll 

ich das machen lassen. Und dann hab ich sie gefragt, ob sie den denn kennt. Ja hm, ich bin 

seine OP-Schwester. Dann hab ich mir gedacht, ok, dann ist mir ja klar, warum sie mir sagt, 
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ich soll mich da operieren lassen. Und dann hab ich mir gedacht: Ok, was mache ich jetzt. 

Der war in München damals und äh, dann habe ich noch andere Gruppen gesucht, weil ich 

gedacht habe, München rufe ich nicht an, wer weiß ob ich mit dem nicht auch verbandelt 

sind, irgendwie und wo und dann habe ich Bad Säckingen oder Seckach hab ich angerufen, 

da gibt es auch ne Fibrogruppe. Und da habe ich mit sage und schreibe dem Leiter, die ha-

ben, hatten so ne Sprechstunde, so n Sprechdienst der auch abends, 3 -4 Stunden telefo-

niert. Und der hat bloß den Namen gehört, von diesem Arzt und da hat man schon gemerkt, 

wie sich dem am Telefon alle Haare zu Berge gestellt haben. Der sagte bloß nicht, ich soll 

das ja nicht machen, diese Operation. Weil die haben in der Gruppe welche gehabt, die ha-

ben das machen lassen, das ist völlig danebengegangen, sagt er. Alle Ergebnisse was er 

hat, sind nur von ihm selber, es gibt, er lässt auch keinen Arzt darüber schauen, weil es wa-

ren viele da, die meinten, sie gucken sich bei ihm was ab, da er was bahnbrechendes hat 

und so, dass hat er nicht zugelassen, die ganzen Ergebnisse, wie toll das ist, weil 70% wa-

ren erfolgreich nach seinen Angaben, 20% musste man nochmal operieren und 10% waren 

für die Katz. Das sind alles nur die eigenen Angaben und die haben versucht, verschiedene 

Mitglieder von der Gruppe, weil der hat da ja auch mit geworben, dass man Patienten, denen 

er geholfen hat, fragen kann. Es war äußerst schwierig da Angaben zu kriegen, (…). Den 

Operationstermin habe ich abgesagt. Und dann hatte ich da zufällig, weil ich in Ichenhausen 

in der Rehaklinik in ambulanter Therapie war, den Flyer von hier der Gruppe und hab dann 

mit Sieglinde in der Rehagruppe gesprochen, die hat dann auch gesagt, bloß nicht. Sie kennt 

auch welche, die früher in der Gruppe waren, die haben das machen lassen. Das ist also ein 

Desaster. Und ja gut, und dann war ich mit ihr beim Doktor Friedel in Bocklet und der hat das 

dann diagnostiziert. Also, dass is Fibro. Und ja, seit dem weiß ich das.“ 

„Ja, weil ich endlich wusste, womit ich es zu tun habe. Weil vorher war es ja wirklich so, dass 

Du Dir vorgekommen bist, wie so n Idiot, wie so n Hypochonder. Du kannst nicht mehr, es 

funktioniert nichts mehr, du hast Schmerzen wie die Sau, keiner sieht, dass du krank bist und 

äh, du hast halt nur die Schwierigkeiten. Du weißt nicht, warum das so ist.“ 

 

6.4 Unterschiedliche Ansätze zur Symptomlinderung 

In den Interviews äußerten die Befragten individuelle Therapieansätze um eine Linderung ih-

rer Beschwerden herbeizuführen. Diese reichten von Physiotherapie über progressive Mus-

kelentspannung bis hin zu opioiden Schmerzmitteln als Dauermediakation. Hier zeigt sich, 

was dem einen Erleichterung bringt, ist für den anderen keine geeignete Methode.  

 



115 
 

Befragte 1 

„Also gut tun mir die äh die Therapien in der Selbsthilfegruppe. Dieses mentale mit dieser 

Entspannung und ja halt Bewegung sowieso. Aber an Tagen, wo es einem nicht so gut geht, 

bewegt man sich teilweise natürlich auch nicht gerne ne.“ 

„Ich hab direkt so ne CD zur progressiven Muskelentspannung, die leg ich mir schon ab und 

zu rein. Hab jetzt auch durch die Schmerztherapie, von der Therapeutin, auch einige Sachen 

gekriegt, die relativ einfach sind, die ich auch am Arbeitsplatz machen kann, ohne dass ich 

mich da jetzt weg bewegen muss, die kann man auch mal so mit Muskelanspannung, dass 

sich der Körper entspannt.“ 

„(…) Schmerztabletten hab ich schon, nimm die aber nur wenns nicht anders ist, also jetzt 

keine Regelmäßigkeit, dass ich sag, ich muss die frühs, mittags und abends nehm. Kommt 

halt immer auf meine Verfassung an und ja damit klappt’s eigentlich auch ganz gut, sicher-

lich gibt’s Zeiten, wo es einem schlechter geht, da greift man doch schneller mal zu Tablet-

ten, wenn man weiß, es beruhigt sich dann wieder und es geht ja dann teilweise auch wie-

der, also es ist jetzt nicht so, dass sich das jetzt über Tage oder Wochen aufgebaut hat und 

dass man dann damit zu tun hat, wenn dann einmal die Schmerztabletten genommen sind 

und ich komm zur Ruhe, die Ruhe ist bei mir oft sehr wichtig. Das ich einfach weg bin von al-

lem. Das ich wirklich sagen kann, ich will jetzt niemanden mehr sehen, niemanden mehr hö-

ren, dann passt das auch wieder. Es gibt natürlich auch Tage, wo mir das nicht gelingt, ne 

das hab ich auch schon gehabt und dann geh ich ab und zu auch zum Arzt, weil ich weiß, ich 

komme aus diesm Kreislauf nicht mehr raus, ja.“ 

 

Befragte 2 

„(…) seit Wochen immer zwischen 7 und 8. Und wenn halt die Schmerzen wahnsinnig stark 

sind, dann nachher halt, hock i mi ans Keyboard hin und spiel. Dann hast du nachher da a 

bisserl andre Gedanken und musst die halt au mal besonders konzentrieren und nachher ge-

hen die auch mal runter bis auf 6. Darunter net. Wor scho von je her.“ 

„Jo, Gymnastik mach i. Entspannungstherapie mach i.“ 

„(…) damit a bisserl Ruhe einkehrt.“ 

„Ja, (…) am Anfang hat ma ja net gwusst, woas is Fibromyalgie. Bis di dann a bisserl bele-

sen hast und dann hast gwusst, ja. Also dann hab i schon immer so darauf geachtet, dass 

wenn die Schmerzen kommen, dass i irgendwas anders toa. Dass des net so an Psyche 

reicht. Und i bin guat fertig gworden mit dem.“ 
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„I red ma dann net ei, des fehlt ma und des fehlt ma und des hob i heut. Sondern des hob i, 

dass i in der Früh sog, mei heut kann i mi überhaupt net bewegen. Und dann dua i a bissle da 

was und a bissle da was. Und dann hob i des scho wieder a bissle aufd Seiten gschoba.“ 

„Ne, nix mehr. Na, gar nix mehr. Weil des geht ja so wahnsinnig auf den Magen und dann hast 

Magenweh und Sodbrennen.“ 

Befragte 3 

„Das kommt immer ganz darauf an, wies mir geht. I kann dir des net sagen. Mal leg i mi bloß 

na, manchmal horch i bloß a Entspannungs -CD oder i geh einfach raus.“ 

„(…), dann denk i mir, i tue jetzt was für mich. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile 

so, ich muss, ich akzeptiere, es geht net ,ich lass es halt einfach liegen, entweder mach ich 

es nachher oder machs erst morgen, also es funktioniert, du musch es erst selber da nei 

kriega.“ 

„Des isch äh, des heißt Katadolon, das isch a Muskelentspanner und a Schmerzmittel. Des 

sind die einzigen, wo ich wirklich vertrage. (…), bei Bedarf.“ 

 

Befragte 4 

„(…), immer wieder sporadisch, hole ich mir PT Rezepte, (...) und wenn ich merke, es geht 

mir gut, dann mache ich das, was liegen geblieben ist. Und krieg die nächsten 3 Wochen die 

Rechnung dafür präsentiert. Aber dann denke ich mir, aber es geht wirklich nicht, dann muss 

es ruhiger gehen. Dann geht es halt einfach nicht.“ 

„(…) da kuschle ich mich auf mein Sofa, mach die Glotze an. Mach gar nichts und hänge ein-

fach nur rum. Das passiert auch.“ 

„Morphin, seitdem ich damals vor 10 Jahren beim Schmerztherapeuten war. Das war das 

einzige was mir geholfen hat. (…) In der Früh 10 mg und abends 30 mg und Psychophar-

maka.“ 

„Also ich bin froh, wenn die Mittagspause ran is, da ich mich einfach ausklinken kann. Dann 

geh ich Mittagessen, oder geh dann in nen Raum, der nicht besetzt ist, (…) dann bin ich ne 

halbe Stunde einfach ja für mich. Dann geht es mir auch wieder gut.“ 
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6.5 Zukunftswünsche 

Am Ende der Interviews äußerten die Betroffenen überwiegend den Wunsch, dass sich die 

Symptomatik nicht verschlechtert. Einer Befragten war es zu dem wichtig, dass die Erkran-

kung auch als solche anerkannt wird. 

Befragte 1 

„Das es nicht schlimmer wird (…), also ich sag mal, wenns bleibt, so wies jetzt ist, bin ich ei-

gentlich froh (weint), ich hab Vergleiche (...).“ 

Befragte 2 

„Das i lang leb, und das so weitergeht und dass sichs net verschlimmert. Aus - fertig - Amen 

- Punkt.“ 

 

Befragte 3 

„Das es mir anerkannt wird, i wünsch es net nur für mich, sondern auch für die, wo nachkom-

men, (…)  net für verrückt erklärt werden, des isch für mich des eigentlich, was i als Ziel mir 

setz, (…) i kämpf eigentlich nicht nur für mich, sondern um die Anerkennung, das Fibromyal-

giepatienten stellenweise nicht arbeiten können. Die wollten, aber die können aber nicht, weil 

es körperlich nicht geht. Ich denk also nicht nur an mich, i denk eigentlich an alle andere Mit-

betroffene au mit.“ 

 

Befragte 4 

„Das es nicht schlimmer wird. Das ich vielleicht auch mal schlafen kann, mal richtig. So dass 

ich nachts schlafen kann und wache morgens auf und bin erholt. Und nicht jeden Morgen ge-

rädert aufstehen und stock steif und ansonsten vielleicht mal ne Zeit, wo ich nicht so viele 

Schmerzen habe, und dass das vielleicht mal öfter passieren kann. Aber ansonsten bin ich 

froh, dass es nicht schlimmer wird. Dass ich damit umgehen kann und somit arbeiten kann.“ 

 

Schlussendlich und nichtsdestotrotz habe ich, die Befragten, als positiv denkende Menschen 

kennengelernt. 
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7. Zusammenfassung und Auswertung von Fragebögen 

In der von mir besuchten Selbsthilfegruppe verteilte ich einen kurzen Fragebogen. In diesen erfasste 

ich hauptsächlich statistische Daten, die mir einen Überblick über die Situation der Gruppenmitglie-

der gab. Stichpunktmäßig habe ich diesen Überblick zusammengefasst. 

 

 Weiblich (Durchschnitt) zu Männlich (Durchschnitt) 

Studienteilnehmer 5 1 

Alter 54 64 

Größe 162 170 

BMI 30 34 

In Partnerschaft lebend 100% 100% 

 

Bei 17% wurde die Diagnose vom Hausarzt gestellt. 

Bei 83% wurde die Diagnose von einem Facharzt gestellt. 

Im Durchschnitt vergingen 13 Jahre bis zur Diagnosestellung. 

Bei 83% gab es keinen Krankheitsauslöser. 

Bei 17% ist der Krankheitsauslöser bekannt. 

Bei 100% werden die Schmerzen als Symptom genannt. 

Am belastendsten für den Alltag sind bei 83% die Schmerzen, die geringe Kondition und die geringe 

Konzentration plus die Müdigkeit. 

40% beschreiben dadurch eine deutliche Verringerung der Lebensqualität und eine dadurch hervor-

gerufene deutliche psychische Belastung. 

50% hatten kein traumatisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit. 

33% hatten ein traumatisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit. 

17% machten keine Angaben zur Fragestellung, ob es ein traumatisches Erlebnis in ihrer Vergangen-

heit gab. 

 

Inanspruchnahme von Behandlungen: 

100% Physiotherapie 

100% Selbsthilfegruppen 

67% Medikamente 

67% bleiben selbst in Bewegung in Form von Laufen, Schwimmen, Tanzen, Qi Gong, Fitnessstudio (für 

Kraft und Kondition) 

50% hatten aufgrund der Fibromyalgie schon einmal einen Kuraufenthalt 

33% Psychotherapie 
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33% Ergotherapie 

33% nehmen alternative Heilmethoden in Anspruch 

 

Ziele, die mit einer physiotherapeutischen Behandlung erwünscht werden: 

50% wünschen sich eine Schmerzreduktion 

50% wünschen sich eine verbesserte Beweglichkeit 

33% wünschen sich eine Konditionssteigerung 

 

50% gaben an, nach einer Entspannungstherapie kam es zu einer Symptombesserung 

 

Fragestellung: 

„Wie fühlen Sie sich in Ihrem Umfeld mit Ihrer Erkrankung angenommen?“ 

Die meisten beschreiben, dass Sie sich teils teils im Umfeld mit Ihrer Erkrankung angenommen se-

hen, oder sich mehr behaupten können. Jedoch spricht ein Großteil auch davon, dass es immer wie-

der Schwierigkeiten gibt, da wenige von der Erkrankung wissen und andere meinen, man solle sich 

zusammenreißen. 

 

 

Zusammenfassen will ich das Ergebnis der Fragebögen folgendermaßen; wie in Literaturen zu lesen 

ist, setzen sich die Selbsthilfegruppen ebenfalls aus einem großen Teil Frauen zusammen. Auswirkun-

gen und Therapieannahmen fallen sehr unterschiedlich aus. Auch hier ist die Bandbreite der Sympto-

matik und Ausprägungen zu sehen. 

 

 

8. Schlußwort 

Mein Anliegen in dieser Facharbeit war das Thema Fibromyalgie auf bestimmte Art und 

Weise aufzugreifen. Ich schrieb die Facharbeit aus der Sicht einer angehenden 

Physiotherapeutin, die immer wieder von der Fibromyalgie und den daran Erkrankten hörte. 

Oft stellte ich erstaunt und erschreckt fest, dass keiner genau Bescheid wusste, jedoch 

immer warnend über die Betroffenen sprach. Diese seien: „anstrengend, zweifelnd, launisch, 

psychisch labil.“ „Die haben keine Krankheit im somatischen Sinne und sind bei uns falsch.“ 

Ich weiß nicht, ob das Angst vor dem Unbekannten war, oder den vielen Fragen, die hinter 

diesem Thema stehen. Meine Ansicht besteht darin, dass es egal ist, ob wir die Erkrankung 

sehen, oder diese anfangs nur auf dem Blatt für uns ersichtlich ist. Es darf unsere Intension, 
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dem Patienten unser ganzes Geschick teilwerden zu lassen, nicht schmälern. Wir haben das 

Glück, einen der wenigen Berufe unser „Eigen zu nennen“, der einen sehr engen Kontakt 

zum Klienten beinhaltet. Die Hände vermitteln den körperlichen Kontakt, einhergehend mit 

der Einbeziehung der Persönlichkeit des Patienten. Das wunderbare an diesem Beruf ist, wir 

arbeiten zwar am Mensch, aber idealerweise mit dem Mensch. 

 

Ich hoffe, dass auch die Zweifler an der Echtheit der Erkrankung sich tiefgreifender mit der 

Thematik befassen mögen und so ein Verständnis zustande kommt, dass hier eine Person 

sitzt, die meist einen langen Weg des Leidens hinter sich hat. Wer kennt die Tage nicht: eine 

Grippe hat einen niedergestreckt, der Körper schmerzt, allein der Gang ins Bad gleicht im 

Geiste einem Marathon, man fühlt sich elend ohne Kraft und Energie und der Körper scheint 

Amok zu laufen. Keiner ruft da laut: „juhu, ist das super!“  

Das ist ein Teil der Symptome, die ein Betroffener der Fibro immer wieder durch macht. Nie 

gleich, aber alle paar Wochen, alle paar Monate, Jahr für Jahr. Die Diagnose Fibromyalgie 

gleicht dem Namen der „Kindlichen Kaiserin“ in der unendlichen Geschichte. Keiner weiß 

woher sie kommt, keiner weiß sie genau zu behandeln und keiner weiß und wie lange und 

intensiv es den Einzelnen trifft. Jedes Festlegen von Symptomen (Namen) ist nur ein Spiel 

mit der Zeit. Jede Erleichterung der Symptome ist eben nur ein kleiner Schritt. Unendlich im 

Film – bis an Lebensende für den Patienten. Es ist ein Test für jeden, einen Weg zu finden, 

wie er sein Leben und Umfeld gestalten kann, so dass sich die Stärke, die die Symptome im 

Alltag einnehmen, schmälert.  

So ergibt sich eine wunderbare und vielschichtige Aufgabe für jeden Therapeuten, 

zusammen mit dem Patienten, die individuelle und passende Therapie zu finden.  

Das Glück als Physiotherapeut ist eine solch belebende Arbeit zu haben. Mein Wesen steht 

hinter der Passion, den Körper als Wunder anzusehen. Einem Wunder, dem man Liebe und 

Fürsorge zu teil werden lassen sollte. Einem Wunder, dem man mit Achtsamkeit seine 

Dankbarkeit ausdrückt und ihm ein Verständnis entgegen bringen sollte. Dieser Körper birgt 

eine einzigartige Seele in sich und er schützt uns Tag für Tag, trägt und hält uns. Er gibt uns 

die Möglichkeit, unsere Zeit auf Erden erspürbar zu machen. Ich wünsche mir, dass trotz der 

Krankheit, ein erfülltes Leben ermöglicht wird. 

  



121 
 

9. Nachwort 

Anfangs stand ich da, mit einer Auswahl zwischen 3 verschiedenen Themen für die 

Facharbeit. Alle 3 sehr interessante und komplett unterschiedliche Komplexe. Ich rang einige 

Tage mit mir und war mir bewusst, dass ich mir mit den 2 anderen Themen einiges an Arbeit 

ersparen würde. Vieles sprach gegen die Wahl des Facharbeitstitels „Fibromyalgie - 

Syndrom“. Ich war stark am Zweifeln. Jedoch war das Interesse an dem Thema größer als 

jede Skepsis. So habe ich mich bewusst dafür entschieden. 

Was nicht heißt, dass es nicht immer wieder Momente gab, in denen ich mich für meine 

Naivität gescholten habe. An einigen Tagen verzweifelte ich schier, an den Fluten von 

Literaturen, Artikeln, Büchern und Textauszügen. Überall war zum Teil etwas anderes zu 

lesen und es brach auf mich herein. Ärzte sagten dies, Ärzte sagten jenes, in Studien las 

man so viel Unterschiedliches und all die Expertenmeinungen und ich mittendrin. Manchmal 

hilflos verloren zwischen all dem Gesprochenem und Geschriebenen. In meiner Facharbeit 

kann ich auch keine neuen Erkenntnisse des Komplexes geben. Dann endlich im Gespräch 

mit Betroffenen sah ich die Richtung meiner Facharbeit. Ich wollte mehr darüber wissen, um 

mehr Sicherheit in den Therapiemöglichkeiten zu erlangen. In den Körpertherapien fand ich 

dann mich. Hier kann ich als Therapeut mein Können einsetzen und den Betroffenen eine 

Hilfe sein. 

 

Eine große Hilfe für mich war in dieser Zeit meine Familie. Ganz besonders möchte ich 

meiner Mum und meiner Schwester danken. Sie saßen mit viel Geduld, vielen meiner Zeilen 

bei, und haben mir oft geholfen, die Satzknoten und Wortfluten in eine geordnete Form zu 

bringen. Ebenfalls danke ich meiner lieben Freundin Edith, die sich die Mühe machte, die 

Arbeit Korrektur zu lesen. 

Meinem guten Freund Fritz danke ich für die Bereitstellung seiner PC Fertigkeiten und 

meinem guten Freund Tobias für die Kooperation mit der Druckerei Deni. 

Einen ganz herzlichen Dank möchte ich auch der Fibromyalgiegruppe Ichenhausen 

aussprechen. Ohne das riesige Engagement von Sieglinde, der Leiterin der Gruppe, die mir 

den Kontakt mit der Gruppe super ermöglichte, wären das Erfassen der persönlichen 

Sichtweisen von Betroffenen nie so in der Facharbeit möglich gewesen. 
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11. Anhang 

11.1 Informationsblatt für die Interviews zur Facharbeit 

Fibromyalgie 

 

Veröffentlichung 

Ich bin damit einverstanden, dass die Antworten zum Interview mit einem Tonbandgerät 

aufgezeichnet und in der Facharbeit von Frau Faith veröffentlicht werden. 

 

Anonymität 

Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte; zudem werden die Angaben in der schriftlichen Arbeit 

anonymisiert. Es werden keine persönlichen Daten veröffentlicht. 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung kann bis zum unten genannten Zeitpunkt zurückge-

nommen werden.  

Rücktritt von der Interviewveröffentlichung bis zum 04.01.2015 per E-Mail 

(979Jas@googlemail.com) 

 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

…………………………………………………….  …………………….......................... 

 

 

 

Jasmin Faith 

Physiotherapie: Kurs 21 

Facharbeit 
Abgabedatum: 31.01.2015 
 

ESB-Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH 

Bad Neustadt an der Saale 

Berufsfachschule für Physiotherapie 



125 
 

11.2 Interview - Leitfaden 

Hallo, schön Dich zusehen, wie geht es Dir heute? 

Ist jeder Tag gleich, oder wechseln die Symptome und die Stärke der Symptome auch? 

Wie belastend ist das für Dich und in welchen Bereichen fühlst Du Dich am stärksten ein-

geschränkt im Alltag? 

Gibt es da Unterschiede zu Deinem Umfeld, zum Beispiel in Pausenzeiten. 

Versteht das Dein Umfeld? 

Wie regieren zum Beispiel Ärzte, Arzthelferinnen oder Therapeuten auf Deine Symp-

tome, auch wenn sie die Diagnose kennen? 

Wie viel Zeit verging bis richtigen Diagnosestellung? 

Und wer hatte dann wie den „richtigen“ Riecher? 

Weißt Du, wie lange das her ist? 

Hat sich seit dem für Dich etwas verändert? 

Gibt es Dinge oder auch Therapien bei denen Du weißt, dass sie Dir gut und dir eine Mil-

derung der Symptome bringen? 

Nimmst Du, bezogen auf die Fibromyalgie Medikamente? 

Wie siehst Du Dein Schicksal? 

Und was wünscht Du Dir für die Zukunft? 

 

Ich danke Dir ganz herzlich für das offene Gespräch und wünsche Dir viele gute Momente, in 

denen Du Deinen Körper genießen kannst. 
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11.3 Fragebogen zur Erfassung  

Facharbeit mit dem Thema Fibromyalgie    Abgabedatum: 01/2015 

Verfasser Jasmin Faith  

 

Fragebogen zur Erfassung von Stammdaten 

 

 

Geburtstag:  …………………..........   Größe:   …………………………. 

Geschlecht:  ………………………….  Gewicht:  …………………………. 

Familienstand: ………………………….   

 

Wie und wann wurde ihre Fibromyalgie festgestellt? Durch welchen Arzt? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zeitspanne bis zur Diagnosestellung: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gab es einen Auslöser für die Erkrankung? Wenn ja, welchen: z.B. Epstein-Barr-Virus, 
Borreliose, Grippe, Umweltgifte, Medikamente, emotionaler Stress wie Arbeitsplatzwechsel 
oder z.B. Tod eines nahen Angehörigen, …  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Welche Symptome zeigen sich bei Ihnen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Was ist für Sie im Alltag das Belastendste an der Fibromyalgie? (z.B. Müdigkeit, Schmerzen, 
Kondition, Unverständnis des Umfelds) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gab es in Ihrer Vergangenheit ein traumatisierendes Erlebnis? 

Ja   Nein    Keine Angabe 

 

 

Wie wird ihre Fibromyalgie behandelt? 

    Ja Nein         Ja Nein 

Medikamentös      Alternativ  

Ergotherapie        Physiotherapie 

Spezielle Diät        Psychotherapie 

Kur – Reha 

Keine Therapie    Warum? ……………………………………………………………. 

           ……….…………………………………………………. 

Sonstige:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Welches Ziel möchten Sie mit der Physiotherapie erreichen? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Welche Bewegungstherapien helfen Ihnen dabei am besten? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wie fühlen Sie sich in Ihrem Umfeld mir Ihrer Erkrankung angenommen? 

  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ihre Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.  

  

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe    



128 
 

11.4 Eine Sufi-Geschichte, die mir eine Betroffene erzählte 

In einem alten Königreicht herrschte ein großer König. Trotz seines Reichtums fühlte er sich 

nie zufrieden und glücklich. So rief er seine Weisen zusammen und sprach: „Ich lasse mir 

einen wunderschönen Ring machen, den ich immer bei mir trage. In diesem Ring möchte ich 

eine Botschaft haben, die mir in Zeiten völliger Verzweiflung zur Seite steht. Sie muss sehr 

kurz sein, da sie unter dem Diamanten im Ring verborgen werden soll.“ 

Die Weisen dachten lange darüber nach, schauten in ihren Büchern und berieten sich. 

Keiner wusste eine Botschaft, die kurz genug gewesen wäre, um unter den Diamant zu 

passen. Der alte Diener, der ihm fasst wie ein Vater war, sprach zu ihm: „Ich bin kein 

Gelehrter und kein Weiser, aber ich kenne die Botschaft, die für Deinen Ring gemacht ist. 

Sie gab mir ein Mann, der eine lange Reise hinter sich hatte und viel gesehen. Er wurde oft 

geprüft und hat sich selbst erkannt.“ Der Diener schrieb die Botschaft auf einen Zettel, faltet 

diesen und sagte zum König: „Nimm diesen Zettel und halte ihm im Ring verborgen. Öffne 

die Nachricht jedoch erst, wenn Du meinst, dass Du gescheitert bist und keinen Ausweg 

mehr siehst.“ 

Der König war neugierig, glaubte aber seinem alten Diener. So vergingen einige Jahre, die 

er mit seiner Familie in Glück und Frieden im Königreich verbrachte. Eines Tages überfielen 

fremde Soldaten sein Land und drangen bis in den Palast vor. Der König konnte sich mit 

seiner Familie gerade noch retten und floh in die weit entfernten Berge. Sie hatten alles 

verloren und der König war zu tiefst verzweifelt. Er sah keinen Ausweg mehr und dachte 

plötzlich an die Botschaft.  

Er nahm den Zettel aus seinem Ring und las den Satz: „Auch dies wird vorübergehen.“ Er 

wurde sehr still und ruhig und erkannte den Sinn darin. Die Worte halten in seinem Geiste 

wieder: „Auch dies wird vorübergehen.“ Er lebte einige Jahre in tiefer Bescheidenheit in den 

Bergen und die Zeit ging vorüber. Durch ein Geschehnis ergab es sich, dass er auf einen 

Teil seiner Gefolgschaft und seiner Soldaten traf. Sie konnten sich erholen und erkämpften 

sein Land zurück.  

Als er mit seinen Truppen siegreich durch die Stadt zog und das Volk ihn bejubelte, war er 

sehr stolz auf sich selbst. Er folgte dem ausgelassenen Treiben, als sein alter Diener zu ihm 

trat und sagte: „ Auch jetzt ist wieder die richtige Zeit, die Botschaft nochmals zu lesen.“ Der 

König verstand anfangs nicht. Er war glücklich und erfolgreich. Er befand sich auch nicht in 

einer aussichtslosen Situation. 

Der alte Mann sprach: „ Diese Botschaft ist nicht nur für Zeiten des Unglücks und der 

Verzweiflung, sie ist auch für Zeiten der Freude. Nur wenn man sie von den beiden Seiten 

betrachtet, wird man ihrer vollen Bedeutung bewusst.“ 

Der König öffnete den Ring und las die Botschaft erneut: „Alles wird vorübergehen.“ Es 

überkam ihn derselbe Frieden und dieselbe Ruhe wie beim ersten Mal. Und er verstand. 

Nichts ist beständig und nach allem übermäßig schlechtem, erfolgt etwas übermäßig Gutes. 

Aber alles ist in Bewegung. In nichts wird man ewig verharren. Erst ist es Wirklichkeit, dann 

Vergangenheit und irgendwann eine Erinnerung. Man selbst ist Zeuge und es überbleibt dem 

eigenen Geist, einer Sache die Wichtigkeit beizumessen. 
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Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt habe und dass dies 

meine eigene Arbeit ist. Die Abschnitte der Facharbeit in denen ich Textstellen wörtlich oder 

sinngemäß von anderen Autoren übernommen habe, sind entsprechend gekennzeichnet. 

Übernommene Bilder wurden mit der Angabe der Internetseite versehen. 

Alle Rechte an der Arbeit bleiben dem Autor vorbehalten.  

 

Bad Neustadt an der Saale, den 15.01.2015 

 

 

Jasmin Faith 


